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(Ei-ftci- 21«.

Clart(Tio= lUofjnung.

Clapicjo. Carlo».

ilarigO 'rom 5d>rcibtif* aufßehenb). Das Blatt oiirö

eine gute IPirfuiig thim; es muß alle !t*ciber bc*

3aubcnt. 500,' mir, (Earlos, glaitbft bit ttidit, ba%

meine lüocfrciifduift jc^t eine ber erften in (Europa ift?

(Earloe. irir Spanier ireniijftcns haben feinen

neuem Illutor, ^er fo oiel StärPe bes (5e^anfens, fo

picl blül-ienbe l£inbil^una«fraft mit einem fo glän»

ienben UII^ leidsten f tyl rerbäuiie.

filaDiijo. £ai5 midi! 3di muß unter bem Dolfc

nodj bcr Sdjöpfer ^es oiuten (Sefdnndcfs ojerbcn.

Ilie 2nenf*en fitib millia, allerlei (Einbrücfe anju--

nehmen ; idi habe einen Kuhm, ein Zutrauen unter

meinen llütbürgcrn; unö, unter uns aefagt, meine

Kcnntnij'fe breiten fidj tiicjü* aus , meine €mpfün»

&ungen ernieitern fidi, uni> mein 5tyl bilbet fidi immer
nvihrcr uiib ftärfer.

kCarlos. (Sut, (Ilarigo. Dodi trienn bu mir's nidit

übel nehmen t»illft, fo gcftcl mir bamals bcinc S*rift

u^eit beffer, als ^u fie nodi ju lllaricns ^füf^cn fdniebft,

als nod> bas licblid^e , nuinteic t5efdiöpf auf öid?

€influß l^attc. 3^? t^ciß nidit, bas <5m^c l^attc ein

jugeuMidieres, blühenberes Jlnfchen.

filarigo, <£s ruaren gute Reiten, Carlos, bie nun

Dorbci finb. 3*^ geftehc bir gern, idi fduieb bamals

mit offencrm I^cr^en, unb tt>ahr ift's, fie t\attc ricl

2Intl^ciI an bem Beifall, bcn bas publiFum mir gicid?

anfangs gcroiihrte. Jlber in ber £änge, Carlos, man

mirb ber lUciber gar balb fatt; unb warft bu nidjt

ber €rfte, meinem €ntfdjlufj Beifall 3U geben, als

idi mir cornahm, fie 3U verlaffen?

(Earlos, Du irär'ft rerfaucrt. 5ie finb gar ju

einförmig. ZTur , bünft midi , mär's niicbiT §cit,

bafj bu bidi nadi einem neuen plan umfäheft; es

ift i>odi aud) ITidits, nienn man fo gan5 aufm
Sani) ift.

öllapigo. ntein plan ift ber liof; ba gilt's fein

(feiern, fjab' idj's für einen j^remben, ber ohne

Staub, ol^nc Hamen, ohne Dcrmögen hierher fam,

nidit uicit geimg gebradit? Rier an einem Pofcl

unter bem (Sebräng ron lllenfdien, wo es fdjrocr

I]ält, fidj bemcrfcn ju madien? l]lir ift's fo tooi\\,

trenn idi bcn IVca, anfehe, bcn idi 3urücfgelegt habe.

(Selicbt ron ben Erften bes Königreidis I geehrt burd?



incilic IPtffcnfdiaftcn , meinen Hang I Jlrcbirarius

bes Königs! Carlos, bas fpornt inidi JJÜes; xdb

roäve ZXiAis, wenn tdi bliebe, n?as tcb bini f^in*
1

auf! hinauf! llnb ba Foftcfs ITtübc unb ^ift ! ITTan
'

braud/t feinen ganjen Kopf; unb bic lUeiber, bie

IPeibcr! — man certänbelt gar 5U ciel §eit mit

iljneti.

(Sarlos. Starre, Das ift bcinc Scbulb! 3^^ f^""

nie obne iücibcr leben , unb midj l^inbern fie an

gar Xlxd}ts. Zlnd) fag' idi ihnen nidit io ricl fdiönc

Sadjen, röftc mi* nid?t IHonate lang an Sentiments

unb berglcidicn ; wie \(b bcnn ntit hotttieten lluibdien

am Ungernften 3U thun t^abe. 2üisgcrcb't bat man
halb mit il^nen; hernach fdileppt man ftdi eine §eit

lang I]crum, unb faum finb fie ein 23it5diett loarm '

bei (Einem, hat fie bcr üeufel glci* mit ßeiratf^s»

gebanfcn unb ßcirathsrorfdilägeti , bie idi fürditc
'

roie bic peft. Du bift nadibcuFcnb, dlarigo?

filatigo. 3di fann bie (Erinnerung nid)t los

mcrbcn, 'öci\^ idi lluuien rerlaffen — tjintergangcn
]

l]abc, nenn's, mie bu miüft.
j

£av\05. IPunbcrIidi ! Ilüdi bünft bodi, man lebt
|

nur €inmal in ber IDcIt, fjat nur €inmal biefe

Kräfte , biefe 21usfiditen , unb mer fie nidit ^um

heften braudit, mer fidi nidjt fo meit treibt, als mög-

lidj, ift ein (It|or. Uni> I|eiratlien! heirathen juft 3ur
|

§ett, ba bas Sehen crft redjt in Sditpung fommen

folf I ftdj l^äuslidi nicberlaffen , fid) cinfdiränfen , ba

man nodj bie iiiilftc feiner lUanberung nidit 3urücf-

gelcgt, bic Rälftc feiner (Eroberungen nodi nidjt ge

madit l^atl Daf^ bu fie licbtcft. Das mar natürlid?;

i>a\] bu il]r bie ^Ehe rcrfpradift, mar eine Horrhcit,

unb menn bu lUort gehalten ^ätteft, mär's gar Hafcrci

gciiiefen.

(Elapigo. Siel], idj begreife ben ITlciifdicn nid^t.

3dj liebte fie mahrlidj
,

fie 50g midi an , fie hielt

midj , iini) w\c id) 3U ihren ^ü\^en faf? , fdmnir idi

itjr, fdjmur id? mir, t>a^ es ew'iq, fo fein follte, bci%

idj bcr 3f?f'9e fein rooUte, fobalb idi ein 2imt I^ätte,

einen Staub. — llnb nun, Carlos

!

(Earlos. (Es mirb nodi ^eit geimg fein, menn

bu ein gcmaditer lllann bift, mcnn bu bas er»

münfdjte §iel erreidjt tjaft, bafi bu aisbann, um aü

bcin (Slücf 3U frönen unb 3n befeftigen, bidj mit

einem angefebencn unb rcidien f^aufe burd? eine

flugc fjeiratli 3U rerbinben fudjft.

(£Iat»igo. Sic ift iierfdimunben I glatt aus meinem

f7er3en rerfdninmbcn ! unb wenn mir il]r llnglürf

nidjt mandjmal burdj bcn Kopf fül]rc - Dafj man

fo reränbcrlidj ift!

(Earlos. IPenn man beftänbig märe, mollt' idi

mid? ücrmunbcrn. Sieh bodi, Dcränbert fidi nidit

miles in bcr Ifclt? marum foUten unferc £eiben

fdjaften bleiben? Sei bu rul^igl fie ift nidit bas

crfte Dcriaffcnc ITTäbdien, unb nid?t bas crfte, bas

fidi getröftet f|at. iPenti idi bir ratljcn foll, ba ift

bie jutige lUittme gegenüber —
(Elaüigo. Du mciijt, idi I^alte nidit Diel auf foldie

Dorfdiläge. (Ein Homan, ber nidit gan3 oon fclbft

fommt, ift nidit im Staube, midi ein3unehmeti.

(Earlos. lieber bie belifaten Seute!

4lat>igo. !£afj Das gut fein, unb iiergi§ ntdit,

bafi unfer BauptinerF gegenmärtig fein nm^, uns

bcm neuen llünifter nothaienbig 3U madicn. Daj^

IVbal bas (5ourernemcnt ron 3iibicn nicberlcgt, tft

immer befdimerlidi für uns. ^mar ift mir's roeiter

nidit bange: fein (Einfluf^ bleibt, (Srimalbi unb er

fitib j^reunbc, unb mir fönncn fdimat^en unb uns

bürfen

diarlos. llnb bcnfcn unb thun, mas mir moUen.

ilarigo. Das ift bic Bauptfadie in ber £0elt.

(5*eUt bfm Sebientcn.i (Tragt bas ^latt in bie Drucfcrei.

€avl06. Sicht man cudi ben 2lbenb?

d:iat>igo. ZTidit mohl. lladifragen fönnt ihr ja.

(Earlos. 3* möd?te beut 2Ibcnb gar 3U gern

mas unternehmen, bas mir bas £7er3 erfreute; idj

nuifj biefen ganzen Jladimittag miebcr fdneiben.

Das enbigt tiidit!

(Elarigo. Sag' es gut fein! Wenn mir nid^t für

fo riele £cnte arbeiteten, mären mir fo riel £eutcn

nidit über ben Kopf gemadjfen. (:ib

;

(Builhcrt5 1Pof?nung.

Sophie (Puilbcrt. lllacie Beaiiniaidiais Dom
JJuenr o.

35ucnco. Sie haben eine üble ITadit getrabt?

Sophie. 3* Ui^'^ ''?i' geftern 21bcnb. Sie mar

fo ausgclaffen luftig, unb fjat gefdima^t bis (Elfe;

ba mar fie erbiet, foniite nidit fdilafen, unb nun

hat fie mieber feinen Jltbcm, unb meint ben gan3cn

IHorgen.

iTIaric. Daf^ unfer 23ruber nidjt fommt I €s finb

3mci Cagc über bie §oit.

Sophie. Hur (Scbulb! er bleibt nidjt aus.

itlarie (nufilehenb). lUic bcgtcrtg bin idp, bicfcn

Brubcr 3u feigen, meinen Hiditer unb meinen Hetter.

3dl erinnere midi feiner Faum.

Sophie. (?) ja, idi faim mir il^n nodi mol^l cor-

fteUen; er mar ein feuriger, offener, braoer Knabe

pon brei3etjn 3'>l?rcn, als uns unfer Dater hierher

fdjicfte.





illaric. €inc cMc , große Seele, ric l^abcn beii

Siief gelefen , bcn er fdjrieb , als er mein Unglüd

erfulir. ^ei>cr ^udiftabe i>avon ftel|t in meinem

ßer3en. „U?enn bu fdnilbig bift," fcbreibt er, „fo

eriparte feine Vergebung; über bcin lElenb foll nodj

bte Deracbtung eines 23rut)ers auf t)ir fdiiüer trerbcn,

unb ber (Jlucfj eines Paters. Sift bu unfdiulbig, o

'bann alle Kacbc, alle, alle glül]etibc Hadic auf bcn

Dcrrätl]erl" — 3*^ gittere! (£r unrb fommen. 3di

3itterc nidjt für mi*; idi ftcf|e ror (Sott in meiner

Unfdiulb. — 3^'-' '""H^ meine ^rcunbe — 3<1? tDeif^

nidjt, xvas idi roill I (D dlarigo I

Sophie. Du börft nidit I bu unrft bidj umbringen.

lHarie. 3^ "^'^ ft'^'^ f"^'"'- D''/ '^ ''•''''' '"^*

lücinen. Iludj bünU and], idj I^ätte feine (Ehrätten

mci]r I Unb tparum äbräncn ? €s ift mir nur leib,

ba{] \d] cudi bas £ebcn faucr madie. Denn im

(Srunbe, vorüber beflag' id? midi? 3»^? ^A^^ '^'•^^

(freube getrabt, fo lang ujtfcr alter ^freunb nodi lebte,

üapigos £iebe l}at mir niel ^freube gemad^t, ricl

leidet mel^r als ihm bie mcinigc. Unb nun — mas

ift's nun roeiter? IDas tft an mir gelegen? an

einem ÜTäbdicn gelegen, ob it]m bas ßer3 bridjt?

ob es fidi rersebrt unb fein armes junges £ebcn

ausquält ?

Sucnco. lim (Sottesmillen , Illabemoifeüe

!

lllarie. ©b's il^m woiil einerlei ift — bajj er

mid? nidit mebr liebt? Jld^I marum bin idi nidit

mel]r licbensmürbig ? — iibcr bcbauern, bcbauern

foUt' er midi! i)a\^ bie 2Irmc, ber er fidi fo notl^»

inenbig gemad^t l^atte, nun oline il^n il^r £ebeit fjtn»

fdileidicn, binjammern foü. — 23cbauern I ^A mag
nidit ron bem lllenfdjen bebauert fein.

Sopt)ie. lücnn idi bidi il]n fönnte reraditen lel^rcn,

ben niditsuiürbigcn, ben l7affensiDÜrbigen I

JTlaric. Hein, Sdimeftcr! ein Inditsanirbigcr ift

er nidjt; unb muß idi bcnn Den reraditen, bcn idi

l^affc ? — £7affen I 3"^ mandimal fann idj ihn I?affen,

mand^mal , metui ber Spanifdie (Seift über midi

fommt. iTeulidi, o neulidi, als mir ihm begegneten,

fein 2lnblicf tpirfte rolle, manne £iebe auf midi!

Unb tnie tdj tDteber 3U fjaufe Fam, unb mir fein

Betragen auffiel , unb ber rul|ige , falte Blicf , ben

er über midj bermarf an ber Seite ber glän3enben

Donna: ba marb idi Spanierin in meinem fjer3en,

unb griff ttadj meinem Doldi, unb natim (5ift 3U

mir, unb nerfleibcte midj. 3^^^ erftaunt, X^uenco?

Dilles in (Sebanfen, rerftelit fidi.

Sopbic. rtärrifdies Uuibdienl

Jllaric. UTeine €inbilbungsfraft fül^rtc midi ihm

nadj ; idi fat; il^n, mie er 3U bcn ^Jügen feiner neuen

(geliebten alle bie ^rcmtblidifeit, alle bie Demutl] per»

fdimenbete, mit ber er mid? rergiftet l]at — idj

3ielte nadi beut f7cr3en bes Derrätl^crs! 2ldi Bucncol

— 2luf €itmtal ipar bas gutl]cr3ige ^^ran3Öfifdje

llläbdjen inieber ba, bas feine £iebcstränfe fetmt,

unb feine Doldie 3ur Kadic. lUir finb übel branl

Dauberillcs, unfere Siebl^aber 3U unterl^alten, ^fädicr,

fie ju beftrafen, unb wenn fie untreu finb — Sag',

Sdimeftcr, mie madicn fie's in ^^franfreidi, wenn bie

Liebhaber untreu finb?

Sophie. l\~ian rennünfdit fie.

inarie. Unb?

Sophie. Unb läfit fie laufen.

lHaric. Saufen ! ium unb marum foll idi Cla^

pigo nidit laufeti laffen? IPenn Das in ^^ranfrcidi

UTobe ift, marum foü's nidit in Spanien fein? IParum

foll eine j^ran3Öftn in Spanien nidit j^ran3Öfin fein?

IVir mollen ihn laufen laffen unb uns einen 21nbern

ncbmen; midi bünft, fie madicn's bei uns audi fo.

Sucnco. €r l\at eine feierlidie §ufage gcbrodien,

unb feinen Iciditfinnigcn Homan , fein gefellfduift-

lidies 2Ittadiemcnt. Uiabemoifclle, Sie finb bis in"s

innerfte ßcr3 beleibigt, gcfränft. © mir ift mein

Staub, ba% idi ein unbebeutenber ruhiger i?ürger

Don Ulabrib bin, nie fo befdimerlidi, nie fo ängftlidi

geroefen, als jeßt, ba idj nüd] fo fdimadi, fo nnrcr.

mögcnb ful]Ie, 3l?"C" gegen ben falfdjcn fjöfling

(Sereditigfeit 3U fdiaffcn!

JUarie. Wie er nodi dlarigo mar, nodi nidit

^Jlrdiirarius bes Königs, une er ber j^vi^mbling, ber

^Infömmling, ber 2Tcueingefül]rte in nnferm Banfe

ir>ar, roie liebensmürbig niar er, mie gut! IDie fdiien

all fein €I)rgei3, all fein 2iufftreben ein Kinb feiner

£icbc 3U fein! ^für midi rang er nadi Flamen,

Staub, (Süteru: er t^afs, unb idi — —
(Suilbcrt fommt.

ffiuilhcrt (in-imiid: 311 feiner ^rmi). Der i?ruber fommt.

iTIfil'ie. Der 23ruber ! — (Sic sittcrt, mm führt fio in

einen Seffci.) Wo? xvo? Bringt mir il^n! Bringt

midi l^in!

i'ea uiiuirdinis fommt.

25caumfli'(^ai5. llteine Sdimefter !
(iion &cr aitefien

tceg nact; ber jüngftcn 3U iliirjcnb.; llleiue Sdiniefter! meine

Sdnnefter! llteine ,freunbe! ö) meine Sdnueftcr!

iTlaric. Bift bu ba ? (Sott fei Danf, bu bift ba

!

23caiimar(hai6. Sag midi 3U mir fclbft fommen!

ilTaric. lllein fjer3, mein armes dfer^'.

Sopt)ic. Beruliigt eudi ! £ieber Brubcr, idj Ijoffte

bidi gelaffencr 3U fehen.

;8caumarchai6. (Selaffener! Seib ihr beim ge

laffen ? Seli' id.) nidit an ber 3erftörten (Seftalt

biefer Sieben, an beinen rermcinten klugen, beincr

Bläffe bes Kummers, an bem tobten Stillfdimeigen



eurer ^reutibe, ba§ ihr fo elcnb fcib, xv'ic icfj mir

eiufi ^lMt aarijOit latmcii lücg roracficllt habe? l^tI^

eleiiöcrl ^CIm icb feb' ciid>, ich Kib' cudi in mciiieit

Firmen; bie (Sweniuart rcröoppelt meine (Sefülile.

meine rdwefterl

§5ophic. lIll^ unfor Dater?

Seaumarcbüie. (£r feijnet endi unö micb, roeim

idj eudi rette.

SUCJKO. llTeiu £)crr, erlauben Sie einem Un*

befanntcn , bcr ^en ebeln , braren ülann in j'?"'^"

beim crfien iJliiblicf erfennt, feinen inniciften 2intt|cil

an (Lag ju legen , i>en er bei biefcr gatijen Sad>e

empftn^ct. I]Iein ßerr I Sie machen biefc ungeheure

2\eife, ^bv( Schu'efter jU retten, ju rächen. W'iiU

fommen I Sei'n Sic UMllFommen, luic ein (£ngel, ob

Sie uns 2lüc gleich befdiämeii I

5?caumard)ai5. 3dT hoffte, mein ßcrr, itt 5\>a'

nicn foKtc lierjcn ^u ftn^en, luie ^a5 3f?re ift; Das

bat mich angefpornt, i>en Schritt jU thun. iTirgenb,

uirgenb in bcr IDelt mangelt es an theilnebmenbcti,

beiftimmcn&en Seelen , roenn nur (Einer auftritt.

öeffen Urnftänbc ihm »öllige ^freil^eit laffen, all feiner

(Entfchloffenhcit .^u folgen, lluti o meine ^frcunöel

idi habe bas hoffimngsrollc (Befühl : überall gicbt's

treffliche lUeiifdien miter ben IHäctjtigen unb (5ro§en,

unö bas (Dbr ber Illajeftät ift feiten taub; nur ift

unferc Stimme meift jU fdiroach , bis bahitiauf jU

reichen.

Sop^)ic. Kommt, Sd^roeftcr 1 Kommt ! £egt eud>

einen 2tugcnblitf nieder I Sic ift gauj aufjer fich.

(Sie führen fie ircg.'

iXlav'ie. ITtein i^ruber!

^Sfaumarcbaiö. irill's (Sott, bu bift uufd^ulbig,

unb bann alle , alle Hadie über ben Terräther I

annric, fopMe nb.) IlTcin ^ruber I ÜTeine ^^rrcunbcl

idj feh's an euern 5?licfen, bai5 ibr's feib. £apt

mi* jU mir felbft fommen I ilnb batm I eine reine

unparteiifdie CEr3äh[ung bcr ganzen (Sefchichtc — bie

foll meine Banblungen beftinunen. Das (5efühl

einer guten Sache foU meinen CEntfchlug bcfeftigen;

utib glaubt mir, trenn tpir Hci"ht haben, aierbcn unr

(SereAtigfeit ftnben.

t>k^y5A-vYi."\,'V/-



gu>citcr 2Ut

Das fbaus bcs ilUnnq.o.

(Elui'iijo.

VOcv bic ^ran^ofcn fein mögen, t>ic fidi bei mir

J]abcn melbcn laffcn P — ^frdii50l'cii I Sonft mar mir

bicfc Ilation millfommenl - Hub luarum iiici^t icf3t?

(£s ift iinmbcrbar I ein lllcnfclj , bcr fidi über fo

Dieles l^inausfe^t , mirb bodj an einer *£de mit

^mirnsfäben angebnnben. - - lüeg ! — llnb ruär'

idi lllarien mehr fdnilbiij, als mir felbftP unb ift's

eine Pflidit, midi niiijUirflidi ju maduMi, meil midi

ein IHdbdjen liebt P

<£\n öi-öiiMitcr.

33cöicnter. Die ^rembcn , mein I^err.

(Llarigo. ,fiilirc fic I^ereinl Du faateft bodi il^rcm

i?ebieuteii, baf) iA] fie 3um ^y'rüliftüct crmartc?

Sebientcr, IDie Sic befatjlen.

(Elatticjo. 3*^ ^i" gicidj luieber l^ier. (Jibj

S c a u m a r d; u i s. 5 ai n t <P c o v ij c.

{Dcv yc&irtitc fft^t ihnen 5tiiMc un^ ijcht.)

Seauinarcbais. (£s ift mir fo leidit! fo iuol]i:

mein ^'rcunb , iia^ idi enblidi I^icr bin , baf^ idi xfyi

f^abe; er foll mir nidit entniifd^en. fei'ii Sie ruf|igl

I

nieniijftens jeiaen Sie ihm bie tjelaffenfte 3lu§cnfeitc!

I

lllcine Scbmefter! meine Sdnncfterl IVcv alanbte,

I

iia^ inx fo unfdnilbiij als nnoiÜicHidi bift? <£s foll

an bcn dacj Fominen, bu follft auf bas c^rimmioifte

tjerädiet ircrben. Unb ba, cjuter (Sott, erl]alte mir

bie Hul^c ber Seele, bie bu mir in bicfent Iluijcn»

blid'e cjeuiäl]reft, ba\] idj mit aller nTäfjitjumj itt bem

entfet^lidieii Sdimerj unb fo fhuj l]anble, als möalidv

' Saint (iicorgc. 3^ '^''^K Klngbcit, Dilles, mein

' ^frcnnb, mas Sie jemals pon lleberleoiung betpiefen

liaben , nelim' idi in 2lnfprudi. Sagen Sic mir's

3U, mein 23efter, nodi »Einmal, ba|i- Sie bebenFen,

n?o Sie finb. 3" i'i""-''» fremben Königreidic, i»o

alle ^hvc J^efdni^er, ipo all 3^^" ®clb nidit im

Stanbc ift, Sic gegen bie gcl^eimen lllafdiinen nidits«

mürbiger ,feinbc jU fidunn.

Scaumai'cbai«. Sei'n Sie rnbig! Spielen Sic

3l]re Ixolle gnti er foll nidit uiiffen, mit ipcldicm

ron uns Beiben er's jU tl]un bat. ^A) will ifyi

martern. (!) idi bin guten Ipmors genug, um ben

Kerl an einem Lmgfamen j^encr ^u braten.

Clni'igo foninit u'il'^cr.

(EliUii^Jo. llleine Iierren, es ift mir eine .frenbe.



IlTänner Doti einer Hation bei mir jit fcbcn, bie ich

immer gefd>ät5t habe.

35eaumarcbai5. ITTein Pcrr, t* tuHnfcbe, bag au*

toir bcr €bre tpiiröij fein mö^eit, bie Sic unfern

£an^5Icuten an^uthiiu belieben.

Saint ®corge. Das rer^jnüjcn, fie fcnncn 3U

lernen, bat bei uns bie 23c!)enFIi*feit überrounben,

itd^ wir befdituerlicb fein fönnten.

ö:iaDigo. perfonen, bie ber crfte ^Inbliif empfiehlt,

follten bie 23efiiuM&enbcit nicbt fo u'eit treiben.

5eaumard)ai5. j^reilidj fann jbnen nicbt frcmb

fein , von llnbcfannten bcfucbt 3U rocrben , ba Sie

burd) bie Dortrefflidifeit ^f?^'-''^ Sdniften fidj eben

fo febr in ansmärtiacn Keinen bcfannt gemadit

baben, als bie anfebnlidien 2lemter, bie 3bro llTaje-

ftät 3bnen anrertrauen , Sie in ^s^retn Daterlanbe

biftincnuircn.

(Elarigo. Der König bat riel (5nabe für meine

geringen Dienfte, unb .bas publihim nie! Hadjfidjt

für bie unbcbeutenben Terfud^c meiner j^eber; \(b

ipünfdite, i>cifj icfa einigermafjen (Ettpas 3U ber Der»

bcfferung bes (Sefdimacfcs in meinem £anbe, jur

2Iusbreitung ber iUiffenfdiaften beitragen fömite.

Vcnw fie finb's allein, bie uns mit anbern Hationen

pcrbinben, fie finb's, bie aus t>en entfernteftcn (5cu

ftern j^reunbe tnad^ett, unb bie angencbmfte Vev

einigung unter Denen fclbft erbalten, bie leiber burdi

Staatsrerbältniffe öfters getrennt roerben.

Scaumarcbaie. (Es ift entjücfenb, einen ITIann

fo reben ju boren, ber gleid)en €influH auf i>en

Staat unb auf bie lüiffcnfd^aften bat. 2lüdf muß
idi gefteben, Sie haben mir bas IPort aus bem

munbe genommen, unb midi geraben lUegs auf bas

3lnliegen gebradn, um beffen tr>iüen Sie midi hier

fehen. (Eine (SefcUfdiaft gelehrter, mürbiger lluinner

hat mir i>c\\ Jluftrag gegeben , an jebem ©rte , wo
idi burdireifte unb (Gelegenheit fänbe, einen 23rief-

u^cd^fel jroifdien ihnen unb i>cn heften Köpfen bes

Königreid^s ju ftiften. Wie nun Fein Spanier beffer

fdircibt, als ber Derfaffer ber i51ätter, bie unter bem

iTamcn „Der Denfer" fo bcfannt finb, ein ITTann,

mit bem i* bie (El^re habe jU reben — craDigo iun*t

eine üorbiiiMid'c yi'ii^junj uub bcr ciuc befottberc §ierbe

ber (Seiehrten ift, inbcm er gemußt bat, mit feinen

(Talenten einen foldien (Srab üon lUeltflugbcit 5U

rcrbuiben, bem es nidn fehlen fann, bie glänjenben

Stufen 3u befteigcn , bereu ihn fein v£haraf ter unb

feine Kenntniffe roürbig mad^en. 3* glaube, meinen

^freunben feinen angenehmem Dienft leiften 3U fön

Mcn, als roeiui idi fie mit einem fold>en UTannc per

binbe.

»Elarigo. Kein Dorfdjlag in ber IPelt fonnte mir
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crtDÜnfdjter fein, meine Perren ; i* febc baburdi bie

angenebmften 5offiutngcn erfüllt, mit benen fid? mein

5er3 oft otjne Jlusfidjt einer glücflid^en (5ea)äbrung

befdiäftigtc. Hidit ba^ idj glaubte, burdj meinen

Sriefmedifel bcn lUünfd)cn 3^rer gelehrten j^reunbc

genugthun 3U fönnen; fo roeit gebt meine (Eitelfeit

nidjt. 2iber ba idj bas (Slürf habe, i)ci\^ bie bcften

Köpfe in Spanien mit mir 3ufammenbängen, ba mir

nidjts unbefannt bleiben mag, was in unferm weiten

Heidie ron eitijelnen, oft oerborgenen Iltännern für

bie IPiffenfdjaften , für bie Künftc getban n?irb, fo

falj i* midp bisher als einen (Eolportcur an, ber bas

geringe E>erbienft l^at, bie €rfünbungen Jlnbcrcr gc»

meinnüt^ig 3U madicn : nun aber luerb' idj burdj

3brc Da3U)ifdienfunft 3um ßanbdsmann, ber bas

(5lücf hat, burd? Umfet5ung ber cinheimifdien pro

bufte ben Hul]m feines Datcrlanbes aus3ubreitcn,

unb barüber es nod> mit fremben Sdiätjcn 3U bc»

reidjern. Ilnb fo erlauben Sie, mein Bcrr, ba^ idj

einen IHanu, ber mit folAcr ^freimütl^igfeit eine )o

angenehme Botfdiaft bringt, nidjt ujie einen fremben

bebanbicl erlauben Sie, bcL% idi frage, was für ein

(5efdiäft, was für ein 2Inlicgcn Sic biefen irciteu

lüeg gcfül^rt hat? Xlidbt, als rooUt' idj burd) biefc

3nbisfretion eine eitle ZIeugierbe befriebigen; nein,

glauben Sie pielmel^r, baf; es in ber reinften 2Ib=

fidit gefdiicht, alle Kräfte, allen €influ(;, ben id)

etwa tjabcn mag, für Sie 3U lunwenben; benn id>

fagc ^buen 3um Doraus, Sic finb an einen ö)rt

gefommen, tr>o fidi einem ^fremben 3U 2lusfül^rung

feiner (5cfdiäfte, bcfonbcrs bei f>ofe, unjählige Sibwie-

rigfeiten cntgcgcnfet5cn.

Seaumavcftais. 3* nehme ein fo gefälliges 2ln

erbieten mit allem Danf an. 3* ^'^^'^ ?•'•'"-' (Se'

heimniffe für Sic, mein ßerr, unb bicfer j^rcunb wirb

bei meiner (Erjählung nidit 3U piel fein ; er ift fattfam

Don bem unterriditct, was idi 3'?"cn 3U fagen habe.

Cldcigo bcttaditct Saint (Seorgc mit 2lufmcrfiamfcit.) (Ein

^ran3Öfifdicr Kaufmann, ber bei einer ftarfen 2ln

5ahl pon Kinbern wenig Vermögen befafj, hatte piel'

Correfponbenten in Spanien. »Einer bcr rcidiften

fam por fünf3ebn 3jl^t"cn nad) paris, unb that ihm

ben Dorfdilag: „(5cbt mir 3wei pon cuern ilöditernl

idj nehme fie mit nadi ITiabrib, unb rerforgc fie. 3*
bin lebig, bejahrt, ohne Dcrwanbtc; fie werben bas

(5lücf meiner alten Cagc madicn, unb nad» meinem

(lobe hinterlaff idi ihuen eine ber anfebnlidiften

ßanblungcn in Spanien." Ilian pcrtrautc ihm bie

Jlelteftc unb eine ber Jüngern Sdiwcftern. Der

Dater übern.rbm , bas Paus mit allen ,fraujöfii'dicn

IDaaren 3U pcrfehcn, bie man perlangen würbe, unb

fo hatte Dilles ein gutes 2lnfehen, bis bcr (torrefpou'



bcnt mit (Eobc abging , oljne bic j^raii3öfinticn im

(Seringften ju bcbcnfcn, bic firf? benn in bem bc»

fdiaicriicbcn ^aüe fabcn, allein einer neuen ßanb»

lung rorjuftchcn. Die 21cltcftc f]atte unterbcffen ge»

l]eiratl|ct, unb ungcadjtet bes geringen guftanbes

il]rcr (Slücfsgütcr erl^iclten fie [idj burcb gute 2Iuf--

fübrung unb burcb bic Jlnncbmlidifcit ihres <5ciftes

eine IlTenge ^reunbe, bic fidj nicdjl'elstDcifc beeiferten,

il^rcn Krebit uni> if^re (Scfcbäfte 5U ertncitern. iCiaDigo

OJirb immer ciufmcrffanier.) Ungefähr Um cbcit bic §cit

f^attc fich ein junger ITtenfcb , von ben Canarifdjen

3iifcl'i gebürtig , in bem I^jaufe rorftcücn laffen.

(Clai'igo perlicrt ciUc lUiintcrfcit iius feinem (5efi*t , un^ fein

€rnft geht nacfj unb nad) in eine Verlegenheit über, bie immer

fidjtbarer u)irb.) Ungeachtet feines geringen Stanbcs

unb Vermögens nimmt man il^n gefällig auf. Die

j^rauen5immcr , bie eine grot5e 23cgierbe 3ur j^ran^^

5Öfifcficn rpractie an il]m bcmcrftcii , crlcicfitcrn ihm

alle mittel, fich in ttumiger geit große Kenntniffe

ju ertncrbcn. Doli von J3cgierbe, fidj einen Juimcii

3U machen, fällt er auf ben (5ebanfen, ber Stabt

UTabrib bas feiner Hation nodj unbcFanute IVrgniigcn

einer IPochenfdnift im (Sefdjmacf bes (Englifdicn

„gufdjaucrs" 3U geben. Scitic j^reunbinnen laffen

es nidjt ermangeln, ifyn auf alle 2lxt beijuftclien

;

man 3uieifclt nidjt, ba\^ ein foldjes Untcrnef^men

grogen 2?cifaII finben mürbe
]
genug, ermuntert burdj

bie fjoffming, mm halb ein UTenfdi pon einiger ^c=

beutung tücrben 3U fönnen, magt er es, ber 3ii"9ftc«

einen £icirathsporfdjIag 3U ttjun. Ulan giebt xfyn

fjoffnnng. „fudjt euer (Slücf 3U madien," fagt bie

21eltcfte, „unb menn eudj ein 2lmt , bic (Sunft bes

fjofcs ober irgcnb fonft ein ITüttcI ein Hcdjt ipirb

gegeben haben, an meine Sdimcftcr 3U beiiFcn, mcnn

fie eucf;» bann anbcrn ^frciern porjiel^t, fann ici? eud^

meine (Eintpilligung nidjt rerfagen." (CKungo beiregt

ficf) in höcbfler Ocroiirrung auf feinem Scffel.) Z)ic 3'''''^f^f

fcfjlägt rerfdiicbcne anfel^nliche Partien aus; il^rc

tleigung gegen bcn riTcnfdien nimmt 3U, unb l|ilft

if^r bie Sorge einer ungcmiffcn €rtuartung tragen;

fie interefftrt \id) für fein (Slücf, icic für il^r eigenes,

unb ermuntert it^n, bas erfte i31att feiner ITodjen»

fctjrtft 3« geben, bas unter einem rielrcrfpredienbcn

Sitel erfdjcint. vCIauigo ift in ber cntfcBlii-bftcn Derlegenbcit.

Seaumnrcbnis gons fait.) Das IPcrf madit ein crftauiien^

bes (Slücf; ber König felbft, burdj bicfe licbcns»

ipürbige probnftion crgöt5t, gab bem Zlniov öffcnt=

lidje §cidjcn feiner (Snabc. llTan ncrfpra* ihm bas

erfte anfcl^nlidje ilint, bas fidi auftl^un ipürbe. Don
bem ^lugenblicf an entfernt er alle Hcbenbufiler ron

feiner (Scliebten, inbem er gan3 öffcntlidi fidi um fie

bemül]te. Die i^eiratl^ cerjog fid] nur in (Ermartung

ber 3ugefagten Perforgung. (Enblidi nad) fedjs 3'il?ren

fjarr'ens, ununtcrbrodiener j^reunbfdiaft , J?ciftanbs

unb Siebe Pon Seiten bes iriäbchens, nadi fcchs

3iil]ren (Ergebenheit, Danfbarfeit, Bemüljungen, i}e'u

liger Dcrfidjerungen pon Seiten bes Utanncs er*

fcheint bas 2Imt — unb er pcrfdiminbet. {€s entfährt

iTIdüigo ein tiefer Seufjei, bcn er 511 perbergen fucft, unb ganj

nufeer fid; ij5.) Die Sadic I]atte 3u grotses 2luffel]en ge==

macht, als ba% man bic (Enttpicflung follte glcid)»

gültig angcfel]en l]abcn. €in ßaus für 3n)ci ^fami'

lien mar gemictbet. Die gan3e Stabi fpradj bapon.

2111c j^rcunbc maren auf's l7Öchfte aufgcbrailjt unb

fuditcn Kadjc. ITian luenbete fid/ an mäditige (Sön=

ner; allein ber Jliditsmürbigc, ber nun fdion in bie

dabalcn bes f^ofs initiirt mar, wc\% alle i3cmül]ungcn

fruchtlos 3U ntadjen, unb geht in feiner 3"f''len3 fo

meit, ba% er es magt, bcn Unglücflidicn 5U broI]cn,

magt, bcn ^freunben, bie fid^ ju iljm begeben, in's

(Sefidit 3U fagen: bic ^ran3öfinnen foUten fidi in

Hd>t ncl^mcn, er biete fte auf, il|m 5U fchabcn, unb

tpcnn fie fich uttterftänbcn , (Etmas gegen it|n 3U

untcrnel]mcn, fo mär's ifyn ein Scid^tes, fie in einem

frcmben l£anbe 3U pcrbcrben, mo fie ohne Sdiut^ unb

Bülfc feien. Das arme llTäbdien fiel auf bicfe ZTad?*

ridjt in (Eoupulfioncn, bie il^r bcn £ob brol]tcn. 3"
ber (Tiefe il]rcs 3^t»"ici"5 fdncibt bie 2lcltcftc nacf?

j^raiifreidi bic offenbare i?cfdmnpfnng , bic ihnen

angetl^an morbcn. Die Hachridit bcmcgt il^ren J3ruber

aufs Schrecflidifte, er pcriangt feinen 2lbfdjieb, um
in fo einer pcrmirrtcn Sadjc fclbft l\atif unb Pülfc

3U fdjaffen, er ift im pflüge Pon paris 3U lllabrib,

unb ber i?ruber -- bin id?! ber JJIlcs pcrlaffcn l^at,

Daterlanb, Pflidjtcti, ^amilic, Stanb, Dergnügcn, um
in Spanien eine unfdjulbigc, unglücflidic Sdjmcfter

3U rädicn. — 3"^? fomme, ben>affnct mit ber heften

5ad;e unb aller (£ntfdjloffenl]eit, einen Derrättjer 3U

entlarpcn, mit blutigen §ügen feine Seele auf fein

(Sefid^t 3U 3eidincn, unb ber Dcrrätl^er — bift bu

!

(tUlPigo. fjören Sie midi, mein I^crrl — 3<i?

bin - 3<^? 'N^f — 3^? 5mcifle nidjt —
Bcaiinuircbaie. Unterbred/cn Sic midj nidit I Sic

haben mir ITichts 3U fagen unb Diel Pon mir ju

frören. JTun , um einen 2lnfang 3U madicn
, fci'n

Sie fo gütig, por biefcm fierrn, ber crprcfj mit mir

aus ^ranfrcid? gefommen ift, ju crflären, ob meine

Sdiipcftcr burd? irgcnb eine ürenlofigfeit, £ciditfinn,

Sdimadiljcit , Unart ober fottft einen ^fclilcr bicfe

öffcntlidic i?efdiimpfutig um Sic rcrbicnt liabe.

(Elamgo. ITcin, mein Iierr. 3'?i'f Sdimcftcr,

Donna Ularia, ift ein ^fraucn3immcr roll (Seift,

Sicbcnsmürbigfcit unb (Eugenb.

;8caumarcbai6. I7at fie 3']'icn jemals feit 2>k^an

\o



Umhange eine (SeIeoicn{]ett gegeben, [id> über fic 511

bePlagen, ober fic geringer ju ad^ten ?

dllariijo. iliel lüeinals:

Scüumarchaiy (nufru-hcnb). Unb a>aruni , llnge-

beuerl batteft bu bie (Srciufamfcit, bcis Ifiätidien 511

(Lobe yi quälen? Hur, meil bidi ihr Per^ ^el^n

^IniJem rorjog, bie ^lUe reditfdiaffencr unb reid^er

maren als bu.

ilapigo. ® mein ßerr! ipenn Sie loüßten, oic

idi iierhe^t niorben bin, tpie idi burdj niandicrici

Kathgeber nni) Unxftänbe -

Bcaumaritaie. (Setuig! i,^ii:?nint©oovqc.) Sic I^abcti

bie Jveditfertigung nieiuci Scbtuefter gehört; geben

Sie unb breiten Sie es aus. IDas idi beni l7errn

meitcr ju fagen babc, braud;it feine (^eugen. iiaokjo

\ieH auf. Saint (Scouje gebt.) bleiben Siel bleiben Siel

(Seibc fe^en fidi iriebcr.) Da tütr HUtl \0 tücit [iub, XO\ü

ii-b 3'?"«^" einen Dorfdilag tbun, ben Sie hoffentlidi

billigen lücrben. €s ift ?^hvc Conrcnieiij unb meine,

baji Sie IHarien nidH beiratben , nnb Sie fühlen

mohl , baf} id) nidit gefommen bin, t)cn Komöbien=

biuber yi madu'n , bcr ben Koman entmiifein unb

feiner Sdnrefter einen IHann fdiaffen tuill. Sie

haben ein ebriidics llTäbdien mit faltem i^Inte be-

fdiiinpft, tDeil Sic glaubten, in einem frcmben Sanbe

fei fie ohne i^eiftanb unb Hadjer. So I]anbelt ein

Hieberträditiger, ein lüditspürbiger. Unb alfo, 5U-

rörberft erFlären Sie eigenljänbig, frcimillig, bei

offenen ühüren, in (5cgenn)art 3hrer 23ebicntcn, ba%

Sie ein abfdienlidier llleiifdi finb, ber tneine Sdiiue

fter betrogen, rerratl]en, ftc ohne bie minbeftc Ilr

fadie erniebrigt hat; unb mit biefer (Erflärung gelV

id) nadj ^Iranjucj, wo fidj uiifer (5efanbter aufhält;

idi 3eige fie, idj laffe fie brurfen, unb übermorgen

ift ber Rof unb bie Staöt baron überfdni'emmt. jd'

liabe mäditige ^frennbe hier, habe §eit unb (Selb,

unb bas Jllles tücnb' idj an, um Sic auf alle iDeife

auf's 05raufamfte 3U rerfolgen, bis ber §om meiner

SdiiiH'ftcr fidi legt, befriebigt ift, unb fie mir felbft

(Einhalt tbut.

(Elapigo. 3'^? thue biefe €rflärung nidjt.

^eaiiinarcbaio. Das glaub' idi; bcnn üielleidn

thät~ idi fic an 3hrer Stelle eben fo luenig. ^Jbcr

hier ift bas 2lnbere I Sdneiben Sie nid^t, fo bleib'

idi ron biefem 3lugenblicf bei 3l?"C"' «* rerlaffe

Sie nid;'t, idi folge 3h'icn überall bin, bis Sic, einer

folduMt (Sefellfdiaft überbrüffig, hinter i^uenretiro

meiner los ju iiierben gefudit haben. i>in idi gjücf^

lidier, als Sie: ohne ben (Scfanbten yi fchcn, ohne

mit einem üleiifdien hier gefprodien ^u haben , raff

idi meine fterbenbe Sdimcfter in meine 2lrme, hebe

fie in meinen lUagen unb febre mit ihr nadi ^franF

reidi 3urücf. Segünftigt Sic bas Sdiictfal, fo !|ab'

idi bas llieine getban , unb fo ladien Sie benn auf

unfere Koftcn. llnterbeffen bas ^frübftüd:!

il?caumard?aiä siebt bie Sd^ellc. €in öebiciiter btiiijt bie Ct)0=

folabe. Beaumaril;aii nimmt feine CCaffe unb gebt in ber an'

fJogcnben ©aletie fpajicren , bie (Semälbe betracbtenb.j

(Elarigo. i£uft! £uft! — Das hat bidj über

rafdit, angcpacft u)ie einen Knaben I — Wo bift bu,

ClaiiigoP Wie unllft bu Das cnbeii? — IVie fatmft

bu Das cnben ? — ^£iii fdnecf lidier guftanb, in i>in

bidi beinc (Ehorl^eit, beine Derrätherei geftür^t I^atl

(€r greift nad) beni Degen auf beni Eifdj ) £ja ! Kurj Utlb

guti — (Cä^t ibn liegen/' — Unb ba UJärC Fcitt ICcg,

fein IHiftel , als ^£oi> — ober ITTorb ? — 2Ibfdieu<

lidier 2UorbI Das unglücflidie lltäbdien ihres letzten

Croftes, ihres eittjigen i?ciftanbes 5U berauben, ihres

i^rubers I
— Des ebeln , braren ITicnfdien i^lut 3U

fehcn I — Ilnb fo ben boppelten, unerträglidien ^flud?

einer iicrniditeten j^amilie auf bidi ^u laben! — (D

Das toar bie 2üisfidit nidit, als bas licbensaiürbige

(Sefdiöpf bidi bie erflen Stuiiben ihrer iiefaimtfdiaft

mit fo ricl Keijcn atijog! Hub ba bu fie rcrliefjeft,

fahft bu nidit bie gräf^üdien ^folgen beiner Sd)anb^

tl]atl — lUeldic Seligfeit martete beiii in ihren

Firmen I in ber j^rcunbfdiaft foldi eines J3rubers I
—

lllaric, Iltariel ® i>a\i bn pergebctt fönntefti bafj

idi 5u bcinen ^ü|5cn bas Dilles abtucinen bürftcl —
Unb iparum nidit? — UTcin l7cr5 geht mir über;

meine Seele gebt mir auf in Hoffnung I
— lUein

Iierrl

:5eaitmardiai«. lUas befdiliefjcn Sic?

(Elaüigo. Börett Sic midj ! JTtcin Setragen gegen

3hre Sditucfter ift tiidit 5U entfdntlbigen. Die (£itel^

feit hat midi rerführt. 3* fürditcte, meine plane,

meine 2tusfiditcn auf ein ruhnuiolles !£eben burdi

biefe ßeirath ju (Srunbc 3U riditcn. ßätte tdj ipiffen

fönnen, baf] fic fo einen i^rubcr habe, fic nnirbe in

meinen 21ugen feine unbebcutenbe ^freinbc gcmcfen

fein; idi ruürbc bie anfehnlidiften Dortheile Don biefer

Derbinbung gehofft haben. Sic erfüllen mi*, mein

Ixnr, mit bcr gröficftcn liodiadnung für Sie; nnb

inbem Sie mir auf biefe lUcife mein Unredit leb«

baft cmpfinbcn madicn
, flöfjcn Sie mir eine i^e^

gierbc ein, eine Kraft, 2IIIcs uiiebcr gut 3n madicn.

3di merfc miiii 3U 2>^\:en ^füfjenl Pelfen Siel

Reifen Sie, ipcnn's möglidi ift, meine Sdiulb aus»

tilgen unb bas Unglücf enbigcn I (Sehen Sic mir

3hrc Sdnncftcr tviebcr, mein Rerr, geben Sic tntd?

ibrl lUie glücflidi mär' idi, von 3hrer &cinb eine

(Sattin unb bie Dergcbung aller meiner ^"chler 3U

erhalten I

(I



Ißeaumaväfai^. €s i[t 3U fpät ! IHeinc 5d?tDcftci-

liebt Sie tiidjt mcl|r, unb idj rerabfdjeuc Sie. Sdjrei*

ben Sic bie Dcriangtc €iflänmg; Das tft 2IUes, toas

idj ron 3f]ncit forbere, unb überlaffen Sic mir bie

Sorcjfalt einer ausgefudjtcn Hadje.

(EkDigo. 3t]re Rartnäcfigfeit tft iDcbcr gcredjt

auf midi atifommt, ob tdj eine fo [el]r rcrfdjiint-

mcrtc Sadjc toieber gut madjen i»ill. 0b id] fic

gut niad?cn !ann ? Das I]ängt von bem I7cr3cn ^iixtt

portrefflidjcn Sdjtoeftcr ab, ob fic einen €Ienben

iniebcr anfeilen mag, ber nid^t perbicnt, bas üagcs^

lidjt 5u fcl]cn. JlUcin 31?^'' PP'^i^ 'f*'^- '""^i" ^^^^'

Das 5U prüfen unb barnadj fidj 5U betragen, wenn

3I?r Sdjritt nid^t einer jugcnblidicn , unbefonnencn

fjitjc ät^nlidi fel]en foll. iPcnn Donna lllaria un-

bctt»eglidj ift — idj fenne bas l7er3 ! il^re (Sütc,

il^rc I^immlifd^c Seele fdjrocbt mir gan3 lebhaft oor!

— mcnn fic uncrbittlidj tft, bunn ift es §eit, mein

I^crr.

Scaumar(l)üi6. 3^? beftcl^c auf ber lErflärung.

»£Iat>igO (nndj ^cm Cifdie 3U gcf;cn&). Unb tPCnn id?

nadj bem Degen greife?

Seaumard)ai5 (geijenbj. <5nt, mein l7crr : Sdjön,

mein l7crrl

(Elat>igo ahn iuxüd^.a\tcni>). JTodj ein Ifort! Sie

f]aben bic gute Sadjc; laffcn Sie midj bie Klugheit

für Sie traben. 5?cbenfen Sic, was Sic tl]un I Illuf

bcibc (fälle finb mir 2Ulc umnieberbringlidj rcrioren.

ITlüfjr id? nidit für Sdjmcr3, für Bcängftigung untcr^

gel]cn, menn 2^y BInt meinen Degen färben follte,

tt^cint idj IHaricn nodi über all il^r Unglücf auch

il]rcn 2?rubcr raubte? Unb bann — ber iJiörbcr iics

Clarigo roürbe bic Pyrenäen nidjt 3urü(fmcffcti.

25caumar(f>ai5. Die (Erflärung, mein Picn , bic

€rflärung

!

«tla»igo. So fei's berm! 3dj mill ZUks tl^un,

um Sic von ber aufriditigcn (5cfinnutig 5u über»

3engcn, bie mir 31]rc (Scgcnmart einflößt. 3"^? tt>'H

bic (Erflärung fdireiben, id) mill fic fd^reiben aus

3f]rcm niunbc. ZTur rerfprcdicn Sic mir, nidjt

el)er (Scbraud? baron 3U madicii, bis idj im Staube

gcmcfcn bin, Dontia ITTaria von meinem gcänbcrten,

reucDoüen i7er3cn 3U übcr3cugcn ! bis idj mit ^Sh^cv

2Icltcften ein IDort gefprodjcn, bis Diefe i!]r gütiges

Dormort bei meiner (Seliebten eingelegt l]at. So
lange, mein J^erv!

Beaumar^ais. 3*1? ^c^"^ "'id? Jlranjue3.

(Etapigp. (Sut benn! bis Sic roicbcrfommcn , fo

lange bleibt bie (Erflärung in 3l]fcm Portefeuille;

l^ab' idj meine Dergebung nidit, fo laffcn Sic ^^livcv

Kadie rollen £auf. Dicfcr Dorfdjlag ift geredet.

anftänbig, flug, unb roenn Sie fo nidjt moUen, fo

fei's beim unter uns 2?eibcn um £cben unb (lob

gefpielt! Unb ber bas ®pfcr feiner Uebercilung

mirb , finb immer Sic unb 3^i'C •ii'nc Sdimefter.

35eüumard)ai6. (£s ftcl]t 3I?"cn an. Die ju bc»

baucnt, bic Sic unglücflidj gcmadjt l^aben.

(Elßpigo (ri<i? lcf5en^). Sinb Sie Das 3nfrieben?

:Seaumar(hai6. (Sut bcnn! i* gebe nadi. :jlbcr

feinen Jlugcnblirf länger. 3*^ Pomme non 2(ranjuc3,

idj frage, tdj l^örc! llnb I^at man 3'?"^'' "'** p^«^

geben, toie idj bcnn hoffe, rpie idi's rDÜnfdiel g[eid>

auf, unb mit bem §ettcl in bic Drucferei.

^larigo nimmt pav>icr). Wie pcrlaugcn Sic's ?

35eawmavci)üis. iTtcin f7crr, in (Segenmart 2>^rct

^ebientcn.

(Elarigo. IPo^u Das?

25caumarcbaj$. i^cfcl^lcn Sie nur, i>a\^ fic in

ber anftogcnbcn (Salcric gegcnmärtig finb. IWan

foU nidit fagen, \i\j idi Sie ge3nnnigen habe.

(Elariijo. Wcld^c 5?ebenflid;ifcitcn

!

;Scaumar0ai5. 3^? bin in Spanien , unb habe

mit 3^"C'i 5" i^ün.

i.laX>i^O. nunbcnn! {Kliiujclt. €in Bcbicntcr. Kuft

meine £eu(e 3ufammen, unb begebt cud^ auf bic

(Salcric herbei I

iPfr i'cbifiuc geht; bie llflnigcti fommcn unb bcfctjcn bic

(3a\n\c.)

(Elarigo. Sie überlaffen mir bie (Erflärung 3U

fdireibcn.

35caumürd>aie. Ilcin, mein f^crrl Sdireibcn Sic,

idj bitte, fd^reibcn Sic, anc idVs 3']'"^" \'-W- ('^'"'

i'iijo fdircibt.i 3^? nntcr3cidinctcr , 3<^KPf? Clarigo,

2Irdiirarius bcs Königs —
(£Iai>igo. Des Königs.

ScaHmarct»ai5. i^cfcni?e, i>ci^, nad^bem idj in

bem Iiaufc ber lüabame (Suilbcrt freunbfdiaftlid^

aufgenommen morbcn —
(Elarigo. IPorben.

Scaumar(t)ai5. 3^? ITiabcmoifellc ron i^cau>

mardjais, il]re Sdjmcftcr, burdi l]unbcrtfältig micber

l^olte l7ciratl^siierfprcdnitigen betrogen l^abe. — l7abcn

Sic's?

(Elarigo. IHcin ßcrv!

Scaumart^)ai6. f^abcn Sic ein anber lUort bafür?

(Elaüigo. 3^? bädjtc —
Beaumarfbais. betrogen l^abe. — lüas Sic gc»

tf^an l>:bcn, fönncn Sie ja nodj cl^cr fd?rciben. —
3dj I]abc fie rcrlaffcn , ol^nc baJ5 irgenb ein ,fclilcr

ober Sdjaxidjl^cit ron il^rer Seite einen DornMub

ober (Entfd/ulbigung biefcs nieincibs rcranlafjct l>ätte.

(Elarigo. 2Tun

!

;Bcüumarcbüi'?. 3'" (Scgcntl^cil ift bic ^Inffüf^-
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vum öi'5 j^rauen3itnmers immer rein, untabelig unö

aller CEbrfnrdit niürbiij geuiefcii.

(l:iat)igo. Würbi^ cjetucfcn.

Seaumardbaie. 3^ befennc, baß idi burdj mcitt

i^etragcn, ben ieiditi'inn meiner Heben, burdi bie

21nslcü;uiuj , ber fie unteraiorfen ipareit, öffentlidi

biefes tiujenbhafte ^frauenynimcr erniebricjt habe;

treh-irecnen idi fie nm Dercjebung bitte, ob idi midi

gleidi nidit niertf] adite, fie ^u erKiItcn. — v^iauiao

wit iimc ) Sdnxiben 5iel rdireiben 3ic! — lUeldies

gcuaniß idi mit freien» IVillen unb nn^eyiiunacn

iion mir gegeben habe, mit bem bcfonbern DcrfprC'

dien , ba|5 , iiienn biefe SatisfaFtion ber J?cleibioiten

nidit binreidienb fein follte, idi bereit bin, fie auf

alle anberc erforberlidie lUeifc jU geben, lluibrib.

£llIVigO (rtcM auf, niitiFt beu Scbicntcn. fi* U'cgjubcgebcii,

rnb reid^t ibm bas piipiev). ^d} Kibe tnit einem belei

bigten, aber mit einem ebeln ITienfdien ^u tlntn. rie

halten jbr lUort, nnb fdiiebeii 3bre Hadie auf. 3"
biefer einzigen Kiicfftdit, in biefcr Boffmmg bab' idi

bas fdiimpflidie papier von mir geftellt, rvo}n midi

fonft ilidits gebradit liätte. 2Ibcr ehe idi es tiiagc,

por Donna lllaria 311 treten, hab' idj befdiloffen,

3cmanbem ^cn ^luftrag 311 geben, mir bei tl^r bas

lUort 3n reben , für midi 3:1 fpredien — nnb ber

lllaim finb Sic.

33caiimard)ai6. i^ilbcn fie fidi Das nidjt ein!

d;iat>ii30. lUenigftens fagen Sic ihr bie bittere,

!ier3lidie Kene, bie 5ie an mir gefeben haben. Das

ift 2UIe5, ^lllef', luarum idi 5ic bitte; fdilagen Sie

mir's nidjt abl idi muffte einen anbcrn, meniger

fräftigen Dorfpredier iiiählen, unb Sie finb ihr ja

eine treue (£r3ählung fdnilbig. ^£r3ählen Sie ihr,

u)ic Sic midi gcfunbcn haben I

;5eaumard)at6. (5nt! bas fann idi, bas niiü idi.

Unb fo :>lbieu:

'

'

j

filaDiqO. £eben Sie Uiohl ! »fr tfin feine önnb ticb-

mcti, i?cnumatdiaii jicbt fic juviicf.)
[

d;iat>igo (aUein). So uncriuartet aus einem §u-

ftanb in bcn aniicrn. lITan taumelt, man träumt I

— Diefe €rflärung, idi hätte fic nidit geben feilen.

— €5 fam fo fdinell, fo uneruiartet, als ein IJonner-
{

aiettcr I

Carlos fommt. I

fiai-Ios. Was haft bu für i^efudi gehabt? Das
gaiijc ii.ius ift in 23ctycgung ; mas giebfs ?

(£lar>igo. lUariens J3ruber.

ölarloe. 3<i? r'crmuthet's. Der fiunb ron einem

alten i^ebientcn , ber fonft bei (Suilbcrts mar unb

ber mir nun trätfdit, uicifi es fdjon feit geftern, ba|i

man il^n ermartet habe, unb trifft midi crft biefcn

2lugenblirf. (Er ir»ar ba?

<£lat>igo. (Ein rortrefflidier 3it"?'-'-

Carlos. Den trollen txnr balb los fei?i. 3*
habe bcn IVeg über fdion gefpomien I

— IPas hat's

benn gegeben? ^£inc 2tusforberung ? eine (Ehren

crHärutig? Wat er fein hitzig, ber ^urfdj?

(Elarigo. (Er rerlangte eine »Erflärung, ba^ feine

Sdnticftcr mir feine Gelegenheit 3ur Peränberung

gegeben.

Carlos. Unh bn haft fie ausgcftellt?

(£lat»id;o. 3<i biclt es für's iieftc.

Carlos. (5ut, fcljr guti 3f* fo")'* ^lidits ror»

gefallen ?

Clariöio. (Er brang auf einen giDcifampf, ober

bie €rFIärung.

Carlos. Das Setzte tuar bas (5ef*eibtftc. ll^er

niirb fein £eben gegen einen fo romantii'dien

^fratjen tragen? Unb forbcrtc er bas papier un

geftüm ?

ClaricjO. €r biftirte mir's, unb idi mufite bie

2?cbieMten in bie (5alcrie rufen.

Carlos. 3* i^crflch'I 2lhl nun hab' idi bidi,

ßerrd^en ! Das bridit ihm i>cn l\\\s. fjeif^' tnidi

einen Sdneibcr tiicnn idi Jicn X^ubcn nidit in jUici

(Tagen im (Sefängniü habe, unb mit bem nädiftcn

(Iransport tiadi 3"''i'^"-

Clai>igo. Itein, Carlos. Die Sadie fteht anbers,

als iiu benfft.

Carlos. Wie ?

Clarigo. 3*^ ^'^ft'^ "^i""* '"-'''"^ Vermittlung, burdi

mein eifrigftes i^eftreben l\T3eiliung ron ber Un

glücflid^cn 3U erhalten.

Cai-los. dlarigo

!

Clariüio. 3* '^''ff'-'
'^^^ ^'^^ Vergangene ju tilgen,

bas 3)errüttete unebcr hev3uftellen, unb fo in meinen

Jlugcn imb in ben fingen ber lUelt ttncbcr jum

eljrlidieu Ulann 3U uierben.

Carlos, i^um dcnfel, bift bu finbifch gemorben?

llian fpürt bir bodi immer an, bafi bu ein (belehrter

bift. — Didi fo betbören 3U laffen I Siel]ft bu nidn,

bafi Das ein einfältig angelegter pian ift, um bidi

in's (Sarn 3U fprengen?

Clarigo. Vic'm , Carlos '. er tinll bie Rciratb

nidit; fie finb bagegen, fic uiill iTidits ron mir

höreti.

Carlos. Das ift bie redete fiöbel Jleiii, guter

^frcunb, nimm mir's nidit übell idi hab' iiiohl in

Komöbien gcfcl]en, i>a\^ nun einen Sanbjunfer fo

geprellt hat.

Claiiiijo- Du beleibigft midi. 3* bitte, fpare

beinen i7umor auf meine l7odi3eit. '^d) bin cnt

fdiloffen, UTaricn 3U hciratben, freitpillig, aus innerm

(Trieb, llieitu' gaitjc iioffnung, meine gan3e (5Iücf

-
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feligfcit rufjt auf i)em (Scbaufcn, iinc Pcrcjcbuiuj

5u erhalten, llnb bann fat^r' bin , Stol,, I 2ln i>er

Sruft Mefer Sieben liegt nocf» ber fiininui iric ror»

mals; aller J\ul]ni, beu ich ennerbe, alle (Sröße, ju

ber \d> mich erl^ebc, trirb midi niit boppeltem <5c^

fühl ausfüllen ; bcnn bas IlKibdu-n tbeilt's mit mir,

bie midi 511m bofpclten Illcnfdnni nuntt. £eb' oiohl

!

idi miifj bin I id> muß bie (Snilbcrt mcnicjftcns

fprcdien.

(Earloe. llXirte nur bis nadj iitfdjl

(Elapigo. Keinen 2üujenblirfl mb.)

(EiirlOö 'ih'" nadifcbcnö unö eine ITcilc )*ircigcnb: X)a

madit ujicbcr 3c'nanb einmal einen bummcn 5treidj.

;51b.)

f
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Dritter ^Jft.

^utlbevts IPofjnung.

^ p 1' i e ® u i 1 b c r t IH ii r i c S c a u ni vi r di a i ä.

ItTarie. Du l^aft iljtt gefetien? ITTir ^ittcrtt alle

(Slieberl Du f^aft iiin gefel|eu? 3"^ i^i^i" "'^'? '''"

einer 0)bmnadjt , als tdi t|örtc , er fämc , uiib bu

l^aft t{]n aefel^eit ? JTein, ich faim, ich uunbe , nein,

idj faim il|ii nie u)ieber fet^ett.

§opt)ie. 3<^ oj'"^ auf^er mir, als er beretiitrat;

beim a&il liebt' idi il^it nidit, mie bu, mit bcr doU»

fteti, leiiifteit, fd^tneftcrlidiftcu £iebe? f^at mid? nidst

feine (Entfernung gefränft, gemartert? -- llnb nun,

beu 2\üdfet]rcnben, t>en Heuigen 3U meinen ^füfseii I

— Sdjroefterl es ift mas Be^aubembes in feinem

itnblicf, in bem ilon feiner Stimme. (£r —
ölarie. Zt immer, nimmcrmet;rl

Sophie. €r ift nodj ber 2lltc, itodi eben bas

gute, fanfte, fül]lbare I7cr5, nod;» eben bie ßeftigPeit

ber £eibenfdjaft. (Es ift nodf eben bie 23egier, ge^=

liebt 3U tperbcn, unb bas ätigftlidie marternbe (Se

fiil][ , wenn il]m ZTeigung perfagt n)irb. 2lÜes I

Dilles I llnb von bir fpridjt er, ITtarie! wie in jenen

glücflidjen (Eagcn ber feurigftcn £eibenfd?aft ; es ift,

als tDenn bein guter (Seift biefen §tr>ifd?enraum Don

Untreu' unb (Entfernung felbft ocranIa§t l]abe, um
bas €införmige, Sdileppenbe einer langen öefannt^

fd^aft 3U unterbrcdjen unb bem (Sefütjl eine neue

£ebl]aftigfeit ^u geben.

IHarie. Du reb'ft itjm bas Wort?

Sopt)ic. Hein , Sdjtpefter I au* nerfprad? idj's

it^m nidit. Itur, meine 2?efte, fei]' id? bie Sad/cn,

aiie fie finb. Du unb bcr Bruber, i[]r fel^t fte in

einem allju romantifrfien tidite. Du l^aft Das mit

gar mandiem guten Kinbe gemein, i>a^ bein £ieb^

baber treulos ujarb unb bidi perlief, I Unb '!)a% er

irieberfonimt, reuig feinen ^fehler rerbeffern, alle

alte l)offnungen erneuern ujill -~ Das ift ein C5Uicf,

bus eine 2Inbere nidjt leid)t »oti ftdj ftofjen iinirbe.

lllaric. lUein Bcrj n.nirbe rcifjen I

Sophie. 3di glaube bir. Der erfte 2lugenblicf

muß auf bidj eine empftnblidie !l"*irfung madum -

unb ifann , meine 23efte , idi bitte bidi , halt' biefc

Bangigfeit, bicfe Derlegenbeit , bie bir alle Sinne

3u übermciftern fd^eint, nidit für eine IPirfung i>ci

Baffes , für Feinen lUibcrunllen. Dein i7er3 fpriitt

mel^r für ihn , als bu es glaubft , unb eben barum

trauft bu bidi nidit, ihn n)iebcr3ufebcn, nu'il bu feine

Hücffebr fo febnlidift ujünfduMt.

lUaric. Sei barmber3ig I

Sophie. Du foüft glürflidi merben. ^^ül^lt' id),

bci^ bu ihn üerad/teteft, bafj er bir gleidjgultig lüäre,

fo tPoUt' idi feilt Wo\t tpciter reben, fo foüt' er

mein illngefidit nidit mel]r feben. Dodi fo, meine

£icbe - bu niirft mir banfen, i>a^ idj bir geholfen

habe, bicfe angftlidie Unbeftimmtbeit 3U überminben,

bie ein geidjen ber initigftcn Siebe ift.

©uill'crt, öuenco fonimcn.

Sopt»ie. Kommen Sic, Bucncol (Suilbert, fom-

men Sie! fjelft mir, biefer Kleinen lllutl] ein^

fpredjen, €ntfdiloffeiil]eit, jet^t, ba es gilt.

Sucnco. ^d wollte, bafj idi fagen bürfte: „Hel^mt

ihn nidit uiieber anl"

Sopt)ie. 23uenco I
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Sucnco. niciit Iieij tPtrft fidj mir im Selb

licniin bei i>cm (ScbatiFcn : er foU bicfctt lEiitjcI nodj

bci'it-,oii , bell er fo fcluitiMii-fj beleibioit , bcti er an

\if. (Srab ijci'djlcppt l]at. Uiib bcfit5cti ? — lUdriim ?

mobmd) madjt er bas 2(IIcs luicber gut, was ex ocr»

brodictt l>it? — Daß er tuieberfcf^rt , ba)5 tl^m auf

einmal beliebt lyieberjufcbreii, uiib jU facjeti : „3'-'t3'^

mag idi fie, je^t u)ill idj fie." 3»ft ^^'^ märe biefe

trejflidie Seele eine ocrbäditigc lUaare, bic man am
(£nbe bem Käufer bo&j nod} nadjmirft, warn er eud^

fdion bunt bie niebrigften (Gebote unb 3i''^'f'^?'-'5

^Ib^ unb anlaufen bis auf's lluuF gequält l]at.

JTein , meine Stimme friegt er nidjt , unb tnenn

2)Tariens Rcrj felbft für itjn fprädjc. — ll>ieber3u=

fommen, unb marum bcnn jc^t ? — jet5t ? — DTufit'

er märten, bis ein tapferer i^rubcr fäme, beffen

Kadic er fürditen mu§, um mie ein Sdjulfnabc 3U

Fommen unb ^Ibbitte 3U t!]un? — 17a I er ift fo

feig, als er niditsipürbig ift!

(ßiiilbcrt. 3'?f i'i^'^ct mie ein Spanier, unb als

menn il^r bic Spanier nid?t Feinitet. Wir fdjmeben

biefen 31ugenblicf in einer gröjjcrn (Sefaijr, als il]r

2Iüe nidit felit.

ilTarif. i'efter (Suilbcrt!

(ßuilbcrt. 3^? (^^^ !>ic unternel^menbe Seele

unfers l^rubers, id? l^abe im Stillen feinem I^elben--

gange 5ugefe!^en, unb münfdie, i>ci\^ 2Uks gut aus-

fdilagen möge, nninfdic, b^f] IHarie fid? entfdjiietjen

Föimte , illarigo if^rc fjanb 5U geben ; beim —
(iiid'cinöi ihr I7er3 l^at er bod).

Jtlaric. 3hf fi^'i* graufam.

Sophie, ßör' ihn, idj bitte bidi, I]ör' iljn!

(5iiilbcrt. Dein i^ruber I^at ii^m eine frFIärung

abgcbrungen, bie bidj ror bcn fingen aller 2l»elt

rednfertigcn foll, unb bie mirb uns rerberben.

Sitcnco. IVie ?

UTarie. <5ottI

(Builbcrt. ^Er ftellte fie aus in ber £7offming, bid?

3U betregcn. inMücgt er bidi iiidit, fo nuifj er Dilles

anmenben, um bas papier 3U rernid)ten: er Fann's,

er iwirb's. Dein i?ruber mill es gleidi nad) feiner

KiirfFebr ron 3lranjue3 brueFen unb ausftreuen. 3d?

fürd^te, menn bu belxnreft, er mirb iiidit 3uriid'^

Feinen.

Sophie, lieber (Suilbert!

ITlaric. 3di rergcF>c!

Ciuilbcrt. Clarigo Faun bas Papier nidit aus

Fommen Liffen. Dermirfft bu feinen :iiitrag, unb
er ift ein llTann ron ;£bre, fo gel]t er bcinem i^ru^

ber entgegen, unb (Einer pon i^eiben bleibt; unb
beiii i^ruber fterbe ober fiege, er ift rerloren. (Ein

Jrrember in Spanien! Iliörber biefes geliebten liöf

(Pocthc. III. ö.

lings! — Sd^mefter, es ift gan3 gut, ba% man ebel

benFt unb fii[|[t ; nur fidj unb bie Scinigen 3U (Srunbe

3U rid)ten —
niaric. Katlje mir, Sopl]ic, l]ilf mir!

Suilbcrt. Unb Buenco, tpibcrlcgen Sic midj!

35ucnco. CEr magt's nidjt, er fürdjtet für fein

£eben; fonft f]ätt' er gar nidjt gefdjricbcn, fonft bot'

er llTarien feine l^anb nidjt an.

(Suilbert. Defto fdjiimmer! fo fiiibet er fjunbert,

bic il^m ihren 2Irm Icil^en, J7unbcrt, bie unferni

Bruber türfifdj auf bem IDcgc bas Seben rauben.

t]a ! 23ueni-o, bift bu fo jung ? (Ein I^ofmauji follte

Feine flTeudjelinörbec im Solb traben?

Buenco. Der König ift groß unb gut.

©uilhcrt. 2hif bcnn ! Durdj all bie llTauern, bie

il^n umfdjiicfjen, bie UXiitcn, bas deremonicl, unb

aüc Das, toomit bie l7offdiran3cn iljtt von feinem

DoIFe gefdjieben l^aben, bringen Sic burdj unb retten

Sie uns! — Wcv Fommt?

illauiijo fomnit.

(Elapigo. 3^? "»tß! i'-'i? i"uß!

(llliiric tl;ut eitu'M 5i1)rri, unb föllt SopHcii iti bip Jlrnip.)

Sopt)ie. (Sraufamer ! in meldien guftanb Dcrfc^en

Sie uns ! ((Suilbert unb öucnco treten 3U iljr.)

(Elatiigo. ^a, fie ift's! fie ift's ! Unb idi bin

dlapigo. — fjören Sie midi, 23cfte, wenn Sic mictj

nidit anfeilen mollcn. §» öcr §eit, ba midj <5mU
bert mit ^freunblidiFeit in fein ßaus aufnalim, i>a

idj ein armer, unbcbeutcnber 3»"i]i'^ ^^ar, i)a idj in

meinem I7er3en eine unübcrniinblidie '£eibenfdiaft für

Sic fül](te, uiar's ba Derbienft an mir? ©ber mar's

nid;t rielmel]r innere Uebereinftimnumg ber (Il^araF-

tcre, gel^cimc Zuneigung bes I7er3ens, ba^ and} Sie

für midi nidit unempfÜTiblid] blieben , i>a\^ idj nadi

einer (^eit mir fdimeidieln Fonnte, bief) I7er3 gan3

3U befi^en ? Unb min — bin idi nidit eben Derfelbc ?

Sinb Sie nidjt eben Diefclbc? U\irum follt' idi

nidit I]offen bürfen? roarum nidit bitten? U''oIIten

Sic einen ^freunb, einen (Seliebten, bcn Sic nadi

einer gefährlidicn , unglücFlidien Seereife lange für

»crlorcn gcaditet, nidjt roiebcr an 3hrcn i^ufen nel|'

men, menn er uniiernmtiiet uiieberFäme, unb fein

gerettetes 'fcben 3U 3I?i*''t ,füfii^n legte? Unb habe

idi mcnigcr auf einem ftürmifdien Ulecre biefe 5eit

gefdimebct? Sinb unfere Ceibcnfdiaften , mit bencn

mir in eiiiigcm Streit leben , nidit fdired'Iidier , un^

be3uiinglidier, als jene lUcUcn, bic ben Unglücflidicn

fern ron feinem Paterlanbe iicrfdilagen I Illaric!

lUaric! Wie tonnen Sie midi I^affcn, ba idi nie

aufgehört habe, Sie 3U lieben? Uütten in allem

CEaumel, burdi allen iierführerifdien (5cfang ber (Eitel
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Feit niiö bes Stoljcs l^ab' idi midi immer jcitor

fclioicn, luibefanoicncn Caac crimtcrt, bie idi in gliiif

lidicr (EiTifdn-ätiPuitij 311 3f?i"'-'" ^f"!?'^" 3nbraditc, iia

mir eine Heilte von blüljciibcn Slusfiditen vov nns

liccjcn fallen. — llnb nun, roarnm tyolltcn Sie nidit

mit mir Dilles erfüllen, was wiv l^offtcn? IfoIIen

Sie i>as (Dlücf bcs Gebens nun nidit austjeniefjen,

nicti ein büfterer §u)ifdjenraum fidi unfern ßoff-

nuncjen eingefdiobcn t^attc ? Hein , meine Siebe,

glauben Sie, bie beften ^freuben ber lUelt finb iiidjt

c^au}, rein ; bie l]ödifte lUonne luirb andi burdi unfcre

Seibenfdjaften, burdp bas Sdiid'fal unterbrodien. lUoI»

Icn tuir uns beflagcn, bafj es uns gegangen ift, nnc

allen ynbcni, unb tpoUcn w'it uns ftrafbar madjni,

inbem tt»ir biefe (5elcgenl|eit roit nns ftof^en , bas

Vergangene beryiftellen, eine zerrüttete ^V'a'i'ilii' n'ie

ber aufyu-iditen, bie bclbcnmutl^ige (El^at eines ebelti

i^rubirs 3u belol]iicn unb unfer eigen (Slüif auf

cmig 3U befeftigen ? — ITicinc j^reuttbc, um bie tdj's

nidjt rcrbient I^abe, meine ^freunbe, bie es fein

muffen, meil fie ^freunbe ber Cugenb finb, 3U ber

idi rüifFeine, rerbinben Sie 3br ^f leiten mit bem

meinigen. ITtarie ! (fi- wirft ftd] nicbcr.) llTarie ! Kennft

bu meine Stimme nidit mcfy- ? rernimmft bu nidit

mel]r ben ^on meines l^erzensP llunie! ülarie!

ITIaric. 0) »Ilarigo!

(EllltiflO (iVrinijt auf ^m^ fafjt ilirc piiiMh mit oiitjücftcn

Muffen). Sic rcrgiebt mir! Sie liebt midi! (Umnrmt
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iVii iSüiii'ovt, bi'M yucMco.) Sic liebt midi nod}\

lluuio, mein 1701-5 faatc uiii's! 3*^? ^'-'^^^^ ""'^/ 3"

öcitieii ^fiifjoii tiHn-feit, ftiimm meinen Sdjmerj, meine

Junie auijuicinen luollen; bu bättcft midj ol^nc IDorte

verftanben, tpic id? oljnc iX''ortc meine Dergebun^

erhalte. Hein, biefe innige rertnanbtfdjaft nnfercr

Seelen ift nidjt onfcjcl^obcn ; nein, fie ycrnel^mcn

einani)er nodj, mie ctjemals, wo fein £aut, fein

lUinf nötljitj war, um bic innerften i>eiiH\junijcn

[idj mitjutl^eilen. Filarie! — ilTaric! — lUarie!

i?ea 11 iniircfnis tritt auf.

Scaumarcbaiiö. l)cil

(Llapigo (iimi cMt^jeijeitfiieijcnb). llTcin 23rni)er

!

25cautiiaritiai6. Pu revijiebft ihm?

JUaric. fiafjt, lafjt niidj ! meine Sinne pcrgeljen.

nUiii führt fic treg.)

Scaumaritaie. Sie fjat il]m pcrgebeu?

23UC1KO. (Es l'iebt fo aus.

licaumarcbaio. Pu rcrbicnft bcin (Slücf nidjt.

tÜIapiijo. (Slaube, ba|5 idi's fiil]Ie.

Sopt)ie ifommt iiirürf;. Sic nergiebt tl]m. €in

Strom von (Ebräncn bradi aus iliren klugen. „€r

foll fidi entfernen," rief fie fdiludi5enb, „^ai^ id] midj

erhole! 2>'i} rertjeb' tl^m." — „2ldj, Sdimeftcr!"

rief fie, unb fiel mir um bcn f^als, „roolier lueifj er,

\\\^ i* iljn fo liebe?"

(ElaPilJO ahr Mr r>inb fiiffcnb;. 3'"^ l'i" ^'^^ tjlücf'

lidifte llUMifdj unter ber Sonne. llTein i'ruber!

^cainiiarc^jaiö (imuunu ihn). Von l^er^en benni

0b \di cudj fdjon faijen mufj : nod? fanii idi euer

^V'rcunb nidjt fein, nodj fann idj cud? nid?t lieben.

Hub fomit feib il^r ber llnfrige unb rerijeffen fei

2nies! Das papier, bas il^r mir gabt, l^ier ift's.

(€r nimmt's am, her Sricftofdre, jcrreißt fs, unb ijicbt's ilim bin.)

(Elarigo. 3"^ ^'" i'^'f Rurige, eu^ig ber (Eurigc.

Sophie. 3* biite, entfernt eudi, i>a\] fie eure

Stimme nid;»t l^ört, iici^ fie fidi beruljigt.

(ElapigO (rto rings umarmenb). !£ebt UJOl^l ! £ebt

mol^l! — daufenb Küffc beni €ngel! (^b.)

25cauinard)ai6. €5 mag i>enn gut fein, ob id?

gleidj luüufdite, es luäre anbers. (tadicinb.) (£s ift

bod? ein gutl]cr3iges (5efd/öpf, fo ein IIKibd?en. —
Unb, meine ^freunbc, audj nuiß idj's fagen, es war

gan.i ber (5ebanfe, ber Ifnufd) unfers (Sefanbten,

i)a]] ilitn lllarie vergeben, unb bci\^ eine glüeflidie

l7eiratl] biefe iierbrief^Iidje (Sefdiid^te enbigen möge.

(5uilbcrt. Ilür ift and} irieber ganj tt»o[]l.

Sucnco. €r ift euer Sd^mager, unb fo 2Ibieu!

3hr fel^t midi in euerm Iiaufe nidit loieber.

2?caumard)ai5, lliein l^err!

©uilbcrt. 23uenco!

23ucnco. 3'-^? ^Mi' '']" """ einmal bis an's

jüngfte 05eridjt. Unb gebt 2Idjt, mit mas für einem

lllenfdien il^r ju tl]un l]abt! (lib.)

©uilbcrt. ^£r ift ein meland^olifdier Unglücfs*

iiogel. Unb mit ber §eit läfjt er fidj bodj miebcr

bereben, nieim er fiel]t, es gel^t Dilles gut.

St'aumard)aie. 5odj mar's übereilt, bajj idj il]m

bas Papier jurürfgab.

öiuilbert. £afit! lafit! Keine (5rillen! (3Jb.)
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•^',^^^y/v trMOlf^

XMcitei- 'mi

(Claingos IPofjnung.

dnrlos allein.

€s ift löblidj, bafj iiuiti ^cln lITciifcbcii, bcr biirdj

Dcrfdjwciibiuuj ober aiibcrc CLl^orljeiteii 3ciijt, !)a§

feilt Perftanb ftdp rcrfdjobcit l^at, pon 2lintsipcc}cn

Pormiiitbcr fct^t. {Et]ut Pas Me ©britjfcit, bic fidj

bodj fottft iiid^t Diel um iiiis betümincrt, irie feilten

roir's nidjt an ciitcni j^rcntibe tl^nn? Clarioio, bu

bift in Übeln Ilinftänben ! Hodj l^off' idj ! llnb ipenn

bu nur nodj I^albiueij lenffam bift, wie fonft, fo ift's

eben nodj §eit, bidp ror einer (EIjorl^Mt ju beipal|ren,

bie bei bcineni lebl^iften, enipfinblidjen il^arofter bas

(EIcub beines Gebens niadien nub bidj vox ber ^eit

in's (Srab brincjen mnfj. i£r fonunt.

CIiUMcjo fommt llad^^(•lIfcMb.

(ElaiMCtO. (5nten üaci, darlo«!

(Earloe^. (Ein l'djnHnnnitbiacs, aeprcfjtc?: „(Suten

«laoi !" Konunft bu in b c ni liunior ron beiner i^rant ?

(Elarigo. k£s ift ein <£n^el! es finb portrefflidje

IHcnfdjen

!



(Carlos. 31]r lüin-ttct bodj mit bcr 170*301! nicfjt

l'o fcf^r eilen, baß man ftdj nodj ein KIcib ba^u fanii

ftiifeil laffen ?

(Elarigo. f^*cri ober €nift, bei unferer l^odijeit

tiicrben feine tjcftirftcn Kleiber parabircti.

£axiOQ. 3*^ tjlaiib's lyobl.

(Elatigo. Das Demniioieu an uns felbft, bie fiounb»

fdiaftlidje l7annonie follen ber pvunf biefer ^feier-

li*fcit fein.

(Earloe. 2*^n werbet eine ftille, ficinc Rodijcit

madien ?

(Elapigo. lUie lllenfdicn, bie fühlen, \\^ il]r

<5lüd cjanj in ihnen felbft beruht.

(Carlos. 3" '^*^" llmftätiben ift es redjt gut.

(Elarigo. llniftänben! Weis meinft bu mit ben

Umftänben ?

(Carlos. Wie bic Sadjc nun ftel^t unb liegt unb

fid) perl^ält.

(Clarigo. Röre, Carlos, idj fann hcn (Ion bes

i\ücfbalts an ^freunbcn nidit ausfteben. 3*^ v.ki^,

bu bift nidit für biefc lieiratl) ; bemuiujeaditet, nienn

i^n t£tnias bagegen 3U fagen haft, fagen a>illft, fo fag's

gerabe^u I lUie ftebt beim bie Sad^c ? mie rcrhält fie fidi ?

(Carlos. €s fommen (£itiem im £eben mehr un^

crmartete, munberbare Dinge cor, unb es märe fdjlimnt,

menn Dilles im (Seleifc ginge. lUcin Ijättc ZTtdjts,

fi* ju rcrmunbern, Ztid^ts, bie Köpfe sufammcuju»

ftoj^en, ilidits, in (5efellfdiaft 5U rerfdnieiben.

(Clarigo. 2luffehcn mirb's madien.

diarlos. Des dlarigo liodijcit! Das rerftel^t fidi.

lUie maiidies lUabdien in lllabrib harrt auf bidi,

hofft auf bid), unb nicnn bu ihnen nun biefcn Strcidi

fpielft?

(Clapigo. Das ift tum nid^t anbers.

(Carlos. Sonberbar ift's. 3»^? k^bc wenig, inänner

gefannt, bie fo grofjen unb allgemeinen lEinbrucf auf

bie IPeibcr maditen als bu. Unter allen Stäuben

giebt's gute Kinbcr, bie fidj mit planen unb 21us

fiditcn befdiäftigen , bidi habhaft ju merben. Die

^£ine bringt ihre Sdjönbeit in ilnfdilag , Die ihren

iu'idjtl^um, ihren Staub, ihren IWtj, ihre l\rmanbtc.

lUas madjt man mir nidit um beinetmillen für Koni'

plimcnte! Denn mahrliiii meber nu-ine Stumpfnafe,

nod> mein Krausfopf, nodi meine befaiinte Deraditung

ber IPciber fami mir fo aus jUjiehen.

(Clüfigo. Du fpotteft.

(Carlos, iretin idi nidit fdion Porfdiläge, :jlu

träge in l^änben gehabt hätte, gcfdirieben ron eigenen

Järtlidjcn, frit5lidicn pfötdien, fo unortbographifdi

dis ein originaler fiebesbrief eines Hläbdieus mir

fein fann I !Uie mandie hübfifie Duenna ift mir bei

ber (Selegenl^ett unter bie (^'inger gefommcn I

(Clapigo. llnb bu fagteft mir ron allem Dem
Ztidits ?

(Carlos. U\'il idi bidi mit leeren c^rillen nidit

befdiäftigen mollte, unb niemals rathen fonnte, iiaf^

bu mit einer Cinjigcn (£rnft gemadit hätteft.

(Elarigo, idj I^abc bein Sdiicffal im ixn^en getragen

mic mein eigenes ! 3* ^ß^'^ feinen ^freunb als

bidj! Die llienfdien finb mir alle uncrträglidi , unb

bu fängft audi cm, mir unerträglidi ^u merben.

(Clapigo. 3"^ ^'^t*^ ^^^1> K' nihig!

(Carlos. i?renn' tSinem bas iiaus ab , baran er

jchn 31-11?^^ gebauet hat, unb fdiirf' ilim einen i^eidjt-

rater, ber ihm bie diriftlidie (5ebulb enipfiel]lt! —
!TTan foll fidj für Hicmanb intercffircn, als für fidj

felbft ! bie IHeufdien finb nidit merth —
(Clarigo. Kommen beine feinbfeligen (Srillen

miebcr ?

d'arlOS. IDcnn idj auf's ileue gan^ brcin rer»

finfc , mcr ift fdiulb bran als bu ? 3^^? ^^gtc ju

mir: „ll\is foll ihm jetjt bie iiortl]cilhaftcfte liei

ratl] ? ihm, ber es für einen gcmöl|nlidien Hlcufdicn

meit genug gebradit hätte: aber mit feinem (Seift,

mit feinen (Sahen ift es uniicrantniortlidi — ift es

unmöglidi, iia% er bleibt, mas fr ift." — 3'-^? "udite

meine projefte. „€s gicbt fo menig llienfdien, bie

fo unternel^mcnb unb biegfam, fo geiftroll unb fleißig

luglcidi finb. (Er ift in alle ^fädjer geredit ; als

^Irdiirarius fann er fidi fdinell bie miditigften Kennt-

niffc crmerben ; er mirb fidi nothmcnbig madien, unb

lafjt eine IVränberung rorgehen, fo ift er Illinifter."

(ClaPtgo. 3'-"^? gcftehe bir, Das maren oft audi

meine ilräumc.

(Carlos. (Träume ! So gcmii5 idi i)cn (Thurm er

reidie unb erflettere , menn idi barauf losgehe mit

bcm fcften Dorfat^e, nidit ab^ulaffeu, bis idi ihn er-

fliegen fjabe, fo gemif, l]ätteft bu audi alle Sdnuierig»

feiten übermunbcn. llnb l^ernadi mär' mir für bas

Ucbrige nidit bang gemcfen. Du haft fein Der

mögen ron liaufc; befto bcffer! Das hätte biif> auf

bie (Ermcrbuug eifriger, auf bie (Erhaltung aufmcrf-

famer gemadit. llnb mer am §oll fi^t, ohne reidj

5U merben, ift ein pinfel. Hub baiui fel^' tdj nid^t,

marum bas l£anb bem llünifter nidit fo gut ^Ibgaben

fdnilbig ift als bem Könige. Diefcr giebt feinen

Hamen her unb 3c'icr bie Kräfte. lUenn idj benii

mit allem Dem fertig mar, bann fal] idi midi erft

nadi einer partie für bidi um. 3* f^'^ mandi

ftol^es liaus, bas bie 2lugen über beine Ilbfunft

3Hgeblinft hätte, mandics ber reidiftcn, bas bir gern

ben ^lufmanb beines Statibes rcrfdiafft l^aben mürbe,

nur um ein ber lierrlidifeit bes 3meiteu Königs (Eheil

nehmen 3U bürfen. Unb nun —
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(£lar»igo. Du bift ungcrcdit , bu fc^eft meineit

gcgcniüärtitjcn guftanb 311 tief l^crab. Unb glaubft

bu bcrm, ba'^ idj iiiidi nicht iDciter treiben, nicht aucfj

nocfi miicbtioicrc Sdjritte tf|un Fann?

(Earloe. £ieber ^ficuiib, bridj bu einer pflanze

bds £7cr3 aus, fie mag bernad? treiben unb treiben,

un3ä[^[ige Jlebcnfdjöjjlinge ; es giebt pielleicbt einen

ftarfen Bufdi , aber ber )"tol3e föniglid^e lUudis bes

erftcii Sdnifi'es ift babiti. llnb bcnfe nur nidit, im\^

man bicfe ßciratb bei r>ofe gleicbgiiltig anfctjcn

tuirb. I^aft bu rergeffcn, uhis für niänncr bir bcn

Umgang, bie Dcrbinbung mit lllarien miHrietbcn?

Raft bu rergeffcii , mer bir ben fingen 05ebanfen

eingab, fie 3U ocrlaffcn? Soll idi bir fie ein i>cn

j^ingeni i]er3äb[cn?

Älaüigo. Der (Sebanfc [|at mid^ audi fdion ge

peinigt, bali" fo lUcnige biefen 5dn-itt billigen irerben.

€arl06. Keiner ! llnb beine l^oben ^frcuiibe foUten

nidit aufgebradit fein, t)a^ bu, of^ne fie 5U fragen,

obne ibren l\ai\}, bidi fo gerabc^u hingegeben haft,

u'ie ein unbefonnener Knabe auf bem IlTarflc fein

c5clb gegen unirniftidiigc Hüffe niegu^irft?

(Elarigo. Das ift unartig, darlos, unb über^

trieben.

(Earloe. ilidit um (Einen -^ug. Denn ba|j €iner

ans £eibcnfdiaft einen feltfamen Stretdi madit, "Das

Ial5 idi gelten. (Ein Kammermäbdien 3U heiratbcn,

UH'il fie fd)ön ift tr>ie ein (Engel I (Sut, ber Illenfch

u)irb gefabelt, unb bocb beueiben ihn bie £eutc.

Clapigo. Die £eute, inuner bie Seute!

Darios. Dn uieit5t, i* frage nidit ängftlidi nadj

^Inbercr i^eifall, iiod> Das ift eu)ig mal^r: „Wer iViiUs

für 2Inberc tbut, tbut Züdits für fidi;" unb menn

bie llTcnfdien bidj nidit betuunbern ober beneiben, bift

bu audi nii-bt glücflidi.

(EliUngo. Die Welt urtljeilet nadi bem f dieine.

1 mer DIariens 6er3 befit^t , ift 3U beneiben

!

(L'arloe. Was bie Sadie ift, fdicint fie audi. 2lbcY

freilidi badif idi , baf^ Das rerborgene O^ualitäten

fein muffen, bie bein (Slücf bcneibcnsniertb madien;

benn was man fo mit feinen ^üigen fiebt, mit \c'u

ucm Hlenfdicnreiftajibe begreifen fann —
(Ktariao. Du uiillft m\d) 3U (Srunbc riditcn.

(Earlos. „lUie ift Das 3ucjcgangenP" mirb man
in ber Stabt fragen. „lUic ift Das 3ugegangenP"

fragt man bei i^ofe. „Um (Sottes ruillen, u'ie ift

Das 3ugegangen? Sie ift arm, ohne Staub; I^ätte

(Elarigo nidjt einmal ein 2lbenteuer mit il^r gcl^abt,

man wüßte gar nicht, i)a% fie in ber IPelt ift. Sic

foll artig fein, angenel^m, u)i^ig! — U?er unrb

barum eine ^frau nehmen? Das iicrgef^t fo in i)en

erften Reiten bes (Eheftanbs." — „2ldi!" fagt €iner.

„fie foü fdjöit fein, rei3cnb, ausnclintenb fdjöii." —
„Da ift's 5U begreifen," fagt ein 2(nberer.

drtriC[0 (u'irb pertuirrt, il;m entfährt ein tiefet feufjcr).

2Idi!

(£arl05. „Sdiön?" „©!" fagt bie »Eine; „es

gel]t an', ^df t|ab' fie in fe*s 3atjren nidjt gC'

feben." „Da fann fidi fdjon was ücränbern," fagt

eine 2{nbere. „lltan muf5 bocb 2ldjt gebert; er ipirb

fie balb probu3iren," fagt bie Drifte, llian fragt,

gucft, man get]t 3U (5cfaIIen, man ujartet, man ift

ungebulbig, erinnert ficti immer bes ftol3en (£Iapigo,

ber fich nie öffentlidi fehcn licK, ohne eine ftattlidie,

l]errlidie, bodiäugige Spanierin im driumpb auf3u

führen, bereu rolle ^ruft, ihre blühenben lUangen,

iJ]re beiden klugen bie 2Uclt rings umlier 3U fragen

fdiicnen: „i^in idi nidif meines i^egleifers anntl^?"

unb bie in il^rem Uebermutb i>cn feibenen Sdjlepp«

rocf fo tücit Ijintcn aus im IVinbe fegein licfj, als

möglidi, um ihre *£rfdicinung anfebniidier unb irür»

biger 3U madien. — Unb nun erfdieint ber iierr —
unb allen £euten rerfagt bas IVort im illunbe —
fonimt ange3ogen mit feiner trippeinbcn, fleinen,

l^oblängigen j^ran3Öfin, ber bie 2lus3chrung aus allen

(Sliebern fpridif, inetin fie gicidi ihre dobtcnfarbe

mit lVc'i\^ unb i^otb überpinfelt l^at. © iMuber,

\d> werbe rafenb, idi laufe baron, wenn midi nun

bie £ente 3n pacfen friegen , unb fragen unb qua-

ftioniren unb nidif begreifen fönnen —
(EldingO (ihn bei ber Panb faffcnb). IKeill ^teuilb,

ntctn 23rubcr, idi bin in einer fdnecflidjen €age. 3*^?

fage bir, idi geftehe bir, idi erfdiraf, als idi Iliaricii

niieberfah ! lUie entftellt fie ifti — mie bleich, abge-

jCl^rf! (D bas ift meine Sdiulb, meiner l\nrätbcrei

!

<£arl05. poffen! (5rillen! Sic l^attc bie Sdituinb

fudit, ba bein Konian nodi fcbr im (5ange mar. 3d?

fagte bir's taufenbmal, unb — 2lber ihr fiiebl^aber

habt feine klugen, feine Zuifen. dlaiiigo, es ift

fdiänblidi! 5o 2Uks , Dilles 3U rergeffen! »Eine

franfe ,frau, bie bie peft unter beine ifadifoinmen-

fdiaft bringen irirb, bafj alle beine Kinber unb (Enfcl

fo in getpiffen 3iif]rcn böflid? ausgehen, ipie iieftlers=

lämpd^en. — €in ITtaiin, ber StamniDater einer

,familic fein fönnte, bie rietleidit fünftig — 3d?

merbe noch närrifdi , ber Kopf ncrgcbf mir.

(Elarigo. iarlos, uias foll idi bir fagen! 2Us

ich fie niieberfah , im erftcn (Taumel flog iljr mein

I7cr3 entgegen — nnl) adi !
— i)a ber vorüber UMr

— inifleiben, innige, tiefe (Erbarmung flögte fie mir

ein ; aber £iebc — ! Siel^ ! es mar , als uieiin mir

in ber marmen ^füüc ber ^freuben bie falte Baiib

bes (Eobes über'ii Zlacten fül]re. 3*^ ftrebte munter

3u fein , niieber üor ben llienfdien , bie midi um



cjabcti, i>cn (SliiifliduMt ,11 t'picicn: cf mar IJlIIes

porbci, 21ÜCS fo fteif, fo äiiaftli*. lUäicit ftc lutMÜgcr

aitficr fidi oicirefcii, [ic iiiütjtcii's gcmerft l^abcii.

(Earlofi'. I7ÖIIC! doö uiib üeufcl! unb bu tyiUft

fic Ijciratl^en? (Clnnigo fielet, 9HI13 in ftdi fclbji perfunfcn,

ohne 511 (intiroiteii.) Ilit bift I^iit ! rerlorcTt auf cuiicj!

£cb' mol]!, J3ruber, imb laf^ mirfi ?nic5 rcracffett,

laij midi mein cittfamcs icbcii iiodj (0 ausfiiirfdicii

über bas Sd/irffiil bciiior Deibleiibuiiij ! i7a ! bas

2JUcs ! fidj in bcn Slugeit bei IVelt rcräditlidj 511

madieii, unb nidit einmal baburdi eine Seibenfdiaft,

eine i^Cijierbe ^n befiiebi^en I Dir mutl^millia eine

Kranfbeit yi^ielieii, bie, iiibcnt fic beine iniicrn Kräfte

nntenjräbt, bidi jUcjIcidi bcm 2lnblicf ber lllenfdjcn

abfdieulidi mad^t.

(Elaricjo. ilarlos ! Carlos

!

(Earlos. ILXir'ft bu nie geftieijcn , um nie 5n

fallen! Iliit mcldien Thujen merben fic Das anfeilen I

„Da ift ber trüber," rocrben fie faijen! „Das mufj

ein brarcr Kerl fein ! Per l]at il^n in's i^ocfsljorn

ijejaijt; er l^at fidi nidit cjetraut, tl^m bie Spitze yt

bieten." „fja!" toerbcn unfere fdjtuabronirenben l^of-

junPcr faoien. „llTan fieht immer, Wi]^ er fein Cüaüa-

licr ift." „pdl^!" ruft €incr, unb rüctt ben Iiut in

bie 2lugen, „ber ^fran^os hätte mir fommen folleit!"

unb patfdjt fid? auf ben i^aiidj, ein Kerl, ber fiel

leidU nidit mcrtl] tnäre, bein Hcitfnedit ]n fein.

(DlüDIlJO (fallt in bcni Iluibrudi ber Ijeftiijftcn l^eciucjftigunij

mit einem 5trom von Cnniincn bem Carlos um ben ricils).

Kette miifi ! ^reunb ! mein iiefter, rette mtd; ! Hetfe

midi von bem acboppelten Hleineib, oott ber nnüber

fcblidien Sdianbe, von mir felbft! — ^d» ucrijet^e!

(Carlos. 2Irmer! lEIetiber! ^d? I^offtc , biefe

jnaenblidien Hafereicn , biefe ftiirmenben dlnäncn,

biefe perfinfenbe IlVbmutli foUte roriiber fein ; id?

I]offte bidi als Iluinn nidit mel^r erfdjüttert, nid^t

mehr in bem bcflemmenbcn 3*-i'"""-'i' .1" fel?en, i>cn

bu el^emals fo oft in meinen 23ufen ausaemeint l^aft.

(Ermanne bid^I dlaricjo, ermaimc bidi!

ilaiiigO. '£af5 midi nieinen I (IVnft n* in einen Seffel.)

(Earloe. Wc\] bir, \\\^ bu eine "Saiin betreten

baft , bie bu nidit enbiijen tnirft ! ITtit beinern fjer-

jen, beinen c^efinnungen, bie einen ru[]iijen Bürger

glücflidi madien mürben, mufjteft bu i>cn unfeligen

fjaiiij nadi (Sröf^c iierbinben ! Unb mas ift ©röfie,

Üarigo? Sidi in "Rami unb 2Infeljen über 2lnbcrc

5U erlieben? (5Iaub' es nidit! lUcnn bein I^ers

nidit gröner ift als 2lnberer Ikr^en, menn bu nidit

im Staube bift, bidi gelaffen über l\nl]ältniffe I^in»

dus^ufetjen, bie einen gemeinen llTenfdien ängftigen

mürben , fo bift bu mit allen beineTi i^änbern unb

ftcrnen, bift mit ber Krone felbft nur ein gemeiner

lllenfdi. (faffe bid/ , berul^igc bidi ! (ClaDigo nd^tet fid?

duf, ficht Carlos an unb rcidjt iljm bie ijanb, bie Carlos mit

ixfti^Feit anfaßt.) 2luf ! auf , mciii ^freuiib ! unb cnt

fdjliefjc bidj ! Siel), idi tvill Dilles bei Seite fetten,

tdj mill fagen: „I^ier liegen ynei Dorfdilägc auf

gicidjen Sdjalen. (Entmcber bu I]eiratl]cft ITIaricu

unb finbeft bein d51üif in einem ftillcn bürgerlidien

l£eben, in ^fcn rul]igen l]äuslidien ^freuben ; ober bu

fül^rcft auf ber et^renoollen }}aiin beinen 'Sauf mciter

nadj bem nal]cn giele." — 3dj mill 2{IIes bei Seite

fetten , nnb mill fagen : „Pie 35ii"3t-' fti^I^t inne ; es

fommt auf beinen iSntfdiluf^ an, uicldjc Don beiben

Sdjalen ben 2Iusfdilag traben foU! (5ut! aber cnt

fdjiiefje bidj!" — €s ift Z"iidits erbärmlidier in ber

IPelt , als ein nnentfdiloffener lltcnfdi , ber 3mifdien

^nieien (Empfinbungen fdjmebt, gern beibe vereinigen

möditc, unb nidit begreift, baf5 ludjts fie rcreinigen

fann, als eben ber gti^'^if^ / bie llnrul]e, bie if^n

peinigen. 2hif, unb gieb lllarien beine Vicm'!), l^anble

als ein el]rlidicr Kerl, ber bas (Slücf feines Gebens

feinen lüortcn aufopfert, ber es für feine Pflidit

adjtet, mas er rerborben f]at, mieber gut .^u tnadjen,

ber audi iien Kreis feiner 'iieibenfdiaften unb 2l^irF-

famfeit nie meitcr ausgebreitet l|at, als ha\] er im

Staube ift, Dilles mieber gut 3U madien, mas er per-

borben t^at : unb fo geniefje bas (5Iücf einer rul]igen

23efdiränFung , iicn ix^fall eines bebädjtigen (^e

miffens unb alle Seligftit, bie i>en llienfdjen gemäljrt

ift, bie im Staube finb, fidi il]r eigen (Qlücf ^u

fdjaffen unb ,freube beii 3f?i"'i}>^" !
-- €ntfdiliefic

bidi, fo mill idi fagen: „Du bift ein ganzer Kerl."

(Elaricjo. (Einen ^'uiifcn, (Earlos, beiner StärFe,

beines iriutl^s

!

(£arl05. <£r fdjläft in bir, nnb idj tpill blafen,

bis er in .flammen fdilägt. Siel) auf ber anbern

Seite bas C^Iürf unb bie (Sröfje, bie bidi entiarten.

2,d} mill bir biefe 2Iusfiditen nidit mit biditerifd^en

bunten ,farben pormalcn; ftelle fie bir felbft in ber

Sebl^aftigfcit bar, mie fie in poller KlarFjcit por

beiner Seele ftanben, cl]e ber ,V'i"^Ti.iöfifdie Strubel

fopf bir bie Sinne pcrmirrte. 2lber audi ba , c£la

pigo , fei ein ganzer Kerl , unb madie beinen lUcg

ftracfs, ohne redits unb linfs iU feigen! HTögc beine

Seele fidj ermeitern, unb bie (5etpifil]eit bes grofjen

(5cfübls über bidi fommen , bafj aufjerorbentlidie

llicnfdien eben audi barin anijerorbentlidie irtcnfdien

finb , meil if^re pfliditcn pon Wn pfliditen bes ge

meinen Uienfdien abgeben; \\\] Der, beffen lUerf

es ift, ein groli-es (San^c yi überfeben, yi regieren,

ju erl^altcn, fidi feinen Donvurf ^u madien braudit,

geringe Derbältniffe Pernadiläffiget, Kleinigfeiten bcm

llVlil bes (^anjen aufgeopfert ju I^aben. dbut Das



ber Sdjöpfcr in [einer Hatur, bcr Könitj in feinem

Staate, lüarum folltcu luir's nidjt tl]nn, nni il^nen

äl]nlidj 311 tuerben?

filapicjo. Carlos, i* bin ein Flciner inenfrfj.

(£arl05. IPir finb nidjt Flein, tpenn llniftänbe

nns 311 fdjaffen niadien, nur ruenn fie uns über»

mältiijen. IJod} einen ^Jltl^em^nt}, unb hn bift nnebcr

bei bir felber. Wirf bie Kefte einer crbärmlidjen

Scibenfdjaft von bir, bie bidj in jetjiaen Cacjen eben

fo rocniij fleiben, als bas graue 3'^^ffdjen unb bie

befdjeibene Hiicne, mit benen bu nadi IHabrib famft.

IPas bas arme lUäbdjen für bidj cjetl^an I^at, l^aft

bu il]r lange gclol^nt; unb i)a\^ bu i\\t bie erfte

freunblidie 2Uifnal]me fd^ulbig bift — otj! eine Jlnbcrc

I]ättc um bas Vergnügen beines Umgangs eben fo

ricl unb mel^r gctl^an, ol^ne foldie prätenfioncn 5U

madjen! — Ihiö mirb bir einfallen, beinem Sdjul^

meiftcr bie fjälfte beines Vermögens 3U geben, roeil

er bidj ror breifiig 3^i'?i"'-'ii bas 21 b c geleiert bat ?

nun, (Ilarigo!

(Elarigo. Pas ift 2Ul gut; int (5an3en magft bu

X^cdjt I]aben, es mag alfo fein: nur tuie l^elfen wir

uns aus ber Dermirrung , in ber mir fteifen? ?a
gieb llatl}, bei fd^aff' i]iilfe, unb banti rebe!

(Earloe. (Sut! bu millft alfo?

filaricjo. lUadf midj Fönnen, fo ipiU idj. 3'-^?

habe Fein ITadjbcuFen ; bab's für midi!

(Darios. 2llfo benn. cl^uerft gel]ft bu, ben Oerrn

an einen britten (Drt 3U befdieiben , un^) a\s\\nn

forberft bu mit ber Klinge bie ^ErFlärung 3urüd',

bie bu gejiuungen unb utibefonnen ausgeftellt I^aft.

(Eliuncjo. 3*^? ^?^i^*-> fi'^ fdjon; er 3errif5 unb' gab

mir fie.

fiarlOS. (Erefflidj! trefflidj! Sdjon i>cn Sdjritt

gctl^an — unb bu l^aft midi fo lange reben laffen ? —
2nfo für3cr! Du fdjreibft il^m gan3 geiaffeti, bu

fäiibeft nidjt für gut, feine Sdjmcfter 3U l^eiratben;

bie Ilrfadie Fönnte er erfal]ren, iiienn er fidj l^eut

Hadit, ron einem ^freunbe begleitet unb mit be

liebigen Ifaffen rerfel|cn, ba ober bort, einfinben

molle. Unb fomit fignirt. — Komm', ilar>igo,

filjreib' Das ! 3'^? ^'" ^^''t S^i-'Funbant unb — es

müfite mit bem (Teufel 3ugel]en — (Ciam^o ijciit nad^

bi-Mi Ci)d;c.) iiöre! ^inlUort! Warn idj's fo redjt

bebeuFe, ift Das ein einfältiger Dorfdilag. lUer finb

mir, um uns gegen einen aufgebradjten Jlbenteurer

3U magen ? llnb bie 2luffül]rung bes Ilienfdien, fein

Staub rerbient nidjt, ba\] mir ihn für unfers (Slei

djcn adjten. 2llfo l^ör' midj ! Wenn idi il^n nun

pcinlidj auFlage, i>a^ er Ijcimlid? nadj llTabrib ge»

Fommen, fidj bei bir unter einem falfdjen Hamen

mit einem l^elfcrsl^elfer anmelben laffen, bid? erft

mit freunblid/en lUorten rertraulidi gemadit, bann

bidp unoermutl^et überfallen, eine (ErFlärung bir ab»

gcnötbigt unb fie aus3uftreuen mcggcgangen ift
—

Das bridit il]m i>cn ßals ; er foll erfal^rcn, mas Das

l^eißt, eitlen Spanier mitten in ber bürgcrlidjen Kul|e

3u befel^ben.

d;ia»igo. Du l]aft Ked^t.

(£arl05. Il''enn mir mm aber unterbeffen, bis ber

Projeg eingeleitet ift, bis bal^in uns ber f^err nodj

allerlei Streidje madjen Fönnte, bas (Semiffe fpielten,

unb il]n Fur3 unb gut beim Kopfe nähmen ?

iilciviqo. 3«^? »erftcl^e, unb Fenne bidi, baf^ i>n

lllann bift, es aus3ufül^ren.

(Carlos, llun audj ! tuenn idj, ber idj fdjon fünf»

nnb3man3ig '^d]\x mitlaufe, unb babci mar, ba i>cn

€rften unter i>cn Ilienfdien bie ^Ingfttropfen auf bem

<5efid)tc [tauben, wenn idj fo ein poffenfpiel nidit

entmid'eln wollte ! llnb fomit läffeft bu mir freie

Oanb; bu braudift Hidits 3U tbun, Jlidjts 3U fdirei-

ben. IVer i>cn I3ruber einftecfen läjit, giebt panto^

mimifdi 3U rerftelicn, i>a\) er bieSdjmefter nidjt mag.

(Claricjo. Hein, Carlos! es gebe, mie e.^ molle,

Das Faun, Das merb' idi nidit leiben, l^eaumardiais

i[t ein luürbiger llTenfdi , unb er foll in Feinem

fdjimpflidien (ßefängniffc rerfdimadjten um feiner

geredeten Sadie millen. Cinen anbern Porfdilag,

Carlos, einen anbern

!

diarlos. pal] ! pal] ! Kinbereien ! Wh mollen ihn

nidit freffen, er [oll mol^l aufgel]oben unb rerforgt

werben, unb lang Fann's aud? nidit mäl^ren. Denn

fiebe, menn er fpürt, ba(^- es Cruft ift, friedit fein

tlieatralifdier €ifer gemif; 3um Kreu3, er Febrt be

but3t nadj j^rauFrcidj 5urücf, unb banFt auf bas

i7Öflidi[te, menn man ja [einer Sdjme[tcr ein jäl)r=

lidies (5ebalt ausfet^en mill, morum's iljm ricllcidjt

ein3ig unb allein ju tl^un mar.

(Elatiigo. So [ci's i>cnn ! nur »erfal^rt gut mit

il^m

!

(Carlos. Sei nnbeforgt! — llod} eine Porfidit!

lUan Faun nidjt miffen, mie's rerfdimät5t mirb, mie

er lUinb Friegt, unb er überläuft bidi, unb Dilles

gel]t 31! (5runbe. Drum begieb bidj aus beinetn

l7aufc, baf5 audj Fein i^ebientcr meif^, mol|in. £afi

nur bas Itötliigftc 3ufammenpairfen. 3d? fdjiife bir

einen i^urfdien, ber bir's forttragen unb bidj l^in»

bringen foll , mo bidi bie l^eilige Rermanbab fclbft

nidit finbet. ^d] l^ab' fo ein paar llTauslödjer immer

offen. ^Ibieu

!

(ElaritJO. ieb' mol]l!

(Earlos. vfrifii' ! frifd? ! lUenn's porbci ift, Bnu
ber, mollen mir uns laben, (iib.j
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(5utlbcrt5 TDofjnung.

Sopbic (PiiKbfrt, lllnrif 33f nurnnvcfifiis mit ^(tbeit.

niaric. ?o imacftiim ift i?iicttco fort ?

Sopt)ic. Das war tiatürli*. (Er liebt b\(b , iiub

luic fotmte er bcn Jlnblicf bes inctifdieii crtracjeii,

bell er boppelt baffen muf^?

iTIavic. (£r ift bcr bcftc , tiujciibbaftefte i?üracr,

bell idj je tjefaimt l^abe. (3iir ^ic iirbcit jcujcnbj lltidi

büuft, idj mad?' es fo? 3"^ .i'^^^c ^»^5 l^ier ein

iiiib bas €iibe fteef' idj hinauf. €? u>irb ijut

ftebcn.

Sopl)ic. i\cd)t üiut. Uiib id? trill paillebanb ^u

©octhc. HI. ^.

bem I^äubdicn nehmen ; es Fleib't midj Feins beffer.

Du lädjelft?

iHarie. 3di Iad;'e über midi felbft. lUir lUäi)-

<btn finb bodi eine uninberlidie Ilation; fanm heben

uiir ben Kopf nur ein lUenia mieber, fo ift ijlcid)

pu^ unb i^anb, roas uns bcfdiäftigit.

Sophie. Das fannft bu bir iiidjt nadjfaacn ; feit

bem 2Iui}enblirf, ba dlariao bidi iierliefv tivir iTidits

im Staube, bir eine ^freube 3U madicn. tuuvic fübit

juinrnmcn unb ficbt iiiid) bcr (Ebiivc.) lUaS fjaft bu ?

lUaric fbcftcmmt). 3^? glaubte, es Fäme 3*^"i^i"'^!

lllein armes fier, ! O es mirb midi nodi umbrinacn !

,fühl', niie es fd^Iäat, ron bem leeren fdirerfenl



Sopt)tc. Sei ruliiij! Du [iel^ft bla§; id? bitte

b'idj, meine £iebc!

UTariC (auf blc Srull beutenb). (Es biücft midj f|icr

fo. — €s ftidjt mid/ fo. — i£s tyir!) midj um»

bringen.

S5opI)ie. Sdjone bidj!

ttlaric. 3dj bin ein nävrifdjes , nnglürflidjes

niäbdien. Sdjnicrj unb j^rciibc traben mit all ihrer

(Sciualt mein armes £eben untergraben. 3dj fage

bir, CS ift nur Ijalbe ^rcube, bafj idj il^n roicbcr

fjabe. 3*^ roerbc bas (51üif menig geniefi'cn, bas

midj in feinen Firmen ermartet ; iiicllcidit gar nid)t.

Sopt)ie. Sd^mefter, meine liebe vEitijige! Du nagft

mit [oldjen (Brillen an bir felber.

ülarie. lUarum foll idj midi betrügen?

Sophie. Du bift jung uui) glücflidi, unb Fannft

ilücs i^offen.

ITlarie. f^offnung! ber [üfje, cin3ige i?al)am

bes Gebens bezaubert oft meine Seele. llTutt)tgc

jugenblidie (Träume fdimebcn ror mir, unb begleiten

bie geliebte 05eftalt bes Ilnrergleidilidicn , ber nun

roicber ber 21Teinc mirb. (D Sopf^ie, ir>ic reisenb ift

er ! Seit idj il^n nidjt fal], l^at er — tdj tuei^ nidjt,

roie idi's ausbrücfen foII — es baben fidi alle grof^en

€igenfdjaften , bie cl]entals in feiner i^efdieibenbeit

»erborgen lagen, cntitnrfclt. €r ift ein llTann ge»

iDorbcn, unb mug mit biefem reinen (Sefütjle feiner

felbft, mit bem er auftritt, bas fo gauj ohne Stol3,

ol^ne (Eitelfeit ift, er nmfj alle I^crjen luegreigen.

Hub er foK ber incinige merbcn? — Hein, SAiivC'

fter, id? mar feiner nidjt mertl^! — llnb je^t bin

id?'s riel meniger!

Sophie. 2amm il^n nur unb fei gliicflid?! —
3dj I]öre beinen 23ruber!

S e ii u m ci r rf; ii i s foiiiiiit.

35caumard)ai6. Wo ift (Suilbert?

Sophie. (Hr ift fdjon eine IPcilc ©eg ; lang fann

er nidit me{^r ausbleiben.

ITlarie. ilXlS l^lft bu, i3rubcr! Clnffpiingcnb unb

ii)m um bfii r7al5 fiiUcnb.) lieber 23ruber, mas l^aft bu?

25caumar(haie. Hidits! '£af5 mid), meine lllarie!

iHarie. IDcnn idj beine lllarie bin, fo fag' mir,

mas bu auf bem i7er3en l^aft

!

Sophie. £a(i il]n ! Die Hiäitner madjen oft (Sc-

fidjtcr, ol^ne juft tpas auf bem Rer3eii 3U l^abcn.

Jtlaric. Hein, nein ! 2ld), id? felie bein 2Ingefi*t

nur menige §eit ; aber fdion brücPt es mir alle beine

(Empfinbungctt aus, idj lefe jebes (5efül)l bicfer un»

rerftellten , unpcrborbcncn Seele auf beiner Stirne.

Du t|aft (Etmas, mas bidj ftutjig madjt. Hebe,

mas ift's?

Seaumard)(3i6. €s ift lüdjts, meine Sieben. 3"^

l^offc, im (Srunbe ift's Zlidits. (Clarigo —
JUarie. lüic?

25ea«raarchai6. 3d? »i'^ir ^^-n dlarigo. (£r ift

nidit 3U i^aufc.

Sophie. Unb Das rermirrt bidj?

Beaumarchais. Sein Pförtner fagt, er fei ocr»

reift; er miffe nidjt, mobin? es miffe Hiemanb,

tpie lange? Wenn er fidj pcrleugnen liege!

iüenn er lüirflidj rerreift märe? Wo^u Das?
roarum Das?

JUarie. irir mollen's abmarten.

IVaumarchaie. Deine gungc lügt. 17a ! bie

231äffc bcincr Ifangen, bas gittern beiner (Slicber,

2Illes fpridit unb 3cugt, baj^ bu Das nidit abmarten

fannft. '£iebe Sdimefter! (.^afn fio in fdnc^irmc ) 2b\

biefem flopfenben, ängftlidi bebcnben i7er3en fdimör'

idj bir. Pföre midi, (5ott, ber bu gcredit bift ! höret

midi, alle feine l7ei!igen ! Du follft gerädict merbcn,

mcnn er — bie Sinne nergehen mir über bem (5c

banfen — wenn er rücfftele! wenn er boppelten

gräglidien ITTeineibs fidj fdiulbig mad?te , unfers

(Elcnbs fpottetc. — Hein, es ift, es ift nidjt mög«

lidi , nidit möglidj ! — Du follft gerädiet merben.

Sophie, illles 3U früh, 3" »oreilig. Sdjone ihrer,

idi bitte bid), mein Bruberl {xnatie fc^t fid?) Was
l^aft bu ? Du mirft ohnmäditig.

JUarie. Hein, nein! Du bift gleidj fo beforgt.

Sophie (rcidit ii)c iraffcr). Himui bas (Sias!

JlTarie. £af} bodj ! mo3u foU's ? — Hau meittet«

megeii, gieb i}evl

Beaumarchais. Wo ift (Suilbert? 2l">o ifti^ucnco?

Siiiiife nadj ihnen, idj bitte bidi ! (Sophie ui<.) Il^ic

ift bir, JTtaric?

JlTarie. (Sut, gan3 gut! Denfft bu benn, i?ru-

ber — ?

Beaumarchais. iUas, meine £icbe?

JTlarie. 2ldi

!

Beaumarchais. Der :JIthcm mirb bir fdjmcr.

JlTarie. Das unbänbigc Sdilagen meines f)er3ens

t)erfet5t mir bie £uft.

Beaumarchais, fjabt ihr beim fein mittel ?

i?raudift bu nidits Hieberfdilagenbcs ?

JlTarie. 3'"'? ii"-''fi f'" -Hittel, unb barun» bitt'

ii"h (Sott fdjon lange.

Beaumarchais. Du follft's halben, unb tdj hoffe,

uon meiner Viani).

JlTarie. Sdion gut!

Sofiiie fommf.

Sophie. So eben giebt ein douricr biefcti 3ricf

ab ; er Fommt pon 2lranJHe3.
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Scaumarchaie. Das ift bas Sicijcl uit!) Mc i)anb

UTifcrs (5c)'aitMctt.

Sopl)lc. 3* Mt"!) '•!'• abftciaoii Ulli» ciniijc €r

fii)'dniiiacii yi fidi iicbnicii; er u'oütc iiidit, lucil er

nodi mehr PcpefduMi hätte.

ITIaric. lüillft bu bod^, Siebe, bas llläbdieii luidi

bem ^(r;,te t'dncfen?

'Sophie, j^eblt Mr ums ? iieili9er (Sott ! ii\is

feblt Mr?

fliaric. iiit luirft inifb äiioiftiaeti, tiafi idi 3uletit

faum traue, ein (Sias lUaffer 311 beaebreii. — 50=»

p{|ie! — Brubcr! — Was enthält öcr inicf? fieb,

wie er gittert! tuic il^ii aller IHutl] rerläfjt!

Sophie. 23ru!>er, mein Bruöer! (Scnumardjais mirft

ft* ipradMos ii\ einen 5c(fcl unb läßt ben J3rief fallen.) IHeut

^niber! (Pebt bcn Sriff <iuf unb lieft.)

ITIaric. £aß midj il^ii fcbeti! — idi 1111115 -

(rOiU auflieben.) IDcb ! 3*^ f"f?l'^- ^S ift bas £c^tc.

rdnrcftcr, ans J?arinberjigfeit ^elI iet5tcit, fdiiiellen

Sobesfto); ! i£r rerrätb uns

!

Scaumar4)iJi5 (anfiprinjonb). ^£r rerrätb uns. (:in

bie ftitn fchlagenb unb auf bic Sru|l.) I^ier I hier! eS ift

2llles fo bumpf, fo tobt oor meiner f eelc, als bätt'

ein Bonncrfdilatj meine Sinne aeläbmt. lllarie!

niaric! i>i\ bift rerrathen! — llitb idj ftefje hier!

Wo\:\m? — Was? — Z<i> [che Hidjts, ZTidjts!

feinen IPeg, feine Kcttuntj! (aiirft fid) in bcn Scffei.)

(Sui Ibert fonimt.

Sophie. (Suilbert! i\atb! XMilfe! iUir fiiib ner»

loren

!

CSuilhcrt. iUcib

!

Sopt)ie. £ies ! £ies ! Der (Sefanbte melbct unfcrm

Brnbcr, (Elariao habe ihn pcinlid? aiiijeflaat, als fei

er unter einem falfdien ITainen in fein liaus ge^

fdilidicn, habe ihm im i^ctte bie piftole ponjehalten,

habe ihn cjejunuitjcn, eine fdnmpflidie (Erfläruiitj ju

untcrfdireibcii ; unb tpcnn er fidi nidit fdjnell aus

bem KÖTiigreidi entfernt, fo fdileppen fie ihn in's

(Sefängnifj, baraus ihn ju befreien ber (5efanbte

pielleidjt fclbft iiidU im Staube ift.

Scamnarcbaiö (aufiptinjcnb). ^j. , fie follen's ! fie

follcn's ! follen midi itf5 cSefäiujnifj fdileppen ! ^Iber

ron feinem Seidinam xvi'.}, von ber Stätte meoi, wo
idi midi in feinem i^lute tuerbe gelebt haben. —
2ldi! ber grimmige, cntfetjlidie Dürft nadi feinem

i?lutc füllt midi gan?. Daiif fei bir , (Sott im
iiimmel, bafj bu bem !1Tenfdien mitten im glühen

ben, unerträglidiften £eii>en ein £abfal fenbeft, eine

*£ri}uirfuug
! lUie idi bie bürftenbc Kadic in meinem

i?ufen fühle ! uiie aus ber Derniditung meiner felbft,

dus ber ftumpfen Ilnentfdiloffenheit midi bas herr-

lidic (Sefühl, bie Scgier nadj feinem i^Iute l^eraus^

reißt, midi über midj felbft rcif5t! Kadie! IVie

niir's inolil ift ! mie Dilles an mir nadi ihm bin-

ftrebt, il|n jU faffen, ihn 3U iicrniditen!

Sophie. Du bift fürditerlidi, i^ruber.

:5caumar(t)aio. Deflo beffer. -- lUh ! Feinen

Dcacn , fein cSetnehr ! mit biefen iiänben nnll idi

ihn eruiürgen, \>ax-^ mein bic 2Uonnc fei ! gaitj mein

eigen bas cSefübl : idi \\aV \\\n rerniditet!

ITIaric. Illcin ßerj ! mein ßerj

!

25caumarchai'ö. 3"^? J>i'"-' bidi nidit retten fön=

nen ; fo follft bu gerädiet uierben. 3"^? fdinaube

nadj feiner Spur , meine gäbnc gelüflct's nadi fei-

nem j^Ieifdi , meinen (Säumen nadj feinem i3Iut.

i^in idi ein rafenbes (Ebier gemorben! lllir glüht

in jeber 2Ibcr, mir jucft in jeber JTcriie bie i?egier

iiadj ititn, nadj il^in ! — 3*^? luürbe Den eruig haffeii,

ber mir \\\\\ jet5t mit (Sift nergäbc, ber mir ihn

mcnd;ic!mörberifdi aus bem IPege räumte. CD l]ilf

mir, (Suilbert, il]n auffudien ! XOo ift 23uenco?

i]elft mir ihn fiiiben

!

(Suilbert. i\ettc bi* ! rette bid; ! Du bift

aul^er bir.

niaric. ^flicl]e, mein 23ruber!

Sop^)ic. j^ül^r' iliii meg! er bringt feine Sdiu)c>

ftcr um.

yuciico foinnit.

:5ucnco. 2luf, ßerr! j^ott! 3'-^? \^^i^ foraus.

3di gab auf 2llles Uldit. Unb nun! man ftellt eudi

nadj, il]r feib rerloren, ipenn ihr nidit im 2(ugeii'

blicf bie Stabt iierlafjt.

J5caumar(t>ais. iummermebr! lUo ift (tlaoigo ?

23ucnco. 3* n"^'fi '"'ijt.

35eauinarct)ai5. Du meißt's. 3^? ^i**"^ '^''^ f"t5'

fällig, fag' mir's.

Sopt)ic. ilm (Softes uiillen, i^uenco!

UTaric. 2ldi! £uft! £uft! (jäut imM.) (tlarigo! —
;5caumarchai'3. Iiülfel fie ftirbt!

Sophie. L"'erlaf5 uns nidit, iSott im iMimnel !
—

^fort, mein inuber, fort!

25caUllUir(hai'J (faUt üor maiicn nicbcr, bic unijea*let

aller inilfc ni*t ii'ieber 5» ftd) fclbi^ foninit). Didj rcrlaffeil

!

bidi rcrlaffen!

Sophie. So bleib', unb rerberb' uns ^llle, ane

bu illarien getöbtet hafti Du bift hin, meine

Sdmiefter ! burdi bie Unbefonnenheit beines i3rubers.

25caumar(t)ai$. lialt', SdMnefter!

Sop^)ic (fpoitenb). i\cttcr! — i\ädicr I — f7ilf bir

felber

!

35cüUinarchaiC'. Terbicn' idi Das?

Sopl?ic. (Sieb mir fte nneber! W.n'^ bann gel]'
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in bell Kerfcr, oicl]' auf's ITtavtcrgerüft , gel]', ncr»

gtefje beiit ^Iitt, itnb gicb mir fic toieber!

Seaumarcbais. 9opt|ic

!

Sopt)ic. &a ! niib ift [ie l]itt , ift fic lobt — fo

erhalte bicb uns! (3fim um bcn finis faiicnb.) llTcin

23ruber, erhalte bid/ uns ! unferm Datcr ! €i[e, eile!

Das mar il]r SchicFfal ! Sie bat's geenbet. Hub ein

(Sott ift im fjimmel ; Pem lafj bie Kadje

!

Suenco. j^ort! fort! Kommen 5ie mit mir! id?

rerbercje Sic, bis unr Hütte! finbcn, Sic ans bcm

Köniijreidie jn fdjaffen.

Scaumarc()ai6 (föut auf mcuicn un» rufet fio. Sdjtpc»

ftcr ! (Sie reiben iliii tos , er fafet Sophien, fic madjf ftdi los

;

man bringt IHarien tt>eg, unb J3ucnco mit Seaumard^ais ab.)

(Puilbcrt. €in ilrjt.

§OpI)i£ (aus bem ^'"•""'f jutücffoninienb , bavcin man

ITlarien gcbtacJit l)at). §U fpät ! Sic ift l]iu ! Sie ift

tobt!

(?)uilki't. Kommen Sic, mein I^crr! Scljen Sie

fellift! (Es ift nidit möglidj! (Üb.)

^,- uX~^''t*K'^-i^-^--''-.
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.fünfter 2lFt.

Strafe vox bcm ßaufc (Suilbcrt=.

11 acht.

Pas Cirtui \\i offen. Por ber Cbürc i^cbcii bvci in (djwnrjf

Illiintcl gcbüUtc ITlänner mit ^^cff'"- CInoigo, in einen

ITlantel ijccDicfcIt, ben ticijcn unterm llrm, fommt. (Ein 23c

;

bicntcr gcln noraus mit ftncr 5'><l'el-

(Elarigo. 3dj jagte bii's, bu follteft biefc Strafe

mcibcit.

ScMcntcr. IVn hätten einen ^^c^r groljen Umtpeg

nchnicii muffen, unb rie eilen fo. <S.s ift nidit tucit

ron bier, ivo "Don dailos fidj aufhält.

(tlarioio. ,farfeln i>ort?

23cMt'ntcr. i£itic £eid;e. Kommen Sie, nicinRcrr!

(Elariijo. lllaricns IDohnnuij ! (HincScidie! IlTir

fährt ein (Lobesfdjauer burdj alle (Slicbcr. <5eb\

fraij', wen fte begraben?

23cöicntcr (geht 3» bcn mnnncrn). Wcu begrabt it^r?

Die lHänncr. lllarien ^eaumardiais.

'ilainjo fegt fid' auf einen ^tein unb uerl'iiUt fiiij.)

53cMcntcr (fommt iurürf). Sic begraben lllarien

l?eaumardiai5.

(Elarigo oufipvinijcMb). llTufjteft bu's tinebcrholen,

Dcrräther? Das I)onncru)ort nnebcrholen, öas mir

alles niarf aus meinen (Sebcinen fdjiägt?

35t'öicnter. Stille, mein ßerr! fommcn Sic! J3e'

benfcn Sic bic (Sefahr, in ber Sic fdniiebcn!

d^larigo. (Sei} in bic f^ölle! 3di bleibe.

25c6ientcr. (Carlos! ba§ idi bidj fänbe,

Carlos! £r ift außer fidj! cib.)

Clciinao allein. 3" ^^^ ,^erne bie Ceidicnniänncr.

(Elaingo. (lobt! IHarie tobt! Die ,facfeln bort

ihre traurigen Begleiter! (Es ift ein gauberfpicl,

ein naditgefi*t, bas midi crfdn-ctft, bas mir einen

Spiegel rorhält, bariit idi bas Ciibc meiner Der-

rätbereien abnungsiiicife erfcnnen foll. — Hodi ift

es 5eit! ITodi! — 3d? bebe, mein Rcrj .^erfliefjt

in Sdiaucr! ITcin! ITein! bu follft nid;it fterben.

3di foimnc! idi fonunc! — rerfdiminbet , cScifter

ber 2Tadit, bie ihr cudi mit ängftliduMi Sdirccfniffcn

mir in bcn llVg ftcllt! — iSel^t auf fie los.) Der^

fdiminbet! — Sie fteben! 17a! fic fehen fidi nadi

mir um! lUeh! lUel] mir! es ftnb lllenfdicu, wie

idi. — (Es ift uiahr! — IPabr? — Kannft bu's

faffen? — Sic ift tobt! — €s ergreift midi mit

allem Sdiauer ber Zladit bas (5cfühl : fic ift tobt

!

I)a liegt fic, bic i^Iumc, jU bcincn ,füf5en — unb

bu ! — (Erbarm' bidi meiner, (Sott im iiinnncl ! idi

babc fic nidit gctöbtet! — Dcrbcrgt cudi, Sterne,
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fdjaut nidjt I)ernicber, if^r, bie il|r fo oft bcti llüffC'

tbäter faf^t itt bem (Sefüf^l bcs tnTiigftcii (5Iücfs

biefe Sdjipellc Dcrlaffeii, burdj eben bicfc Strafe mit

Saitenfpiel unb (Sefamj in golbncn pi]dntaftcn l]in»

fd)n?eben, nnb fein am bcimlidjen (Sc^ittcr IdnfduMt»

bes llläbdjen mit ryonneroUcn (Srtrartungen ent»

jünben ! — Uni) bu füllft nun bas Bans mit Weif'

flagen unb 3'^f"'"ci' ""b bicfen 5d?anplat5 bcincs

(Slücfes mit (Brabgcfantj ! — llTarie ! Illaric ! nimm
midj mit birl nimm midi mit bir! (€me traurujc

ITIufif tönt einige £nute von Innen.) Sic beginnen bell lücg

3um (5rabe! — fjaltet! galtet! Sdjlictjt ben Sarg

nidjt! £agt mid? fie nodj einmal fetten! (€r iicM

ciiifi ßaus los.) Bai mem ipag' idj's, unter's (Scfidit

3U treten? mcm in feinen entfetjlidien Sdimer^en

ju begegnen ? — Z^vcn j^rcntiben ? 31n-cm ^rnber,

bem n)iitl]enber Jammer i>cn ^ufen füllt ! oic iiiufif

gebt uiicftot an.) Sie ruft mir! fie ruft mir! 3"^
fomme! — IPeldje :ingft umgiebt midi! iUcIdies

53eben I|ä[t midi 5uriicf!

(Die iTIufif fcingt iinn Dcittcnnuile mi unb fiilnt fort. I>ie ,facfeln

beivcgcn fidj uor bcr (Eliüie; es treten norf] brei nnbere .511 lljncn,

ble fidj in (Drbnung relljen, um ben £eldicn.iiig rinsuf.iffen, ber

nus bem Rmife fomnit. 5ei-i)s tragen ble iVihre, baraiif ber bc^

bccfte Sarg |tebt. (Suilbert. iJuenco in tiefer üiauer.)

fildPilJO (ben>ortretenb). fialtet

!

©uilbcrt. Welche Stimme!

(ElaiMcJO. iialtct! (Die CTräger )leben )

Sucnco. Wer unterftel]t fidj, i>cn cl]rmürbigen

§ug 3u ftörcnP

ö;iarigo. Set3t niebcr!

(Builbert. Bai

löxmico. lEIeiibcr! 3ft beiner Sdianbtl]ateu fein

€iibe? 3ft bein Opfer im Sarge nidit fidjer

uor bir ?

d'lapigo. £af5t! nwdit midi nidit rafcub! Die

Ilnglürflidjcn finb gefälnlidi! 3dj mujj fie feigen!

CSi ii'irft bas Cudi ab unb ben Vedcl. ITIarie Hegt nieifege^

ficibet unb mit gefalteten iiänben im Sarge. lEIanigo tritt 3U-

rücf unb verbirgt fein (Sefi*t )

23ucnco. iPiüft bu fie cnnecfeu, um fie luicber

ju tobten?

(tlanigo. 2lrmcr Spötter! — 2narie! (€r fäiit iw
bem Sarge nieber.)

Beaumardiais fomnit.

Seaumar^aie. i^uenco bat mid? »crlaffen. Sie

ift nidit tobt, fagen fie; idj nmt5 febcn, troQ bem
üeufel! 3dj mufs fie febeii. ^acfcln! £cidic! (€r

rennt auf fie los, erblirft i>en Sarg unb fallt fpradilos barübcr

bin; man bebt Ibn auf, er ift mie obnmäditig. (Suilbert Ijält ibn.)

ClUPilJO (ber an -ber anbern Seite bes Sargs aufftcM).

ITtarie! llTarie!

35caiimarct)at5 (auffabrenb). Das ift feine Stimme!

30

Wcv ruft „niarie" ? Wie mit bem Klang ber

Stimme fidj eine glübenbc IPutt^ in meine 2Ibern gog

!

<£lattiC!0. 3<^ bin'S. (Seaumard;ais twilb binfcbcnb unb

nadi bem Pegen greifenb. (Suilbert bält Ibn.) 3*^? furdjte

bcinc glübenben klugen nidjt, nidit bie Spi^e bcines

Degens ! Sieb bicrf]»-''"' biefes gefdjioffene iluge, biefe

gefalteten Bänbe!

35eaumard)ai5, §cigft bu mir Das ? (€r reifet ftd^

los, bringt auf illauigo ein, ber jiebt; fie fedjten, J3eauniard)ais

t^öfet ibni ben Segen in bie yruft.)

4:iapigo (finfcnb). 3dj banfe bir, trüber! Du
permäbift uns. {€r fmft auf ben Sarg.)

Scaumarcliais dbn i»egrei§cnb). IDeg ron biefcr

ßeiligen, Dcrbammter!

(ElanigO. Weh l (Die Cräger balten ibn.)

25caumard)ai5. i^Iut! i3Iicf' auf, llTarie, blirf'

auf bcinen iirautfdjmucf , unb bann fdilicf^" bcinc

2lugen auf emig ! Sieb , tuie idi bciiie i\ubeftättc

getpcibt b^bc mit bem i5Iute beines lllörbcrs! Sdjön!

fjcrrlidj

!

Sopbie fommt.

Sopbic. i^ruber! (5ott! tuas gicbt's?

;5cauniarfbai6. iEritt näber, £icbe, unb fdiau'!

3dj bofftc ibi" i?rautbctte mit Hofcn 5U bcflrcnen

;

fieb bie I^ofcn, mit benen id^ fie 5iere auf bem lUcgc

jum liimmcl

!

Sophie. Wir finb pcrloren!

(Elaingo. Kette bidi, Unbefoitnener! rette bidj,

cb' ber (lag aiibridit ! c5ott , ber bidi jum i\ädier

fanbtc , geleite bidj !
— Sophie - rergieb mir !

—
2firubcr — ^frcunbe, oergebt mir!

Scaumardnüe. Wie fein flicgcnbes i^Iut alle bie

glühenbc Hadic meines ßcrjcns auslöfdit! mie mit

feinem uicgfliehcnben £cbcn meine lUutb rcrfdnuiii^

bet! iiiuf Ibn los gebenb.) Stirb! idj rergcbc bir.

(Elariijo. Deine I^anb ! unb bcinc, Sopbic ! Unb

eure, (liucnco jaubert )

Sophie. (Sieb fie ibm, öucnco!

d:iaPigo. 3^? banfe bir, bu bift bie 2llte. 3dj

banfc cud^ ! Ilnb tucnii bu nodj iiiev biefe Stätte um-

fdimcbft, (Seift mciticr (Sclicbtcn, fdiau' l}e\cil\ fieb

bicfc bi'"i"Iifdic (Süte, fpridj bcinen Segen ba^u unb

pcrgicb mir audj! — 3*^? fonune! idi fommcl —
Kette bidi, mein Bruber! Sagt mir, pcrgab fie mir?

ir>ie ftarb fie?

Sophie. 31?^ Ictjtes lUort mar bcin unglürflidier

ZTame! Sie fdiicb mcg obne ^bfdiicb ron uns.

(Elauigo. 3^? n)ill il^r nadi, unb il^r ben cmigcit

bringen.

Carlos. i£ i n l'e bleut er.

(Carlos, illaüigo! Illörber!

(tlarigo. X7Öre mid^, (tarlos ! Du ficl^eft Ijicr bie
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<£Iat)tgo.
~l

©pfcr beiiicr "Klugl^cit! — llitl) mm, lun bcs 23hitC5

nnllcn, in bem mein £ebcn unaufbaltfani bal^in

flicht, rette meinen Srnber!

Carlos. llTcin j^mmb! — 3l]r ftcl]t ba? Sauft

nad] IPunbärjten ! {Sebicntor nb.)

filaingo. €s ift rergebeus. Kette ! rette hcn

uiuilücflidjen 23ruber! — Xtcine ßatib barauf! Sic

haben mir peraeben , unb fo peraeb' id? bir. "Du

bealciteft ihn bis an bie (Srcnje, un'ö — al}]

(EarlOC' (mit fiom iugc ftnmpfenb). (£lal1i(.^o! (Iklliic^O !

£lAt>iO(0 (f'|•^? ^CIH ^arge näf]crnb , auf bf ii fic ihn nieber:

laffeii). niaric! beine Vianbl (£c entfaltet itjre ^anbc, unb

fa%t bie rcct;te.)

Sopbic (ju iVaunuurf^nis). ^fort, llnglücflidier ! fort!

öllaüiüio. 3"^ ^N''' ^^^'^ V}<mb ! 2>^\-^ füllte (Lobteti'

banb! Pu bift bie IHeinige! — llnb nodi biefen

2?räutiaamsfufj! 2lb!

SopHc. i£r [tirbt. :\ette bid^, i?rubcr!

(yf(iunuivfi>iii föUt fopliif II um bcn IViIs. Sophie uninrmt ihn,

iubcni fie 3uglcid> eine l^croeijunij niüd;t, ibn 5U entfernen.;

^^

?vWvtuT)'Knc\u?s.x^
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pcrfoncn.

Stella.

(Eäcilie, anfaiujs unter ^eIn Hamen Itlaöanie Sommer.

cSernanöo.

Cucie.

t)eriüalter.

Poftmetßerin.

2liind>i'n.

Ikaxl

33eMente.
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Crftcr '^Ift.

Dm poftbaufc.

man Ijörf einen pojiiUon bicifen.

poftmciftcrin. Karl! Karl!

Der 3i'"9<' fonimt.

Ter Juncic. lUas is?

poitmciltcrin. Wo liat bicb ber ficnfcr roicbcr?

(Sct|' hinaus! bcr poftiracjcn fommt. ^füln' bic

paffagicr» herein , trag' ihnen bas (Sepäcf ! rüf^r'

bidjl lUadift ini roicbcr ein (Seficbt? (Der 3un9c ob.

3l!m na(l?tufenb.) iüart'! idi roill bir bcin mufftcj

IPcfcn pertreiben. €in if irtl]sburfific mufj immer

munter, immer alert fein, licrnach, ipenn fo ein

SdnirFe lierr unrb, fo rcrbirbt er. IDenn id^ tuieber

bcirathen mödite, fo mär's nur baram: einer ^rau

allein fällt's gar 5U fdituer, bas parf in ©rbnung

3U I]alten.

i1^a^nmc 5 omni er, £ucic, in Heifefleibetn. Karl.

CuciC einen ITInntelfacf tragenb, ju Karl). !£af5 €r'S

nur! es ift nidit fdiipcr; aber ncf]m' €r meiner

llTutter bie fduiditcl ab.

Poftinci|tci"in. 3^" lÜenerin, meine ^frauenjim»

merl Sie fommen beijciten. Der IVagcn fommt

fonft nimmer fo früh.

Cucic. irir haben einen gar jungen, luftigen,

l^übfdjen Sd^magcr gehabt, mit bem idi burdj bie

IPelt fahren mödjte; unb unfcr finb nur (i>mei, unb

aicnig bclaben.

poftmciftcrin. lUenn Sie ^n fpeifen belieben, fo

finb Sic luohl fo gütig 5U luartcn; bas i£ffcn ift nod;

nid)t gar fertig.
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IHaöante Sommer. Darf tdj Sic nur um ein

ujcntg Suppe bitten?

Cucie. 2^ l]ab' !einc <£iV. IPoIIten Sic inbc§

meine IHuttcr DCi(orc?en?
— •

popmciperin. Soglcidj.

Cucic. Hur rcdit gute Brutto I

Popmciftcrin. So gut fic i)a tft. (Hb.)

Jtlaöame Sommer. Z)a§ bu Dein Bcfebicn nicfjt

laffcn fannft! Du liättcft, bünft midi, bie Hcifc

über [*on flug tpcrbcn föimcnl IPir Ijabcn immer

mcljr bc3al^lt als ucrjebrt; unb in unfern llmftänbenl

Cucie. €s bat uns nodj nie gemangelt.

Ulabame Sommer. Hbet w'iv waicn brau.

pofitlloii tritt herein.

Cucie. tTun, brarer Sdimager, tt»ic ftct^fs ? Htd^t

iyal]r, bcin drinfgclb?

Poftillon. l7ab' id? nidit gefahren une (Ertrapoft?

Cucie. Das f^eifjt, bu baft and? was ertra per

bicnt; nidjt tt»af)r? Du folltoft mein iSeibfutfdier

tücrbcn, menn id? imr Pferbe liättc.

Popillon. 2Judj ol^ne pferbe ftel]' tdj 3U Dienftcn.

Cucie. Da I

Popillon. Danfe, inamfeü: Sie geben nidjt

weiter?

Cucic. lUir bleiben füt btcßmal liier.

poftillon. 2lbies! aib.)

Hlabame Sommer. 3dj fei]' an feinem (Sefidit,

baf^ bu il|m 3u Diel gegeben baft.

Cucie. Sollte er mit lluureii ron uns geben?

(Er mar bie gan3e §eit fo freunblidi. Sic fagcii

immer, ITtama, idi fei cigenfinnig, menigftens eigen

nüt5ig bin idi nidit.

tnabame Sommer, jd? bitte bidi, £ucie, iicifeunc

nid?t, ttias idj bir fagc. Deine ©ifenbeit cl^r' tdj,

tt)ic bcinen guten ITtutl] unb bcine ^freigebigfeit

;

aber es finb nur dugcnbcn, nio fie bingebören.

Cucie. ITIama, bas ©crtdjcn gefällt mir uiirflidi.

Und bas fjaus babrüben tft tnobl bcr Dame, ber

td? fünftig (Scfcllfdjaft leiften foll?

niabaiue Sommer. Iltidi freut's, menn ber ©rt

beiner iScftimmung bir angenel^m ift.

Cucie. Stille mag's fein, bas merf' idi fdion.

3ft's bodj niic Sonntag auf bem großen platte!

2Iber bie gnäbige j^rau liat einen fdiönen (Sarteu,

unb foll eine gute ^tan fein; wir niollen feigen,

toic tpir 3uredjt fommen. JDas fcljcn Sie ftdj um,

niama?

IKabame Sommer, iag midi, £ucie! (Slücflidics

inäbdien, bas burdj lüdjts eriimcrt wirb! 3ldi ba

mals war's anbers! lUir ift Zlid^ts fdimer3lidier,

als in ein poftbaus 3U treten.

Cucie. Wo fänben Sie audi nidit Stoff, fidi 3U

quälen ?

aiabame Sommer. Unb wo nidit Urfadie ba3u?

HTctne £iebe, wie gan3 anbers war's bamals, iia

bcin Dater nod? mit mir reifte, i>a wir bie fdiönfte

5ett unfcrs £cbens in freier Welt gcitoffcn , bie

erftcn 3al]rc unfrer CEbel Damals l^atte ^Iles bcti

Hci3 ber Heut^ett für midi. Hub in feinenx 3lrm

por fo taufenb (Segenftänben rorüberjucilen, ba jcbc

Kleinigfeit mir intereffant warb, burdj feinen (5eift,

burdi feine £icbcl —
Cucie. 3di mag audi wol|l gern reifen.

Hlabame Sommer. Unb wenn wir bann nadi

einem beigen (lag, nadi ausgeftanbenen j^atalitätcn,

fdilimmcm IPcg im IPinter, wenn wir eintrafen,

[

in ntaitdic nodi fdilcditcrc lierbcrge, wie biefc ift,

unb i^cn (5enufj ber cinfadiften 5?ci.iucmlidifeit 3U'

fammen fütilten , auf bcr liöl3erncit J3anf 3ufannnen

fafjcn, unfern €ierfudicn unb abgefottcne Kartoffeln

3ufammcn aßen — — bamals war's anbers I

Cucie. €s ift tum einmal ^fit ibn 3U rergeffen.

Itlaöame Sommer. Wci\yt bu, was Das licifjt:

Dergeffcn! (Sutes IHäbdicn, bu baft, (5ott fei Danf

!

nod? Hidits iierloren , bas nicbt 3U erfet3en gewcfeu

' wäre. Seit bem ^lugenblicf, ba idi gewiß warb,

i er l|abe midi rerlaffen, ift alle j^reube meines Gebens

bal^in. ITtid) ergriff eine Der3uieiflung. 3* '"''"

gelte mir felbft, ein <5ott mangelte mir. 3^ voe\^

midi bes §uftaiibs faum 3U erinnern.

Cucie. Jludi idi weifj Hidits mebr, als i>a\] iit

auf 3f?i^cm Bette faß unb weinte, weil Sic weinten.

*£s war in ber grünen Stube, auf bem fleinen Bette.

Die Stube bat mir am ireb'ftcn getl^an, ba wir bas

Iiaus iicrfaufeti nnißten.

lHaöauie Sommer. Du warft fieben 2>'^by alt,

unb fonntcft nidit fühlen, was bu ücrlorft.

Ilnnd-'cn mit bcr Suppe. Die po t'imcifterin Knrl.

IHnudien. Bier ift bie Suppe für llTabamc.

lHabame Sommer. 3* baufc, meine fiiebcl 3ft

Das 3''''^ (Eöditcrdien ?

Popmeifterin. lUeine Stieftoditcr, lltabame; aber

ba ftc fo brau ift, erfe^t fie mir bcn llTangcl an

eigenen Kinbcrti.

Ülabamo Sommer. Sie finb in (Trauer?

poftmeißeriH. j^ür meinen llTann , bcn idi por

brei Ilionaten rerlor. IDir l]aben nidit gar brei

3al|re 3ufammen gelebt.

niabame Sommer. Sie fdieincn bodj 3iemlidi ge

tröftet.

Popmeifteriu. llTabame, imfcr €ius i\at fo

wenig §eit 3U weinen als Icibcr 3U beten. Das
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gctjt Sonntaijc unb ITcrfcItacuc. XVcnn bcr pfarrcr

ntdit einmal auf bcit ücrt fommt, ober man ein

Sterbelieb finaen bovi — Kar!, ein paar rerriettcn

!

bccf' bier am €nbe auf!

£ucie. IPcm ift bas ßaus b.abriibcn?

poßniciftcrin. Uttfercr ^xan 23aroncffe. (Eine aüer^

liebfte j^raul

iHaöaine Sommer, ültdj freut's, baf? idj ron

einer iTacbbarin beftätia;cn höre, was man uns in

einer tpeitcn j^erne bctbeuert bat. lITeine üod^ter

ujirb fünfticj bei ibr bleiben unb ibr (SefeUfdiaft

Iciften.

Poßmeiftcrin. Da3u luiinfdic idi jbnen (Slücf,

IRamfell.

Cucie. 3* ti'ünfd^e, bafj (ic mir gefallen niöae.

Poftmciftci'in. Sie müfjten einen fonbcrbaren (5e=

fdjmad baben, uicnn 3t?"*^" '^*-'r Ilmgantj mit bcr

gnäbiacn ^fran nidn gefiele.

Cucie. Pefto beffer! Penn ipenn id» midj ein«

mal nadi 3'-'"i»J"'^'^'" riditen foll, fo mu§ Berj unb

IPillc babei fein; fonft gcbt's nidjt.

Poßmeiöerin. Hunl nun! mir reben balb roicber

bapon, unb Sie follen fac(en, ob idi toabr gefprodien

I^abe. IPer um uiifre gnäbiae ^raii lebt, ift gliirf»

Itdj. ITirb meine (Eoditer ein IPcnig größer, fo

foU fie ibr aicnigftens einige 3'ibre bienen; es fommt

bem niäbdieti auf fein ganzes £cben 5U (Sute.

!Hjind)en. llVnn Sie fie nur feigen! Sie ift fo

lieb! fo liebl Sic glauben nidjt, tote ftc auf Sie

njartet. Sic bat midj audj redit Heb. iroUen Sie

bcnn nidit 3U ibr geben? 3* ^^^ -^^ begleiten.

Cucie. 3* '""B "^''^? ^^\^ jurcdit madicit, unb

tv'iU. audb nodi cffcn.

2(nnd>en. So barf idi bodi binüber, llTamadien?

3* will ber gnäbigen j^rau fagen, ba)5 bic llTam

feü gefommen ift.

popmeifterin. <Sctj' nur!

itlabame Sommer. l\ni> fag' ii]r. Kleine, roir

irolltcn gleidi nadi difdi aufroarten. Clnndicn ab )

Poßmeifteriu. lllein lUäbdien tiängt auf5crorbent

lidj an ibr. 2Iudj ift fie bte beftc Seele ron bcr

tTelt, unb ibre gan^e ,freube ift mit Kinbern. Sie

lebrt fie allerlei 2lrbeit madicn unb fingen. Sic

läf^t fidi ron i^auersmäbduMt aufuiarten, bis fie ein

(Sefdiicf baben ; f^ernadj fudit ftc eine gute Conbition

für fie; :.nb fo rertreibt fie fidi bie ,5eit, feit ii]r

(Semabi wca ift. (£s ift unbegreiflid;», wie fie fo

unglüd'lidi fein fanri, unb babei fo freunbli*, fo gut.

ITIabame Sommer. 3ft fie nidjt lUittroe?

poftmcifterin. Pas roeiß (Sott ! 3'?»' Rcrr 'ft »^«'r

brei 3^brcn uieg, unb bort unb fiebt man lud^ts ron

tl]m. Unb fie bat ibu geliebt über IllUes. llicin

ÜTann foimte nie fertig »erben, ttienn er anfing,

ron ihnen 5U erjäblen. Hub nodi ! 3* K^i?'^ fclbft,

es giebt fo fein i^jerj auf ber iüelt mclir. 2Iüe

3Jl|re, ben ^aa, ta fie if^n 3um £et5teumal faf^,

läßt fie Feine Seele 5U ficb, fdjlicfjt fidj ein, unb

audi fonft, uienn fie ron ibm rcb't, gebt's €inem

burdi bie Seele.

iUaöame Sommer. Die Unglücf[id;iel

poftmeifterin. €s läßt fidi von bcr Sadic Diel

reben.

JTlabame Sommer. Wie meinen Sie?

poftmeifterin. lUan ia'^t's nidit gern.

ITIaöame Sommer. 3^? bitte Sic!

Poftmeifterin. IPenn Sie midj nidit pcrratt|cn

sollen, fanii idi's 3'?"*-'" ^olil pcrtraucn. €s finb

nun über bie adit 3^^'?'^<^' ^<^^ fie l|icrljer famen.

Sic fauftcn bas Hittergut; Hiemanb fanntc fie;

man l|iet5 fie i>cn gnäbigen fjerrn unb bie gnäbigc

,frau, unii i^ielt ibn für einen ©ffijier, ber in frem^

"i^en Kriegsbicnften rcidi getporben tuar, unb fidi nun

3ur Kul^c fcßcn rooUte. Sie war bamals blutjung,

nid)t älter als fedijctjn 3*^^]^' "'i*^ l'i?ö'i n?ie ein

^Engel.

Cucie. Da mär' fie jet5t nidjt über Picrunb3ttian3ig ?

poftmeifterin. Sic hat für ifjr 2llter J3etrübnifi

genug erfahren. Sie l|atte ein Kinb ; es ftarb il^r

balb ; im (Sarten ift fein (Srab, ttur pon Hafen, unb

feit ber ßerr oeg ift, bat fie eine €infiebelei babei

angelegt, unb il^r (Srab ba3u befteüen laffen. lllein

ITIann feiiger war bei 3^'?rcn unb nidit leidit 3U

rül^ren; aber er er3ä(]Ite Ilidits lieber, als Pon bcr

(SlücffdigFeit ber beiben Seutc, fo lang fie hier 3U<

fatnmen lebten. llTan war ein gan3 anberer UTenfd?,

fagte er, nur 3U3ufcben, tpie fie fid] liebten.

lHabame Sommer. lllein Ber^ bcmegt fidi nadi ilir.

poftmeifterin. 3lber tpie's gel]t. IHan fagte, ber

f^crr t^ätte furiofe principia geliabt ; meiiigftens fam

er nidit in bie Kirdie; unb bic £cutc, bie feine He

ligion haben, haben Feinen (Sott unb l^alten fidi an

feine ©rbnung. 2ütf (Einmal l]ie|5 es: „Per gnäbigc

Berr ift fort." (Er mar pcrrcif't, unb Fant eben nidjt

ipieber.

IHabame Sommer (furft*). kEiti i?ilb meines gan^

jcn Sdiicffals

!

poftmeifterin. Ja tparen alle lluiulcr bapott poU.

(Ebett 5U ber ^eit, ba idi als eine junge ,frau hierher

30g; auf ITlidiael finb's eben brei 3^i'''i"''- 1^"'^ »^^

ipufjt' 3«-''^'-'- 'i'^i- -liibers, fogar 3ifdielte man ein

attber in bic 0brcn, fie feien niemals getraut gc»

tpcfcn. iJUier pcrratbcn Sie mii-b nidit! €r foü

tpohl ein pornebmcr lierr fein , fod fie entführt

babeit, unb tpas man vllles fagt. 3'^- 'i'enn eilt



junges ITtäbdieu [o einen Sdjritt tf]ut, fie tfat ihr

Scben lang bran abjubügen.

2innc^en (fommt). Die gnäbige ^van lä§t Sie fcbr

bitten, t>od} gleicb hinüber ju fommen; fie wiü Sie

nur einen ^lugenblicf fprecben, nur (eben.

fucie. €s fcbirft fidi nidjt in biefen Kleibern.

Poömeijterin. (5et;en Sie nur! i* gcb' 3bncn

mein IVort barauf, i>ci^ fie barauf nicbt acbtet.

Cucic. IPill Sie midi begleiten, Kleine?

Xnncben. Don fjerjen gern!

lHaöame Sommer, iucie, ein IVoxÜ (tue poftmei-

llerin entfernt fid;.) Paß bu ilicbts rerrätbft ! nidjt

unfern Stanb , nicEit unfer Scbicffal! begegne ihr

ehrerbietig

!

£ucie (leifc). £affcn Sie midj nur! ITtein Dater

xvav ein Kaufmann, ift nach ^ImeriFa, ift tobt; unb

baburch finb unfere llinftänbe — Waffen Sie mich

nur; ich bab' bas Illärcben ja fchon oft genug er-

3äblt. (£aut.) IDoUtcn Sie nicht ein Bißdjen ruhen?

Sie haben's ZToth. Die ^frau IDirtbin treif't 2>^ncn

wohl ein ^^immerdicn mit eincnr 2?ett an.

Poftmeiperin. 3"^? ^ß^' <^^f" »^i" bübfdies, ftilles

gimmerdien im (Sartcn. (3u Cucicn j 3d? roünfdic,

ba^ 3f?"cn bic gnäbigc (frau gefallen möge. (Cucie

mit 2lnnd)cn ab.)

niaöame Sommer. ITIcine CEoditer ift nodj ei)i

^ißdjen oben aus.

poßmeißerin. Das thut bie 3ugfn&- iDcrben

fidj f*on legen, bie ftol^en llVüen.

Ülaöamc Sommer. Defto f*linmier.

poftmciöcrin. Kommen Sic, lllabame, uienn's

gefällig ift. iSeibe ab.)

nian hört einen poftiUon.

iernanbo in ®ffi3ierstradit. €in J3ebicntcr.

ScMentcr. Soll idj gleidi unebcr einfpannen unb

3hre Sa*en aufpacfen laffcn?

^Scrnanbo. Du foUft's hereinbringen
, fag' tdi

bir, berein. IPir geben nid^t meiter, hörft bu.

Bebienter. Ilidit weiter? Sie fagten ja —
cScrnanbo. 3* f^i^f' I'iB ^'"^ ein §immer an-

keifen , unb bring' meine Sadjen bortbin. (Se^

bienter ab.)

cSernanbO (an-, ,5en|^cr trctenb). So fcb' idj bidl

roicber ? fjimmlifdier ^Inblicf ! So feb' tdj bi*

miebcr? Den Sdjauplat3 all meiner (Slürffcligfeit!

IPic ftill bas gaujC Baus ift! Kein ^fenfter offen!

Die (Salerie rrie öbe, auf ber toir fo oft 5ufammen

faf^cn ! lUcxT bir's , ^fcrnanbo , bas flöfterlid^e 2bi

feben ibrer ITobnung, rpie fdimcidielt es beinen fjoff»

nungen! llnb foUte in ihrer (Einfamfeit (fernanbo

ibr (SebatiFe, ibre Sefdiäftigung fein ? llnb b^it cr's

um fie rerbient? ®! mir ift, als trenn idi nadj

einem langen, falten, freubclofen (Eobesfdilaf in's

Sehen uiieber ermatte
; fo neu, fo bebcutenb ift mir

2llles. Die Zäunte, ber Brunnen, nodi ^JlÜes, Dilles!

So lief bas IDaffer 'aus eben bcn Köbren, u?enn idj,

ad), rvk taufenbmal! mit ibr gcbanFenroll aus un«

ferm ^cnfter flaute, unb 3e<>cs, in ftdj gefebrt, ftiü

bem Hitmcn bes IDaffers sufab! Sein (Seräufdi ift

mir Iltelobie, rücferinnernbe ITIelobie. llnb fie ? Sie

mirb fein, njie fie war. 3a, Stella, bu baft bid?

ni*t reränbert; bas fagt mir mein I7er3. lUie's

bir entgegcnfdilägtl 2lber idi unll nidjt, idi barf

ni*t! 3* '""B ""* erft erbolen, mu% midi erft

über5eugen, i>a\i idj mirflidj b'^r bin, ba^ midi Fein

(Traum täufdn, ber midi fo oft fdilafenb unb niad^enb

aus i)cn fcrnftcn (5egcnben bicrher gcfübrt Kit. Stella!

Stella! 3di fomme! füblft bu nidit meine lüibcrung?

in beinen Firmen 2llles ju rergeffen! — llnb wenn
bu um midi fdimebft, tbeurer Sdiatten meines un»

glücflid;ien IVeibes, rergieb mir, rerlaß midi! Du
bift babin; fo laß midi bidj rergcffen, in i>cn Firmen

bes (Engels 3lUes rcrgeffen, meine SdiicFfale, allen

Verluft, meine Sdimerjen, unb meine I^cue. — 3*^
bin ibr fo nab unb fo ferne! — llnb in einem

Illugcnblicf — — 3d? Fann nidit, idi Fann nidit!

3di mu§ midi erbolen, ober idi erfticfe ju ibren

^füßcn.

Poftmcißerilt (fommt) Tcrlangen ber gnabige fjerr

3U fpeifen?

c5crnanbo. Sinb Sic rcrfcbcn?

poitmciftcriii. ® ja! lUir märten auf ein j^rauen.

jtmmcr, bas bi"über jur gnäbigen ^frau ift.

,.5ernanbo. IVk gebfs 3bfcr gnäbigen j^rau?

poftmciftcrin. Kennen Sie fie?

c^ernaiibo. Vor 3Jbi'cn ti''*n" idj mobl mandimal

ba. Was madit ibr (Semabl?

Poßmcißcrin. IDciß (Sott! <£r ift in bie locite

IDclt.

^ernanbo. ^fort ?

Poftmcifterin. j^rcilidi! Pcrläßt bie liebe Seele!

(Sott rer3cib's ibm!

^crnanbo. Sie wkt> fidi fdion 3u tröftcn nnffen.

popmcißerin. ITIeinen Sie bodi ? Da muffen

Sie fic aienig Fennen. Sie lebt wie eine Honne, fo

einge3ogen, bie §eit idi fie Fenne, ^aft Fein j^rem--

bes, fein Bcfucb aus ber ZTadibarfdiaft fommt 3U

ibr. Sic lebt mit ibren Seuten, hcit bic Kinbcr bes

(Drts alle an fidi , mtb ift , ungcadnct ibres innern

Sdimcr3cs, immer freunblidi, immer angenebm.

,5criiaiibo. 3* ^'U H"^ ^°^ bcfudicn.

poftmciftcrin. Das tbun Sie! lllandimal lä§t
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fie uns tnpttircn, bic ^ran 2Imtmänntit , bie ^rau

Pfarrcriit imb micb, unb bisfurirt mit nits roit

2IUcr[ci. ^reilidj liüteti tptr uns , fie an i>en ciiiä

bicjett ßerrii 311 erinnern. €in ^Eittjitjnial gcfdiab's.

(Sott tpcig, tr»ie's uns ujurbe, ba fie anfincn, von it^tn

3U rcbcn, ihn ^u preifen, ^n a'icinen. (Snabioicr ßcrr,

tDir haben 2Uk gcuunnt tpie bie Kinber, unb uns

faft tiicht erl^olcn fötnicn.

cSernanbo (fürfid;). Das t^aft bu um fie perbient!

— (Caut.) 3ft '"einem Sebienten ein §immcr an»

geroiefen ?

PoPmctfterin. €ine (Treppe hodj, tlummer ^we'i.

Karl , 3eig' bem gnäbigen ßerrn bas §immer

!

(^crnatiöo mit bem 3u'i3E" i''J

£ucte, Jlnncfien fommeti.

Poümfifteriii, Hun, tpic ift's?

Clicie. €in liebes Ifeibchcn, mit ber idj mich

oertragen tperbe. Sic haben nid^t 5U Diel von it|r

gefagt. Sie woüV midj nicht laffen. 3'^ mußte it^r

t^eilig oerfprechen, gleicfj nactj Cifcfi mit meiner ITtuttcr

unb beni (Sepäcf 5U fommen.

Pofttneifterin. Das bacht' idi u?obl! 3ffs jet^t

gefällig 3U effen? IToti) ein fcfjöner, langer ©ffijier

ift angcfafiren, tpenn Sic Den nicfjt fürciiten.

Cucic. nicht im (Scringften. ITlit Solbaten hab'

idj lieber 3U tliun als mit Jlnbeni. Sie rerftcUcn

ficfj roenigftens tiicht, bafj man bie (Suten unb Böfen

gleich bas (Erftemal hnnt Schläft meine llTutter?

poßmeißcrin. 3*^ «'e'B "'dit.

Cucic. 3* '"iiß i^o* itii* itji' fchcn. (2ib.)

poßmeißcrin. Karl! ba ift ujicber bas Saljfafj

rergeffen. t^eifjt Das gefcha)cnPt? Siel] nur bie

(51äfer! 3<^ fo^t' bir fie am Kopfe entjroet fdimei§cn,

toenn bu fo Diel rucrth roärft, als fie foftcnl

5ernnnbo fommt.

Poßmeißcrin. Das ,fraucn5iinmcr ift roiebcr ba.

Sie anrb glcidi jU difch fomtnen.

.5crnanbo. Wev ift fie?

poßmeißcrin. ^di fenn fie nidit. Sie fd^cint

ron gutem Staube , aber ohne Dermögen
; fie wirb

fünftig ber gnäbigen j^rau 3ur (Sefellfdiaft fein.

:Scrnanbo. Sie ift jung?

Poßmeißcrin. Sel^r jung; unb fdinippif*. 3l|re

llTutter ift audp broben.

Cucic fommt

Cucic, Zh'^e Dienerin!

5crnanbo. 3* ^i" glücfli*, eine fo fd^önc dif*--

gcfclif*aft 3u finbcn.

iCucie neigt fidi. j

poßmeißcrin. hierher, ITTamfell! Unb Sic be-

lieben hierher

!

cScrnanbo. IDir ^aben nidjt bie (Etjre r»on 3'F'en,

j^rau Poftmeifterin ?

Poßmeißcrin. Wenn idj einmal rulie, rutjt Jllles.

Cüb.)

cScrnanbo. ^llfo ein üete-ä-dete!

Cucic. Den difch ba3a)ifdien, u'ic idVs iDol^l

leiben Fann.

tScrnanbo. Sie haben fidi entfd?loffen, ber ^rau

Baroncffc fünftig (Sefellfdiaft 3u leiften?

£me. 3d? '"«6 iDohl!

oScrnanöo. IHidi bünft, 3I]nen foUf es nid?t

fehlen, einen (Sefellfdiaftcr 3U finben, ber nodi unter»

haltenber ti»äre als bie ^frau ^aroneffe.

Cucic. ITiir ift nidit brum 3U tbun.

cScrnanbo. 2Juf 3l|r ehrlidi (Sefidjt?

Cucic. IHein ßerr, Sie finb tnie alle ITEänner,

merF idi!

^crnanbo. Das heißt?

Cucic. 2luf ben punft fel^r arrogant. 3^>^ ^^rren

bünft euA unentbehrlich; unb ich rr>ci§ nicht, icfj bin

bodf grofj getoorben ol^ne lllänner.

<;Scrnanbo. Sic haben feinen Dater mehr?

Cucic. 3*^ erin?tcre tnid? faum, ba% id] einen

hatte. 3'^ ^^'^^ J""3' "^^ er uns rerlicfj, eine Heife

nadi 2Imerifa 3U tl^un, unb fein Sdjiff ift unter-

gegangen, hören ttiir.

cScrnanbo. Unb Sie fdieinen fo gleidigültig ba-

bei ?

Cucic. IDie fönnt' idi anbers? €r liat mir

IDenig 3U £iebe getl^an; nnb ob idi's ihm gleidj

pcr3eihe, ba^ er uns nertaffen tjat (bcnn was get^t

bem ITienfchcn über feine j^reiheit?), fo mödjf ich

bodj nidit meine llTutter fein, bie ror Kummer
ftirbt.

..Scrnanbo, Unb Sic finb otjnc Bülfe, ohne Sdiut3?

Cucic. IDas braucht Das? llnfcr Dermögen ift

alle dage fleiner gcniorben, bafür audi idi alle dagc

größer ; unb mir ift's nicht bange, meine llTutter 3U

ernähren.

cScrnanbo. llTidi erftaunt 3^^ llTuthl

Cucic. (D, mein lierr, ber giebt fidi. IDcim man

fo oft unterjugehen fürchtet, unb fidi imtner uiieber

gerettet ficht, bas giebt ein gutrauenl

(Scrnanbo. Dapon Sie ^bvex lieben llTutter ZTidits

mitthcilen föimcn?

Cucic. Scibcr ift fie, bie pcrliert, nidit idi. j^d

banVs meinem Dater, ba^ er mich auf bie IDclt ge»

fe^t hat; benn idi lebe gern unb pcrgnügt: aber fie

— bie alle Poffnung bes Gebens auf ihn gei'etjt,

ihm ben ^flor ihrer 3i'3e"b aufgeopfert hatte , unb

^<^



nun Derlaffcn, auf (Einmal perlaffen Das mu§

was €ntfet5ltcbes fein, fidj perlaffen 3U fühlen! —
3d? I^abc nodf Zlid^ts rerloren; ich fann IJid/ts ba*

Don rcben. — Sie fd;ieinen nadjbenfenb I

cSernattöo. Z<^, meine Siebe, wer lebt, perlicrt;

(auffteii^nb) abct er getPtnnt audj. Unb fo ert^alf

3l:jncn (Sott 3t]ren ITtutf] ! (Cr nimmt itire Vjanb.) Sic

tjabcn midj erftaunen madjen. ®, mein Kinb, mie

gar oft t>on meinen Hoffnungen — (freuben — (Es

ift bod) immer — Unb —
Cnäe. Was meinen Sie?

cSernanöo. JlUcs (Sute! bie bcften, lüärmften

lüünfdje für 3l|r (Slücf! (Jib.)

Cucic. Pas ift ein rpunberbarer ntenfdj ! er fdjeint

aber gut .^u fein.

-to



§i»eitei- Tltt.

ftcllii (£iti i'cbicntcr.

Stella. (ScV l]iii«bcr, gcfdjtpiti!) Ijiiiübcr! Saij'

if]r, idj ermarto (ic.

lieöientcr. Sic rcrfpradi cjicidi 511 fomineit.

Stella. Du fiel^ft ja, fie Fommt ntd?t. 3iij l^ab'

bas inäbdicii rcdjt lieb. (Sei)' ! — Hub il^re irtuttev

foll ja mitfommcti ! lycMcntcr ab.)

Stella. ~Sii? f^^'"i [i*^ faiim crtüartcti. Was bas

für ein !l">iiiifdjen , ein ßoffcit ift, bis \o ein neues

KIcti) anfommt! Stella! bit bift ein Kinb. Itnb

luantm \o\l idi nidit licbcit? — 3*^ braudie Diel,

Diel, um biefi fjerj ausjufüllcnl — Diel? I!Uine

Stella! Diel? — Souft, ba er bidj noch liebte, nodj

iti beinern Sdjooßc lag, füllte fein J3Iicf beinc i^an^e

Seele; unb — ® (Sott im Oimmcl ! bein Hatb»

fdjIuR ift uuerforfd)Iidj. IDeun idi von feinen Küffcn

meine fingen 3U bir l^inauf luenbete, mein lierj cm

bem feinen glül^te, unb idi mit bebenben Sippen feine

große Seele in midi tranf, unb idi bann mit IDonnc^

tl^ränen ju bir hinauf fal), unb aus rollom iicrjcn

ju bir fpradj: „'£ci\] uns glürflic^, Datcr! bu baft

uns fo glücflidj gemadjt!" €s loar bein IDille

nid^t. (Sit fciUf einen Hugenblicf in Hrtd^benfcn , fährt bann

(djnell auf, unb brücft ibre ßönbc eins fierj.) ZTein
,

j^er'

naubo, nein. Das loar fein Dormurfl

IHobame Sommer, Cucic fommcn.

Stella. 3d? bdbe Sie! Siebes HTäbdien, bu bift

nun bic IHcine. — lUabame , idj banfe 3bncn für

bas Zutrauen, mit bem Sie mir ben Srfjat5 in bie

Iiänbe liefern. Das ficine (Lrot5föpfdien , bie gute

freie Seele! idi bab' bir's fdion abgelernt, Sucic.

lliübame Sommer. Sic fül]lcn, tpas id? 31jncn

bringe unb laffe.

(Soetbe. III. 6

roninicr an-Stella (lind; einer paiife , in ber fie innbonie

gefcben ijat). Der3eilien Sic! ITTan l]at mir 3'?^^'^

(Sefd^idjte bcriditet; idj meifj, i>a{^ idj perfonen ron

guter ^familie nor mir' habe; aber 3bre (Segenmart

überrafd^t mid]. 3'^ f"'?Ic *'" erften 2tnblict Der

trauen unb iS^rfurd^t gegen Sic.

UTabame Sommer. (Snäbige ^frau —
Stella. ll.\d]ts baron! IDas mein f^erj geftel]t,

befennt mein ITTunb gern. 3^? l?öre, Sic finb nidjt

mo^l; uiic ift's 3f?'icn? Set5en Sie ftdj!

ÜTabame Sommer. I)odj, gnäbige ^rau! Diefe

i\eife in bcn j^rül]lingstagen , bic abincdifclnben

(Scgenftänbe unb biefc reine, fcgensrolle £uft, bie

fidi fdion fo oft für midj mit neuer (Erquicfung ge»

füllt bat, Pas mirfte 2tlles auf midj fo gut, fo freunb=

lidi, baf] felbft bic €rinnerung abgcfdiiebcner ,freuben

mir ein angencl]mes (Scfü^l mürbe, idi einen IDiber

fdiein ber golbnen (Reiten ber 3i'9e"'5 unb Siebe in

meiner Seele aufbämmern \ai}.

Stella. 3^^ ^'(^ <Laa,cl bie erften (Tage ber Siebe!

-- Jlcin , bu bift nidit ^um l^imnui 3urücfgeFet]rt,

golbne ,15cit! bu umgiebft nodi jebcs Ber3 in bcn

niomentcn, ba fidi bie i^lütl]e ber Siebe crfdiliefjt.

JTTabame Sommer uiire fjänbe faffenb). IDie groß!

iDic lieb!

Stella. 2>^]r 2lngcfidit glän3t mtc bas 2Xngeftd;t

eines €ngels, ^iivc IDangcn färben fid?!

ITIabame Sommer. ^(di unb mein f7er3 ! IDic

gel)t es auf! mic fdjuiiUt's cor 3f?"e't'

Stella. Sic Ijabcn geliebt! (Sott fei Panf!

ein (Sefdiöpf, bas midi rerftel^t! bas lUitlcibcn mit

Sdimcr3en

IDir fönncn ja bodj einmal nidit

finb! — IDas l)ab' idj nidit etiles

3a, ojas l|alfsi*

mir haben fanni bas nidit Palt 3U meinen

brcin blirft! -

bafür, bafi mir

getljan! i»as tiidjt 2tlles oerfudit



— €s molltc Das - jitft Das — iinb feine Welt,

imb fonft rcidjts in ber Welt — 2tdjl ber (Sciiebte

ift überall , unb 2lllcs ift für ben (Selicbteit.

niabanic Sotinncv. Sic tragen bcn fjimniel im

fjer^en.

Stella, ^if idj niidj's rcrfel^', unebcr fein ^ilb!

— So rtdjtctc er fid] auf, in bcr unb jener (Sefell-

fdjaft, unb fal^ fid? nad? mir um. — So fam er

bort übcr's ,fclb I]er gefprciigt, unb marf fid? an

bcr (Sartcntl]ür in meinen 2hm. — Dal^inaus fal]

idj tl^n fal^ren, bal]inaus — cictj, unb er roar inicber^

gefommcn, ipar feiner lUartenbcn tinebcrgcfom-

men! -- — Kct^r' id^ mit meinen (Sebanfcn in

bas (Seräufd? bcr lUelt — er ift ba! lUenn idi

fo in ber Soge faf,, unb gemifj nun-, mo er audj

fterfte, idj mod^tc il^n feigen ober nid^t, ^a\^ er jebe

meiner ^cmegungen bemeiFte unb liebte! mein ^luf

ftef^en, mein ITiebcrfit}^! ! 3*^? fühlte, ba)^ bas Sdiiit-

teln meines ^febcrbufd^es il]n mcl]r aujog, als all'

bic blinfcnben klugen ringsum, unb bafj alle lluifif

nur IHelobie ^u bem etuigen £iebc feines iicrjcns

mar: „Stella! Stella! mie lieb bu mir bift!"

Cltcic. Kaim man benn cinanber fo lieb l^abcn?

Stella. Du fragft. Kleine? Da fann \d} bir nidit

anttt>ortcii. — ^Ibcr mit mas unterl]alf idi cu*!

— — Klcinigfciten ! — mid^tige Klcinigfciten! —
2Val]rlidj man ift bodj ein grofjes Kinb, unb es ift

(Eincnt fo tx>ol]l babci. - tSben wie bie Kinber f\d)

l^inter il]r Sdnir5dicn rcrftecfen , unb rufen „pipl"

baf5 man fic fudjcn foll! l^ie gan^ füllt Das

unfer i^crj, mcnn mir, beicibigt, i>cn (Segenftanb

unferer Siebe jU rerlaffen bei uns fcljr eifrig fcft»

fe^cn! mit iiieldicn Verzerrungen ron Scelenftärfe

treten anr mieber in feine c^cgcnmart! mic übt fidi

Das in unfcrm i^ufen auf unb ab! unb mic platjt

es ^ule^t 2Ules mieber, auf (£inen i^licP, €inen

I^änbcbrufF ^ufanunen

!

ilTabanic Somnu'r. IVie glürf lidi ! Sic leben bodj

nod] gan^ in bcm c5efül|l bcr jüngften , rcinften

lllenfdil|eit.

Stella. (£in 3^il]i'f'-i"fi'"i^ i^''" »Iliräticn unb Sdnner-

3en luninödjtc bie Seligfcit nidjt auf^umicgen ber

erften 23licfc, bes gitterns, Stammclns, bes Haltens,

IPcidjens — bes Dergcffcns fein felbft — bcn erften

flüdjtigen , feurigen Kuß , unb bie erfte rul-jig atb

mcubc llmarnmng. — lHabanie ! Sie lunfinfen,

meine (El^cure! Wo finb Sie?

lllabanie Sommer. HKinncr! IHänncr!

Stella. Sic macljen uns glücFlidj unb elcnb! lllit

rucldjen 211]nungcn oon Seligfcit erfüllen fic unfer

fjerj! lUeldje neue, unbefanntc (Sefül^lc unb f^off^

nungcn fdjmcÜen unfcre Seele, menn il]re ftürmenbc

Seibcnfdjaft fidj jeber unfrcr Itcrren mittl]eilt ! IPic

oft l]at 2lllcs an mir gegittert unb geflungcn, mcnn

er in unbänbigen ül^räncn bie Seiben einer IDelt

an meinem ^ufcn l]inftrömtc ! 3*^ ^'^t ^k^^ "'"

(5ottes millen, ftdj 3U fdionen! — midi! — Per*

gcbens I
— Sis in's innerfte Hlarf faditc er mir

bic ,flammen, bic tl|n burd^mül^ltcn. llnb fo marb

bas ITJäbdjen rom Kopf bis ^u ben Sol]len ganj

fjerj , gan3 (Scfül^I. Uni) wo ift benn nun ber

i]immelsftridj für bieß (Scfdjöpf, um brin 5U atl^»

mcn, um 2Ial]rung brunter 3U ftnbcn?

ITlabamc Sommer. Wn glauben ben lllännern!

3n iicn Jlugcnblicfcn ber Seibcnfdiaft betrügen fic

fidi felbft; niarum follten mir nidjt betrogen merben?

Stella, niabamel Da fäl|rt mir ein (Sebanfe

bnrdj iicn Kopf, irir mollcn cinanber Das fein,

mas fic uns bätten merben follcn! IVir mollcn 3U'

fammen bleiben! — 3^'"*^ iianb! — Don biefem

2lugenblirf an lafj idj Sic uidjt!

Cucie. Das mirb nidjt angcljen I

Stella. lUarum, Sucic?

IHaöame Sommer. llTcine üodjtcr füt^lt —
Stella. Dod) feine lUol^ltbat in biefem Torfdilag

!

^f ül^lcn Sic, meldje lUol]Itl]at Sie mir tl^un, mcnn Sie

bleiben! ® idi barf nidit allein fein! Siebe, idi hab'

Dilles getban, idi bab' mir j^cbcrricl] unb Keh' unb

l7unbc angefdiafft; idj Icl^rc flcine Hläbdicn ftricfen

unb fnöpfcn, mtr um nidit allein 3U fein, imr um mas

auger mir 3U feben, bas lebt nni> 3unimmt. Hub bann

i>och, mcmi mir's glürft, mcnn eine gute (5ottl]cit mir

an einem l^citcrn j^rül^lingsmorgcn bcn Sd/mcr3 »on

ber Seele meggcl^obcn 3U l^aben fdicint, mcnn idj

ruliig ermadic, unb bie liebe Sonne auf meinen

blül]cnbcn i^äumen Icud^tct, unb idj midj tl^ätig,

munter fül^lc 3U bcn (Scfdiäftcn bes Cagcs : bamt

ift mir's mol]l, bann treib' idj eine ^cit lang Ijcrum,

rcrridite unb orbnc, unb fül|re meine Seute an, unb

in ber ^frcil]eit meines I7cr3cns i^anV idj laut auf

3um £^immcl für bie glürflidien Stunbcn.

UTabame Sommer. 2ld) ja, gnäbige ^frau, idj

fübPs! (Scfdjäftigfeit unb U">ol]ltI]ätigfeit finb eine

03abe bes liimmcls, ein ^rfat3 für unglürflidj lic

benbc I7er3en.

Stella. ^£rfat5? (Entfdjäbigung mot(l, nidjt <£rfa^.

— €tmas anftatt bes Verlornen, nidjt bas Ter

lornc felbft mcl]r. — Dcrlorne Siebe! mo ift ba (£v'

fat5 für ? — mcnn idj mandjmal ron (5ebanfen in

05ebanfen finfc, freunblidje üräumc bcr Dcrgangcn

Ijeit ror meine Seele bringe, boffnungsroUe 5iif""ft

aljne, unb fo in bes lllonbcs Dämmerung meinen

(Sartcn auf imb ab malle, bann midj's auf lEimnal

ergreift! ergreift, ba)^ idj allein bin, rergebens nadj
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allen picr Il>i^^cn meine 2(rmc ausftrecfc, bcn Räuber

^cr 'äiicbe ri'raebciis mit einem Dranij, einer ,ViiIIc

iiiiffprcdie, ^afJ i* meine, \d^ muffte bcn IHonb ber

niUcriiehen nnö idi allein bin, feine Stimme mir

aus i>em (^ebiifcb antmortet, unl) bic Sterne Falt unb

freunMiib liber meine (Qnal berabblinfcn ! Ilnb bann,

auf (Eimnal bas (Srab meines Kinbes 3U meinen

.füljen!

iHaöattlc Sommer. Sie hatten ein Kinb?

• Stella. 3a, meine i^efte! O 05ott, bu batteft

mir biefe Seliafeit aucb nur ^n Foften aeaeben, um
mir einen bittern Kelcb auf mein aan^es £cben

5U bereiten. - Wenn fo ein ^aucrFinb auf bem

Spa^iergaiiije barfufj mir entaegenläuft, unb mit bcn

grofjen, unfdnilbiacn IJluaen mir eine Kufibanb reidit,

es burdibrinat mir lluirF unb (Gebeine! So arofi,

benF' idi, unir' meine lllina! j'"^? 'H'^"' <^^ äiiaftlid)

liebenb in bie i7Öbe, Fiiff es bunbcrtmal ; mein l7er3

ift ^erriffen, bic CEbränen ftürjen aus meinen ^hiijen,

unb idi fliehe!

Cucic. Sic l^aben bodj audj oiel i^efdnucrlidjFeit

ircniger.

Stella nä*clt un» riopft iht bic II*feln). IVic idi nur

nodi empfünben Fann! W\c bic fdirccflidieu Jluacn-

blicfe mid^ nidu actöbtet haben! -- (£s laij vor

mir! abijepflücft bic Kuofpe! unb idj ftanb — rer«
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Stella.

^. U |Bll!l|MIM81lllllllllllllllilii

ftciiicrt iin iimcrftcii i?ufcu — ohne Sdjmcij —
ohne Bcipufjtfctn idj ftanb! — Da naiim bic

iUärtcriii bas Kiiib auf, brücfte es an it^r Rcvj, uiib

rief auf lEinmal: „(£s lebt!" — 3* fiel auf fic,

ibr um bcn Rals, mit taufcnb Gihräticn auf bas

Kiiib — ibr ^u j^üfjeu. — — Heb , uub fic battc

fidj betrotjeu! üobt lag es i>a, uub id? iiebeu il]in

tu iDÜtl^eubcr, gräfjlidjer Pcr3roeifluug.

(^ie tt'irft fid? in einen 5i'V!cI.;

ülaöcinc Sommer, ircubcu f ie 31^ve (ScbauFeu

Dou bcu traurigen Sireitett

!

Stella, itciu! roobi, fcf]r u)ot]l ift mii's, ba^

meiu ßcrj [tdi uiicbcr öffnen, ba^ \d) bas 2IIle5 los»

fdja'ä^cn fann, ipas niidj fo brängtl - 3^^/ njcun

id; audj einmal anfange, von tf^m 3U er5äblen, ber

mir JlUes mar! — ber — 3^1^ follt fein portriit

fcben! — fein Porträt! — ® midi büuFt immer, bie

(Scftalt \)cs lllcufdien ift ber bcftc dert ju Willem,

roas fidj über il^n empfinbcn uub fagcn läJ5t.

Cucie. 3"^? f""' neugierig.

StcUfl (eröffnet ibr K^ilnnct unb fülnt fic hinein), ^icr,

meine £icbcn, l^icr!

ITlabame Sommer. (Sott!

Stella, fo! -- So! Uub bodj nidit bcn taufcnb^

ftcn CEbeil, u'ie er mar. lÜefe Stirn, biefe fdimar^eu

2Iugen, biefe braunen Socfen, bicfcr €rnft! — ^Ibcr

ad), er l^at nidjt ausbrüd'cn Fönucn bie £icbe, bie

^frcunblidifeit, menn feine Seele fid? ergof5l — O
mein Pcrj, Das füblft bu allein!

Cucie. lUabamc, idj erftaunci

Stella. €5 ift ein mannl
Cucie. 3^^? '""f) O^Tic" fjgcn, l]eut af; td? brübcn

mit einem O^ffiiier im poftljaufe, ber biefem Rerrn

gleidit. — er ift es felbftl idj mill mein £eben

metten.

Stella. Reute ? Du betrügft bidi ! bu bctrügft midj.

Cucic. Reute! Zlur mar jener älter, brauner,

rcrbrannt ron ber Sonne. €r ift's! er ift's!

Stella (jiebt bie ?*eiie). Sucic, mein I^erj 3erfpringt!

3di mill l]iniiber!

Clicic. €s mirb fidi iiidit fdiicfcn.

Stella, SdiicFen? 03 mein Rer.^!

öcbieiitet Foninif.

Stella, lüilbclm, hinüber tn's poftbaus! l]in»

über! (Ein (Dffijicr ift brüben, ber foll — ber ift

— £ucie, fag's il]in — er foU Iierüber fommen.

Cucie. Kannte €r ben gnäbigen Perm?
33ebienter. iric midi felbft.

Cucie. So geh' €r tn's Poftbaus; es ift ein

0)fft3ier brüben , ber ihn au§erorbentIidi gleidit.

Seil' (Er, ob idj midi betrüge. 3'^ fditröre, er ift's.

Stella. Sag' ihm, er foll Fommen, Fommen! ge-

fdiminb! gefdiminb ! lUär' Das überftanben! — Rätt'

tdj iljn in bicfen, in — Du betrügft bidi! es ift un»

tnöglidi! — Saßt midi, ibr £ieben! lagt midi allein!

(Sie fd^Iieti' f"''* Kabinct hinter fid<.)

Cucie. Was fehlt 3f?"C"' meine Hlutter ? IDie blafj

!

lHabame Sommer. Das ift ber le^tc (Tag meines

£ebens! Das trägt mein Rerj nidit! 2llles, Dilles

auf Einmal!

Cucie. (Sroger (5ott!

Itlabame Sommer. Der (Bemahl — bas ^ilb

— ber (Ertrartete -• (Beliebte! Das ift mein (5e-

mahl! (Es ift bein L\iter!

Cucie. llTutter! bcftc IHutter!

JTTabaine Sommer. Hub Der ift Ijier! — mirb

in ihre Jlrme fiuFen , in menig Iltinuten !
— Ilnb

irir? — Sucie, mir muffen fort!

Cucie. lUobin Sie rooUen.

ilTübame Sommer. (Sleidi!

Cucie. Kommen Sic in bcn (Barten ! 3* mill

in's poftbaus. lUeim nur ber U\igcn nodi nidit

fort ift, fo Fönneu toir ohne 2lb|diicb in ber Stille

— iujmifdien fic beraufdit rott (Slücf -

niaöame Sommer. 3" '^'^('i' U'^onnc bes IVicber»

fel]cns ihn umfaffciib — ihn! l\ni> idi in bcm klugen»

blicf , ba id) il^n mieberfinbc, auf emig ! auf emig —
,5crnnnbo. I3cbicnter fommen.

J'iebieuter. Ricrbcr! Kennen Sie 3'?r Kabinct

nidit mehr ? Sie ift aufjcr fidj ! 2ldi, ^af5 Sie miebcr

ba finb

!

(^ernnnbo norbei. über fie l>infcbenb.)

IHaöame Sommer. (Er ift's! er ift's! - 3di bin

rerloren

!
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Prittci- 7m.

Stella iit (illcr ,frrubc l;crctntrcffnb mit .^crnnnbo.

Stella 'ju Scn u\iiibfn). €r ift lyic^cr ba ! Scl^t

ihr ihn? €r ift triober öal (Vor bas (Pi-mülbc rincr

Dcnus ttftcnb.) Sicbft bii il)n, (Söttiti ? (£r ift iricbcr

ba! Wie oft bin idj (El^öriti auf uttb ab tjclanfcjt

l)icr, iinb Kibc geuKiiit, cicflaat ror bir! (£r ift

ti>icbcr ba! 3di traue uiciucti fitincti ttidjt. C5öttiti!

idj habe bidi fo oft cjcfcbcn, uiib er u>ar uidit ba.

— rtun bift bu i>a, uub er ift ba ! — £icbcr ! £icber

!

Du roarft lanac ii^ecj 2lber bn bift ba ! (^bm um

brn r>iis f.iUfnb ) Du bift ba! 3"^? t^''^' nidits fühlen,

Hidits boren, llidits iiMffen, als bafj bu ba bift!

^crnanbo. Stella! luciiic Stella! (2in ihrem Rolfe.)

C5ott im iMiniuel, bu ßiebft mir meine ill)räncn

luicber

!

SUila. 0") bn (Eiti^ioier!

cSernailbo. Stella ! lafj midi luieber beiiieii lieben

^Itbem triiifeii , beiueu ;jltl]em , i.].Ci\cn i>cn mir alle

iiimmelsluft leer, uiierquicHid) umr !
— —

Stella, ^iieber!

-Sernailbo. liaudje in biefcn ausoietrorfiietcu, rer

ftürmteii, jerftörtcn inifeii nncber neue iiiebe, neue

£ebcnsit)onne , au5 ber ^fiille beincs Rerjcns! («r

Kiiigf nn ihrem inmibc.)

Stella. X^c^tcvl

^Scrnanbo. *£rquicfunoi! €rquicfuual— Ricr, wo

bu atl^meft, fdiwcbt 2lllcs in cjcnütjlidiem , juiujcm
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!£ebcii. £icb' Ulli» ['[cibnibc drcitc unirbcn l]icr i>cn

aiis^cborrtoii IXuuibuiibeii feffclit.

Stella. 5diaHinncr

!

cScriianöo. Du fül]Ift ni*t, was Biinmclstban

bnn DürftciibcTi ift, bcr aus t)cr oben, fauMacu Wdi
cm beulen i^ufott jurücffet^rt.

Stella. Hub bie IDonnc bcs 2lrmcu, j^cnianbo!

fciu nnirrtcs, iicrlorncs , cin3t^cs Sdiäfdicu tuieber

au feiu Rei-j ju brürfcit ?

cSernaiibo (ju iiircn iruicn). 21u-ino Stella

!

Stella. 2U\\, i?cfter! Stel]' auf! 3* Fauu bidi

uiitt fuiccii fcbcu.

tSernanbo. '£n\] 'Dcis ! Siiea' idi bodj immer ror

bir auf bell Kuiceit , beuoit fidj bodi immer uieiii

Rerj por bir, uueublidie Sieb' luib (5ütc!

Stella. 3'"^? ^N^«^ ^''J? »üiebcr! — 3"^? feune luidj

uidit, idi lunftebe midi uidit! 3"' (Sruiibe, mas

tl]Ut'S?

oSernanbo. IHir ift mieber mie iu beu erfteu

Jhujeublicfcu utifrer ^freubeii. ^dj l^ab' bidj in

tuciueu ^Irmeu, idj fauac bie (5emif;beit beiiier !£icbe

auf beincii !äiippeii, uub taumle, uub fraae midi

ftauucub, ob id? luadje ober träuuie.

Stella. Ihm, ^feniaubo, mie idi fpüre, aefdjeibter

bift bu uidit aemorbeu.

cSernanbo. Da fei (5ott ror !
— Jlber biefo

^luaeublicfc r»on irouue iu beiueu Firmen madjeu

midi tuieber ijut, tiiicber fromm. — 3^ f*^"" beten,

Stella; beun idi bin aliicflidi.

Stella. t5ott rerjeil]' bir's, i>a\] bu fo ein i?öfe

tuidit, uub fo gut bift. <5ott Dcrjeilj' bir'5, ber

bidi fo gcmadjt i\cit — fo flatterl^aft unb fo treu!

— llVmi idi ben (Eon beiner Stimme liöre, fo mein'

idi bodi gleidi mieber. Das märe ^feruanbo, ber

iüdits in ber ilVlt liebte als midi!

tSeruanöO. llnb idi, tnenn idi in beiu blaues,

füfies ^lucj' bringe, unb briii midi mit ^forfdicn per»

liere, fo mein' idi, bie gauje ^eit meines llVgfcins

l)ättc fein anber J?ilb brin geuiol^net als bas meine.

Stella. Du irrft nid?t.

.5ernaribo. Tcidit?

Stella. 3'^? »uürbe bir's bcfeimen! — (Seftanb idi

bir nidjt in beu erfteu (lagen meiner rollen £icbc

3u bir alle fleinen Seibenfdiaften , bie je mein Vfcv^

gerülnt I^atten ? llnb umr idi bir barum nidit

lieber ?

cSernanbo. Du (Engel!

Stella. Was fiel^ft bu midi foau? Jlidit iiial^r,

idi bin älter geuiorbeu? lüdit malir, bas (Elenb

l]at bie J31üH^e ron meinen lUangen geftreift?

.•Sernanbo. Hofe! meine füfjc i^luine! Stella!

— ll\is fdnittelft bu ben Kopf?

Stella. Dan man eudi fo lieb haben Fann! —
Da^ man eudi ben Kummer uidit anrechnet, i>en iljr

uns renirfadnt!

cSernanbo (ibro Codcn ffrci*l•Ill^). 0b bu molil graue

ßaare baron gefriegt baft? — CEs ift bein (5Iüif,

i><.\\^ fie fo blonb ol^ne Das fiub. — ^ivar: aiisa,C'

fallen fdjeincn bir Feine jU fein. (€r jicijt ihr ben Kamm

ous bell liaarcn, unb fic roUcn tief herunter.)

Stella. llTutbuiille!

irernanbO (feine Jlmie biein ivicfelnb). Hiualbo UUeber

in ben alten Ketten!

Sebienter (fommt). (Snäbige ^frau!

Stella. IlXas baft bu ? Du madift ein rerbrieiV

lidi, ein faltes (5efidit. Du meif^t, bie tSefiditer finb

mein Cob , wenn idi rergnügt bin.

35ebienter. Hub bodi
,

gnäbige j^rau ! — Die

3tiici j^remben niollen fort.

SteUa. .f'^rt? :idi!

Scbienter. Wie id? fagc. 3^? 1^1? '>•'•' loditer

in's poftbaus geben, tpieber fommen, 3ur Uiutter

reben. Da erFunbigt' idi midi briiben ; es liiefi , fie

l]ä!ten (Ertrapoft beftellt, meil ber poftniagen l^in

unter fdion fort ift. 3* rebcte mit ihnen; fic bat

midi, bie lllutter, in dlnänen, id? folltc il]nen ihre

Kleiber bcimlidi hinüberfdiaffen , uub ber gtuibigen

^rau taufenb Segen uiünfdjen
; fie Fonnten nidit

bleiben.

cSernanbo. ^£s ift bie ^frau, bie beute mit ilirer

Üoditer augeFommcn ift ?

Stella. 3^"'? tpollte bie (Eoditer in meine Dienfte

nebmcn, unb bie lliuttcr ba^u bel^alten. — ö) bafj

fie mir jct3t biefe Derniirrung madien, j^ernaubol

,5ernanbo. iras mag ibiien fein?

Stella, öott meifj! 3«^? f'-i""- idi mag Hidits

tinffen. Derlieren mödjt' idj fic nidit gern. — iiab'

idj bodi bidi, Jrcrnanbo! — 3"^? mürbe jU (Srnnbc

geben in biefcn ^lugenblicfen! Hebe mit il]nen, Jfcr-

nanbo! - (Eben jet-,t! jet^t! Iliadie, baiy bie

lllutter berüberFonnnt, iieinridi! tPer iVbientc geht oh.)

Sprid? mit il)r! fic foll ^freibeit haben. — ^fernanbo,

idj mill in's i^osFetl Koimn' nadi! Fomm' nadi!

— 3']^' iladitigallen, ihr empfangt ilin nodi!

^crnanbo. £iebfte £iebe!

Stella >an ihm hamjenb). Unb bu Fonuuft bodi balb?

,5ernanbo. (SIeidi! (SIeidi! iftcu^i ab.)

cSernanbo (aUoin). (Engel bes ßimmels ! Wie ror

ilirer c^egenmart Dilles l^citer ipirb, 2llles frei!

j^crnanbo, Fennft bu bidj nodi felbft? 2llles, mas

biefcn i?ufen bebrängt , es ift uieg
;

jcbe Sorge,

jcbes äiigftlidie guriirferinnern , mas mar — uub

mas fein mirb! — Kommt ilir fdion iiiieber? —
llnb bodi, iiienn lij bidj atifebe, beine Iianb l^alte.
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Stella! flii'bt Dilles, rerlifdit jcbcs aiibcvc J3ilb in

meiner Seele!

Per Dciuniltcr foninit.

ÜCriOaltCr (IImu bu- rianbc fuiKnö;. Sie finb iiiic-

öcr ^.^^'

cSci"liail60 Ibic Pnnb n'fijjiebcnb). 3^^ biu's.

t)crit>aücr. £affen Sie nüit! Waffen Sie mid?!

oinäbicjer Ren! —
.5criiaiu^o. i^ift i>u glücflidi?

rcripaltcr. Illeine j^rau lebt, idi l]abe jiuci Kin-

6er — unb Sie fomincn lüieber!

^crnanöo. IVie l^abt il]r aemirtl^fdiaftet?

PcriPaltcr. Dag idj gleidj bereit bin, Kedien=

fdjaft abjulecjcn. — Sie follen erftauueit , tuie mir

bas (5ut rcrbeffert l]abeii. — I^arf idi i>enn fragen,

tuic e? jl^'i*^" frijangen ift?

cScrnanöo. Stille! — Soll idj bir 2lües fagenP

Du rerbien|Vs, alter llütfdiulbiijer meiner Cbor-

hiciten.

Pcrnialtcr. (5ott fct nur Danf, baß Sie nidit

t^icjeunerbauptmann maren; idi l^ätte auf €in lUort

poit 31^ttcn gefengt unb gebrennt.

.-Scrnanöo. Pu follft's börcu!

DcriPaltcr. 3f?i"»^ (Senul^lin? 3^?'"^ iloditer?

oScrnanbo. 3^? b^ibe fic nidjt gefunben. 3'-''?

traute midi fclbft nidjt in bie Stabt; allein aus

fjd?crn rjadiriditen nictfj id?, ba^ fie fidi einem Kauf»

mann, einem falfdien j^rcunbe, rertraut bat, ber il^r

bie Kapitalien, bie idi ibr 3miicfitc§, unter bem L">er-

fpredien gröfjcrer Prozente ablocfte unb fie barum

betrog. Unter bem Dormanbe, fidj aufs £aub 3U

begeben , bat fie fidi ans ber (ßegenb entfernt unb

rcrlorcn , unb bringt uiabrfdieinlidier IVeife burd;

eigene unb ibrer (Eodjtcr Ranbarbeit ein fümmcr-

lidies £eben burdi. Du mcifjt, fic l^attc lllutl] unb

Cbarafter genug, fo ^Etmas yt untcrncbincn.

ücrroaltcr. llnb Sie finb mm mieber bier! l">cr

jcibeu roir's 3^!"^"' '^'^K Sie fo lange ausgeblieben!

^crnanbo. ^d] bin meit berunt gefommen.

Dcrnialtcr. ll\ire mir's nidit yt Raufe mit meiner

^rau unb jmei Kinbern fo mobl , bcueibete idi 5ie

um ben Wcq, , "btn Sic rotebcr burdi bie lUelt rer-

fudit liabcn. llVrben Sie uns mm bleiben?

.•ternanbo. irill's (ßott!

Ucriraltcr. ^£s ift 'iio&i am iSnbe nidits 2lubcrs

unb nidits i^effers.

cScritünbo. 3^ - i^fi' ^^'C alten Reiten rcrgeffen

fönnte

!

IVviPaltcr. Die uns bei maudier ^freube mandie

ilotl] braditeji. 3"^ erinnere midi nodi an 2llles

genau , mie roir Cäcilicn fo liebensmürbig fanben.

uns ibr aufbraugen, unferc jugcnblidic j^reilicit nidit

gefdiminb genug los merben founten.

cScrnanbo. (£s mar 'i>o&i eine fdjöne, glürflic^c

§eit!

PcriPaltcr. irie fie uns ein munteres, lebl^aftcs

döditerdien bradite, aber jugleidi ron il^rer llutntcr^

feit, ron il^rem Keij UTand^es rcrlor.

.5ernanbo. Derfdjone midj mit biefer £ebens»

gefdiidite I

ÜCl-lPalter. ll^ie mir l^ier unb 't>a, unb 'ba unb

bort uns umfallen, mie mir enblidi biefen (Engel

trafen, mie nidjt mebr ron Kouunen unb (Scben bie

i\ebe mar, fonbern mir uns entfdilieb'en nuif^ten, ent*

meber bie (Eine ober bie 2Inberc ungliicflidj 3U

madien; mie mir es enblidi fo bequem fanben, t><x%

fidi eben eine (Sciegenbeit jcigte, bie (Süter 3U ner-

ftiufen, mie mir mit mandicm Derluft uns baron

maditen, "iitn €ugel raubten, unb bas fdiöne, mit

ftdj felbft unb ber lüelt unbefaniite Kinb Ijicrl^er

iicrbaimtcn.

:5crnanbo. IPic es fdieint, bift bu nodi immer

fo lebrrcidi unb gefdjmät5ig mie por Jllters.

t>crit>aUcr. Ratte idj nidit (Selegenbeit, mas ^u

lernen ? lUar idi nid^t ber Dertraute '^\ixcs (Se-

miffens? 2lls Sie audi ron hier, idi meif; nidit, ob

fo gaU) aus reinem Derlangen, y:\xc (Semablin unb

3bre üodjter micberyiftnben, ober audi mit aus einer

beimlidien Unrube, fidi miebcr meg febnten, unb mie

i* 3'?"''" '^'"' ""^''l'^ '^'^ (Einer Seite bebülflidi fein

nuifjte. -

^Scrnanbo. So mcit für biefjmal!

Verwalter. i?Ieiben Sic nur! baiTit ift Dilles

gut. i^b.»

Scbicnt(?r (fommt). llfabamc Sommer!

cScrnanbo. i^ring' fic l^crein! löcbinucr ob.)

cScnianbo uiUcin). Diejj IPeib madit midi fdimer-

miitl^ig. T>ci\^ Ilidits gauj, 2udits rein in ber lVt\i

ift. Diefc ^Jrau I ^{-[xn doditer lUutlj bat mid^

3erftört; mas mirb ibr Sdimerj tlnm!

lUiibamo Sommer tritt iiiif.

:5crnanbo (fCirri*). O (5ott: unb audi il^re c5e

ftalt muf5 mid^ an mein rcrgebcn erinnern! Rerj!

Unfcr fjerjl ö) menu's in bir liegt, fo ju fübleii

unb fo 3u banbeln, uiarum baft bu nidit audi Kraft,

bir bas (Sefdicbene ju iicr^eiben? - ^in Sdiatten

ber (Scftalt meiner j^rau ! - luo fcl|' idi pcn

nidjt! (€auf.) lUabame!

ITTabamc Sommer. !l\is befcblen Sie, mein Rerr?

c5eriiaubo. 3'-^? münfi-bte, baf^ Sie meiiun- Stella

(Sefellfdiaft leiften mollten unb mir. Se^en Sie fidi!

lHabamc Sommer. Die cSeaenmart bes lElenben
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^SÄSk^C
S^UIU)UiyjJ$ • ^./^„^BB^^^^^

8^ ^^Stella.

rjß

ift betn (Sliicflid/cn 3111- Saft, utib ad]! bcv (Slürf^

lidic bcin (Slcnbeit iiod? nicf^r.

cSernanöo. 3d? begreife Sic ntd^t. Können Sie

Stella perfannt l]aben? fie, bic c3an5 £iebe, gan3

(Sottl]cit ift?

ITlaöamc Sommer. lUein licrr! idi tnünfdjtc l^cim^

lid? 3n reifen ! Waffen Sic tnidj I — 3*1? ""M] f^^^-

(Slanbcn Sic, ba(5 id; (Sriinbe l^abc! Zlbcv idj bitte,

laffcn Sic midi!

cScrnanbo (furfidi). IPeldje Stimme I mekbc (Sc*

ftalt! (£aut,) rnabamc! — («r ircnbct fid: ab.) (Sott,

es ift meine ^frau I (Cuut.) Dcr5cit]cn Sic! (€iicnbnb.)

itlaöamc Sommer (aUcin). (£r crfennt mid?! —
3d] banfc bir, (Sott, ba^ bu in biefen Jhujeublirf'cn

meinem I7cr3en fo üiel Stärfc getjebcn I^aft ! — i^in

idj's, bic ^^-'rfdjldijene I bic ^erriffcnc! bic in bcr

bcbcutcnben Stunbc fo ruf^ig, fo nnitl^ig ift? (Sutev,

einiger Dorforgcr, bn nimmft unfcrm £^cr3cn i>od}

ITidjts, was bu il^m nidjt aufbcroal^rtcft , bis 5UV

Stunbe, wo es beffcn am IHciftcn bebarf.

,^crll(^^^o Fomiiit 5uriuf.

cScrnanöO (fücfid:). Sollte fie mid;i fcnncn ? —
(Saut.) 3^"I? bitte Sic, lllabamc, idj bcfd^iuörc Sie,

eröffnen Sie mir 3'?r ßcrj

!

UTabamc Sommer. 3*1? müfjtc y]ncn mein Sd^icf^

fal cr3äblen. Hub mie foUten Sie 3U Klagen unb

(Trauer gcftimmt fein an einem (Lac^c , ba ^jucn

alle ^frcubcn bes £ebens micbcrgcgeben firib, ba Sie

alle j^reuben bes Gebens bcr nnirbigftcn mciblidicn

Sccic miebergegeben haben! Hein, mein fjcrr, cnt»

laffen Sic mid]

!

cSernanbo. 3»^? bitte Siel

ilTabame Sommer. IDic gern erfpart' id?'s 3f]ncn

unb mir! Die Erinnerung bcr crften glücflid/en (läge

meines £ebens madjt mir töbtlidic Sdjmer3cn.

cSernanöo. Sic finb nidjt immer unglürflidj gc-

ipcfen ?

niaöame Sommer. Sonft mürb' id/s je^t in bcm

(Srabc nidjt fein. (Ilndj einer pauU , mit crleidjtcvtcr

»ni|i.) Die Sage meiner 3"9C'i^ maren leidjt unb

frolj. 3*^? n'cif} nidjt, was bic lllänner ixw midj

fcffeltc; eine gro§e 2^n3al^l münfdjtc mir gefällig 3U fein,

^für IPenige füt^Itc id^ ,frcunbfdiaft, ZTeigung; bodi

Keiner mar, mit bem id? geglaubt l]ätte mein Seben

3ubringen 3U fönnen. Unb fo vergingen bic glücf»

\\6qm. (Tage ber rofenfarbencn gerftrcuungen, mo fo

ein (Tag bem anbern freunblidj bie fjanb bietet. Unb

bodi fct]lte mir (Etn>as. lOenn idj tiefer in's £cbcn

fal], unb ^freub' unb !£cib al]ntc, bie bes lllenfd]en

trartctt, b<x loünfdjf idi mir eineti (Satten, beffen

^cmb mid] burdj bie lüelt begleitete, ber für bie

'£iebc, bie il^m mein jugenblidjcs i7cr3 ipcil^en fonntc,

im 2nter mein j^reunb, mein 23cfd/üt^cr, mir ftatt

meiner (£ltern geworben tuärc, bic idj um feinet»

millcn rcrliejj.

cSernanbo. Hub mm?
iHabame Sommer. 1\&\, idj fab btw lliann ! 3'i?

fal] \\[\\ , auf biw idj in bcn erften (lagen unfercr

i?efanntfd]aft air meine fjoffnungcn nicbcrlegtc! Die

£ebl]aftigfeit feines (Sciftes fd]ien nxit fold] einer

(Treue bes I]cr3cns rcrbunbcn 3U fein, bcS^ fidi \\\\v,

bas mcintgc gar balb öffnete, b<x'^ id] tl]m meine

^frcunbfdiaft , unb ad] ! n>ic fd]nell barauf meine

bliebe gab. (Sott im I]inunel, u)cnn fein I^aupt an

meinem Bufen rul]te, u)ie fd]ien er bir für bic Stätte

5u banfen, bie bu iljm itt meinen Firmen bereitet

l]attcft I lUic flot] er aus bcm lUirbcl ber (Scfdjäfte

unb ^crftreuungcn miebcr jU mir, unb ipic unter-

ftüt^r id] mid] in trüben Stunbcn an feiner J3ruftl

cSernanbo. lUas fonntc biefc liebe Derbinbung

ftörcn?

illabame Sommer. Zcidjts ift blcibenb! — 2(dj,

er liebte mid], liebte ntid] fo gctinfi, als id] il]n.

€5 mar eine ^cit, ba er i'cid]ts fannte, 2'(id]ts

nntf5tc, als mid] glüctlid] 3U fcl]cn, mid] glüd'lid] 3U

mad]en. i£s mar, ad] ! bic leid]tefte ^^W bi'i Siebcns,

bie erften "^o^ixt einer Derbinbung , mo mand]mal

mcl]r ein 2?tJ5djcn llnmutl], ein 2?if^d]en Sangemeile

uns peinigen , als b^X-^ es mirflid] Ucbcl mären.

2Id], er begleitete mid] bcn lciblid]cn VO<t^\, um mid]

in einer obcw, fürd]tcrlid]cn lUüftc allein 3U laffcn.

cSernall^O (immer i'cnrirrtcr). llnb OJic ? SciltC (Sc^

finnungcn, fein fjcr3?

Jtlabame Sommer. Können mir miffen, mas in

bcm i?ufen ber lllänner fdjiägt? — 3^? nicrftc nid]t,

ba^ \\[\\\ nadj unb nad? bas Jlllcs marb — mic foll

id]'s neimen? — nid]t gleid]gültigcr — Das barf id]

mir nid]t fagcn. (£r liebte ntid] immer, immer!

;;iber er braud]tc mcl]r als meine Siebe. 3^^? \'^'^^^

mit feinen lUünfd]cn 3U tl]eilen, rielleid]t mit einer

21ebenbnl|lcrin ; id] oerbarg il]m meine Dormürfc

nid]t, unb 3ulct5t —
cSernanbo. (£r fonntc — ?

lllaöame Sommer. i£r rerliefi mid]. Das (Se^

fül]l meines Elcnbs l]at feinen Tiamcn! 3111' meine

I]offnungcn in beut 2lngenblirf ju (Srunbe! in bcm

^ugenbliif, ba id] bie ^früd]te ber aufgeopferten

i^lütt]c cin3ucrntcn gebad/tc — pcrlaffen! — rer»

laffcn ! — 2llle Stütjen bes mcnfd]lid]cn I]er3ens,

Siebe, antrauen, (£l]re, Staub, täglid] mad]fcnbes

Dermögen, 2lusfid]t über eine 3al]Ireid]C, mol]lrcr'

forgte Had]fommenfd]aft , Dilles ftür3tc ror mir 3U»

fammen, unb id] — unb bas überblicbcnc unglücf»
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lidjc pfaiib unfcrcr Siebe ^ (Ein tobtet Kninniei

folijte auf bic nnitt^enbcn 5d)incr3cn, iinb has aus*

gcccinte, burcf/rer5U'eifeIte £ier3 faiif iu (Ennattuiig

l^iti. Die lltiglücfsfälle , bie bcis Permögen einer

armen rcrlaffeneti ergriffen, achtete idj nicfjt, fütjlte

icfj nidit, bis idi 3ulet5t —
<5crnanbc». Der Sdjulbige!

Ulaöame Sommer (mit jururf^ebnlfencr rfeliniutb). €r

tft's nidjt. - 3dj bebaurc bcn Itlann , ber fidj ein

ein IHäbdicn bangt.

,5crnanbo. IHabamc

!

UlaöamC Sommer (gelinbe fpottenb, «irc KüJirung ju rcr^

bergen). Hein, gcnnfj! 3di feb' il^n als einen <5c

fangenen an. Sie fagen ja audj immer, es fei fo.

(£r u)irb aus feiner lUelt in bie unfere berübcrgc-

3ogen, mit ber er im (5runbc ZTidits gemein Ijat.

(Er betrügt fidi eine <i)eit lang, unb tpel] uns, tuenn

il]m bie fingen aufgeben I
— 3dj nun gar Fonnte

ifjm 3ulet5t ZTidjts fein, als eiTie reblidie iiausfrau,

bie 3n)ar mit bcm fefteftcn ^eftreben ein il^m hing,

itim gefällig, für iljn forgfam 3U fein, bie bem lVol]\

il^res Iiaufes , ii^res Kinbes all' il]rc üage mibmete,

unb freilidj fidj mit fo riel Kleinigfeiten abgeben

nuigte, ba|g il^r f^erj unb Kopf oft nnifte tuarb,

baf^ fie feine unterbaltenbe (Sefellfduiftcrin tpar, bafj

er mit ber S^ebliaftigfeit feines (5eiftes meinen Um-
gang notl^menbig fdjal finben mufjte. i£r ift nidjt

fdjulbig I

tScrnanbo (ju itjrcn sä%en). 3dj biu's

!

iHllbflme Sommer (mit einem Strom von (Ehräncn an

feinem Vtali). IMcUl - !

cScrnanöo. Cäcilie! — mein IPeibl — .

(EäciliC (i'on il)in fid; flbaifnbcnb). ITidjt Uiciu I — Du

rerläffeft midi, mein I7er3! — (iriebcr an feinem f>iiis.)

j^ernanbo! - IVcr bu audj feift — lafj biefe (Il|rä=

neu einer Clenben an bcinem 2?ufen fliefjen! —
f^alte midj biefcn ^lugcnblicf aufredjt, unb bann

DCrIafi midj auf emig! — (£s ift nidjt bein U\nb!

— Stofic midj nidjt ron bir! -

cScrnüubo, (Sottl ~ däcilic, beinc Cl^räncn an

meinen lUangen — bas gittern bcines i7er3ens an

bem meinigen I
— Sdionc midi! fdione midi!

däc'üic. 3"^? '^i" iÜdits, j^ernanbol — lim

biefen 2lugenblicf! — (Sonne meinem l7er3en biefe

€rgief5ungl es wirb frei merbcn, ftarfl Du foUft

midj los tuerben —
cScrnaitbo. <£i^' foll mein £eben 3erreif5en, cl}" id}

bidj laffe!

(Läciüc. '^di uierbe öidi mieber feigen, aber nidjt

auf biefer (Erbe ! Du gel^örft einer 2lnbern , ber idj

bidj nidpt rauben FannI — — (Deffiie, öffne mir

beu r^immell (Einen 23Ii(f in jene feiige (ferne, in

jenes emige bleiben — allein, allein ift's (Eroft in

biefem fürdjterlidien 2üigenbltcfe.

cScriliinbO (fic bei ber f>anb fnvfenb, cinfebenb , fic uni^

atmcnb). JTidits , Zlidits iu ber IPelt foII mic^ ron

bir treimcn. 3"^ M'^^^ '^''i? u'ieber gefunben.

(Eä'cilic. (5efunben, tuas bu nidjt fuditeft!

cSernanbo. 'iaf^l £a§! — 3a, idi l^abc bid? ge»

fudit; bidi, tneine Derlaffene, meine übeure! 3<^

fanb fogar in beri 2Irmen bes (Engels I^ier Feine

Hube, Feine j^rcuben; Mülles erinnerte midi an bidj,

an beine doditer, an meine £ucie. (Sütiger l7im^

mell mic piel ^freubc! Sollte bas liebensmürbige

(Sefdiöpf meine üoditer fein? — — 3^ ^"^^^ bidj

aufgefudit überall. Drei 3^il?t-e 3ieF!' idi Fjerum. 2In

bem ©rt unfcrs ^(ufcntl]alts fanb idi, adi ! unfere

2Pol^imng oeriinbert, in fremben l7änben, unb bie

traurige (Sefdiiditc bes Perlufts beines Dermögens.

Deine (Entuieidiung 3errifi mir bas I7er3; idi Fonnle

Feine Spur ron bir finben , unb meiner felbft unb

bes £ebens überbrüffig, fterft' idj midi in biefe Klei'

ber, in frembe Dienfte, I]alf bie fterbenbe ^freit^cit

ber ebleit dorfen unterbrüifen ; unb nun fiebft bu

midi I^ier, nadi cirun- langen unb munberbaren Per

irrung, mieber an beinem 23ufen, mein tl^euerftes,

mein beftcs IPeib!

€ iif ie tritt auf.

.5crnanbo. 0) meine (Eoditer!

Cucic. Sieber , befter Pater I tuenn Sic mein

Pater mieber finbl

(Sernanbo. 3'"'"'-'i' "'t*^ etpig!

(Eäcilic. llnb Stella? —
tSevitanbo. ßier gilfs fdinell fein. Die llnglücf

lidie! IParum, Sucie, biefen IHorgen, iiiarum Fonnten

mir uns tiid^t erFcuium ? lUeiit i)er3 fdilug mir

;

bu roeißt, tuic gerül^rt idj bid? iierliejjl» IParum?

niarum? IPir l]ätten uits bas Sllles erfpart ! Stella!

mir l^ätten ihr biefe Sdimcr3en erfpart ! - Dodi mir

mollen fort. 3'-"^? 'i''^' ^^^ fiigcu, il^r beftünbet bar

auf, cudi 3u entfernen, tpolltet fic mit euerm ^Ib

fdjieb nidit befdiiueren, molltet fort. Unb bu, £ucie,

gcfdmiinb F(inüberl laß eine (Eliaife 5U Dreien an

fpannen. IHeine Sadjett foll ber iu'biente 3U bcn

curigen pacfen. — i?lcib' nod? l^üben, befte, tl]cuerftc

^rau! llnb bu, meine doditer, menn JllJes beftellt

ift, Fonun' l^erüber! nni> rermeilt im (Sartenfaal,

märtet auf midj 1 3'^? t^^'^ '"'i^? i'''"' ^k^ losmadjen,

fagen, idj moüt' eudj F;inüber begleiten, forgen, ba^

il^r mol)l fort Fämt, unb bas poftgelb für cudj bc«

jal^len. — 3lrme Seele, idj betrüge bid^ mit beiner

(Süte! — IPir mollen fort! —
(Eäcilie. ^ort ? - - Hur ein ücrnünftig IPort I
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cScrnanöo. ,fort ! i.ci\^ fein ! - ^a, meine Sieben,

roir wollen fort! (€äcilic mit Cucic ab.)

oScrnanöo (aUein). ^ort? IPobin? a^obini

— v£in Poldiftidi tlnir^c allen liefen Sdiiner^en ^en

VOci} öffnen , itnti midi in bie i>nnipfe Jfütillofigfcit

ftürjen, um btc idj je^t 2lUes ^aI^in gäbe! — Bift

bu ba, €Icnbcr? (Eritmerc bidj ber Doüglücfltd^cn

(Tage, ba bii in fturPcr (5eniioifamFeit gegen bcn

Illrmen ftanbft , ber bes Gebens i^ürbe abtiicrfen

roolltc! lyic bn bidj füf^Iteft in jenen gliicflidicn

(Eagcn, unb mm ! — 3a, bie «Sliicflidien, bie (Slücf-

lidjen 1 — (Eine Stunbc frül^er bicfe €ntbccfung, unb

idi wäre geborgen! idj f^ättc fic nidjt tpiebcr ge»

fetten, fic midj nidjt; idj I^ätte midj überreben fön-

neu: „Sie t^at bidi biefe t>icr 3^1^?^^ 1?"" fcrgeffen,

perfdjmer3t itjr Seiben." Jlber nun? lUic foll idj

Dor il)r erfdjeincn, was il^r fagcn? — & meine

Sd^ulb, meine Sd^ulb roirb fdjiDcr in bicfen 2üigen-

blicfen über mir 1
— Derlaffen bie beibcn lieben

(Sefdjöpfel llnb idj, in bem ^htgeublicf, ba id? fie

ipiebcr ftnbe, oerlaffen pou mir fclbft ! clenb I ® meine

iM-uft 1
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liierter ?lft.

(£inIic^ctci In Stellas Wactcti.

Stella üiiK-iiij. Du bliil]ft fdiöii, fdjöiuT ds foiift,

liebe, liebe Stätte bcr cjcl^offteii eu'iijeii Hiil]el —
21bcr bii lod'ft inid? iiidjt mel^r — mir fdjaubert cor

bir — fül^le, locfie (£r&e! mir fcbaubcrt ror Mrl —
— 2ld), wie oft, in Stimbcit ^cr ^£illbil^unol, Millt'

xdj fdjoii i7aiipt iiiib i?nil't bal^iiiijeiscben in ben

ITlaittcl bes üobes, iinb ftanb gclaffcn an beiticr

Sicfe, unb fdjritt l^inuntcr, unb rcrbarg mein jam^

mevrolk's Iicrj unter beine lebenbioic Pecfel Da.

foütcft bu, Denrefiuiij , icie ein liebes Kinb , biefc

überfüllte , bränijeube i?ruft ausfaugen , imb mein

cvttijcö Dafeiii in einen freunbluiicn (Eraum auflöfen.

— Unb imiil — Sonne bes £7immels, bu fduMuft

licreini — es ift fo lidjt, fo offen um nndj lier,

unb id? freue mid? bcf5l — (Er ift tpicber bal —
unb in einem IPinf ftelit rings um midj bic Sd)öpfung

lieberoll — unb \cb bin ijian3 feben unb neues,

uiärmercs, glühenbercs Sebcn unll idi von feinen

£ippcn trinfen! — §u ihm — bei tljm — mit iljm

in bleibenber lüaft u)ol]nenl — ^ernanbol — €r

fommt! Rordj'! — l(ein, nodj nidit! — — £7ier

foll er midi fiuben, liier an meinem Hofcnaltar, unter

meinen Ivofenyreiijenl Diefe Knöfpdien mill idj il]m

brednvt. — — ßierl bierl — llnb bann fül;r' idj

ihn in biefc Saube. lUobl, a^obl tuar's, i>a^ idj fie

bodi, fo eng fic ift, für ^mei eingeridjtet babe. —
f^tcr lag fonft mein i^udi, ftanb mein Sdireibjeug.

— ireg 2?udi luxi) Sdireibjeug! — Kam' er inirl

— <5Ieid) pcrlaffen! — fjab' ic^ il^n bcnn uiiebcr?

— 3ft er i>a?

Jcrnaiifto foniiiit.

Stella. Wo bleibft bu, mein 23cfter? mo bift t>u?

3di bin lang, lang allein! (licimftii*.) ll>as l^aft bu?

cSeriianbo. Die ll\ibcr l]aben midi rerftimmt!

— Die ^llte ift eine brare Jruni; fie tuill aber nidn

bleiben, tpill feine Urfadjc fagcn, fie tpill fort. £afj

fie, Stella!

Stella. Wenn fie nidit 3U bcmegen ift, idi mill

fie nidit mibcr iUillen. llnb, j^crnanbo, idi brauditc

(SefcIIfdiaft — unb je^t — (an feinem i-jali) jet3t,

j^ernanbo! idj l^abc bidp jal
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cScrlUtn^o. J?cntbiac M*!

Stella. ^S.ci\^ tili* niemcii! 3*^? tpollle, bcr üatj

märe rorbci! ITodi jittcrn mir alle (5cbciiie! —
^frciibc! — 2lIIcs uiicra\irtct, auf €iiiinal! — Di*,

j^mtattbo! — lh\b Fauiiil Faiiin! - 3* ^vabc vcx

gdifti in bicfcm JlUcit!

^crnan^o (für fei?) yi] *£Iciibcr! Sic rcrlaiTcn?

(Caiit.) Sag m'id], Stella!

Stella. €5 ift bciiie Stimme, beitie liebeitbe

Stiiiiine! — Stella! Stella! — Du mcifit, wie oieni

idi iiid) biefcn ZTamen ausfpredieii I^örte: „Stella!"

€s [pricbt il^n Zlicmatib aus roic bu. <San3 bic

Seele ber Siebe in bcin Klaiioi! — Wie lebbaft ift

mir iiocb bie frinueruiui bes Üacjs, ba idj bidj il^n

juerft ausfpredieit l]örte, ba all mein (Slücf in bir

becvinn

!

cSernatibö. (5\M?

Stella. 3di glaube, bn fäitcjft an 3U redinen,

redjneft bie trüben Stunben, bie idi niir über bidi

gcmadjt l|abe. £a|^-, ^fe'rnanbo! lafj! — (D! feit

bem Jluijenblicf, ba idj bidi jum €rftenmal fab, mie

marb 2IUes fo aaii,, anbers in meiner Seele! IPeigt

bu {>cn Hadjmittag im Charten bei meinem ®nPel ?

uiie bu ju uns l|ereintratft ? lUir faf^en unter bcn

ijrofjen Kaftanicnbänmen binter bem Suftf^aus. —
,5ernanbo (für fi*). Sie mirb mir bas fier, 3er»

icii^en! Saut ) 3^? lueifj nodi, meine Stella!

Stella. Wie bu jU uns tratft? 3d? metji nidjt,

ob bu bcinerfteft, iici\y bu im erften ^luijenblirf meine

2üifmerffamFeit ijefeffelt l^attcft? 3'"^? meniaftens

merfte balb, bafj beiiie 2üigen midi fuditcn. 2Ufi,

j^ernanbo! ba braditc mein ®nfel bic rRufiP, bu

nabinft beine Dioline, unb ane bu fpielteft, laoicu

meine ^httjen fora;los auf bir; idi fpälite jeben öug

in beinern (5cfidit, unb — in einer unr>eriiiutl]eten

paufe fdilucjft bu bie ^lutjen auf — auf midj! ftc

bcijetjneten i>cn meinioien! Wie idi enötbete, uiie

idi iretjfab! Du liatteft es bcmerft, ^fernaiibo; beim

von ber (^eit an fülilt' idi molil, ba|5 bu öfter über

bem J3latt megfabft, oft jur unoieleijenen §eit aus

bem (Taft fainft, baj^- mein ö)nFel fidj vertrat. 3eber

j^eblftridi, ,fenianbo, gina mir burdi bie Seele. £s

mar bie füfjefte Koiifufion, bie idi in meinem Sebeit

cjefüblt l]abe. Um alles (Solb Ijätt' idj bidi nidjt

Ulieber grab' anfeben Fönnen. 3^? "uid?te mir Suft,

unb ging.

cSei'iianbo. i?is auf i>en Fleinften Ilmftanb!

(iüt ft*.) llnglücflidies (Sebäditni|5

!

• Stella, yi-} erftaune oft felbft, mic tdi birfj liebe,

niie idi jc^^l ^lugenblirf bei bir midi q.:m'^ rergeffe;

i)od-) vllles ror mir nod; 3U baben, fo lebbaft, als

uiär's beute! '^a, wie oft l^ab' idj mir's aud? er-

3äl|lt, mie oft, j"ernaiibo! — Wie ibr midi fuditet,

mie bu an ber i^aiib meiner ^freunbin , bie bu ror

mir Fennen lernteft, burdi's i^osFet ftrciftcft, unb fie

rief: „Stella!" — unb bu riefft: „SteUa! Stella!" —
3dj l^attc bidi Faum reben gebort unb erFannte beine

Stimme. Ilnb mie il|r auf midi traft, unb bu meine

f^anb nal]mft! mer mar Fonfufer, idi ober bu? (Eins

balf bem 2Ittbern. — Unb Don bem 2lugenblicf an

— meine gute Sara fagtc mir's mol^l, glcidi felbigen

2Ibcnb — es ift Jllles eingetroffen. — Unb meldje

SeligFeit in beinen Firmen! IPcnn meine Sara

meine ^freuben feljen Fönnte! €s mar ein gutes

(ßefdiöpf ; fie meinte Viel um midj, ba idi fo FratiF,

fo liebesFrauF mar. 3'-^? l]iitte fie gern mitgenom-

men, ba idj um beinetmillen 2lües ocrlieg.

^ernanöo. Dilles rerlief5!

Stella, j^ällt bir Das fo auf? 3ft's benn nidit

mal^r? 2lUes rerliefj! ©ber Fannft bu in Stellas

UTunbe fo ivas 3um Dormurf mifibeuten ? Um beinet-

millen l^ab' idj lange nidit genug getl^an.

cSernanbo. ^freilidi! Deinen ©iiFel, ber bidi als

Pater liebte, ber bidj auf ben Iiänben trug, beffen

lUille bein lüille mar, bas mar nidjt Tiel? Das

Vermögen, bic (5üter, bic alle bein maren, bein

morbcn mären, bas mar Zlidjts? Den (Drt, mo bu

von 3iigc"b auf gelebt, bidj gefreut liatteft — beine

(Sefpielen ?

Stella. Unb bas 2UIes, (fernanbo, obne bidi?

Was mar mir's ror beiner Siebe? 2lber ba, als

Die in meiner Seele aufging, ba l]att' idi erft ^fujj

in ber Welt gefaßt. — §mar muß id/ bir gefteben,

ba\] idj mandimal in einfamen Stunben badjte:

„irarum Foimt' idi Das nid^t 2llles mit ibm gc-

geniefjen? 2l\n'um imifjten mir flicl]eu? marum

nidit im i^efi^ roit bem Tillen bleiben? Bätte iljm

mein ©iiFcl meine Vtanb rcrmeigert? — Hein! —
Unb marum fliel^en?" <D idi l^abe für bidi mieber

(Entfdiulbigungen genug gefunben ! für bidi ! ba l^at's

mir nie gemangelt! Unb meiin's (Brille märe, fagte

idi — ^^^ ''1^' ^''"" '^'"'^ lllengc (Srillcn l^abt —
meim's (Srille märe, bas Uiäbdien fo lieimlidi als

2?eute für fidi 311 l]abcn! — Unb menn's Stol3

märe, bas IliäbduMi fo allein, oliiie Angabe 3U Ijaben !

Du Fannft beiiFen , bafj mein Stol3 nidjt mciiig ba^

bei intercffirt mar, fidi bas i^efte glauben 3U madien;

unb fo Famft bu nun glücflidi burdi.

cScriiaubo. 3*^? inngel^el

;i 11 11 d; c M foninit.

}lllli(tien. I"'er3eil]cn Sie, gnäbige ,Vi"''^"! Wo
bleiben Sie, lierr iiauptmann ! Dilles ift aufgeparft,

unb nun fel^lt's an 3^?"^"' J^'C Ulamfell liat fdjon
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ein Saufetts, eitt ^cfeblctts f^eut r>erfül^rt, i>a^ es

utilciMtdj tr»ar; uttb itutt bicibctt Sic aus!

§>teüa. <5cii\ j^cntatibo, britig' fie l^inübei! jal^l'

bas poftgelb für fie, aber fei gleidj tr»icber ^al

2{nnc|>CTt. ^faf^ren Sic beitn nidit tnit? Die

lITamfell iiat eine dt^aife 3U Drcictt bcftellt; 3^?"^

23ebicuter i]at ja aufgepaßt I

Stella, ^ernattbo. Das ift ein 3rrtl]uin.

cScrnanbo. IPas n^eig bas Kitibl

2(nn(^cn. lUas idj wci%? ^frcilidj ftei]t's furios

aus, baf5 ber f^err fjauptmann mit bein ^frauett-

3itntncr fort ir>iU ron ber gnäbigen ^rau, feit fie

bei Cifdj i?efantitfd?aft tnit 3f]nen geinadit bat.

Das tooT wo\}\ ein 3ärtli*cr 2lbfdjieb, als Sic ilir

3ur gefegnetcn ITIatjIscit bie I^anb brücftcn?

Stella (ucricgcn). ^fcmanbo I

cScrnanöo. i£s ift ein Kinbl

2ilind)en. (51aubcn Sic's nidjt, gnäbige j^raul

es ift 2nics aufgcparft ; ber fjerr gcl^t tnit.

cSernaiitio. Ifol^in? lUol^in?

Stella. Derlafj uns , Jlttiidicn ! (2iMii*cn ab.)

Keif,' tnidj aus ber entfct^Iidien Derlegenl^eit ! ^d;

fürdjte Ilidits, unb bodj äiigftct tnidi bsis Kinber^

gefdjmä^. Du bift bemegt, j^crnanbol ^d) bin

bcitic Stella!

c5cvnanb0 (flrf) ulml'(•M^t•n^ unb fic bei ber r>aiib faffciiM.

Du bift tneine Stella!

Stella. Du erfdjrecfft inid?, j^crnanbol bu fiebft

rüilb.

cSeritanbo. Stella! idj bin ein i^öfetnidjt , unb

feig ; unb rennag vor bir ZTidits. ^flicbcit ! fiab'

bas i7cr3 nidit, bir bcn Doldj in bie i^nift 3U

ftofjen, uttb tüill bidj l^eiinlidj rcrgiftett , ertnorbcnl

Stella!

Stella, lltn (Sottes miUcn!

cSernanbo (mit truti) imb ^ittcin). llnb nur nidjt

fcl]cn ihr lEIcnb, tiid^t l^örcn il^re Cerjiueiflutig

!

^fHelfen!
—

SteUa. 3d? ka\Vs nid?t aus!

(i'ie irill fmfcii, iiiib bält fidi iiii iljn.)

^ernaitbo. Stella, bie idj in meinen 3Xrmett

faffe! Stella, bie bu mir Illües bift! Stella! — (fait)

idj iierlaffe bidj!

Stella (pcmnrrt lädjelnb). llTid?

!

cScrnanbo (tnit .näbnefiiirfciien). Didjl !Ttit bcm lücibc,

bas bu gefcl]en l^aft! mit betn lliäbdien!

Stella. ^Es mirb fo Hadjt!

.^ernanbo. Uttb biefes Weib ift meine ^rau I
—

(Stella ficljt ibn fiarr an iinb läßt bie 2Irnic fnifcn.) lltlb bas

lliäbdjcn ift tncinc üoditcr! Stella! («r bcmcrn eij},

ba^ fie in ®l)nnind?t ijcfallcti ift.) Stella! (fr bringt Tic auf

einen SiQ.) Stella! — l^Ülfc! i^ÜIfc!

Cöcilie, fiifie fomnien

cSernanbo. Seljt! fel^t bcn €ngel! €r ift bal^in!

Sel^t! — I^Ülfe! (Sie bcmüljen Tid? mn pe)

Cucte. Sic erl]olt fid?.

.^ernanöo (i'tumm fie anfeiicnb). Durc^ bidj! burd)

bidj! db.)

Stella. IDcr? Ifer? — (Jiufftebcnb ) Wo ift er?

(Sie finft jurücf, fietjtDic an, bie fidj um fie bemüben.) Danf

eud?! Danf! Il^er feib iln?

(Eäcilie. ^erul^igen Sie fidj! lüir finb's.

Stella. 3^r! — Seib il^r nidjt fort? Scib it^r — ?

(Sott! mcr fagtc mii-'s? — Wa bift bu? — ^ift

bu — ? (Cücilien bei bcn ticinben faffenb ) ITein! id^ l^alt's

nidit aus!

iäcilie. i^cftcl Sicbftc! :;S<^ fdjließ' bidj €ngel

an mein I7er3.

Stella. Sag' mir — es Hegt tief in meiner

Seele — fag' tnir — bift bu — ?

(Eäcilie. ^dj bin — idj bin fein IDcib! —
Stella (auffpringenb, fid; bie Jlugen subaltenb). Unb idj?

(Sic gebt i'cnvirrt auf unb ab.)

d;äcilie. Kommen Sie in 3'K 5inimcr!

Stella. Woran criimerft bu midj? lüas ift itiein?

— Sdjrerflidjl fdirccflidi! — Sinb bas meine Bäume,

bie id) pf(an3te, bie idi er3og? lUarum in bem

2iugeiiblicf tnir 2llles fo frctnb ii'irb? — rerftof^en!

— Derloren! — üerloren auf cnng! ^Jiernanbo!

j^ertianbo!

d'a'cilie. (Sei]', £ucie, fudV bcinen Dater!

Stella, lim (Sottes ixninl^eijigFeit! iialt! —
lUcg! £ajj il^n nidit fommen! (Entfern' bid)! —

I

Datcr! — (Satte! —
(täcilie. Siific £iebe!

Stella. Du liebft tnidi? Du brücfft midi an beine

l^ntft? - - ITein! neiit! — £a\y midi! — Der»

ftofi' tnidj! — (iin ihrem fiaHe.) IXod) ciucw 2lugciw

blicf! (Es wirb balb aus mit mir fein! incin£7er3!

tnein I7er3!

Ciuic. Sie tniiffcn rillten!

Stella. 3di ertrag' ouern 3lnblicf nidit! ^Euer

£ebcn l|ab' idj rergiftet! eudj geraubt euer Dilles!

3br im €Iettb; unb idi — meldie Seligfeit in feinen

2lrmen! (Sic »irft firfj auf bie Kniee.) Könnt il]r tnir

rcrgeben ?

(Eäcilie. 'Ea^l laf;! (Sie bemüben ficb, f5c aufjul'cben.)

Stella. Oicr trill idi liegen, flel|en, jatntnern, ju

(Sott nn'ö eud^: „Vergebung! Vergebung!" (Sicfpringt

auf.) Dergebung? — üroft gebt mir! (Eroft! ^i)

bin tiidit fdiulbig! — Du gabft mir il^n, l^eiligcr

(Sott im liimtnel! id] l]ielt ilin fcft, tnie bie liebfte

(Sabe aus beiner fjanb — £aJ5 midj! — IHein l]cr3

3crrei9t!
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£äc'üie. lliifdiuIMtje! Siebe!

Stella (iin ihrem ßciifo. 3*^? '^K 'n ^eiiieti 3lU(jeil,

auf bciiior Sippe IPortc bes fjiininels. fjalt' midj!

clra^' midi! 3^^? ili^f?"^ 3» <Snmbc! Sic rercjiebt mir!

Sie fühlt mein €leiii>!

(Üd'cilic. SdniH'fteii meine Sdju'cfter! er(]oIe bidjl

nur eiitcti ^luijcnblirf crl^olc bidj! (5Iaube, bafj bcr

in utifer Pcrj ^icfe (Sefüble leoite, bie uns oft fo

cicub ma*en, audi CEroft uiib iiülfe bafiir bereiten

fann.

Stella. 2Iu beinern f^als Ia§ midj ftcrbcn!

lEäcilic. Konmien 5ic!

Stella luirf? einer piuife, ivüb u'cijfcilnetib). S^lfjt tuidj

2niel Sieb, es brängt fidj eine lUelt voü Der»

luirrunij unb (Qual in meine Seele , unb füllt fic

gan5 mit unfätjlidjcn Sdjmcrjcn. — (Es tft unmöij

lid) — unmö^Iidj ! 5o auf €tnmal !
— 3f't '"djt

ju faffen, nidjt 3U tragen! (Sie ftein eine n^eiic nie

bcrfelicnb ftill, in fid) gefebrt, peM bann auf, erblicft bie Seiben,

fälirt mit einem Sdjrei 3ufiimmen, iinb entflicht.)

d'äcilic. c5eIV il|r nadj, Sucie! i^eobadite fic!

(€ucic all.) Sxcii herab auf beine Kinber unb tl)rc

Derujirrung, il^r (HIenb! — Scibenb lernt' id) Diel.

StärFe mtdj! — Unb fann ber Knoten cjelöf't

u)crben, I^cilicjer (5ott im liimmel! 3erret§' il^n

nidjt!
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^fünftel- Qlft.

QtcUas Aabinot.

3 m Jll 11 ^ e 11 j d) i ii.

5 toi hl.

(Sie l)iU ^eniniibos poitrcit , llll^ ift im i'5i\jviff , rs poii briii

ölciibtiilinif 11 loijunuu-lifn.

)

^füüc bei- IXcidit, uiiujieb mid^! faffe mid^I leite

inid?I idj tpctfj nidjt, tyol]üt tdj trete! - — 3"^?

miifjl idj tpill I]iiiau5 in Mc incitc Wchl lUof|iii?

2Ui} , v)ol}\n? — Dcrlmimt ans beiiier Sdjöpfuiicj!

Wo i>u , J^cilicjer lUoiib , auf bcii IVipfelii meiner

23äutne bäninunft, mo bu mit fnrdjtbar Itcben Sdjat-

tcn bas (5rab meiner I^olbcn llTina unujicbft, [oll

idj nidjt mclir juanbeln? Doji bem Ort, ipo alle

Sdjät^e meines Scbens, alle feüijcn €rinnerun)jen

anfbeu'al|rt [inb? — Hub 'bw, irorüber tdj fo oft

mit 2liibadjt uJib CEJ^räncn gctPol]nt l^abe, Stätte

meines (5rabes! bie idj mir nicilite, mo umber alle

iUet]iiintI], alle lUonnc meines Gebens biimmcrt, mo

id] nodj abcjcfdjicben umjufdjuieben nnb bic Der»

ganc(cn[]eit aUfdjniadjtenb 3U genießen f^offte, »on bir

and^ rerbannt fein ? - Derbaiuit fein ! — Du bift ftumpf

!

(Sott fei Danf ! bein (5cl)irn ift ocrtuüftet; bu Patnift

il^n nidjt fäffen, 'btw (SebanFcn: rerbannt fein! bu

roürbcft n)al]nfinttii3 tperben! — — tluni — ö)

mir ift fd^rpinblicj! — £eb' tPol]I! — £ebt u)ol]I

!

— ttimmcr tyieber feigen? — (£s ift ein bumpfer

Sobtenblicf in bem (Scfül^ll Zlidjt inicber fef]cii? —
(fort! Stella! (Sie cnjrcift ^as pomät.) \X\\i< bidj follt'

idj 3UriicfIaffen? (Sie nimmt ein mcffcr unft fangt a\\ bie

nögei ios3uincdien.) ® bafj idj ol]ne (ScbanfcH tfäre!

baf) id) in bumpfem Sdjiaf, bafj idj in liimeißenben

ül^räncn mein Scben I^ingäbe! Das ift, unb tpirb

fein: bu bift elenbl — Oas ©cmälbe wa&i bcm ITlonbe

irenbenb ) I|a ! ,fernanbo! ba bu 3u mir tratft^ unb

mein i^jer, bir entoiegcnfpraiuj, fiil]Iteft bu nidit bas

Dertraucu auf beine üreuc, bcinc (5iite? — d'üf]!'

toft bu nidit, u'eldj i]eiligtl]um fidi bir eröffnete,

als fid) nuMU lier3 gcijen bidi auffdjiof, P — llnb

bii bebteft nidjt oor mir juriirf? Derfanfft nidjt?

^Entflobft nidjt? — Du fonnteft meine llnfdiulb,

mein (51iicf, mein !£ebcn fo 3um geitrcrtreib pflücFen,

unb 3erpflücfen, unb am IPeijc cjcbanfenlos \\\\\

ftrcuen? - (£blerl — V\o., (£bler! — llleine 3iiiHMib!

— meine golbnen (Eacje! — llnb bu träcjft bie tiefe

(Eücfe im I7cr3cn! — Dein lUeib! beine {Todjter!

— llnb mir u'ar's frei in ber Seele, rein u'ie ein

Jfrül^Iingsmorijcn! -- 2lIIes, Jlües (Eine l^offnungl

XOo bift bu, Stella? — (Ilas portrüt nnfdiaucnb.)

So grofj! fo fdjmeidicinb ! — Der Blicf luar's, ber

inidj in's Derberben rif;! — — 3'"'? ^Ä\''^ '^''i?'

2L\a! itienbe bidj lueg! — So bämmcrnbl fo lieb!

— iTein! Hein! — Derbcrber! — IHidj? — IHidj?

— Du ? — ITtid; ? — (Sie jiirft mit bem llleffer nodi bem

©cmälbe.; — j^crnatlbo I
— (Sie uienbct SSA\ ^\\\ bos llleffer

fällt, fic flürjt mit einem Jlnsbriidi von !El)räiien uor ben Stuhl

nicber ) Siebfter! £icbfter! — Dercjcbens! rcrgebensl —
ScMcntcr (Fommt). (Snäbige j^rau ! tt>ie Sie befal^^

len, bie pferbe finb (x\\ ber Iiintern cSartentI]iir. ycixi

lUäfdie ift auftjcpacft. Denjcffen Sie nidjt (Selb!

StCÜfl. Das (Semälbc! (IVbienter nimmt bas llleffer

auf, unb fdinelbet bas (Pcmalbe i'on bem Hal;men unb roUt's.)

f7ier ift (Selb.

ScÖKlltcr. 21ber irarum?

Stella (einen ITIoiucnt ftillfteljcnb , auf unb uniliet blicfcnb).

Komm'! (2ib.)
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Saal.

5frluln^o icillein).

faß midi! la^ inicfi! Sicf^! öa fa§t midi'5 tpicbcr

mit all ^Cl• fdirccf (ideell rcriporrcnlicit ! — So falt,

fo 9raJ5 liegt Züks vov mir — als trär' bic lUcIt

Hid^ts — idj hätte i>rin llid^ts rcrfdiulbetl — —
Unb fie I — Ba ! bin id> nidit cicnbcr als dir ? Was
habt ihr an micb 511 forbcru? — — U\is ift mm
bes Sinnens \£nbc? — liier! unb hier! Von einem

(Enbe 3um anbern ! burdigeba*t ! unb rrieber bm'di»

gebadit! imb immer qualenberl immer fdirccflidjer

!

(5i* bic Stirn hnitcnb.; IVo's },nk^t miberftötjt!

Zttrgenbs ror, nidit hinter fi* ! Ilirgeiibs i\atb unb

fjiilfe ! — llnb biefe ^wci , biefe brei heften weih'

lidicn (Scfdiöpfe bcr (Erbe — elcnb burdj midi! --

clenb ohne midi ! — 2Idj ! no(h clenber mit mir !
—

IPenn idi flagen fönnte , fönnt' rcr^meifeln , fönut'

um Vergebung bitten — fönnt' in ftumpfer ßoff»

nung nur eine Stunbe [einbringen — 5U ihren ^füfjen

liegen, unb in theilnehmenbcm (Elcnb religfcit ge--

nießen! — Wo finb fie? rtclla! bu liegft auf bei'

ncm 2Ingefidite, blicfft fterbenb nadi bem Simmel,

unb ädijeft: „Was hab" idi J?Iume rcrfdiulbct, bat5

midi bein (Srimm fo nieberfnirft? Was hatte idi

2lrme rerfdnilbet, t>a\i bu biefen 23öfeu)idit ju mir

führteft?" — (Jläcilie! Hlcin IDcib! mein IDeib!

— (Elenb! lEIenb! tiefes €Ienb! — IPeldie Selig»

feiten rercinigen fidi , um midi elenb 3U madien!

(Satte ! l\itcr ! (Scliebter !
— Die heften , ebelften

meiblidien (5ef*öpfe! — Dein! Dein? — Kannft

bu Das faffcn, bie breifadie, unfäglidie Wonne ? —
Unb nur Die ift's, bie bidi fo ergreift, bie bidi 5er«

reißt! — 3cbc forbert midi gan^! — Unb idi? —
fjier ift's 5u! — Cicf! unergrünblidi I — — Sic

roirb cicnb fein! — Stella! bift elenb! - ll^as iiab"

idi bir geraubt? Das 3?eniu)5tfein bein felbft, bein

junges £eben! — Stella! — Unb idj bin fo falt?

(€r nimmt cinf piftolc pom Zi\<t.) Dodi auf alle j^ällc!

— (€r labet.)

lEiici lic fommf

(täciüf. lllein J?efter! mie ift's uns? — Sie r>c^»

bie pirtolcn.i Das ficht ja reifefertig aus I .jcman&o

legt fie nicher.) IHcin ^rcuub I bu fdieinft mir ge-

laffencr. Kann man ein Woü mit bir icben ?

:5crnanbo. Was unllft bu, iäcilic? Was millft

bu, mein !Peib?

Cäcilic. Henne midi nidit fo, bis idi ausgcrcbct

{jabe. irir finb nun mohl fchr rcrtporren
; foütc

Das nidit ju löicn fein? 3d> hab" Diel gelitten,

unb brum Hidits ron geuialtfamen (Entfdilüffcn

!

Dernimmft bu midj, ^fcrnanbo?

(Pocthc MI. 8

cScriianbo. j* höre.

fiäcilic. Ilimm's 5U ßcr3en! '^d) bin nur ein

IPctb, ein fummcrrolles, flagcnbes lUeib ; aber (Ent»

fdjlufj ift in meiner Seele. — ^fernanbo! — id) bin

cntfdiloffen — idi rcrlaffe bidi

!

cSernanöo fpotteub). Kurj unb gut?

(ÜäcitJe. ITTeinft bu, man muffe Ijinter bcr CI|ür

^Ihfdiicb nelimcn, um 3U pcrlaffen, nias man liebt?

^crnanöo. däcilie!

(Läcilie. 3di roerfe bir ITidits por; unb glaube

nidit, i>a'^ idi bir fo Diel aufopfere. Bist]cr bcflagtc

tdj beincn Dcriuft; idj I^ärmte midi ab über Das,

nias idi nidit änbern fonnte. 3* fi"''" '^''^? niiebcr

;

beine (Segenuiart ftöfjt ntir neues Sehen, neue Kraft

ein. j^ernanbo! idi fühle, ba^ meine Siebe 3U bir

nidit eigcnnüt5ig ift, nidjt bie £cibcnfdiaft einer £ieb*

babcrin, bie 211Ies bahin gäbe, bcn erflehten (5egcn»

ftanb jU bcfitjcn. (fernanbo! mein fjcrj ift tnarm

unb roll für bidi! es ift bas (5cfübl einer (5attin,

bie aus l£icbe felbft il^re Siebe hin3ugcbcn rcrmag.

^crnanbo. ITimmcrl nimmer!

(Ea'cilic. Du fahrft auf?

oScrnanbo, Du marterft midi!

(Eä'cilic. Du follft glüdlidi fein ! 3di habe meine

Üoditer — unb einen ^rcunb an bir. irir niollen

fdiciben, ohne getrennt 3U fein. 3di roill entfernt

pon bir leben, unb ein ^euge beines (Slücfs bleiben.

Deine Dertrautc roill idi fein; bu follft ^freubc unb

Kummer in meinen i^ufen ausgiefjen. Deine Sriefe

follen mein einziges Sehen fein ; unb bie meinen

follen bir als ein lieber Befudj erfdieincn. — —
Unb fo blcibft bu mein , bift nidjt mit Stella per»

bannt in einen IPinfcI bcr (Erbe; roir lieben uns,

nehmen ühcil an cinaiibcr I Unb fo, ^fcrnanbo, gieb

mir beine iianb brauf!

cScrnanbo. lüs Sdicr3 roär's 3U graufam ; als

^rnft ift's unbcgrciflidi ! — W'ic's nun roill, Beftel

— Der falte Sinn löf't hm Knoten nidit. Was
bu fagft, flingt fdiön, fdimcrft fü|5. lücr nidit fühlte,

i>a% barunter rocit mehr rerborgcn liegt, balg ^u ^'^

felbft betrügft, inbem bu bie marternbftcn (5cfühle

mit einem blcnbenben, eingcbilbctcn drofte fdnpeigen

madift. Hein , däcilic ! IHein lUcib , nein 1
- bu

bift mein idi bleibe bein. Was follen Ijier

IDortc? lUas foll idi bie iVarums bir portragen?

Die IVarums finb fo picl Sügcn. ^d) bleibe bein,

ober

(Eäcilic. ilunbenn! Unb Stella? r^cmanbo fajjrt

auf unb gebt milb auf unb ab.) Wcv betrügt fidj ? IDcr

betäubt feine CJualen burdi einen falten, ungefühltcn,

ungcbaditen, pcrgänglidicn droft ? 2>'^, iPjr Uiänner

fcnnt cudi.
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<5frnanJ>0. Ikbcrbebe bi* ntcbt bciuer (5claffen=

fiett! — Stella! Sie ift elciiM fic tpirö il]r s£eben

fern pon mir iinb bir ausjammern. s£a§fiel €atimidj!

(Eäciüe. Woiil, glaube idi, ipürbe il|rem fjcrjcn

bie (Einfamfeit tl|uu, mol^I il^rer §ärtlidifcit , uns

it»teber üereinigt ju miffen. '^e^t madjt fic ficb

bittere Dortfürfe. Sie mürbe midj immer für uri'

glücflidjer t^alten , tDcnn idj bid/ rerlicß', als idj

märe; beim fie beredjnete midi iiad» fidi. Sie mürbe

nidit rut^ig leben, nidit lieben fönnen, ber tSugell

mcnn fie fül^lte, ba^ il|r (Slücf Kaub märe. (£s ift

iljr beffer —

cSernanöo. iaß fie fliehen! Saf^ fie in ein Kloftcr!

(Eäcilic. ll^enn id) nun aber mieber fo bcnfe:

„lUarum foll fie bcitn eingemauert fein ? !Uas bat

fic Dcrfdiulbct , um eben bic blüi|enbften 2>'-'^b^^ , bie

3al)re ber ^f nlle, ber reifenbcn Poffnung bin^utraucrn,

r>er3mcifelnb am Jibgrunb binpjanunern ? gefdiicben

ju fein pon iJ^rer lieben Welt? — pon Pcm, bcn

fic fo glüi]enb liebt ? - poit Dem, ber fic
—

" llidjt

realer, bu liebft fie, ^fernanbo?

cSernanbo. ^a\ mas foll Dasi' i^ift bu ein

böfcr (Seift in (Scftalt meines ll\Mbes ? lUas fel^rft

bu mein fjcrj um unb um? mas jcrrcificft bu bas

jerriffene? ^in idi nidit ^erftört, jerrüttet genug?

Dcrlag midj! Ueberlaß mic^ meinem Sdjicffal! —
unb (Sott erbarme fid) euer! i€r wirft n* in einen Sefici.)

(SäciliC (tritt ju ibni utiö nimmt ihn bei ber ßanb). (£s

mar einmal ein (Sraf — (.veninnbo a'iU auffprinijcn , fie

hält itjn ) ein bcutfdjer (Sraf. I>en trieb ein (Scfübl

frommer Pflidjt Pon feiner (Senublin, pon feinen

(Sütern, naii bcm gelobten Sanbc --

cSernanöo. Pa

!

(täciüe. ^r mar ein Bicbcrmann ; er liebte fein

lUeib, na()m 2Ibfdjieb pon ihr, cmpfal^l il^r fein

fjausmefen, umarmte fic unb 50g. €r 30g burdj

piele Sänber , Friegte unb roarb gefangen. Seiner

Sflaperei erbarmte fidi feines lunrn CEoditer; \\i

löftc feine ^cffcln, fie flol^en. Sie geleitete il^n

aufs Zlcuc burdj alle (Sefal^ren bcs Kriegs — ber

liebe lUaffenträger ! — IHit Sieg bcPrönt, ging's

nun 3ur i\ürfreife! — 5U feinem ebeln lUeibe! —
Und fein llläbdien? — (Er fühlte Ilienfdiheit! —
er glaubte an ITTcnfdjlieit , unb nal]m fic mit. -

Siel^ t^o. , bie mad'ere Iiansfran , bie ihrem (Semahl

entgegeneilt, fielet all' il]re üreue, all ihr Dertrauen,

itjre I^offimngen belol]nt, il^n mieber in ilircn Firmen.

Unb bann bancben feine Kitter, mit ftol3er (El^rc

pon iljrcn Hoffen fidj auf bcn paterlänbifdien 23oben

fdjmingenb ; feine Knedite ablabenb bic i3eutc
, fic

3U il^ren ^fü^-en Icgenb; m\h fie fdjon in il^rem Siim

Das all in ihren Sdpränfen aufbemal|renb, fdion il^r

Sdjloß mit aus3icrenb, ihre ^frcunbe mit befdienfenb.

— „(Eblcs, tl^cures IPeib, ber gröfjte Sduitj ift nodi

5urü(f!" — IDcr iffs, bic bort pcrfdilciert mit bcm

(Befolge naf^t? Sanft fteigt fie pom pferbc. — —
„ßier!" — rief ber (Sraf, fie bei ber Vs<w\ö faffcnb,

fie feiner j^rau entgcgenfübrenb - „hier! fieb bas

yiles — unb fie! nimm's aus it^ren ßänbcn, nimtn

midj aus itiren Bänben mieber ! Sie l^at bic Ketten

pon meinem Iialfe gcfdiloffen, fic hat bcn lUinbcn

befol]Ien, fie bat midj ermorben — hat mir gebient,

mein gemartet! — lüas bin idj ihr fdmlbig? Da

l^aft bu fie! — 23elol]n' fie!" (jemanbo Hegt fd?lu*3enb

mit ben JJrmcn über beii üif* gebreitet.) 3ln ihrem Balfc

rief bas treue lUeib, in taufenb (Ebränen rief fic:

„Himm ^Ucs, mas idj bir geben fann! 2fiimm bic

liälftc Det5, ber gan3 bein gehört! — llimm il^n

gan3l Safj mir ihn gan3! 3'^''^ f<'U '1?" haben,

oljnc ber 2Inbern tpas 3U rauben!" — „Unb," rief

fie cm. feinem ßalfc, 3U feinen ^üfjen, „mir ftnb

bein!" - — Sie \Oi\ilitn. feine fjänbe, hingen ixn

\\[m. — unb (Sott im Rimmcl freute fidi ber '£iebe,

unb fein heiliger Stattl]altcr fpradj feinen Segen

ba3u. Unb il|r (Slücf unb il^rc £icbc fa^tc feiig

(Eine IPol^nung, (Ein 23ett, unb (Ein (Srab.

<5ernanbo. (Sott im Bimmel! tpcl* ein Stral|l

pon ßoffnung bringt l|erein!

(fiäciUe. Sic ift ba ! Sic ift unfcr ! mad; bet

Kabinctstbürc.) Stella!

.5crnailbO. iaf^ fic! lag- midjl (3m Scgriff »eg=

5ugcben )

fiäcilie. i^Ieib' ! ßöre midj

!

cScrnanbo. Der iUortc ftnb fdjon genug. lUas

merben fann, ipirb merben. £a(5 mid>! 3" biefem

^lugenblicf bin idi nidjt porbereitet, por cudi i^eiben

5U ftclfcn. (Jlb.)

(Eäcilie. Der Unglücflidjc i 3'""^^'^ \'^ einfylbig,

immer bcm frcunblidien, pcrmittelnben lUort miber-

ftrcbenb, unb fie eben fo! »Es nui(i mir bodi ge-

lingen. Tiadj ber srijüre.) Stella! ßörc mid? , Stella!

Curie fommt.

Cucic. Huf it>r nidjt! Sie rul^t , ron einem

fdimcren Reiben rul]t fic einen 2lugenblicf. Sic

leibet fel^r; idi fürdite, meine Uiutter, mit lUillcn;

idi fürdite, fic ftirbt.

4äcilif. lUas fagft bu?

Cucie. ^Es mar nidjt 2Ir3cnci , fürdif idi , mas

fic nal^m.

(Eäcilic. Unb idi tjätte pcrgebcns gcl^offt ? Q"), bc^\!t

bu bidi täufditeft! ^fürditerlidj ! — j^ürditcrlidi I

Stella (nn ber dbüre), lUcr ruft midj ? lUarum

mecft '\\[X mid;? IDeldjc §eit ift's? lUarumfo frül^c?

58



Cucic. €s ift nidit frühe, es ift 2Ibenb.

Stella. (5aii5 rcdit, oian5 wohl, IJJbciib für mich.

(Eä'cilic. llll^ 10 täufdieft bu uns!

Stella, ircr täufd>tc bi*? Du.

ttäcilie. 3^^ braditc öicb 3urücf; idi Iioffte.

Stella, ^für midi ift fein Bleibens.

(Eäcilie. 2ld>, hätte idi t>idi jiehen laffen, reifen,

eilen , ans *£nbe bcr irelt

!

Stella. 3dj bin am €nbe.

(Cacilie 'ju tuctcn , btc inbcffcn ängilli* bin unb iricber

gelaufen ifi;. JPas 3auberft bu ? i£ilc, rufe um ßülfe!

Stella (bic Cucicn anfaßt . Hein, rertDeilc ! (Sic lehnt

fid; auf Sci&c , unb fic fommen iDciter heroorj 2ln CUCrm

2lrm öaditc idi burdi's £cben 3U gehen; fo fül]rt

midi jum (Srabe! ,5ic führen nc langfam herror unb lafien

fie aut ber rechten Seite auf einen Seffel nieber.)

itäcilie. ^oTt £ucie! fort! Bülfe! Bülfe! Cucienb.)

ITür ift geholfen

!

» irie anbers gUiubf i*! mie anbers

SteUa.

(Üäcilie.

hofft' idi!

SteUa.

(Läcilie.

SteUa.

Du (5ute, Dulbcnbc, Roffenöel

ireldi eutfetjliJies fdMrffal!

Üiefc IVunben f*lägt bas fdiirffal, aber

oft heilbare, irnnöeu, &ie bas ßcr, bem iicr3cn

fd>lägt, bas ficr5 fidj fclber, bic finb unheilbar, unb

fo — lag midi fterbenl

Äernanbo fomnit

..Sernanöo. Uebereilte fidi Jucie, ober ift bic Bot-

fdjaft ttiahr? ta^ fie nidit watix fein, ober idj fludjc

beincr (5roHmnth, Ciicilie, beiTter Sangmnthl

d;äcilie. mir irirft mein lierj lüdits ror. (Suter

ITiüe ift höher als aller lErfoUj. (Eile nadi Hettung!

fie lebt nodi , fic gehört uns nodi.

Stella bic aufblirft unb ^crnanbos Panb erfaßt). IPill«

fommen I Saß mir beine ßanbl ju CäciUcm unb bu

bic beinc! Dilles um £iebc, trar bic Sofung meines

£cbcns. 2llles um £iebe, unb fo nun audi ben CEob!

3n 'öen fcligften ^lugenblicfen fdiniiegcn tuir unb

PCrftanben uns, Oucht bic Vtäniif bcibcc (hatten juiantmcnju^

bringen' unb uuii laßt midi fdiuieigcn unb ruhen!

fSie fällt auf ihren rcdncn Ilrnt, bcr über bcn difd) gelehnt iji.)

cSernanbo. 3*^' ^^^^ uiollen fditncigen, Stella, unb

ruhen, fr geht Kmgtiun na* beni (Eitchc linfer Panb j

(Ea'cilie in ungcbulbigcr iicircgung'. Sucic fommt nidit,

iTicmanb fommt. 3lt ^(^^^^^ ^»^s Raus, ift benn bic

2,7adibarfdiaft eine irüfte ? ^affc bidi
, j^ernanbo

!

fie lebt nod\ liunbertc finb rom Cobeslagcr auf-

geftanbcn , aus bem (Srabe finb fic mieber aufge«

fticgen. ^fernanbo! fic lebt nodi. Unb mcnn uns

Dilles rcrläfit, unb hier fein ^lr3t ift, feine 2lr3enci,

fo ift bodi (Einer im liimmcl, bcr uns l-jört. .:iuf

bcn Knieen, in ber itähe von Stella.) ßörc midi! (£rbÖrC

midi , (Sott ! ^Erhalte fie uns, lag fic nidit ftcrbcn 1

i^ernanbo hat mit bcr iirifen üanb ein pirtot ergriffen, unb geht

langfam ab. tärilie, u'ic rorhci , Stellas linfc lianb faffenb.)

3d, fic lebt nodi; ihre ßanb, il^rc liebe i)ani> ift
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ttodi ipartn. 3^ ''^ffc öi* nicbt, ich faffc bi* mit

ber gansen <SetDaIt bes (Slaubens uiib bcr Siebe,

ttein, es ift fein tüal^n ! (Eifriges (gebet ift ftärfer

bcnn irbifdje £7ÜIfe. (yufitetjenb unb ftd) umfeljrenbj €r

ift l|tiitpeg, ber Stumme, ßoffnungslofe. Ifof^in?

®, bd§ er nicbt bcti Schritt tpagt, wohin fein c3an5cs

fturmpoües £eben ficb binbrängte! §u ihm! (3nbem

fie fort toiü, wenöet fie r«!? nai* SteUa.) Utlb Diefe la§

ich Milflos f]ier? (großer (Sott! Unb fo ftebe ich

im fürcfjterlictjftert llugcnblicf 3tr)ifcben §a?eien, bie

idj nid-jt trennen unb nicht pereinigen fann.

(€s fällt in ber ^erne ein Sdjug )

(Eä'cilie. (Sott! {XViU bcm Sd^aU na*.,

Stella 'fi* müHam aufii*tcnb;. Was WM Das ?

Cäcilie, bu ftel^ft fo fcnie; Fomm" näher, rcriaij mich

nicht ! (Es ift mir fo bange. CD meine 2Jngft ! 3*^

fef^e 23(ut fließen! 3ft's beim mein Slut? (£s ift

nicht mein Blut. 3* ^'" '""^t üeranmbct, aber

tobfranf. — €s ift bocfj mein 23Utt!

Cucic (fommt). Xiülfe, HTutter, Bülfe! 3"^ renne

nadi ßülfe, nactj bem 2k^te , fprenge i'oten fort;

aber ach ! foll ictj bir fagcn ? aan-, anbcrer iiiiife be-

barfs. ITtein Dater fällt burch fetne eigene lianb;

er liegt im Blute. (Cäcihe wiu fort, tude bait pe.) Zlidjt

bal^in , meine Hlutter ! ber ^Inblicf ift bülflos , unb

erregt Per^rociflutig.

StfUdt (bie l}a\b aufgerichtet aufnierfiam jugehört tjat, faßt

Cöcilicns f7anbj. So wäxC CS getDOrbcn ? (Sicf; aufrid;

tenb unb an Cäcilien unb£ucien letjnenb.) Kommt! ich füt|le

mich tDieber ftarf; fommt 3U ihm! Dort lagt mich

fterben

!

(Eäciüc. Du uianfft, beine Kniee tragen bid^ nidjt.

Jfir tragen bidi nicijt. 2Iudj mir ift bas IlTarP aus

ben (Sebeinen.

Stella (rmf( «" ben Seffei niebet). 2tm giele i>enn\

So gebe bu liin 3U Dem, bem bu angebörft I llimm

feinen legten Seufzer, fein let5tes Köcheln auf! (Hr

ift bcin (Satte. Du 5auberft? 3<^ ''•tte, idj bc^

fchaiöre bich. Dein Bleiben macht mich unruhig.

(initSetoegung, bo* fd;n>adi.;i BebcuFe , Cr ift allein,

unb gctjc! (Cäcilte mit ßeftigfeit ab.)

Cucie. 3<^ cerlaffc bidj nidjt, idj bleibe bei bir.

Stella, l'iein, £ucie! u>enn bu mir mobl unÜft,

fo eile! ^fort! fort! laß mid? rul|en! Die ^fliigel

ber £iebe finb gelälimt ; fie tragen midj nidjt 3U il^m

Ijin. Du bift frifdj unb gefunb. Die ppidjt fei

tbätig , wo bie Siebe rerftummt. ^fort 3U Dem,

bem i>u angebörft! €r ift bcin Dater. iDeißt

' bu , mas Das licifit ? ^ort ! ujenn bu midj liebft,

I

ujenn bu midi beruhigen ©illft! i€ucie entfernt fii?

I languiiii, unb ab.)

Stella finfctibj. llnb idi fterbe allein.
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I
ilbcltn '•n eitiftii pult mit Bnn^cI5büc^cr^ unb papic

rpti . lücfe iroibe ipicöer jiüct neue Kunben

!

lüenii man ficb viibrt , giebt's bocb immer

(Ettpaä ; foüt' es auch nur !l\'nia fein, am i£nbe fum-

mirt fi*'5 bocb, unb tt>cr flein 5pic( fpicit, bat immer

^reubc, au* am fleinen (Seroinn, unb ber Fleiue Der^

luft ift ju rerfcbmcrjcn. Sricfträvjet fommt.) Was giebt's ?

Briefträger. ^Einen befdiroerten ^rief, jtcaujia

IluFaten franco halb.

lüilbelm. (SutI fet^r gut! Hottr' €r mir's 3um

UebritJCn. (Briefträger ab.)

IPilbclm ibcn Srief anfchcnb . 3'-'^ TOOIlte mir beutC

ben t}an5cu daoi nidjt [aoien, baf^ icb fie crmartetc.

riuu Faun ich j^abricen gerabc befahlen, unb miß

brauibc feine (Sutbeit nidit weiter. (Seftern fagtc

er mir: „llloroicn fomm' icb ju birl" lEs mar mir

nicbt recbt. ^cb mußte, baß er micb nidit mahnen

iDÜrbc, unb fo mahnt midj feine iSecjenmart juft

boppelt. (3iibcm er bie ScfiatuQe aufmndit unb jöWt ) ^Xl

poriijen Reiten , wo icb ein i>ißc^cn bunter mirth«

fdiaftete, fonnt' ich bie ftiUen (Släubiacr am lUeniij'

ften leiben. (Se^en t£inen, ber mich überläuft, be«

lagert, gegen i>en gilt Uurerfdjämtheit unb 2IUes,

was brau hängt; ber ^Inbcre, ber fcfimcigt, geht

gcrabe an's Pcrj. unb forbert am Dringenbftcn , ba

er mir fein ilnliegen überläßt. !€r icjit iPcib 3u^

(ammen äuf ben Cif* ) £iebcr (5ott, tpie battf icfa btr,

baf? ich aus ber ll^'irtbfdMft heraus unb mieber gc«

bonjen bin! (€r hebt ein Sud; auf.i Deinen regen

im Kleinen I mir , ber icb beinc (Sabett im (5roßen

perfciilcuberte. — Unb fo — Kann icii's ausbrücfcn?

Do* bu thuft Nichts für miit, u?ie idi llidits

für midi thue. Wavi bas holbe, liebe (5efdiöpf

nid)t märe, faß' idj hier unb pcrglidi' X^rüche? —
lllarianncl menn bu müßtcft, i^a^ Der, t>en bu

für bcinen i?rHber hältft, itaf^ Der mit gan^ anberm

BeriCn, (.yaiv^ anberen ßoffmmgcn für bidi arbeitet!

— Dielleidit! — 21*! — es ift bod) bitter!

fie liebt mid) — ja, als 23ruber. — 21ein, pfui!

Das ift miebor Unglaube, unb ber hat nie mas (5utes

geftiftct. — lliarianne! idi mcrbe glücflich fein; bu

roirft's fein, lliarianne! —
niariatine (fommt) iras millft bu, 23ruber? Du

riefft midi.

IPilhclm. 3* "'*^ IHarianne.

ITlarianiie. Stidit bidi ber inuthmille, baß bu

micii aus ber Küdie hcreinreriift?

Ifilbelm. Du fiehft (Seifter.

Ularianttc. fonft mohl. iutr beine Stimme feun'

ic^ ju gut, irilhelm!

ITilbclm. llnn, ma« madift bu brauf^'en?

lliarianne. 3*'?^^'^ »w ein paar üauben gerupft,

meil bodi uiohl ,fabrice heut 21benb miteffen unrb.

IVilbehn. PicIIcidit.
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Die (Scfdiiuiftcr

iiiiuiinmmiiiiiiillllillilliiiiniitlllllliiiiiiiiiiiiiiiiiii

ftnb balb fertig, i>n barfft es

(£r mu§ mid? audi fein neues

aiariannc. Sie

ita*ber nur fagen.

iicbdien Icfjren.

Ifilbclm. Du lernft tool^l gern n^as ron il^m?

illariannc. iicbdien Fann er rcdit bübfdj. Unb

wenn bu l^ernad? bei üifdie fi^eft unb i>cn Kopf

bängft, ba fang' idj gleid? an. Hcnn idj tüeilg bodj,

i>a^ bu ladjft, trtenn idi ein iCiebdjen anfange, bas

bir lieb ift.

IDilt)cIm. fjaft bu mir's abgcmerft?

IKarianne. 3a, ©er cudj mannsleuten audj ttidjts

abmerfte! — Wetin bu fonft Zlidits l^aft, fo gel]' idi

iDtcber; i>enn idj l^abe nodi 21Uerlci ju tl^un. IJlbieu!

— "Ünn gicb mir nodi einen Kuf^I

IDilbelm. Wenn bie Cauben gut gebraten ftnb,

foUft bu einen 3uni Haditifdi traben.

Illariannc. (£s ift bo* rermünfdit, uuis bie 23rü

ber grob finb 1 Wenn ^fabrire ober fonft ein guter

3ungc einen Ku§ nebinett bürfte, bie fprängen lüänbc

iiodj, unb ber I^crr ba rerfdiniätit einen, ben idj

geben iwill. — 3^*3^ rerbrenn" idi bie (Tauben. (Jibj

lt>ilbclm. €ngel ! lieber (£ngel I Dcifi idj midj

halte, baf5 idi ihr nidit um beii Ixils falle, ibr 2IUcs

cntbecfc! Sichft bu bcnn auf uns herunter, []ei'

Itge ^frau, bie bu mir biefen f diat5 aufzuheben gabft ?

— 3<^ ' f'f tpiffen ron uns broben ! fie uiiffen pon

uns! — €l^arIotte, bu fonntcft meine £iebe ju bir

nidit bcrrlidier, heiliger belohnen, als i>ci\y bn mir

fdjeibenb beine (Eoditer anrertrauteft I Du gabft mir

yUes, nias idi beburfte, Fnüpftcft midi an's £ebenl

3dp liebte fie als bctn Kinb — unb nun! — llod?

ift mir's däufdiung. 3^^ glaube b i di niicber^ufchcn,

glaube, bci\] mir bas 5diiiffal rerjüngt biit iiiicber-

gegeben t]at, ba^ tdj nun mit bir pereinigt bleiben

unb ipol^ncn fann, wie tdj's in jenem erften ürauni

bes Gebens nidjt fonnte, nidit folltel -- (Slücflidil

glücflid^I 2IU beincn Segen, l\iter im fjimmell

tSabrifC (fommt). (5uten 2Ibenb!

IDilbclm. £ieber ^abrice, idj bin gar glücflidi;

es ift alles cSute über midi gefommen biefen Jlbenb.

nun Zlidits ron (Sefdiäftenl üci liegen beine brei-

liunbcrt Sbaler! ^frifdi in bie dafdicl llccinen

Sdjcin gicbft bu mir gelegentlidj roicber. ünb laß

uns (Eins plaubcrn!

cSabricc. irenn bu fie nicitcr braudift —
IPilbclm. Wenn idi fie mieber braudie, gut! 3^?

bin bir immer banfbar; nur je^t nimm fie 3u bir!

— £7Örc, (tharlottcns 2InbcnFen ift biefen 2üienb

mieber unenblidi neu unb lebcnbig por mir geworben.

<Sabrice. Das tl]ut's uiolil öfters.

IPilbclm. Du l]ättcft fie Fennen foüen! 3^^? f^ijc

bir, es ipar eins ber f^errlidiften (SefdiÖpfe.

^abricc. Sieniar lUittme, uiie bu fie Fennen lernteft?

IDilbclm. So rein imb grojj! Da las idj geftern

nodi einen il^rer Briefe. Du bift ber einsige ITknfdj,

ber je mas bapon gefeben l]at. (€r gebt nad> ber Sd^atuUe.)

cSabrice (für fi*). Wenn er midj nur jeßt per»

fdiontel 3d? fj^it'C bie (Sefdjidjte fd^on fo oft ge»

l]ört! 3* höre iljm audj fonft gern ju; benn es

gel|t ihm immer pom ßerjen: nur l^eute l^ab' idj

gan3 anbere Sadien im Kopf, unb juft mödil' idj

itjn in guter £aune erl^alten.

IPilbcIm. (Es mar in ben erften (lagen unferer

i'cFanntfdiaft. „Die l^clt mirb mir tnieber lieb,"

fdireibt fie, „idi Ijatte midi fo los pon ihr gemacbt,

mieber lieb burd? Sie. llTein V>ev~^ madit mir Dor>

roürfe; idj füljle, ba% idi ^hnen unb mir (Qualen

3ubereite. Por einem halben 3»ibre mar idi fo be»

reit 3u fterben, unb idi bin's nidjt mehr."

<5abricc. €ine fdjöne Seele!

IPtlbclm. Die €rbe mar fie nidit mertt^. Ja-

brii-e, idi Ijab' bir fdion oft gefagt, tpie idj burdj fie

ein gan3 anbcrer ITlcnfdj murbc. i>efdjrciben Fann

idj bie Sdjmer3en nidjt, wenn idj bann jurücf unb

mein päterlidjes Dermögen pon mir perfdimenbct

fah! yi-} burftc iljr meine I^anb nidjt anbieten,

Fonnte ihren Suftanb nidjt erträglidjer madjen. 3"^

fühlte jum €rftenmal ben (Trieb, mir einen nötljigen,

fdjicflidjen llnterljalt 3u ermerben; aus ber Der-

broffenljcit, in ber idj einen (Tag nadj bem anbent

Fümmerlidj Ijingelebt hatte, midi heraus3ureif5en. ^dj

arbeitete — aber mas mar Das? ~ 3<^ ^i*^'*

an, bradjte fo ein mül^feliges 3*^^"^ burdj; cnblic^

Fam mir ein Sdjein Pon ßoffnung; mein IPeniges

permeljrte fidj 3ufeljeubs — unb fie ftarb. -- 3"^

Fonnte nidjt bleiben. Du aljnft nidjt, mas idj litt.

3dj Fonnte bie (Segenb n'idjt meljr feljen, ir>o idj

mit ihr gelebt tjattc, unb ben i^oben nidjt perlaffen,

mo fie ruljte. Sie fdjrieb mir Fur3 por iljrem €nbe —
((Er nimmt einen Brief ans ber ScJidtnllc.)

cSabriCf. (Es ift ein herrlidjer X?rief; bu Ijaft

mir ihn neulidj gclefen. - fiörc, lUillielm —
IPilbclin. 3"^ f'-i"" il?" ausmenbig, unb lef" iljn

immer. lUeim idj ihre Sdjrift felje, bas i^latt,

wo il^re ^anb gerul^t hat, mein' idj miebcr, fie fei

nodj ba. —- Sie ift audj nodj bal — (inan bort t\n

Kinb fdircicn.) Daß bodj Iluniaunc niiijt ruijen Fann!

Da l^at ftc mieber ben 3""'3C" unfers ITadjbars;

mit Dem treibt fie fidj täglidj F(erum, unb ftört midj

3ur unredjten §eit. {lin ber Cbür.) lltarianne, fei ftill

mit bem 3nngen, ober fdjirf' ihn fort, uienn er un»

artig ift! Wir haben 3u reben. (€r ftcbt in ftd^ gcfebrt.)

(Sabricc. Du foUtcft biefc (Erinnerungen nidjt fo

oft rei3cn.
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Ifilbt'Im. Dicic feilen finb'sl biefc lct5tcii! bcr

^b^t^ic^5b^.^ud^ öcs l'dicibt'nöcii (Engels. (£c icjt &cn

Brief u'ieöcr jiifmiimen.) Du baft l\Cdit, CS tft fÜllMid?.

Wie i'cltcii fiiib ipir ipertb, Mc rcrgaiioiciieii fcltg'

e!cII^cll Üliuiciiblirfc uiifcrf £cbciis aiicbcrjufüblcii I

cSabricc. Dein 5diid"(al acht mir immer 511 iicrjeii.

Sic biiüerlicf) eine (Loditer, erjäbltcft ^u mir, i>ic

itjrer IHiittcr Iciber bal^ foKute. Wenn D\c nur

leben ijeblieben märe, ^ll bdtteft ipeniaftciis »Eteas

DOii ihr übiioi ijebabt, ^Etiuas ijebabt, iporaii fidi

öcitie 5oro;eii unb ^ciIl 5d)mer5 cjeljeftet bättcu.

llMlblim (futlebbnftiincfiihmiüenbcnö). J^^e . (Eoditer

?

(£5 iDar eilt bolöes i^Iütbdieii. Sic übcrciab mii'5. —
(£s tft ju Diel, was öas Sdiicffal für midi oictban

l^t! — j^abrice, memi idi 6ir Utiles faijcii fönntc —
cSabricc. ircim ^ir'5 einmal um's t7cr3 tft.

llMlbclm. IPariim foUt' idi nidit! —
flTarianitc (fommt mit einem Kmii'cn). <£r unll iiodi

oiute iladit faacn, i^ru^crI Da mulgt ibm fein

ftitftcr (Scfidjt madjen, iihb mir audj tiidjt. Du
fdijft immer, t>u uiollteft bciratben, unb möditcft

gern ride Kiiiber babcit. Die bat mau itidit immer

fo aut Sdinürdicn, baß fic nur fdjreicn, ujcuu's

bidj nidjt ftört.

IPilbclm. IUcnn'5 meine Kinber finM

illariannc. Das mag mobl audj ein llntcrfdiicb

fein,

^abriet', ilccincu Sie, IHariannc?

illariannc. Das muf, aar 5U glüiflidi fein!

;5ie fauert fi* jum Knoben unb fußt ihn.) 3"^ babc *£bri-

ftcln fo liebl iPenn er erft mein u'ärel — (Sr

Fantt fdiott budiftabiren; er lenit's bei inir.

llMlbclm. Hub ba nteinft bu, beiner Föunte fdjon

lefeu ?

lHariannc. ~sa aiobll beim ba tl]ät' tdj midi beu

gaitjCtt (Eag mit Ztid^ts abgeben, als tl^ii aus^ unb

anjiebcn, luib lebren, unb jU effen geben, uiib

},iut5eu, unb ^lUerlei foiift.

.^abricc, Unb ber ntann?

llTarianne. Der tbätc mitfpielcn; ber ipürb' ibn

ja mobl fo lieb babcn loie idi. (Ebriftel tuuß nadj

Baus unb empfteblt fidj. (5ic führt ilin ju irilbelm.)

ßicr, gieb eine fdiöne ßaiib, eine rcdjte patfdibanb

!

.^abrice (für ficl?). Sic ift gar 5U lieb ; idi mu|j

midi eiflären.

llTarianne (»us Kinb 511 ^ai-ricc fübrenö). Oier bem

Berrn audi

!

IVilbelm (fürfid?;, Sic luirb beiu fcini Du uitrft
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— €s ift 511 Diel; idj rerbicti's nid^t. — (£nut.)

llTariatiiic, [cfjaff' büs Kinb lucg! uitterlialt' £7crni

^fabriccii bis 511111 Hacfitcffcn. "^(i) luill mir ein

paar (Saffeii auf uiib ab laufen; i* l^abc öeit (jaiijeu

Cag tjefcffeti. (innriannc ab.) Hittcr bem Stcriil|im»

mel mir (Einen freien ^Itt^enijUcj !
— ITlcin I7er3 ift

fo voll. — 3rf? t'i't ^Icidj lüiebcr ba! (iib.)

cSabricc. ITiad)" ber Sadie ein (Eiibe, ^fabriccl

Wenn bu's mm iinincr länger unb länger trägft,

luirb's bodj nidit reifer. Du baft's befdjioffen. —
€s ift gut, es ift treff lidi ! Du liilfft il^rem i5ruber

luciter, unb fic — Sie liebt midi iiid^t, ipie idj fie

liebe. 21ber fie Faun andj nidit ffeftig lieben,

fic foll nidit fjeftig lieben. — Siebes lluibdien! — Sie

iiermiitl]et mobl feine anbere als freuiibfdiaftlidjc

(Sefinmingen in mir !
— (Es inirb uns uiobl geben,

inariamie! — (Saii^ ermüiifdjt unb mic beftellt bie

c5elegenl]eit I 3"^? "'"B '"'<^t? ''?'^ entbectcn. llnb

lueim midj ilir I^er, nidit iierfd^niäl]t — iion bem

l^erjcn bes iSrubers bin id^ fidjer.

lllariiiiinc fomint.

cSabricc. l^aben Sie ben Kleinen ipeggefdjaff t ?

nTariannc. 3d? I^ätf il^n gern ba bcljaltcu; id?

wci\] nur, ber 23rubcr Ijat's iiidjt gern, unb ba un»

terlaff idi's. ITTaiidimal erbettelt fidi ber flciiie

Dieb felbft bie vErlaubnifj von iljm, mein Sdilaf»

famerabe 5U fein.

cSabricc. 3ft er 3!]nen bcnn nidit läftig?

niariannc. 2ldi, gar nidit. €r ift fo luilb ban

ganzen dag, unb ineiin idi ju il^m ins i^ctte- fomm',

ift er fo gut iiiie ein fämmdien! (Ein Sdimeidiel'

f-at5dien! unb t^er^t midj, mas er fonn; mandimal

faim \d] \i\n gar nidit 3Hm Sdjlafen bringen.

cSabricc (i>iib für fidj). Die liebe iuitnri

UTarianiic. (Er l^at midi and) lieber als feine

Iliutter.

cSabricc, Sic finb ilim andi ITTuttcr. (m.iri.innc

|"U-l;t in (Sl•^l^ufcll
;
.^abricc firht fit riiic 5'"'' l'i"iJ a'iJ llladit

Sic ber 21ainc IHuttcr traurig?

itlariannc. Hid^t traurig, aber idj bcnfc nur fo.

,5abricc. lüas, fäfie inarianne?

niiU'iaiinc. 3'"!? ^c'F»-' — 'rf? beute aud? Züdits.

(Es ift mir nur mandimal fo iininberbar.

cSabricc. Sollten Sie nie geniüiifd?t Ijabeu — ?

IHariannc. lUas tl^un Sie für .fragen?

cvVabrico. Jfabrice mirb's bod) bürfcn?

llTaviaiuiC. (Scuiünfdjt nie, .fabrice. Unb mcmi
mir aiidi einmal fo ein C5ebanfe burdi bcii Kopf

ful]r, uvir er gleidi micber lueg. IlTciiieii i^ruber

jU iierlaffen, uiäre mir unerträglidj — unmöglid/ —

alle übrige ^Jusfidit mödite audi nodi fo rei3cnb

fein.

(^abricc. Das ift bod} uninberbarl irenn Sie

in (Einer Stabt bei einanber uiotjnteii, tjie^'c Das iljn

rerlaffen ?

Itlarianntr. Q) nimmermcfir ! Wcv follte feine

irirtbfdiaft füliren? luer für ibn forgen? — IHit

einer ITiagb? — 0ber gar bciratt^en? — Hein, Das

gefjt nid^t!

cSabricc. Könnte er nidjt mit 3'?"'^" 3icl]cn ?

Könnte ^bv ITicinn nidjt fein j^reunb fein ? Könnten

Sic Drei, nidit eben fo eine glücflidu', eine glürf

lid^erc IPirtl^fdiaft füf^ren? Könnte 3^r 23ruber

nidit babnrdi in feinen faureit (^cfduiftcn erleiditcrt

ipcrben ? lUas für ein Sebcn föimtc Das fein ?

iHariannc. IHan follt's beiiFen. irenn idi's über

lege, ift 's luoljl tpabr. Unb tjcrnadj ift mir's u'icbcr

fo, als ttienn's nidjt anginge.

cSabricc. 3* begreife Sie nidit.

ITIarianiic. ^£s ift nun fo. U\nn idi aufipadie,

t^ordj' xd] , ob ber i>rubcr fdjon auf ift; rül^rt fid?

Zlidits, I]ut bin idj aus bem innte in ber Küdjc,

madje ^fcucr an, baf) bas IPaffer über unb über

Fodit, bis bie llcagb auffielet, unb er feinen Kaffee

l^at, uiic er bie 2lugcn auftl^ut.

oSubrifC. Iiaiisiiiütterdicn

!

ITlaviaitiU'. Unb bann fet,' idi midj I]iii unb

ftricfe Strümpfe für meinen i^rubcr, unb liab' eine

lüirtbfdiaft , unb meffc fic iljm jcl^nmal an , ob fic

audj lang genug finb, ob bie lUabe rcdjt fitjt, ob

ber j^uf5 nidit pi Fur^ ift, bafi er mandimal unge

bulbig miib. (£s ift mir audi nidjt um's ineffcn;

es ift mir nur, baf, idj iras um ibn .^u tf^un I^abc,

bafj er midi einmal anfcFfcn mu|5, mcnn er ein paar

Stnnben gcfdiricbcn bat, unb er mir nidit l^ypo

djonber iiiirb. Denn es tl^ut il]m bodi molil, uienn

er midj anfielet; td? felj's il^m an bcn 2higcit ab,

tücnn er mir's gleidi fonft nidit niill merfeii laffeit.

3di ladie mandimal l^cimlidi, baf? er tbut, als uienn

er ernft märe ober böfc. (Er tl^ut iiioljl ; idi peinigte

if^n fonft ben ganjen dag.

<5abricc. €r ift glücflidi.

lHarianUf. Hein, i di bin's. ircnn idi il^n nidit

l]ättc, iinifjt' idi iiidjt, mas idi iu ber lUelt anfangen

foIIte. 3"^? tl?"*-' ^'''^? "^'"^ ^nics für midi, unb mir

ift, als uienn idi ^lllcs für il^ii tt|äte, lucil idj audj

bei Dem, luas idi für midi tbiic, immer an ibn

bcuFc.

oSabricc. Unb wenn Sic mm bas Dilles für einen

öatten tl^ätcn, mie gan3 glürflidi uMirbe er fein!

Wie baiiFbar iinirbe er fein, unb lueld; ein bäusÜdi

£eben mürbe Das mcrbcii

!
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marianiU'. nTaiuhinal ftcir idi mir's audi por,

Ulli) tann mir ein laitoics llcärdicn cijäl^lcu, trenn

idi fo [i^c niib l'trirfc ober itäl]e, tuic Dilles ijcbeii

Fömite Ulli) gcl^cit niödjte. Komm' id^ aber Ijcniad?

auf's JlXibrc jurücf, fo iriirs immer iiidjt tocrbcti.

c^abricc. U\irum ?

llTariannc, Wo lyollf idj einen (Satten ftnbcn, bcr

jnfrieben roäre, tücnn \di [agte: „3d? tnill €ndj lieb

baben," nnb miitjte gleidi ba;,n fetten: „lieber als

meinen i?niber fann idi (£ndi nidit l^aben
; für Pen

mnl5 idi Dilles tl]un bürfen, tuic bisl^er." — — —
21di, Sie feben, ba|5 Das nidit gel^t!

,5übricc. Sie iinirben n.idiber einen (El|ci[ für

iicn lllaiin tl]un , Sie unirbcn bie £iebe auf il]n

übertragen.

JUariannc. Da fit5t bcr Knoten I 3^^' 'i'cnn fid?

bie £iebe berüber nnb hinüber ^abkn liefje, roic (Selb,

ober i^cn Rerru alle ('Quartal lun-änberte , mie eine

fdiledite Dienftmaijb. J?ei einem lllaniie mürbe bas

2lIIcs crft merbcn müffeti, mas l^ier fdion ift, mas

nie fo mieber merben Faim.

5abvice. (Es madit fidi Diel.

JlTariaiiiU'. ^d) nieii5 nidjt; menn er fo bei (Eifdie

fit^t nnb bin Kopf auf bie t^anb ftemmt, niebcr

ftel|t, nnb flill ift in Sorgen — idi fann I]albe

Stnnben lang fitzen nnb itjn anfeilen. „€r ift nidit

fe-iiön," fag' idi mandimal 3U mir felbft, nnb mir

ift's fo mobl, menn idj i[|n mifctjc. — ^reilidj fül^r

idi nun mol]!, \\\] es mit für midj ift, menn er

forgt; frcilidi fagt mirUas ber erfte i?licf, memi er

mieber auffiebt, nnb Das thut ein (5rof5es.

cSabricc. JlIIcs, IHariainie. llnb ein (Satte, ber

für Sie forgte I
—

itlarianne. Da ift nodi €ins; Das finb eure

!£annen. lUilbelm bat andi feine £annen; pon it(m

brücfen fic midj nidit, ron jebcm 2lnbern tnären fie

mir nnerträglidi. i£r bat leife £annen ; idi fül^r fie

bodi mandimal. Wenn er in nnbolben ^Ingenblicfen

eilte gute, tbeiliiel^menbc, liebeiiolle ^mpfinbnitg iiicg =

ftöfjt — CS trifft ntidi! freilidj itur einen Singen»

blicf; nnb iiienii idi andi über il^it fitnrrc, fo ift's

mebr, i>ci\] er nteine Siebe nidit erfeitnt, als bafj idi

il]n menigcr liebe.

,Sabricc. lUemt fidj nun aber (Einer fänbe, ber

es auf alles Das tfiit tpagett tuollte, 3f?"f" K'"C

iMiib anzubieten?

lllariamic. *£r mirb fidi ntdit füitben ! llnb baitn

iiiäre bie ,Vmgi\ ob idi's mit il^m mageit bürfte!

.•»abrice. lUarum nidit?

iUarianne. (£r mirb fidi nidit ftnben!

.!tabrice. inariamie, Sie haben ibnl

niarianne. ^'abricc!

.Patrice. Sie febeti it^n por fidi. .Soll idi eine

lange 2\ebe l]aItenP Soll idj 3l]neit I^infdiütten,

tnas mein l^erj fo lange bemalirt? 3^? Hs^bc Sic;

Das miffen Sie latige : tdj biete Z^nen mcitte l^jattb

an; Das iiennutl]eten Sie nidit. 2Tie I]ab' idi ein

IHäbdieit gefeiten, bas fo lUeitig badjte, i>ci\i es (Sc

fül^le Dem, ber fie ftcl|t, erregen ntug, als bidi. —
IHarianne, es if't nidjt ein feuriger, unbebaditer £ieb-

l^aber, ber mit ^hnen fpridit ; idi fenne Sie, idi l|abc

Sic crForeit ; meiit I^aus ift ciitgeriditet: mollcn Sic

meitt fein ? 3^? f?^ibe in ber £tebe tttandier»

let Sdjirffalc gel^abt, mar mebr als (Einmal cnt»

fdiloffen , mein s£ebert als Oageftol^ ju eitben. Sic

l]aben midi nun. Ifibcrftelien Sie nidjt! Sic Fen--

nen midj; id? bin (Eins mit 3'?'''^'" i^i'u^cr; Sic

fönnen fein reineres ^anb benfen. — O^cffitcn Sie

31?r I7er5! — €itt IPort, niarianne!

mariamic. 'lieber ^fabrice, laffen Sie mir i'i^eit!

3di biit 3'"'i''t i}"f-

cSabrici'. Sagen Sie, bafj Sie midj liebeit! 3^?

laffe 3'|i'*^'"i i^ruber feinen plat^; idi tiiill i?rnbcr

3l]res iMubers fein ; tnir tiiollen oereint für ibn

forgeit. lllein Vermögen, 3U beut feiiteit gefdilagcn,

mirb ihn mandier fummcriiollcn Stuttbe über'

l]ebett , er tuirb llliitl] Fliegen , er tinrb - lila'

riattne, idj mödite Sie itidit gern überreben. (€r

fnfit ihre ^?an^.)

iTIarianilc. ^fabrice, es ift mir itie eingefallen

~ 3't 'iH'ld/e Dcriegenbeit fet-^en Sic midi

!

cSabrice, Um (Eitt lUort! Darf idi l]offen?

lHariamic. 2\eben Sie mit meinem iiruber!

(Sabvicc (fnict). (Engel! 2lllcrliebfte 1

ITTariannc (r-ncn iiugcnbiirf ftiii). (Sott! tuas f|ab' idj

gefagt! an\)

SaWuc. Sie ift bein! — 3"^? f»^"" '>'•''"

lieben fleinett ZTancit tiiol]l bie däiibelei mit bem

i^ruber erlauben ; Das tpirb fidj fo itadi nnb nadi

I]crüber begeben , nicnit luir eittanber näher Fennen

lernen, nnb er foll JTidits babei perliereit. *Es thut

mir gar moljl, mieber fo 3U lieben unb gelegentlidj

tpieber fo geliebt yt merbcn! (Es if't bodi eine Sadie,

tnoran man nie ben (Scfdimaef iierliert. — lUir

tuolleit lUfammen luobnen. (Hl^ne Das l)i.\tV idi bes

guten llTenfdjen gciiiiffcnl^aftc £7äiislidiFeit ^eill^er

fdioit gerit ein yifjdieit ausgenieitet ; als SdMiiagcr

tuirb's fdioit gehen. €r luirb fonft gan^ bypodionber

mit feinen einigen ^Erinnerungen , i^ebeiiFlidiFeiten,

ITal^ruttgsforgen unb tSel^eimitiffen. ^£s niirb Sllics

bübfdi! (Er foll freier £uft atl]men; bas llläbdHMi

foll einen lUanit l^ibeit - bas nidit iUenig ift!

nnb bu Friegft nodj mit (Eieren eine ^*ran -• bas

Diel ift!
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tfilhclm fommt.

^abrief. 3[t bciit 5pa3icrc;aiiöi 311 €nbe?

If ilt)Clra, 3'^? 9"i9 «»f ^cit ITiarft unb Me pfarr»

gaffe I^ittauf uiti) an bcr Sörfc surüd. ITtir ift's

immer eine luuiiberlidie (Empftnbuiuji , JTEadits burd?

Mc Stabt 311 geben. Wie ron bcr ^Jrbeit bes dages

Dilles tl]eils jur Hiil^' ift, tl^eils bariiacb eilt, utib

man nur nocb bic €mfigfcit bes fleincn ©etyerbes

in i?cir)eguiig fielet! 3^? fl'^ttc meine ^freube an

einer alten Kiifefraii , bie, mit ber i^rille auf ber

ITafe, beim Stümpfdien üdjt, ein Stiicf nadj bcm

anbcrn, auf bie ll\xo,c legte unb ab» unb 3ufdinitt,

bis bie Käuferin il^r (Setpidjt t^atte.

^abricc, 3eber bemerft in feiner :!lrt. 3di glaub',

es finb rielc bie Strafte gegangen , bie nidit nadj

bcn Käfemüttcrn unb ifjren 5?riIIen gegurft leiben.

IPilbclm. Was man treibt, geaiinnt man lieb,

unb ber (Eriiunb im Kleinen ift mir ebrunirbig, feit

idf metfj, mie fauer ein dbaler u^irb, luenn man il^n

grofduMinnife rcrbiencti foll. (€r ilcht oini^c Ilugcnhlirfc

in fid; gcfciirt.) UTir ift gan3 tüunberbar getuorbeu

auf bem llVge. (Es finb mir fo riele Saduni auf

€iitmal unb burd? cinanber eingefallen — unb I^as,

was mtdj im (Eiefften meiner Seele befdiäftigt —
{€t n'irh midjhcnfcnb.)

^abrifc (für n*), (£s gebt mir närrifdi
; fobalb

er gegenmärtig ift, unterfteli' idi midi nid)t redil, 3U

befennen, \\\] \d] lllariannen liebe. l,&i mufj ihm

bodj cr3äl]Ien, mas rorgegangen ift. (Cmif.) iril

beim, fag' mir! bu mollteft I]icr aus3ieben P I)u baft

mcnig öelafj unb fitjeft tl^nier. lUcifjt bu ein anber

(Quartier ?

IVilbcIm (3cr|ivcut). ilein.

cSabricc. 3* bädjte, mir Fötmten uns i'eibe cr^

leidjtern. 3* 'l^'t"*-' ba mein luiterlidjcs Iiaus unb

berool^ne nur ben obern Stocf, unb ben untern Fönntcft

bu cinnef^men; \)n perl]ciratl^eft bidi bo* fo balb

nid?t. Du l]aft i>cn V}0\ unb eine Fleine ITieberlagc

für beinc Spebition, unb giebft mir einen leiblidien

£7aus3ins; fo ift uns ix-iben geholfen.

UMlbclm. Du bift gar gut. (£s ift mir tvaljrlid?

and] mandiinal eingefallen, menn idi 3U bir Farn

unb fo Diel leer ftel]en fab, unb idj mufj midj fo

ängftlid? bel^clfen. - Dann finb mieber anbcrc Sadien

Ulan mu(j es eben fein laffen; es gel^t

i>od} nidit.

cSabricc. lL\irum nidjt?

lüiU)CIm. lüenn idj nun l]ciratl)ete ?

<Sabrice, Dem märe 3U I^clfen. £ebig I^ätteft bu

mit beiner Sdimefter pia^, unb mit einer ^frau

ging's eben fo mol^I.

IPiUjtim (ladjdnh). Unb meine Sdjtyefter?

cSabrice. Die näl^m' idj allenfalls ju mir. iWii.

bcrm iii im.) Unb andi ol]ne Das. !£aß uns ein

Flug lUort reben! — 3"^ ^^^^'^ lUariaimen
;

gieb

mir fie 3ur j^rau!

irilbclra. Wie?
cSabricc. IParum nidit ? (5ieb bein Il^ort ! Börc

midi , trüber I ^d) liebe Mariannen ! ^dj f]ab's

lang' überlegt: fie allein, bu allein, il]r Fönnt mid?

fo glüd'Iiit madien , als idj auf ber Ifclt nodj fein

Fann. (5ieb mir fie! gieb mir fiel

lDiH)Clm (i'eru'orrcn). Du ttUMJjt Ilidit , tuas bu

millft.

'

eSabriCC. 2Idi, tnie nieifj idVs I Soll idi bir Dilles

er3äblen , mas mir feblt unb mas idi baben merbc,

jueitn fie meine ^frau unb bu mein fdimager uicr=

ben tpirft?

IPilbdm (aus (Pl.>^nllfcM auffabrcnb, ha]Yi4). Himuicr»

mehr! nimmermehr!

cSabricc. Was l\a\t bu? llür fbul's meb! —
Den 2lbfdieu! — lUenn bu einen Sdimager I^aben

foUft, ttiie fidi's bodi frül^ ober fpäter madit, marum

midj nidit? bcn bu fo Feunft, ben bu liebft! UVnig

fiens glaubt' idi —
irilbtim. £afj midi !

3"^? h'^^' Feinen Der»

ftanb.

.5abvice. 3* '""fi -l"*-'^ fagen. Von bir allein

bangt mein Sdncffal ab. 3'?'' i^'ij 'Ü '"'i" gi^m'igt;

Das mußt bu gemerFt l^aben. Sic liebt bidi mel^r,

als fie midi liebt; idj bin's jufrteben. Vcn lliann

mirb fie mcl]r als ben i^ruber lieben; idi unnbe in

beine i\edite treten , bu in meine , unb mir uierben

Jllle rergnügt fein. 3"^? ^^^^'' '"^'^? Feinen Knoten

gcfeben , ber fidi fo menfdilidi fdiön Fnüpfte. —
(iriibfim ftumm.) Unb luas Zllks feft madit - i'eftcr,

gieb bu nur bein lUort, beine vEinniilligung! Sag'

il^r, ba'^ bidj's freut, ba\^ bidj's glücflidj mdrfjt. —
3dj l^ab' ihr IPort.
"

irilbclm. 3br llVrt?

,5abl"icc. Sie UHirfs l]in mie einen fdieibenben

i^licf, ber lUel^r fagtc, als alles i^Ieibcii gefagt l]ätte.

3l7rc Dcrlcgenbeit unb tl]rc £iebe, ihr lOollen unb

t^ittern, es mar fo fdiön.

lUilbelin. Jtein! nein!

^abricc. 3«^? versteif bidj nidit. 3dj fül^Ic, bu

[]aft Feinen iriberuiillen gegen midi , unb bift mir

fo entgegen? Sei's nidit! Sei ihrem (?51üi-fe, fei

meinem nidit hiiiberlidi! — Hub idi beuFe immer,

bu follft mit uns glücflid? fein! Derfag' meinen

irünfdien bein IVort nidit! bein frcunblidi lUortl

(irilbclm lluiiim in llrcitcnhcn Ö^unlcn.) 3"^? begreife bidi

nidit --

ir>iH)Clni. Sie? — Du millft fie l^aben?
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cSabricc. Weis ift Das?

IDilbelm. üni> fie bidj?

cSabrice. Sie aiitiDortetc, a>tc's einem niäbdjen

jicmt.

lt)ilt)dm. (5cf)'I gel]'! — IHariannel ^dj

al]iif es! idj fül]It' es!

<5abricc. Sag' mir nur —
IDilbclm. Weis fagen! — Das tpar's, roas mir

anf bcr Seele lag bicfen 2Ibcnb, irie eine lUctter»

tüoifc. €5 jucft, es fdjlägt! — — ZTimm fie! —
Himm fiel IHein (£iii5iges — mein 21Ues! (^abricc

Um iiiimm nnfctienh.) Himm fie! — llub ba% bu meißt,

roas blX mir nimmft — (Paufe. €r mfft firf? sufammen )

Von Charlotten erjätjlt' td} bir, bem (Engel, ber

meinen Oänben enttuidj nnb mir fein €bcnbilb, eine

dodjter, l^interließ'. — — Unb biefc (Eoditer — tdj

l^abe bidj belogen — fie ift nidjt tobt; biefc (Eodjter

ift ITlarianne! — ITIarianne ift n i di t meine

Sdjtt'efter.

tSabricc. Darauf war id) nidjt porbcrcitet.

lüilbclm, llnb non bir i\lW idj Das fürdjten

follcnl — llXirnm folgt' idj meinem Perlen niAt

unb wrfd)Iof) bir mein Raus, mic 3*-''>'^'"' '" t''-''i

crften (lagen, ta \d} l^erPam ? Dir allein pergönnt'

idj einen 5"*^'*^ '"
^'»-'f)

fieiligttjum, unb bu unifjtcft

midi bnrdj (^iite, ,freunbfdiaft, nnterftüt5nng, fdicin-

barc Kälte gegen bic lUeiber ein^ufdjläfern. lUie

idj bem Sdjein nadj ihr Sruber n\ir, I)ielt idj bcin

C5efiil|I für fie für bas malere brübcriidie; unb rocnn

mir ja audi mandimal ein ^Irgniobn Fonunen sollte,

marf id] il]n meg als nnebel , fdjrieb il^rc c5utl]cit

für bidj auf Kediimng bes €ngell]er5ens , bas eben

alle lUelt mit einem lieberollen i31iif anfielet. —
Unb bu! — llnb fie!

cSabricc, 3"^? '"^^'3 Jtidjts meitcr tjören, unb ju

fagen I]ab' idj audi ilidjts. JUfo Jlbieul (Ubj

lüilbelm. c5ei]' nur! — Du triigft fie alle mit

bir mcg, meine ganje Seligfeit. So mcggefdinitten,

roeggcbrod^en alle 21usfiditen — bie tiadiftcn — auf

(Einmal! — 2lm ^Ibgrunbe! unb lufammengeftürjt

bic golbenc gauberbrücfc, bie midi in bie lUonnc

ber [7inuncl l^inüberfübrcn follte ! — meg I unb

burdj il]n, ben Derrätl^er! ber fo mi|5braudjt bat bie

Offenl^eit, bas gutranen! ® IDill^elm! 2PiI-

i^elm! bu bift fo roeit gcbradjt, i>a^ bu gegen bcn

guten Illeufdien ungeredjt fein mugtl — — lUas

i^at er rerbrodjen? — — — Du liegft fd^roer über

mir unb bift geredjt, lun-geltenbcs Sdjtcffall —
Ifarum ftel^ft bu ba? llnb bu ? 3"f* '" ^f"

^(ugenblirfc! — l\njeil]t mir! I7ab' id^ nidit ge^

litten bafürP IXn-jcil^t! es ift lange! ^ 3^? l?abe

uncnblid/ gelitten. 3<^? ff^jicn eud; jU lieben; idj

glaubte eudj 5U lieben; mit Icidjtfiunigcn öcfällig»

feiten fdjlofj idj euer Ber3 auf unb madjte eud?

elenb! — Der^eil^t unb lafjt midi! Soll idj fo gc'

ftraft tDcrben? — Soll id? IHariannen rcriieren?

bie IcQtc meiner Roffnungen , bcn 3"^c^i"'ff meiner

Sorgen! -- €s fann nidjt! es fann nidjtl (€t

bleibt ftillc )

itlariannC (nnt;» uetlegen^. i^rubcr !

Ittilbclm. 211^1

illariannc. £leber trüber, bu mufit mir rer»

geben; idi bitte bidi um Dilles. Du bift böfe; idj

badjt' es n)ol|l. 3* ^»^ibe eine (El^orl^eit begangen

— CS ift mir gauj uninberlidi.

IPilbclnt lTui^ jiifiimmcniifhincMh). lüas I^aft bu,

llläbdien ?

ITIarianne. 3di molltc, bci^ idj bir's crjäblen

fönnte. — IHir gcl]t's fo fonfus im Kopf l^crum. —
j^abrice u>ill midi ^ur ^frau, unb idi —

lPtU)Clm diiiib biitcr ) Sag's l^craus, bu fdilägft

ein.

ITIarianne. tTcin, nidjt um's £eben ! Jlimmer

•

meljr mcrb' id> ibn l^eiratl^cn; id? fann il^n nidjt

beiratben.

IPilbelm. lUie anbers flingt Das!

iTlarianne. irunberlidi genug. Du bift gar nn-

l)olb, trüber; idi ginge gern unb nvirtetc eine gule

Stunbe ab , nienn mir's nidit gleidi rom X^cr^en

müf)te: (Ein für allemal, id? fann j^abriccn nidjt

l]eiratben.

lütlbClin (ftcl;t ouf unb nimmt fic bei her Cymii). IV\C,

Illariannc?

ITIarianne. ^Er mar ba unb rebetc fo Diel, unb

ftellte mir fo JlUerlci ror, baf5 id) tnir einbilbete, es

märe möglidj. (Er brang fo, unb in ber llnbefonnon-

l^eit fagt' idj, er follte mit bir rcben. (Er nabm bas

als 3'^'Port unb im 2lugenblid'c fül|lf idj, iiafi es

nidit uierben fonnte.

IPilbclm. €r l)at mit mir gefprodien.

ITIarianne. 3''l? bitte bidj, mas id? fann unb

mag, bei all ber £iebc, bie idj ju bir l^abc, bei all

ber tiebc, mit ber i>u rnidf licbft, madj' es roiebcr

gut, bebeuf il^n!

Ifilbelm (fürftd?). (Ennger (Sott!

ITIarianne. Sei nidjt böfe! €r foll audi nidit

böfc fein. 2Uir tiiollcn mieber leben tüie poriger unb

immer fo fort. — Denn nur mit bir fann idi leben,

mit bir allein mag idi leben. (Es liegt pon jel^er

in meiner Seele , unb Diefes l^at's l^craiisgefdjlagen,

gcuialtfam l^erausgefd^lagen : id? liebe nur bidj!

Ifilbelm. Illarianne!

ITIarianne. i>efter trüber! Diefe Diertclftmibc

über - idj fann bir nidjt fagen, üws in meinem fjer
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5011 auf unb ab geraiinf ift. — €s ift mir, wie neu»

lidj, ba es auf bcin llTarftc brannte unb erft Hand?

uni» Panipf über Stiles 309, bis auf (Einmal bas

^feuer bas 5adi l]ob unb bas ijaiije i^aus in einer

^flamme ftanb. — Derla§ mid? nidjtl Stofj' midj

nidjt roll bir, 23ruberl

lüilbelm. (£s Fann bodi nidjt immer [0 bleiben.

mariannc. Das eben äiujftigt midj fo! — 3d?

tpill bir gern rcrfprcdjen, nidjt 3U f?ciratl]en ; idj roill

immer für bidj forgeu, immer, immer fo fort. —
Pa brüben ipobnen fo ein paar alte (ßcfdjtt'ifter 3U»

faiiimen ; ba bnii' idj mandjmal 3um Spaf^ : „iPenn

bu fo alt unb fdjrumpflidj bift, t»enn il]r nur ju«

fammen feibl"

H>ill)tim (fem ßerj bnlteii&, halb für fi*). 2l\nn bu

Das ausliältft, bift bu nie inieber 3U engcl

lHariaiine. Dir ift's mm rool]! nidjt fo; bu

nimmft bodj tDoljl eine ^frau mit ber §eit, unb es

lyürbc mir immer leib tl^un, u'enn id] fie audj nod?

fo gern lieben ipollte. — (Es I^at bid] ZTicmanb fo

lieb wie idj\ es fann bidj Zliemanb fo lieb liaben.

(iDillielm Derfudjt 5U tcbcn.) Dü bift immer fo 3urücf»

baltenb, unb id? I]ab's immer im ITiunbc, bir gan3

3U fagen, wie mir's ift, unb ©ag's nid^t. (Sott fei

Danf, ba^ mir ber §ufall bic §unge löftl

lüiH)eIra. Hidjts weiter, ITTariannel

lHarianne. Du follft midi uidjt l^inbernl laf?

midj Dilles fagen! Dann will id? in bie Küdje

gehen, unb (Eagc lang an meiner 21rbeit fit3cn, nur

mandjmal bi(i? anfeilen, als mollt' idj fagen: „Du

U'eiJ5t'sI" (ITtlhcIni fiumm in ^em Unifnmjc jfincr ^rcubcti.)

Du fonntcft es lange tpiffen , bu tpeigt's audi , feit

bcm ^Lobc unferer ITtutter, tPie idj auf fam aus ber

Kinbbeit unb immer mit bir roar. — Sieb, idi fül^Ie

mcl|r Dergnügen, bei bir 3U fein, als DanF für beinc

mel?r als brüberlid^e Sorgfalt. Ilnb nad? unb ncidi

ual]mft bu fo mein gan3es fjer3 , meinen gan3en

Kopf ein, bajj je^t uod? etit>as 2lnbcrs nTül]e l?at,

ein piä^djen bnn 3n gcannncn. ^A; meifj mol^l

nodi , bafj bu mandjmal ladjteft , wenn idj Homane

las: CS gcfdial? eitunal mit ber 3»''^ IlTanberille,

unb id; fragte, ob ber l7eiuridi, ober wie er beif^t,

uid>t ausgcfchen habe u>ie bu? Du laditeft; Das

gefiel mir nidit. Da fdnrieg idi ein 2lubermal ftill.

llür ujar's aber gan3 ernftl]aft; benn roas bie liebften,

bie beften lllenfdjen tuaren, bie fabcu bei mir Jllle

aus, luie bu. Did? fal] idj in ben großen (5ärten

fpajtcrcn, unb reiten, unb reifen, unb fidj buelliren.

— • — (Sie ladjt für fid? )

llMlbclm. IPie ift bir?

lUariaunc. i)ci\] idi's eben fo mal|r audi geftel-je

:

UHMin eine Dame redjt l^übfdj t»ar unb rcdit gut

unb redjt geliebt — unb redjt rerlicbt — Das mar

idj immer felbft. Zlur 3ulet3t, ineinrs ein bie (£nt=

micflung fam unb fie fidj nad; allen ßinberniffcn

iiod? I]ciratbctcn — — idj bin bodj and; ein gar

treul]cr3iges, gutes, gefdjn)ät5iges Dingl

llMlbClm. j^at^r' fort! (tPecjjewcnbet.) ^d) mufj

ben ^reubcnfeld] austrtnfcn. €rl]altc mid] bei Sinnen,

(Sott im Rimmel 1

ITlariannc. Unter Jlllem foniit' idj am lücnigften

leiben , tpenn- fidj ein paar £eute lieb liaben, unb

enblidj fommt l|eraus, ba^ fie rermanbt finb, ober

(Sefdjmifter finb. — Die Iltig ^aiiiiY l^ätt' id} uer--

brenncn fönnenl 3d? l^abc fo Diel gctüeint! €s

ift fo ein gar erbärmlidj Sdji(JfalI (Sie tvciibct fiti;

unb nicint bifti;tlid7.)

lüilbclm (ciuffal]rpnb, in unciiblicben tEf]ränen an ibvem

fjdiä). ITlariannc! — Hleine ITlarianne!

ülanannc. IDilbelml neini nein! (Emig lafi

id? bid? nid?t! Du bift mein! — 3^? k'-'^^^^ i^'d?!

idj Fann bidj nidjt laffenl

Sabtice foninit.

niariannc, 17a, ^fabricc, Sie Fommen 3ur rediten

§eit! lllcin I7er3 ift offen unb ftarF, baf^ idj's fagen

Fann. 3*^? ^^-^^^ 3'?'icti tlid^ts 3ugefagt. Sei'n Sie

unfer ^freunb! f7ciratl]cn merb' id? Sic nie!

cSabricc (fait unb bitter). 3^^? 'badiV es, lUilbcIm!

Wenn bu bcin gan3es (Scrridjt auf bie Sd?ale legteft,

mugt' id) 3U leidjt erfunben rcerben. 3(1? Fomme

3urucf, ba% id) mir com f7er3cn fiiiaffe, luas bodi

t^eruntcr mufj. 3^? gebe alle 2Infprüdic auf, unb

fel?e, bie Sadjen \]aben fid? fdjon gcmadjt; mir ift

tücnigftens lieb, ba^ id] unfdjulbige (5elegenl]eit ba^

3u gegeben I^abe.

IDilbclm. Säftre nidit in bcni 2tugenblicF, unb

raube bir nidjt ein (Scfübl , um bas bu vergebens

in bic meite IPelt luallfal^rtcteft ! Sielte l?ier bas

(Scfdiöpf — fie ift gan3 mein — — unb fie mcijj

nidjt —
cSabrice (bnib fpottcnb), Sic meifj nidjt - ?

Ularianne. IPas meifj idi nidit?

Ifilbclm. ßicr lügen, j^abrice? —
cSabricc djctroffeni. Sie meiij nidjt?

lüilbclm. 3dj fag's.

cSabrice. 23el)altet einanbei! y]x feib eiuanbcv

uiertl?!

mariannc. lUas ift Das?

lUil^Clm (itir um ben fjuls fuUcnb). Du bift mcill,

inariaiuiel

ITlariannc. (Sott! mas ift Das? Darf idi bir

biefen Kufi 3iuücf geben? — iüeldj ein Kuy luar

Das, i^rubcr?
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Die (Scfdiunfter.

lüilbdm. Uid)t bcs surürfl^altciibcn, falt fdjci-

iieiibcn öriibors, i)ei- Ku§ eines etüig eiiijig glücf»

Iici]cii £iebt]abcrs. (5u iijrcu Sü^cn.) lllariaime, bü

bift iiidjt iiiciiie Scfiiyeftcr I dl^arlotte war bctiic

HTuttcv, itidit meine.

lHarianni'. Du! bii!

IPillH'lm. Dein c^eliebier! — Don bem ^Jütcjen-

blicf an iunn (Satte, iiieint i>u iljit nid^t oerfdintäf^ft.

inariannc. Sag' mir, luic ipars möglid??

cSabricc. (Senicfjt, was eudi (Sott felbft nur €in=

mal ijebcn fann! Himtn es an, lllarianue, uui)

fiatje nidit ! — 3l]r ipcrbct nodj §eit genuij ftnben,

eudi 3u eiflären.

iHariannc (ii?" nufcheub). ZTeiu, es ift nid?t niög»

lidj!

IPilbdm. llteine (Seliebte, meine (Sattin!

illariannc (an fniu-m fjaisi. iUilbelni, es ift nid^t

niöijlidj I
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€rfte6 Bu*,

Um H. lltai 177)1

IC frol] bin idp, baf^ idj tueg biiil Hefter
.ETB. ^rcuiib, iDas ift bas Bcrj bes ITtcn-

fdjcn 1 Didi 311 oerlaffcn, bett idj fo Itcbe,

Doii bcm idi unjcrtrcimlidi wax , iinb frof] 311 fein

!

3di ipcifi, bii i»er3eibi't inii's. IParcn tiidjt inciiie

übrigen Derbiiibunoien redjt ausgcfudit Dom Sdiicf'

fal, um ein Rcr3 n)ic bas meine 3n äntuftitjen?

Die arme £eonove ! Unb bodi luar idj unfdnilbig

!

Konnte id] bafiir, i)a\], mäbretib bie eioicnfiiniioien

Kei3e il^rcr Sdjmefter mir eine angcnelime Unter-

fialtuiiij rerfdiafftcti , bajj eine l£eibcnfdiaft in bem

armen Rer3en fidi bilbete! llnb bodi - bin idj

ganj nni'dnilbiij? i^ibc idj nidjt il^re €mptinbnn-

gm ijciiäbrt? l^abc idi tnidj nidjt an bcu c}an3

waf^rcn Jlusbrücfcn ber tTatur, bie nns fo oft

3u ladien maditen
, fo menig lädierlidj fie luarcn,

felbft ergötzt ? habe i* nidjt O was ift ber

nieiifdj, '^a\] er über fidi flagen barf !
- 3*^? ^^^^1 lieber

^frennb, idi rerfpredie bir's, id? will midj bcffcrn,

mill nidit mehr ein i^ifjdu'n llcbcl, bas nns bas

Sdiiiffal rorleijt, mieberfäncn, une idj's immer cjc-

tf^aii l]abe ; id? mill bas (ßeijenmärtige gcniefjen, unb

bas Dcrcjanijcnc foU mir lUTgangcu fein, öemifj,

bn baft Ked't, i^efter, ber 5dimcr3en mären minber

unter 'ifcn llIeufduMi , ipcnn fie nidit c5ott meifj,

roarum fie fo gcmadit finb! mit fo ricl (£mfig

Feit ber €inbiIbuniisPraft fidi befdiäfticjtcn, bie (£r

innernngen bcs lungangenen Hebels 3uritff3nrnfen,

el]er als eine gleidigültige (Begcnmart 3n tragen.

Du bift fo gut, meiner lllutter ju fagcn , i)a^ id)

il]r (Sefdiäft beftens betreiben, unb il]r el]eftcns Xiadj'

ridjt ^avon geben u^erbc. 2>d} (|abe meine CEantc

gcfprodjen, unb bei IDeitem bas böfc lUeib nid?t ge»

funben, bas man bei uns aus il]r madit. 5ie ift

eine nuuitere, heftige ^fran von bem beften Iierjen.

3d) erflärte il]r meiner lUutter 23cfdjiiierben über i>cn

5urücfgebaltenen €rbfdHiftsanti-)eiI; fie fagtc mir ihre

(Srünbe, llrfadien, unb bie ^ebingungen, unter mel-

dien fie bereit ipäie ^Illles berausjugebeii, unb mei]r,

als mir rerlangtcn. Kurj, id/ mag jet^t Zlidits i>a'

Don fd/reibcn; fage meiner lllutter, es mcrbe JHIes

gut gelten, llnb idi I^abc, mein lieber, miebcr bei

bicfem fleincn öefdüift gefunbcn, \\% llüfiiierftänb'

niffe nni> drägbeit pielleidit mehr 3rntngen in ber

il'elt madien als £ift unb 23osl|eit. lUenigftens finb

bie beiben £et5tern gemifj feltener.

llebrigcns beftnbc idi midi hier gar molil. Die

(Einfamfeit ift meinem Iier3en föftlidn-r ixilfam in

biefer parabiefifd/en (Segenb, unb biefe 3'-ibtcs3eit ber

3ugcnb märmt mit aller ^füüe nu^n oft fdiaubcrnbes

ßer3. 3cber i'aum , jebe lierfe ift ein 5tranfi ron

Slütl^en , unb man mödite 3nm lllaifäfer mcrben,

um in bem llTeer ron JUoliJgerüdien lierumfdnreben

unb alle feine Jlabnutg barin ftnbcn 311 fönnen;

Die Stabt felbft ift unangenebm , bagegen rings

umher eine unausfpredilidH' fdiönheit ber luUur.

Das bemog i>cn rerftorbenen (Srafcn ron 111., feinen

(Sarten auf einem ber Xiügel an3nlegcn, bie mit ber

fdiönffen lltannigfaltigFeit fidi freu3en nnb bie lieb

lidiften (Ihäler bilben. Der (harten ift einfadi, unb

man fühlt gleidi bei bem »Eintritte, ba|3 nidit ein
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W^jt^^^i^

[^ £ci^cn bcs jitnoicn llVrthcrs.

'üi^jmfiMSSiäm

iDiffetifdjaftlidicr (Särtiier, fonbcrn ein füljlcitbcs £^erj

bett plan gcjcidjuct, bas feiner felbft f^icr genießen

u'oüte. Sdioti matKbc ül^räne habe idi bem ^Ibcjc^

fdjiebeiicit in bcni iierfiiUencn Kabinctdicn gctpeint,

bas fein Sicblingsplä^d/en war, nnb aiidj meines

ift. Balb werbe idj I^crr rom (Sarten fein; bcr

(Särtncr ift mir jnijetl^on, nnr feit 'Ocn paar (lagen,

unb er u)irb fidj nid^t übel babei befinben.

21m lu. Illai.

€ine luunberbare Reiterfeit l]at meine ganje 5cele

eingenommen, gleid) ben fü^cn ^früJ^Iingsmorgen, bie

idj mit gan3cm ixr^eti geniefje. '^A] bin allein, nnb

freue midj meines Gebens in biefcr (Segenb, bie für

foldje Seelen gefdjaffen ift roic bie meine. 3d) bin

fo glürflidj, mein i^eftcr, fo ganj in bcm (5efnl]le von

rul^igent liafein rerfuitfcn , baf? meine Kunft bar-

Huter leibet. 3^"^? fönnte jet^t nidit jeidinen , nidit

einen Stridj, nnb bin nie ein gröfjerer llTaler gc-

luefeu als in biefen ^lugenblicfen. ll^cnn bas liebe

il(]al um midj bampft, unb bie f^ol^e Sonne an ber

0berflädje ber uuburdjbringtidien j^infterniij meines

lUalbes rul]t, unb nnr ciu^clne Stralilen fidj in bas

innere l^eiligtl^um ftel]Ien, idj bann im f|oh;en (5rafe

am fallcnben 2?adjc liege, unb näher an bcr (£rbe

taufenb mannigfaltige (5räsd;ien mir merfiinirbig mer-

bcn; tüenn idj has lUimmeln ber fleiiicn IPelt 5tin>

fd?en XViImen , bie un3äl|Iigen , unergrünblidjen (Sc-

ftalten ber lUürmdicn, ber lUürfdieu näher an meinem

lierjen fühle, unb fühle bie 05egenu'art bcs JUImädi»

tigen, ber uns nadj feinem i^ilbe fd^uf, bas llVl-jen

bcs UUlliebcnben , ber uns in ciuigcr lUonne fdjtuc^

beub trägt unb erl]ält mein ,fveunb, nu-nn's bann

um meine klugen bänunert, unb bie lUelt um midi

\\cx unb ber Binuncl gan3 in meiner Seele rul]cn

tuie bie (ßcftalt einer (.beliebten : bann fel^ne id? midi

oft unb benfe: „?(di! fönnteft bu Das mieber aus--

brürfen , t'öimtcft bu bem papierc Das eilll^^udJen,

mas fo ooll, fo marm in bir lebt, bafj es iinirbc ber

Spiegel beiner Seele, mie beine Seele ift ber Spiegel

bcs niienblidien (Sotlcs!" — lllein ^fr"-'"'!^! — *lbcr

id; gelje barüber 3U (ßrunbe, idj erliege unter ber

(Seii'alt ber i^errlid/feit biefcr (Erfdu-iirnngcn.

uml^er fo parabiefifdj madjt. Da ift gleid^ r>or bcm

®rte ein 23runncn , ein Brunnen , an "i^cn idj ge

bannt bin, vo'xt mdufine mit il]ren Sdimeftcrn. Du

gel|ft einen fleinen ßügel Ijinunter, unb finbeft bidj

nor einem (Semölbe, ba u)otjI 3n)an3ig Stufen l^inab-

gel]en , wo unten bas flarfte lUaffer aus lllarmor-

feifcn quillt. Die flcine llTauer, bie oben uml]cr bie

€infaffung madjt, bie l]oI]cn i^äume, bie ben pla^

rings uml^er bcberfen, bie Küble bcs ©rtcs — Das

\\ai alles fo mas ^Injüglidjcs, was Sdjauerlidjes.

i£s rcrgeht Fein «lag, baf? idj nidjt eine Stunbe ba

fit5e. Da fonnnen bann bie lliäbdjen aus ber Stabt

unb Ijolen U"'affer — bas Ijarmlofefte (Sefdjäf t unb bas

nötfjigfte, bas eljemals bie dödjtcr bcr Könige felbft

rerridjteten. lUemi idj ba fitjC, fo lebt bie patriardja

lifdje 3^^^ fo lebljaft um midj, mie fie 2lIIc, bie

2nträfer, am i5runncn i^cfanntfdjaft madjen unb

freien, unb mie um bie immunen unb (IJucllcn u>of)I-

tl]ätige (Seifter fdjmebcn. C) Der mufj nie nadj einer

fdjn'cren Sommcrtagsuianbcruiig fidj an bes i^run

iicns Küf|lc gelabt Ijabcn, ber Das nidjt mitcmpfinben

fann

!

3dj meif; nidjt , ob täufdjenbe (Seifter um bicfe

c5egenb fdjmeben , ober ob bie manne himmlifdje

pljantafie in meinem i7er3en ift, bie mir iUles rings

Jim l/> niai.

Du fragft, ob bn mir meine i^üdjer fdjicfen follft ?

iicber, idj bitte bidj um (Sottes millen, lafj mir fie

rom i^alfcl 3*^? '^''" "''•'^?^ meljr geleitet, ermun

tert, angefeuert fein ; brauf't biefes licrj bodj genug

aus fidj felbft: idj braudje lUiegengefang, unb ben

habe idj in feiner ,VülIt gcfunbcn in meinem isomer,

lüie oft lulle idj mein empörtes 23Iut 3ur J\uljc I

benn fo ungleidj, fo unftät Ijaft bu llidjts gefeljen

als biefes iicrj. £iebcr! braudje idj bir Das 3U

fagen, bcr bn fo oft bie £aft getragen Ijaft, midj

rom Kummer 3ur ^Insfdjmeifung, unb ron fufier

lUclandjolic 3ur rerbcrblidjen £eibenfdjaft übergefjen

3n fehen ! 2ludj Ijaltc idj mein iier3djcn mie ein

frauFesKinb; jcber lUille mirb iljnj geftattet. Sage

bas nidjt lucitcr I es gicbt £cute, bie mir es lunübcln

mürben.

2lm 15. ITIai.

Die geringen £eule bcs Ortes Fennen midj fdjoii,

unb lieben midj , befonbcrs bie Kinbcr. «Eine trau«

rige 23emcrFung Ijabe idj gcmadjt. lUie idj im

2Jnfangc midj jU tljncn gefeilte, fie freunbfdjaftlidj

fragte über Die)', unb Das, glaubten «Einige, idj mollte

ihrer fpottcn, unb fertigten midj moljl gar grob ab.

3dj lieb' midj Das nidjt rcrbriefjcn; nur füljlte idj.
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^ciicn bcs jnnacii lUcrtl^crs.

Br«T».fAANJir»sSB:

was id) fitoii oft bcmerf t Italic, auf bas Scbl^aftcfte

:

£ciite von citiiotcm Staube iücri>ott fid> iininer iit

Falter (£ntfermuiij vom ijemeiuen DoIFe Ijalteii, als

alaubteu fic imrd} ilimäf^eruttcj ju lunlieicii ; uiib

bann gicbfs ^f liicf^tliiiijc niib üble Spafiröcjcl , bic

fidj Ijcrab^nlaffoii fduMiictt, nni il^ren ncbcrnnitl| bcni

armen DolPe befto cnipfinblidier 511 niadjen.

3d? meifj ti'otil , im'^ mir nidjt gleidj finb , nodj

fein Föunen: aber i* i^alte bafiir, ba% Der, ber

nötl^ig ^n haben alanbt, vom foaenannten pöbel fid?

31t entfernen, um ben HefpcFt 3U crt^alten, eben fo

tabcll^aft ift als ein ^fcicjcr, ber fidj vor feinem

Jfcinbc pcrbirgt, loeil er ju unterliegen fürdjtet.

'^et^tbin fam i* ^uni Brunnen unb fanb ein juuijes

Dieuftiuäbd;eii, bas ifjr (Sefäg auf bie unterftc (Treppe

gefegt l^atte, unb ftdj umfab, ob Feine Kameräbin

Fommen ipolltc, ihr es auf ben Kopf 5U f^elfcn. 3dj

ftieg I^inuntcr unb fal] fic an. „Soll idj 3I]r l]elfen,

3ungfer?" fagtc idi. Sie lyarb rott) über unb über.

„® ncttt, £7crr!" fagtc fic.
' „0bne llniftänbe!" Sie

legte il^ren Kringeu 3urcrf?t, unb id? tjalf ti^r. Sie

bauFte nni> ftieg t^inauf.

2lm \7. mal

3^1? f?abc allerlei BeFaiintfdjaft gemadjt; (SefcU-

fitaft habe tcij nod^ Feine gefunben. ^di niei§ ntdjt,

roas idj 2In3ÜgIidies für bic incnfdicn l^aben tnu^;

CS mögen midi il^rer fo Diele, nni) hängen fid? an
mid), unb ba tl^ut mir's tpclj, toctm unfer Ifcg nur

eine Fleiric Strerfe mit cinanber geljt. IPcnn bu

fragft, mic bie £cutc l^icr finb, mufj idi bir fagen:

„iric überall!" €5 ift ein einförmiges Ding um
bas incnfdjcngefdiledit. Die IHciften rerarbeiten ben

größten übcil ber §cit, um 3U leben, unb bas Bi§'
dien, bas il^nen ron .frcil^eit übrig bleibt, ängftigt

fie fo, ba\] fic alle IHittcl auffudjcn, um es los 3U

njcrbcn. i?cftimmung bcs menfdjcnl

Jlber eine redjt gute 2Xrt DoIFs! lUcnn id; mid?

mandimal rergcffc, mandimal mit ilincn bie .freuben

geniefie, bic ben lllcnfd;»en nodj gemalert finb, an
einem artig befet5ten Cifdj mit aller ®ffen unb

(rrcubcr3igFeit fidi I|crum3ufpaf5en, eine Spa3ierfal]rt,

einen {ran3 3ur rcditCTi <'^cit an3uorbnen, unb Der^

gleidicn, Das thut eitu' gan3 gute lUirFung auf midi;

nur muH mir "i*t einfallen, bat5 iiod? fo Diele anbcrc

Kräfte in mir rul^cn, bic alle ungenutzt rcrmobcrn,

unb bie idi forgfältig iicrbergcu mufi. ijldi, Das engt

bas gan3e l7er3 fo ein ! Hub bod] ! mifjiierftanben

3U werben ift bas Sdjirffal pon uiifcr (Einem.

2ld}, bci\] bie ^freunbin meiner 3»3*^"'^ babin ift!

ad), baf^ idi fie je gcFannt l]abe! 3^1? '^'"^bc fagen

:

„Du bift ein Cljor; bu fudjft, uias l]ieitiebcn nidjt

3u finbcn ifti" 2Iber id? l^abe fie gel^abt, idj t^abc

bas ^er^ gcfül^lt, bie gro§e Seele, in bereu (5egen

iiiart id} tnir fdjien mel|r 3U fein, als id? mar, meil

id-j 2incs tuar, mas id? fein Fonnte. (5utcr öott!

blieb ba eine ein3igc Kraft meiner Seele ungenu^t?

Konnte id? nidit ror il^r bas gan3C munberbarc (5C'

fül^l entttiicfcln, mit bem mein f7cr3 bic ZÜatnr um
fa§t? Wav unfer llntgang nid?t ein emiges Weben

Don ber feinftcn (Hmpfinbung, bem fd?ärfften IPi^c,

bcffcn ITtobiftFationcn bis 3ur Unart alle mit bem

Stempel bcs (Senies bc3eidinct maren? Unb nun!

— lldf , il]re 3'^l|'^f' ^'^ f'^ Doraus l?atte, fül^rtcu

fic früher an's (Srab als tnid?. Hie mcrbe id? fie

Dcrgcffcti, nie il]ren feftett Sinn unb tl?rc göttHd?c

Dulbung.

Dor uienigen «Tagen traf id? einen jungen V. an,

einen offenen ^i^mqen, mit einer gar glücflid?en (Sc«

ftd?tsbilbung. (Er Fotnmt crft Don 2IFabemien, bünFt

fid? eben nid?t uicifc, aber glaubt bod?, er tpiffe mel]r

als 2lnbcrc. 2iud] wav er fleißig, mic id? an IJlIIcrlci

fpürc ; Fur3, er l]at l?übfdic Kenntniffe. Da er l?örtc,

ba{i id? Diel 3eid?nete unb (5ried?ifd? Fönntc (3uici

ITTeteore I^icr 3U £anbe), inaubtc er fid? an midi, unb

Framtc Diel lUiffens aus, pon 23attcur bis 3U IDoob,

Don be pilcs 3U iPincfcImann, unb Derfid?erte mid?,

er Fjabc Sul3ers „(Ebeorie", ben erften (El?cil, gan3

burd?gclcfen, unb befit^c ein IHanufFript pon iicyncn

über bas Stubium ber 2IntiFc. 3<^ '•''6 ^^-^^ gut

fein.

ZTod? einen gar brapcn lllann l?abc id? Fennen

lernen, ben fürftlid?cn ^Imtmann, einen offenen, treu«

l?er3igen incnfd?cn. Xlilan fagt, es follc eine Scdctt'

frcube fein, ibn unter feinen Kinbern 3U febcn, bercn

er tteun l]at; befonbers mad?t man picl IDcfcns pon

feiner ältcften (rod?tcr. €r bat mid? 3U fid? gebeten,

unb id? iDill il]n cl?eftcr (läge bcfud?cn. €r iPol?nt

auf einem fürftlid?en 3ii9'^'?off' anbcrtl?alb Stunbcn

Don l?ier, uiol?in er nad? bem (Lobe feiner ^rau 5U

3iel|en bie €rlaubnif5 erhielt, ba ihm ber 2lufent-

balt hier in ber Stabt unb im 2Imtl?aufe 3U ipcl?c

tl?at.

Sonft finb mir einige per3errte (Dnginalc in ben

IDcg gelaufen, an bencn 2lllcs unausftcblid? ift. am
Uncrträglidiftcn ihre ,fveunbfd?aftsbcjcigungcn.

£cbcuiolil! Der i^rief mirb bir rcd?t fein; er ift

9an3 biftorifdi.
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'S.c'ibcn iics juiiaett lUertbeis.

2lni :2. IlTat.

Daf) bas Sebcn bes ITTenfdicti nur ein Craum fei,

tft iliaiicfictii fdjoii fo rorijeFonimcti , ntib audj mit

mir 3iel]t Mejc:? (ScfiibI immer I]crum. Wenn idj bic

€iitf*räiihm^ atifef|c, in meldicr bie tl^ätigen unb

forfdjcnbcrt Kräfte bes lllenfdjen eiiigcfpcrrt finb,

mcnii idj fcbc, mie alle irirffcimfcit bal]iiiaus läuft,

fidj bic ycfriebiijuug von 2?ebiirfniffeu ju rerfdjaffeu,

bic tyiebcr feineu gmecf t]abcn als uufere arme €ri-

ftcuj 3u Dcrläucjern, unb bann, i>a% alle Seruljiijuug

über gcu'iffe puiifte bes Haitforfcljeus nur eine

träuinenbe Hefioination ift, ba man fi* bic iPänbc,

jujifdicn bcnett man aefancjcn fit5t, mit bunten (Sc=

ftalten unb liditeu ^lusfiditen bemalt — bas 2lües,

IPill^elm, madit midj ftumm. 3di Feiere in midi

fclbft jurücf, uiib finbe eine iUelt! mieber mcl]r in

2(l?ming unb butifler Bctjier als in Darftelhuuj unb

Icbetibiijcr Kraft. Unb lya fd?u)immt ilUcs cor meinen

Sinnen, uiib idi lädile bann fo träumenb meiter in

bie lUelt.

Dafj bic Kinbcr tiidit n'iffcn , warum fie luollcn,

barin finb alle l^odiijclabrtc 5d?ul' unb iiofmeifter

ciniij : bafj aber audj €rmadifene alcid? Kinbcru auf

biefem (Erbboben hcrumtaumeln, unb mie jene nidjt

tüiffen, tüol^er fie fonunenunb luobin fic acl^cn, eben

fo meuiij nadi uial]rcn (^uiecfen t|anbcln, eben fo

burdi i^iscuit unb Kudicit unb 2?irfeiireifer regiert

merben. Das mill iTiemaub gern glauben, unb midj

bünPt, man Pann es mit ßänben greifen.

3d? gcftcbc bir gern (benn xd) tDcifi, mas bu mir

t|ierauf fagen mödjteft), baf^ Diejenigen bie C5Iiirf-=

lidjftcn finb, bie gicidj i>cn Kinbcru in bCn dag
f^incin leben, il^re puppen berumfd;>leppen, auS' unb

aujiclien, unb mit grofjcm I\efpeft um bie Sdjnb'

labe l]erum fdilciduMi , wo llTama bas (i)Ui-fcrbrob

l|inein gefdiloffcn l]at, unb wenn fie bas (Sciuünfd/te

cnblidj crl]afdieu, es mit rollen Bacfen rcrjcljrcn,

unb rufen: „lUclir!" — Das finb glücfltdjc (Se«

fdiöpfc! 2ludj Denen ift's mol]!, bie il]rcn £umpen-

bcfd^äftiguugcn ober tuobl gar ibrcn £cibcnfdiaften

prädjtige (Eitel geben, unb fie bcm lllcufdjengefdjledjfe

als Kiefcnoperationen 3U beffen l7eil unb lUol^lfat^rt

anfdjrcibeu. - ll'^otil Dem, ber fo fein fann! IPcr

aber in feiner Demütig crfennt, luo bas 2iUes I^in-

aus läuft, mcr ba ficht, niie artig jeber i^ürger,

bem es u)of^I ift, fein (Särtdieu 3um parabiefe 3U-

3uftut-,cn nicif5, unb une unocrbroffcn audi ber litt»

gliiiflidie unter ber 2?ürbe feitictt Ifcg fortfcudit,

unb 2lllc gicid? intcreffirt fiitb, bas £idjt biefcr Sonne

nodj eitte lllittutc länger 3U fclicn — ja. Der ift

ftille, nttb bilbet audj fcitte lUelt aus fidi felbft, uttb

ift audj glüfflid/, nicil er eitt lllenfdi ift. Uttb bann,

fo cittgefd^rättft er tft, I^ält er bodi immer im J7er3en

bas fü§e (Sefül]l ber Freiheit, unb bafj er bicfeti

Kcrfer rerlaffen fann, wann er iinll.

:ini 26. rtlni.

Du fennft uon Jllters ber meine 2lrt, itiidi an-

zubauen, mir irgeiib an eittem rertraulidieu ©rtc ein

l7Üttdjen auf3ufdjlagen, unb ba mit aller €infdirätt

fung 3u l^erbergen. 2lud^ l^ier l^abe idi ipicber eitt

piä^djett attgetroffen , bas midi angc3ogeit bat.

llttgefäl]r eine Stuttbe r>on ber Stabt liegt ein

(Drt, bcn fie lUabllieitn *) itetmen. Die £age an

einetn Rügcl ift febr intcreffattt , unb trentt tttatt

oben auf bctn ^fuf^pfabc 3utn Dorf berausgcbt, über

ficht tnan auf (Eiitttial bas gatt3c dlial. (£ittc gute

IDirtbin , bie gefällig unb munter in il^rent Jlltcr

ift, fdjenf t Wein, ^icr, Kaffee ; tittb u>as über JlUes

gcl^t, fittb 3trei £inbett, bic ntit ibreti ausgebreiteten

2lcftcn bett Fleitteit piat5 vor ber Kirdic bebed'en,

ber ringsum mit i^aiterliäufcrn, Sdieucrn uttb I^öfcn

eingejdjloffen ift. So rertraulidj, fo l^citnlidj l^abc

idj ttidit Icidjt eilt plätjdictt gefuttben , unb babitt

laffe idi mein üifdidieti aus bcm lUirtlisliaufe brittgen

unb meittett Stul]l, triiiFc meinctt Kaffee ba unb Icfe

tncitten f7omcr. Das (Erftcmal, als idi burdi einen

gufall an einem fdiöttctt Ztadntiittage uttter bie

£tttbett fatn, fanb idi bas piät3dHMi fo cittfam. (£s

ipar Dilles im ^fclbe, ttur ein Kttabe von uttgefäbr

üicr 3'^l?i"C" fi^f) ^1" ber i£rbc, unb l^ielt eitt atibercs,

etma lialbjäl^rigcs , ror ihm 3tinfdiett feittcit ^VüfH'"

fi^etibes Kittb mit beiben 2lrtnett tnibcr feitte i^ruft,

fo baf) er ibtn 3U eitter 2Irt pon Scffcl bicitte, unb

ungcaditet ber Illunterfcit , tüomit er aus fcittett

|dniiar3eti 2lugeti hcnitnfdiautc , gatt3 rul^ig fafj.

lllid? rcrgttügtc ber ^Ittblicf: idi fetzte ntidi auf

eitlen pflug , ber gcgcitiiber ftattb , unb 3eidinctc bic

brübcriidic Stellung mit riclcm lErgöt^ett. 3'^? f'iiJ*'^

bett ttädiftett ^aun, ein Sdieuticittbor uitb eitiige ge-

brodicitc IVagcnräber bei, ^Ules, trie es bittter eitt=

atiber ftanb, unb fanb ttadj Verlauf einer Stuttbe,

baf5 tdj eittc mol^lgeorbiicte, fcl^r ititercffante .^eidv-

ttung rerfertigt hatte, obtic bas IHittbcfte rott bctn

Illeitiett hi'i5"3"''l""- ^^^^ beftärftc ttiidi itt tttcitiettt

Dorfat5C, midj Füttftig allein an bic Hatur 3U balteti.

Sie allein ift uncnblidj rcidi, unb fie alleiit bilbet

bcn groficn Künftler. Ilcait Fantt 3um Tortbeilc ber

Kegeltt Piel fagctt , uttgcfätjr uhis matt 3utn üiobe

ber biirgerlidjen (Scfcllfdjaft fagctt fann. €itt lllettfdj.

') Der (.e\et loirb ficfj ffinc tnübr ijcl'cn, bic Mft gciiiimitcn

(Drff ju fudjcn; nictn hat ficlj gcnötl^ioit ijftcl;fn, bic im CPriijiiialr

bcflnMidicn malircn Z7nnicn 3« pciSnbcrn.
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bcr fidi ttacb ihnen bildet , n)irb nie etwas ^ibgc-

fcbmarftcs unö Scbtcdjtes lierporbrina,cn, tüic (Einer,

her iidf burcb <5efet5c uni) IPoblftanb mobciri läjjt,

nie ein uncrträglid?er JTadibar, nie ein merfroürbiger

Böfetpidjt werben !ann : bagcgcn irirb aber aud)

alle Kegel, man rebe, was man wolle, bas mabre

(ScfiihI von ITatur unb ben ttiabren Jlusbrurf bcr=

felbcn ^crftören ! Sage bu ; „Das ift 311 I^art I fte

fdiränft nur ein, be[*neibct bic geilen Heben 2c."

(Suter j^reunb, foll idj bir ein (51eidini^ geben?

(£s ift bamit, irie mit bcr Siebe. (£iii junges Vfer^

hängt ganj an einem ITtäbcbcn, bringt alle Stunben

feines Cages bei ihr ju , rerfditrenbct alle feine

Kräfte, aü fein Dcrmögen, um il^r jeben 2lugenblicf

aus^ubrücten , baf5 er ficb qan^ il]r I^ingiebt. Unb

i>a fäme ein philifter , ein lltann , bcr in einem

öffentlichen 2lmte ftel^t , unb fagte 5U ihm : „ j^cincr

junger IierrI Sieben ift mcnfi.-hlich ; nur müfjt ihr

menfchüdi lieben I CEbeilt eure Stunben ein , bie

einen ^ur 2lrbeit, unb bie (£rhoIungsftunben unbmet

cucrm üiäbdien. i?ered>net euer Dermögen , unb

tDas cudi von eurer Ilothburft übrig bleibt, baron

ceniieljrc idi eudi nidit, ihr ein (Sefdicnf, nur nidjt

3u oft, jU madien, etwa 3U ihrem (Seburts unb

llamenstagc ic." ^olgt ber lllenfdj, fo giebt es

«Soetbc. 111. u.

einen brauAbaren jungen irtenfdjen , unb idj will

felbft jebem ^fürften ratl^cn, il^n in ein Kollegium

3U fe^en; nur mit feiner Siebe tft's am €nbe, unb

wenn er ein Künftler ift, mit feiner Kunft. Q")

meine j^rcunbe! warum ber Strom bes (Senies fo

feiten ausbridjt, fo feltett in l]ol]cn j^Iutben tjerein»

brauft unb eure ftaunenbe Seele crfd/üttert? — Siebe

^freunbe, ba wol^ncn bie gclaffenen fjerren auf beiben

Seiten bes Ufers, bencn ihre (5artenl^äusdicn, üulpcn«

beete unb Krautfelbcr 3U (5runbe gehen würben, bie

bal]er in Reiten mit Dämmen unb 2lblciten ber Fünftig

brol]enben (Sefal^r ab5uwebren wiffen.

ym 27. mai.

3d? bin, wie idi fel]e, in r>er3ÜcFung, (Sleidjniffe

unb Deflamation rerfaUcn , unb habe barübcr rer-

geffen , bir ausjuerjäl^len , was mit i>cn Kinbern

weiter geworben ift. 3*^ f*^6 ' ^'^",5 '" malcrifdie

*£mpftnbung rcrticft, bie bir mein geftrigcs i^Iatt

fchr jcrftürft baricgt, auf meinem pflüge wohl 3wei

Stunben. Da fommt gegen 2lbcnb eine junge ,frau

auf bic Kinbcr los, bic fidi inbc§ nidjt gerührt hatten,

mit einem Körbdicn am Jlnn, unb ruft ron IPeitem

:

„Philips, bu bift rcdit brar!" Sie grüf5tc midi, idj
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banhc ihr, ftaiib auf, trat näl^er bin, unb fragte

fie, ob fie ITtutter von ben Ktnbem rpäre. Sic be=

jabtc es, unb inbetn ]ie bem 21cltcftcn einen t^alben

Wed gab, nal^m fie bas Kleine auf, unb fügte es

mit aller müttcilidien £icbe. „~Srf? habe," fagtc fie,

„meinem pt^ilips bas Kleine ju halten gegeben, unb

bin mit meinem 2ielteftcn in bie Stabt gegangen,

um IPeißbrob 5U holen, unb gucfer, unb ein irben

23rcipfänndicn. (3* fat] bas JJUes in bem Korbe,

bcffen Derfel abgefallen trat.) ^dj wiü nteinem

f^ans (bas ipar bcr Harne bes 3üttgften ein 5üpp»

eben focben jum IJlbcnbe ; ber lofc Pogcl, bcr (5ro§c,

tjat mir gcftcrn bas pfanndien ^erbrocben, als er

fic^ mit pj^ilipfen um bie Sdiarre bcs Breis 3anfte."

3cf? fragte ttacb bem 31elteftcn, unb fie l^attc mir

faum gefagt, i>c[f^ er fid> auf bcr lVic\c mit ein

paar (Sanfcn I^erumjage, als er gefprungcn fam unb

bem §ir»eiten eine ßafelgcrtc ntitbradite. ^A unter^

l|ielt midj iDcitcr mit bem IPeibc, unb erfuf^r, ba%

fie bes Scbulmcifters Coditcr fei, unb \i% ihr Dlann

eine Hcife in bie Sdinieij gemad^t babc, um bie

<£rb(d?aft eines Dctters 3U Idolen. „5ie f^aben if^n

brum betrügen utollcn," fagtc fie, „unb ttjm auf

feine Briefe nidjt geantwortet; ba ift er felbft f^in»

eingegangen, ircnn ibm nur fein llnglücf roiber-

fal^rcn ift! idj höre ilidits ron tl)m." €s roarb

mir fdjujcr, midj pon bem iPeibe losjumadjen, gab

jebcm bcr Kinbcr einen Kreuzer, unb audj für's

3üngfte gab idi ihr einen, ihm einen IVcd 5ur ruppc

mitzubringen, memi fie in bie Stabt ginge, unb fo

fdjicbcn mir Pon cinanbcr.

3di fage bir, mein Sdiatj, menn meine rinne gar

nidjt mel]r halten tuollcn, fo linbcrt all bcii iXunmIt

ber 21nbli(f eines foldien (Sefdiöpfcs, bas in glücf-

lidjer (Selaffcnbeit ben engen Kreis feines Dafeins

f^ingcbt, ron einem €agc jum anbern fidi bur*bilft,

bie Blätter abfallen fielet, unb ilidns babei bcnft,

als ba\i bcr Ifinter Fommt.

Seit bcr §cit bin idj oft braußen. Die Kinbcr ftnb

gan5 an midi gcuiöbnt; fie fricgen ^urfcr, mcnn id>

Kaffee trinfc, unb tl]cilen bas Buttcrbrob unb bie

faure ITlildi mit mir bes 2Ibenbs. Sonntags fcl]It

ifjncn bcr KrcujCr nie, unb uienn idi nidjt nadj bcr

Bctftunbe ba bin, fo bat bie IVirtbin Orbre, if^n

auSjUjablen. Sie finb rcrtraut, erjäblcn mir 2ÜIer'

l^anb, unb bcfonbcrs crgöt5e idi midj an ihren Reiben-

fdjaftcn unb fimpcin Jlusbrüdien bcs Bcgcl^rcns,

wenn mehr Kinbcr ans bem Porfc fidi rcrfammcin.

Diele lllübc I^at midVs gefoftet , ber Illutter ihre

Beforgni§ ju ncl^men, fie mödjten bcti ßcrrn in^

fommobiren.

;im 50. iriai.

Was idj bir neulidi pon bcr ITialerci fagtc, gilt

gemiß audi ron bcr Diditfunft; es ift nur, bal5 man
bas Dortrefflidic erfcnnc unb es aus.iufprcdjcn tpage,

unb Das ift freilid) mit lücnigem Diel gefagt. 3^
l^abe beute eine Scenc gehabt, bie, rein abgefdiricben,

bie fdiönftc 3bYlIc pon ber Welt gäbe. Dodi nws \oü

Diditung, Scenc unb 3^vIIc? muR es bcnn immer

gcboffclt fein, ruenn mir dbcil an einer Zcatur*

crfdieinung nehmen foUcn?

IDcnn bu auf biefen ^Eingang ricl Bohes unb

Dornebmes crroartcft, fo bift bu tpicber übel be=

trogen; es ift Hidits als ein Baucrburfdi, bcr mid?

3u bicfcr lebhaften (Ebcilnel^mnng l^ingeriffcn l^at.

3di merbc, wie gcmöbnlidi, fdilcdjt erjäblcn, unb

bu mirft midi, wie geuiöbnlidi, benfe idj, übertrieben

ftnbcn. €s ift iricbcr IDablhcim, unb immer IDal^I*

heim, bas biefc Seltenheiten herporbringt.

€s war eine 05cfcUfdiaft brauficn unter bcn £in-

bcn, Kaffee ju trinfen. Weil fie mir nid^t gan5

ajiftanb, fo blieb idi unter einem Dormanbe 3urürf.

»Ein Bauerburfdi Fam aus einem benadibartcn Raufe,

unb befdiäftigte fidi an bem pflüge, bcn idi neulidi

gcjcidinet hatte, (£tuias jurcdit 3U madicn. Da mir

fein IDefen gcftcl , rebctc idi ihn an , fragte nac^

feinen llmftänbcn; mir maren halb bcFannt unb,

niie mir's gcniöhnlidi mit bicfcr 2lrt Scutcn gcl|t,

balb rertraut. €r crjäl^Itc mir, ba% er bei einer

IDittme in Dienften fei, unii von ihr gar ipohl gc»

tjaltcn merbe. (Er fpradi fo Diclcs Pon il^r, unb

lobte fie bcrgcftalt, \i% idi balb merfcn Fonntc, er

fei ilir mit £cib unb Seele 3ugctban. Sic fei nidit

mel)r jung, fagtc er, fie fei pon ilirem crften IMann

übel gcl]altcn morben, moUe nidit mel^r l^eiratlien,

unb aus feiner (Hr3ählung Icuditete fo mcrflidi her»

por, ttiie fdiön, uiie rcijcnb fie für ilin fei, mie felir

er Qiünfdic, ba^ fie ihn roäljlen möditc, um bas

2lnbenfcn ber ^fehler ihres crften ITtannes aus3u«

löfdicn, baf5 idi Wovt für Wort micberboIoM muffte,

um bir bie reine Hcigutig, bie l£iebe unb drcuc

biefes ITienfdicn anfdiaulidi 3U madicn. 3^* > ^
müfjtc bie (Sabe bes gröfjtcn Diditers befi^cn, um
bir 3uglcidi bcn ^(usbrucf feiner (?5cbcibcn, bie Par^

monie feiner Stunme, bas heimlidic ^fcucr feiner

Blicfc Icbenbig barftellcn 3U fönnen. Hein, es fprc»

djcn feine IDortc bie ,^artbeit aus, bie in feinem

gan3cn IDcfcn unb ^lusbrucF uiar; es ift 2lües nur

plump, mas idi micber porbringen fönntc. Befon-

bers rührte midj , rote er fürditctc , id? mödjtc über

fein Dcrl]ältnif5 ju ihr ungleidi benfen unb an iljrcr

guten Iluffül^rung 3nicifeln. IDie rcijCnb es war,
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trenn er pon ifjrcr (Seftalt, ron ihrem Körper fpracf^,

bcr ihn ohne jiujcnMidie KeijC geroaltfam an fidj

30g iinb feffcltc, fann xctj mir nur in meittcr inner»

ften Seele tDieberl^oIen. ^d) liabe in tnciiicm tebcn

bie brinijcnbc i^egierbc iini) bas beiße, [chnlidjc Der»

langen nidjt in biefer Keinbcit gefe^cn, ja woiil

fann idj fagen, in biefcr Hcinl]cit nidjt gebadjt unb

geträumt. Sduite midj tiidjt, wenn \d> bir fagc,

i>ci^ bei ber €rintierung bicfer llnfdjulb unb IPa^r-

lieit mir bie innerfte Seele glül]t, unb ha^ midj bas

23ilb biefer üreuc unb gärtlidifcit überall rerfolgt,

unb i)a% idi, tpie felbft baron ent5Ünbet, ledjje unb

fdjniadjte.

3dj will nun fudjen, audi fie e^eftens 3U fc^en,

ober Dielmc^r, tuenn idi's redjt bebenfc, idj tpiü's

Dcrmeiben. (£s ift beffer, id^ fet^e fte burdj bie Jlugen

if^res £icb[]abers ; rielleidjt erfd^eint fie mir oor

meinen eigenen klugen nidit fo, mie fie je^t cor

mir fte^t: unb tuarum foll idi mir bas fdjöne Silb

nerbcrben ?

Ifarum idj bir nidjt fdireibe? ^fragft bu Das,

unb bift bodf audj ber (Selel|rten €iner ? Du foUteft

ratzen, ba% id) mxdj mol]! beftnbe, unb ^wav —
Kur3 unb gut, id? t^abc eine 2?efanntfdiaft gemad)t,

bie mein £7er3 näljer angebt. 3*^ f?'^^'^ — '^^ 'i"^'§

nidjt —
Dir in ber ©rbnung 3U er3äblen, mie's 5ugegangen

ift, ba\i idi eines ber liebcnsmürbigftcn (5efdiöpfe

tjabe fennen lernen , mirb fd/mer halten. 3^? bin

rergiiügt unb gliicflicb, unb alfo fein guter ßiftoriett'

fduciber.

(Einen (Engel! — Pfuil Das fagt 3c'5cr üon ber

Seinigen. JTidit mahr? Unb bod] bin idj nidjt im

Staube, bir 3U fagen, roie fie Dollfommen ift, trarum

fie Doüfommen ift ;
genug, fie l]Cit allen meinen Sinn

gefangen genommen.

So üicl (Einfalt bei fo riel Derftanb, fo riel (Süte

bei fo riel ,feftigfcit , unb bie Kube ber Seele bei

bem roabren icben unb ber Ctbätigfett I
- Das ift

2lIIcs garftigcs (Sciräfdi, was idi ba Don ihr fagc,

leibige ^Ibftraftionen , bie nidit einen §ug ihres

Selbft ausbriicfcn. (Ein ilinbcrmal — nein, nidit ein

JInbermal, jet5t gleidi mill idi bir's erjählcn. (Lhue

tdj-s jc^t nidjt, fo gcfdiähc es niemals. Denn, unter

uns, feit idj angefangen habe 3U fdneiben, roar idj

fdion breimal im i?cgriffe, bie ,feber iiieber3ulegen,

mein pferb fatteln 3U laffen unb l}inausjiueiten.

Unb bodi fdjrour tdi mir hi^ute frühe, nidjt hi"<i"s=

3ureiten, unb gebe bodj alle Jüigenblicfe an's ^fenfter,

3u fehen, mie hodj bie Sonne nod? ftelit. — — —
^dl habe es nid/t überminbcn fönnen, id/ mu^te

3U ihr Ijinaus. Da bin idj uiieber, lUilhelm, oill

mein i^utterbrob 5U Hadjt effen utib bir fdireiben.

lUeldi eine iDonnc Das für meine Seele ift, fte in

bem Krcifc ber lieben, muntern Ktttber, it|rcr adit

(Sefdjmifter, 3U feben! —
iPettn id) fo fortfahre, tpirft bu am <£nbe fo flug

fein, tüie am 2Infange. fjöre benn! id? a>iü tnidi

3mingett, in's Detail 3n gehen.

3d? fdirieb bir neulidi, roie idj ben 2lmtmann S.

habe fennen lernen, unb ttiie er midj gebeten habe,

ihn balb in feiner (Einftcbelet, ober oielntehr feinem

fleinen Köntgreidie, 3U befudjeit. 3<^ nernadjläfftgte

Das, unb märe ricllcidjt nie h'tigi^fommen, hätte mir

ber gufall nidit ben Sdia^ entbecft, ber in ber ftillen

(Scgenb rerborgen liegt.

Unferc jungen £eute h»itten citten Sali auf bem

i.anbe angeftellt, 3U bem idj midj bettn aud? tüillig

ftnben lic§. 3^^? ^^^ einem hii^fiö»^" guten, fdiötten,

übrigens inibebeutenben llläbd^cn bie l7anb, unb es

tDurbe ausgemadjt, ba^ xd) etne Kutfdje nehmen,

mit meitter Sän3eritt unb iljrer i3afe nadj bem ©rte

ber Suftbarfeit hif^i'^fahren , unb auf bem IPege

(Ih'^i^lott'^'i -• mititchmett foUte. „Sie toerben ein

fdjönes j^rauen3immcr fennen lernen," fagte meine

(Sefellfdjaftcrin , ba mir burdi bexx tueiten ausge»

hauenen IDalb nadi bem 3'-t9bhaufe fuhren, „lleif'

men Sie fidj in 21djt," rerfet3te bie 23afe, „ba^ Sic

fidi nidjt rerliebenl" „iPte fo?" fagte idj. „Sie

ift fdjon üergeben," antmortete 3^"^' «^^ einen fehr

braren IHann, ber tDcggereift ift, feine Sadien in

(Drbnimg 3U bringen, tiieil fein Datcr geftorben ift,

unb fidi um eine anfehnlidic Derforgung 3U bett>er»

ben." Die Hadjridjt ipar mir 3iemlidi gleidigültig.

Die Sonne mar nodj eine Dicrtclftunbe rom (5e<

birge, als tpir oor bem Ejofthore anfuhren. (Es mar

fchr fdimül , unb bie ^rauen3immer äuf)erteit ihre

23eforgnifi megen eines (Setcitters, bas fidj in tücig»

grauen, bumpftdjtcn IDölfdiett riitgs am Porijonte

3ufammen3U3ichen fdiien. 3* täufdite ihre j^urdit

mit anmaf^lidier U">etterfunbe , ob mir gleidi felbft

3U ahnen anfing, unferc £uftbarfeit merbc einen

Stoß leiben.

3di mar ausgeftiegen , unb eine llTagb, bie an's

(Eher f^'"' bat uns, einen Jlugenblicf 3U rer^iehen

;

ITlamfel £ottdien mürbe glctc^ fommeit. 3* 9i'ii3

bitrdj ben Rof nadi bem tnohlgebautcn Raufe, unb

ba id? bie iiorlicgcnbe dvcppe hinaufgeftiegen mar,

mib in bie Chüre trat, fiel mir bas rctjenbfte Sdniu-
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fpiel in bic IJJiuicn , bas idi je gcfebcn t^abc. 3"
c»em Porfaale tDimmelten fcdjs Kinbcr, pon elf 5U

itDci 3af|rcii, um ein inäbdicn von fcböncr (Scftalt,

mittlerer (Sröf^e , t>ie ein fimpics tpeif^es Klcib mit

blagrotl^en Sdjieifen an Ihm utiö 2?ruft anl^atte.

Sie Ijielt ein fdjroarjes Brob, unb fdjnitt itjren

Kleitien rin^s herum jebem fein Stücf nadj pro»

portion il^res Filters unb 2{ppctitcs ab, cjab's 3ebem

mit foldjer ^reunblidifeit, unb ^ebes rief fo unge»

fünftclt fein: „Panfel" inbcm es mit bcn tieinen

£7änbcben lanae in bic Böhe acrcicbt hatte, el]e es

nocfj abgcfdniitten iDar, unb nun mit feinem Jlbenb-

brobe rercjnüüit entrocbcr meöifprang ober, nadj feinem

ftiUeni Cliarafter, aelaffen baron ging, na* bem

l7oftf^ore 3U , um bie j^remben unb bie Kutfdic 3U

feigen, barinnen ihre Sötte uiegfahren folltc. „3dj

bitte um Vergebung," fagte fie, „ba\i id? Sic Ijerein

bemühe, unb bic (fraueniimmcr trartcn laffc. Ucbcr

bem ^Injicl^en unb allerlei i^eftellungen für"? Baus

in meiner ^Ibmcfenheit I]abe i* rergcffen, meinen

Kinbern il^r Defperbrob ju geben, unb fie woücn von

JTiemanbem ^rob gcfdinittcn haben als von mir."

3* madite ihr ein unbebentcnbes Kompliment

;

meine gaujc Seele ruhte auf ber (5eftalt, bem (Tone,

bem Betragen , unb idi tixittc eben §eit , midi ron

ber lleberrafdnmg 3U erholen , als fie in bie Stube

lief, ihre RanbfdMihe unb bcn j^äd^er 5U holen. Die

Kleinen fabcn midi in einiger (Entfernung fo ron

ber Seite an, unb idi ging auf bas 3üngfte los, bas

ein Kinb ron ber glücflidifteti (Scfidjtsbilbuiig u\ir.

(£s 30g fidi 3urücF, als eben Sötte jur (Ihürc heraus»

fam, nni> fagte: „Souis, gieb bem Berrn Pener eine

fjanbl" Das tl\at ber Knabe fehr frcimüthig, unb

idj fonnte midi nidit enthalten, ihn, ungeaditet feines

fleincn Ivot3näsdiens , bcr3lidj 5U Füffen. „Petter?"

fagte idi, inbem idi ilir bie i)anii rcidite. „iSlaubcn

Sie, bafj idi bes (Slücfes merth fei, mit 3l]'"-''i vcr-

tuanbt 3U fein?" „0!" fagte fie mit einem Icidit»

fertigen Sädicln
, „unfcre Pettcrfdiaft ift fehr meit-

läufig, unb es ti>äre mir leib, mcnn Sie ber Sdilimmfte

barunter fein foUten." 3'» c5ehen gab fie Sophien,

ber älteften Sdnuefter nadi iljr, einem llläbdien ron

ungefäl]r elf 3ahrcn, bcn Ilnftrag, iiiohl auf bic

Kinber Hebt 3U l]aben nni> iicn papa 3U grüficn,

menn er ron» Spa3ierritte nadi I^jaufe fäme. Pen
Kleinen fagte fte, fie foütcn if^rer Sdimefter Sopl^ic

folgen, als menn fie's felber tüärc, bas beim and?

(Einige ausbrürflidi rerfpradien. (Eine fleine nafc»

rr>eife Blonbine aber, von ungcfäl]r fedis 3^^^11'f"'

fagte: „Du bift's bodi nidit, Sottdien; mir l^aben

bid? bod^ lieber." Die jinei älteften Knaben maren

auf bie Kutfdie gevettert, unb auf mein Dorbittcn

erlaubte fie il^nen, bis oor ben IValb mit5ufal]rcn,

tpcnn fie rerfpradien, fidi nid^t 3U nerfeti unb fid?

rcdit fcft 5U l]alten.

Wix hatten uns faum 3uredit gefetzt, bie grauen»

jimmer fidi bemilJfommt , medifclsmeifc über bcn

2In3ug, por3Üglidi über bie ßüte, il|re 2Iitnterh:ngen

gemadit, unb bie (5efellfdiaf t , bie nun ermartete,

gehörig burdigcjogen, als Sötte ben Kutfdier halten

unb ihre trüber berabfteigen licR, bie nodj einmal

il^re fjanb 3U füffen begcl]rten, bas benn ber Jleltcftc

mit aller ^ärtlid;ifeit , bic bem 2llter ron fünfjctfn

3at?ren eigen fein fann, ber Jinbcrc mit ricl lieftig»

feit unb Sciditfinn tf^at. Sie lieg bie Kleinen noc^

einmal grüi5cn, unb loir fuhren nieiter.

Pie iiafc fragte , ob fie mit bem 2Sudie fertig

tpäre, bas fie ihr nculidi gcfdiirft l]ätte. „Hein!"

fagte £ottc; „es gefällt mir nidjt; Sie fönnen's

trieber haben. Pas rorige tnar audj nidjt beffer."

3di erftaunte , als idi fragte , was es für 2?üdicr

uiärcii, unb fie mir antuiortetc: — *) 3* fj'tb fo

riel (ItjaraFter in Willem, iras fie fagte, idj fah mit

jebem lUort neue 2\ei5e, neue Strat|len bes (Sciftes

aus ihren (SefiditS3Ügen heniorbredien, bie fidi luidj

unb nadi rergnügt 3U entfalten fdiienen, mcil fie

an mir fühlte, ba^ idi fie rerftanb.

„Wie idj jünger roar," fagte fie, „liebte idj llidits

fo fehr als J\omane. ll\\\] (Sott, wie mohl mir's

niar, ixienn idi midi Somitags fo in ein ^Ecfdicn

fetjcn unb mit ganjem f)er3en an bem 05!üif m\b

llnftcrn einer iUig 3emiy CEheil nehmen fonnte. 3d?

leugne audi nidit, ba\^ bie 2lrt nodi einige lAei3e

für midi hat. Dodi ba idi fo feiten an ein i?udj

fomme, fo mug es audi redit nadi meinem (Sefdimacf

fein. Unb ber ^Jutor ift mir ber Sicbftc, in bem

idi meine IPclt micber finbe, bei bem es 3ugcl]t,

mic um midi , unb beffen (Scfdiiditc mir bodi fo

intereffant unb licr3lidi mirb als mein eigen häus»

lidi Sehen, bas freilidi fein parabics, aber bodi im

(5an3en eine C^uelle unfäglidier iSlüiffeligfeit ift."

3di bemühte midi, meine i'euiegungen über bicfe

IPorte 3U rerbergen. Pas ging freilidi nidit meit:

benn ba idi fie mit foldier ll\ihrlicit im Vorbei»

gellen rom „Sanbpriefter von lUafcfielb", pom**)

"j ITIiiii ficlit fid' qriiöfhmt , ^ic ftcllc ^cä l^ricffs jii iintcr=

bvücfcM, um iJicmrtll^rm (Pclcijcnlicit 31t einiget ycfl^lu'er^c 3u

geben, obgleid) im (Prunbc jebciii 2lutor ITenig an bem Ilrtljcilc

eines einjelnen inäbdiens unb eines jungen , un|Wton inenfd:>en

gelegen fein fann.

) man l\if flu* hier bic Hamen einigev paterlänbifd?eit

llutoren ausgeUilJen. IVec Eheil an foitens iJeifalle l\it, trivb

es geirife an feinem f7er3en fühlen . tfenn er bicfe 5telle lefen

foUte, unb fonft braud)t es ja iticmanb 3U U'ifien.
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— rcben l^örte, fam tcfj gan3 au§er midi, facjte itjr

Jllles, tpas id? tpu§te, uiib beincrftc eift nadi einiger

gcit, ba Sötte iias (Sefprädj an bic Jlnbeni

tueitbete, ba§ Dicfe bie §cit über mit offenen

klugen, als |a§en fic tiidjt i>a, ^<x gefeffen l^atten.

Die ^a\e fal^ midj mcbr cils €inmal mit einem

fpöttifdjen Jläsdjen an, bavan mir aber ludjts gc»

legen mar.

Das (Sefprädi fiel anf's Dergnügen aiti daiije.

„U?enn biefe Seiben fdjaft ein j^chler ift
/' fagte

£ottc, „fo gcftebe i* 3'"""^" iiei'ii, tdi irciß mir

Hidpts iiber's CLan3cn. llnb ireim idi was im

Kopfe f^abe, unb mir auf meinem rcrftimmten

Klapier einen <[;ontrctan3 nortrommcle , fo ift 2(Iles

tüieber gut."

IPie idj midj unter bem (Sefprädie in bcn fdnrar

3cn Jlugcn roeibetc! xv'ie bie lebenbigen Sippen unb

bic frifdjen, muntern lUangen meine gan3e fcclc

an3ogcn! mic idi, in ben herrlidien rinn ihrer Hebe

gan3 nerfunFen, oft gar bie lUorte nidjt borte, mit

bcnen fte ftdj ausbrürfte — bar»on Ffaft bu eine

PorfteUung, ircil bu midi Feimft. Kur-,, tdj ftieg

aus bem !l\igen niie ein dräumenber, als mir por

bem Suftljaufe ftille hielten, unb mar fo in (Träu-

men rings in ber bämmerubcn lUelt rerloren, ba%

idj auf bie IlTufif faum aditete, bic uns Don bem

erleuditcteii 3aal herunter cntgcgeiifdiallte.

Die 3mei iierren, iJUibran unb ein gemiffer 11. iL
— mer bel^ält alle bie ilamcn! — , bie ber ivife

unb Sottens (Län3er roaren , empfingen uns am
SdiKige, bcnuiditigten ftdi ihrer j^raucn3immer, unb

idj fül^rte bas meinige l|tnauf.

lUir fdjiangen uns in inenueten um einanber l^er»

um ; idj forberte ein ^fraucn3immer nad} bem anbern

auf, unb juft bie unleiMidiften Fonnteii nidit ba3u

fonunen, t£incm bie i7anb 5U reidien unb ein i£nbe

3U madien. Sottc unb il]r (Eäiijer fingen einen €ng
Üfdien an , unb mic mol^l mir's mar , als fic andj

in ber Heilte bic ^fignr mit uns antüng , magft bu

fül^len. 2;an3en nuifj man fic feben! 5iel]ft bu,

fie ift fo mit gan3cm Iier3en unb mit gaujcr feelc

babct, iljr gan3er Körper (Eine fjarmonie, fo forg

los, fo unbefangen, als mcnn Das cigentlidi 2llits

märe, als mcnn fie fonft ludits bädjtc, lüdits cm

pfäitbe; unb in bem ^lugenblirfc gcmijj fdniiinbct

alles 2Inbcrc cor tl^r.

3di bat fie um bcn 3meiten Conti-ctauj; fic fagte

mir bcn brittcn 3U , unb mit ber licbcnsmürbigftcn

j^rcimüthigFeit pon ber IVclt perfidiertc fic mir,

i>a^ fie licr3lidj gern Dcutfdi tan3e. „k£s ift hier

fo llTobe," ful]r fie fort, „i>a\^ jcbes paar, bas 3U'

fammcn gel^ört, beim Dcutfdien 3ufannnen bleibt,

unb mein Cl^apeau mal3t fdjicdit, unb baiiFt mir's,

mcnn tdj il^m bic Jlrbeit erlaffe. jhr j^raueujim«

mcr fann's audi nidit, unb mag nidit, unb idi habe

im *£nglifdicn gcfct^cn, ifa^ Sie gut mal5en. lücnn

Sie nun mein fein mollen fiir's Deutfdie, fo geben

Sic, unb bitten fidi's Don meinem fjerrn aus,

unb idj mill 3U 3'li"<^'^ Dame geben." 3*^^ i'^^

il]r bic Viani) barauf , unb mir maditcn aus , ba%

ii}t (Länder in3ipifdicn meine Sän3ernt unterltaltcn

foUtc.

ITun ging's an, unb mir ergötsten uns eine IPcile

an matmigfaltigcn Sdjimgungcn ber Jlrmc. ITttt

mcldiem i\ei3e, mit tucldicr j^lüditigFeit bemegte fie

fidi! llnb ba mir nun gar an's iral^cn Famen,

unb aiic bie Spiiären um einanber herum rollten,

ging's frcilidi anfangs, meiPs bie irenigftcn Fötmcn,

ein i^iijdicn bunt burdi einanber. lUir maren Flug

unb liegen fic austoben, unb als bic llngcfdiid'teften

bcn plan geräumt hatten, fielen mir ein, unb bicl«

teil mit nodi einem paare, mit ilubran unb feiner

uiäujcrin, macfer aus. ITic ift mir's fo leidit pom

^lecfe gegangen. 3^? niar Fein IHenfdi mehr. Das

licbensmürbigftc 05efdiöpf in bcn Firmen 3U haben

nni) mit il^r hcrum3uflicgcn mic lUctter, bag Hües

rings nmbcr perging, unb — lUilhcIm, um chrlidi

3U fein, tliat idi aber bodi bcn Sdimur, i>a\i ein

niäbdien, bas idi liebte, auf bas idi Illnfprijdje

hätte, mir nie mit einem Ilnbcrn mal3cn foUte als

mit mir, unb mcnn idj barübcr 3U (Srunbc gelten

müfjte. Du rerftebft midj!

lUir nuiditcn einige (Touren gebenb im Saale,

um 3U porfdniaufcn. Dann fetzte fie fidi, unb bie

Orangen, bie idi bei Seite gebradit hatte, bic nun

bic ciiijigen nod? übrigen maren, tbaten portrcfflidic

lUirFung, nur i>a\^ mir mit jebem Sdmittdicn, bas

fic einer unbcfdicibencit Iladibarin ebrenbalber 3U-

thciltc, ein Stidj burdi's V>cv-i ging.

i^eim brittcn €nglifdjen (Tan3 maren mir bas

3meite paar. IV'ic mir bie Hcihc burditaii3ten unb

idi, meifi (Sott, mit mic ricl ironne, an ihrem ^Irm

unb 2lugc hing , bas poU Pom mabrcftcn Illusbrurf

bcs offcnften, reinften Dergnügcns mar, Fommen

mir an eine ^\an , bic mir mcgcn il^rer licbcns-

mürbigcn üüenc auf einem nidit mehr gan3 jungen

(Sefidite merFmiirbig gemefcn mar. Sic ficht Sotten

lädiclnb an , bebt einen brobcnben ^fingcr auf, nnii

nennt ben ITainen Gilbert imeimal im Vorbeifliegen

mit i^ebeutung.

„lUer ift Gilbert," fagte idi 3U Sotten, „menn's

nidit Dcrmcffcnl]eit ift 5U fragen?" Sic mar im

5?egriffc ju antuiorten, als mir uns fdiciben mu|iten,

um bie große IJldite 3U madien , unb midi büiiFte
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einiges liad^^clIfcIt auf ihrer ftirti 511 febeii, als

tt)ir fo por ciiianbcr rorbcifrcujtcii.

„IPas foll ich's ^hiicii Icuaiicii?" fagte i'io, iitbom

fie mir bic iiaiiii ^iir pronIClla^c bot. „Gilbert ift

ein brarer lllenfcb, ^cln idi fo gut als verlobt bin.

"

ilun uHir mir Das nidits llcucs benn Mc ITtäbdjcn

l^attcn mir's auf bcin IVcac gcfagt , uub mar mir

bod} fo gati^ neu, meil idi es nodi nidn im Per-

l^ältnii? auf fic, bic mir in fo wenigen Jlugenblicfcu

fo roertb gcmorben t»ar, gebadet f^attc. <5enug, \d)

rermirrte midi, rergaf^ mid\ utib fam 5uiifdien bas

unrcdite paar hinein, baf, Dilles brunter unö briiber

ging, unb £ottcns gan^e (Segcim\nt nnö ^l^crrcn

unb §iel]cn nötbig tt»ar, um es fdinell ipicöer in

©rbtnuig ^u bringen.

Per (Ean5 mar ncdj nid^t 5U *£nbe, als Me i^li^e,

bie ton fdjon lange am iiorijonte leuditcn gefehen,

unb bie idi immer für IPetterFüblen ausgegeben

liatte, rie! ftärfer ^u merbcn anfingen, unb ber "Don

ncr bie lUufiF iiberftinuute. Drei j^rauen^inuner

liefen aus ber l\eibc, benen ifjre Iierren folgten;

bie Unorbnung mürbe allgemein, unb bie ilTufif

hörte auf. i£s ift natürlidi, menn uns ein Unglücf

ober ctmas fduerflidjcs im l"*ergnügcn überrafd^t.

ba% es ftärFere €inbriiife auf uns madit als fonft,

tl^eils megcn bes (Scgenfages, ber fidj fo lebhaft

empfinben Kif^t, theils, unb nodi mehr, mcil nnfere

rinne einmal ber ^fühlbarfeit geöffnet finb , unb

alfo befto fdineller einen *£inbrurf annehmen. Dicfen

llrfadien nmfj idi bie unmberbarcn (Srimaffen ju-

fdireiben, in bie id;» mehrere ^Vrauenyminer aus

bredicn fali. Die Kliigfte fer,te fid? in eine i£ife,

mit bem Kücfen gegen bas ^fenfter, unb hielt bie

®liren ^u; eine 2lnbcrc fniete por ihr nicbcr, unb

rerbarg ben Kopf in ber ^rften Sdioof^; eine Dritte

fdiob fidi ^mifdien i^eibe hinein, unb umfafite ihre

5diuiefterdien mit taufenb ühräneu. lEinige uiollten

nadi iiaufe; 2Inbere, bie nodi weniger aiufjten, mas

fie tbaten, hatten nidit fo riel i^efinnungshaft, bai

KecFheiten unferer jungen fd^lurfer ^u fteuern, bie

febr befdiäftigt ju fein fdiienen, alle bie ätigftlidien

(Sebete, bie bem iiimmcl bcftimmt maren, pon bcn

'kippen ber (deinen i^ebrängten megiufatigen. (Einige

unferer iierren hatten fidi hinab begeben , um ein

pfeifdien in Kube 3U raudien , unb bie übrige (Se*

fcllfdiaft fdilug es nidit aus, als bie lüirthin auf

ben Flügen vEinfall Fam , uns ein ,^innner an^u

meifen , bas '£äben unb Dorhänge hätte. Kaum



Seiben bes jungen IPertbcrs.

->*-o*^-*+o-e •<-/gtir>s-- *o+^^-«a<

waven roir ba angelangt, als £otte befcbäftigt mar,

einen Kreis von Stühlen ju [teilen unb, als ficb bic

(Scfeüfdjaft auf ihre 23itte gcfct3t l^attc, ben Dor-

trag 3u einem Spiele 5u tl^un.

3cf) fal^ ITtandien, ber in Roffnung auf ein faftiges

Pfanb fein ITüiuIdien fpit^te, unb feine <5Iieber rccftc.

„IPir fpielcn §äf)lens," fagte fie. „JTun gebt 2tdit!

3d? gel^e im Kreife herum pon ber Hedjten jur

SinFen, unb fo jäf^It il^r audi rings f|crum, ^ei>cv

bie §ahl, bie an ihn fommt, unb Pas mnJ5 gehen

tüie ein Lauffeuer, unb wer ftocft ober ftdi irrt, fricgt

eine ©firfeige, unb fo bis (Eaufenb." Zlun roar Das

luftig an^ufcben. Sie ging mit ausgcftrccftem 2Irm

im Kreife herum. €ins fing ber €rfte an, ber

Hadjbar groei. Drei ber ,folgenbe, unb fo fort. Datin

ftng fie an, gefdiuiinber 3U geben, immer gefditDinber;

ba Dcrfab's €incr, patfdj! eine ©brfeige, unb über

bas (^elädjter ber ^folgenbe audi patfdi! unb immer

gefdjroinber. 3* K'l^ff friste jmei lllaulfdicUen,

unb glaubte mit innigem Vergnügen 3U bcmcrfen,

bafi fie ftärfer feien, als fie fie ben llebrigcn 3U3U-

meffen pflegte. €in allgemeines (Seläditcr unb (5e

fditt)ärm enbigtc bas Spiel , ehe nodj bas daufenb

ausgc^ätilt mar.

Die Dertrauteftcn jogcn einanber bei Seite; bas

(Semitter war porüber, unb '\<b folgte Sotten in ben

Saal. Ilntermegs fagte fie: „lieber bie 0l^rfeigen

I]aben fie lUctter unb 2UIes pergeffenl" 3^? fonnte

il^r nidjts antrporten. „3di mar," fuhr fie fort,

„eine ber j^urditfamften , unb inbem idi midj her^

baft ftcUte, um ben Jinbern IlUitb 3U geben, bin

idj mutf^ig getporben."

lüir traten an's ,fenfter. (Es bornierte abfeit-

märts, unb ber berrüAc Hegen fäufelte auf bas

£anb, unb ber erquicfeubfte iroblgemdi fticg in

aller (fülle einer marnten Suft 3U uns auf. Sie

ftanb , auf ihren (Ellenbogen gcftü^t; il]r 231irf

burdibrang bic (Segcnb; fie fab gen Oimmel unb

auf midi; idj fab ihr 2Iugc ti^räncnpoll , fie legte

if^re Banb auf bie meinige, unb fagte: „KIop»

ftocf!" '^di erinnerte midj fogleidi ber berrlidjen

(Dbc, bie if^r in (SebauFen lag, unb rerfanf in

bem Strome pon €mpftnbungeii, ben fie in biefer

Soofung über midi ausgofj. 3'"'? ertrug's ttidit, nciate

mtdj auf if^re ßanb, iinb füf^tc fie unter ben monne«

pollften übräncn. llnb fab nadi ihrem Jlugc mieber.

(Eblerl f^ätteft bu bcine Dergötterung in bicfcm i^licfe

gefeben, unb mödite idi nun beincn fo oft entuieiii«

tcn Hamen nie rnieber nennen l^örenl

"Um (9. 3uni.

Wo idi neulidi mit meiner €r3ählung geblieben

bin, mciß idi nidit mehr; Das uieifj idj , ba^ es

3tpet Utjr bcs Hadits mar, als idi ju Sette Fam,

unb ba^, wenn idi bir hätte porfdimat5en Fönnen,

ftatt 3u fdireiben , idi bidi pielleidit bis an ben

lliorgen aufgelialten hätte.

iüas auf utifcrer Bereinfabrt pom 2?aIIe gcfdici^cn

ift, Ijabe idj uodj nidit erjätjlt, t^abe audi Ijcute Feinen

dag ba5u.

€5 mar ber fierrli^iftc Sonnenaufgang I Der

tröpfeinbe lüalb unb bas crfrifditc ^felb untrer 1

Unferc (Scfellfdiaftermncn nicftcn ein. Sic fragte

midi, ob idi nid^t audi ron ber Partie fein moüte;

it^rctmegcn foUte idj unbcFümmert fein. „So lange

idi bicfc klugen offen felje," fagte idi, unb falj fie

feft an, „fo lange bat's feine (Scfaljr." Unb mir

haben i^eibe ausgehalten, bis an ihr Cbor, ba il|r

bic IHagb leifc aufmadite, unb auf ihr j^ragen pcr=

fidierte , bafi Dater unb Kleine moljl feien , unb

2IUc nodi fdilicfen. Da perlic§ idi ftc mit ber 23itte,

fie fdbigen (Eages nodi feljcn 3U bürfcn; ftc geftanb

mir's 3u, unb idj bin gcFommen, unb feit ber §eit

Fönnen Sonne, llionb unb Sterne geruhig ihre lUirttj-

fdiaft treiben , 1* meijj mcber bafj Sag nodi ba%

Uad]t ift, unb bic gan3e IDelt pcrliert fidj um
midi her.

Jim 2\. 3""'.

3di lebe fo glücflidje Cage, mic fie (5ott feinen

f^eiligen ausfpart , unb mit mir mag merben , mas

mill , fo barf idj nidit fagcn , ba^ idj bie ^freubcn,

bie reinften j^reuben bes Sehens uidjt genoffen liabe.

Du Fennft mein IDalillicim; bort bin idj pöUig

etablirt; pon ba i\abe idj nur eine Ijalbc Stunbc 3U

Sotten; bort füljlc idj midj felbft, unb alles (Slücf,

bas bem ITTenfdjcn gegeben ift.

fjättc idj gebadjt, als idj mir IDablbeim 3um

§mecfc meiner 5pa3icrgängc mäljlte, ba% es fo nalie

am ßimmel lägcl iDte oft habe idj bas 3*^3^'

haus , bas nun alle meine lUünfdjc cinfdjliefjt , auf

meinen mcitern IDanbcrungen balb pom i3ergc, halb

pon ber €bnc über ben ^flug gefeljcn

!

Sieber IDilbelm, idj tjabe ^Ulcrlci nadjgcbadjt,

über bie i^egier im llTeufdjcn , fidj aus3ubreitcn,

neue ^ntbccfungcn 5U madjeti , berum3ufdjmcifen

;

unb bann mieber über ben innern Sricb, ftdj ber

(EinfdjränFung millig 3U ergeben, in bem (SIeife ber

(Semobnhcit fo hin3ufahren , unb fidj mcber um
Hcdjts nodi SinFs jU bcFümmcrii.
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iiM^oii ^C3 jiniiu-ii ircrtbcrs.

(Es ift tputibcrbar! Wie id? hierher fam, unb rotn

ßüijcl in bas fdiöiic ^ba\ fdunitc, roic es midi rinas

iimf^cr aiijog. Dort bas lUälbdjenl „2ldj, fönuteft

bii bid} in feine Sdiattcn mifdicti!" — Dort bte

Spi^c bcs Berges! „^Idj, fönuteft bu rou ba bic

ttHMte (Scacni) übcrfdiauen !" — Die in cinanber cje-

fetteten i7iic3el unb rertraulidicn dhälerl „® fönnte

idj midj in ihnen rerlierenl" — — 3^^ '^'1*'^ ^'"'

unb feierte jurücf, unb f^attc nidjt gcfunbcn, was idj

l^offtc. — ® es ift mit ber ^erue irie mit ber §u«

fünft I *£in gro§es bämnunnbes (Sandes ru[|t ror

unferer Seele; unfcrc (Empftnbunoi rerfdjttnmmt bartn,

wie unfer 2Juge, unb tr>ir fehneu uns, adjl unfer

ganjes IPefen t|in3ugeben , uns mit aller Ifonne

eines eiu3igen, großen, herrlidicn (Sefühles ausfüllen

3U laffen. Unt> , adjl metm mir tiin^ueilcn, wenn

bas Dort nun l^icr tpirb, ift Tlües ror tuie nadj,

unb roir ftel]en in unferer ^Irnnith, in unferer (Ein-

gefdiränftheit , unb uiifere reele ledijt nadj ent«

fd?Iüpftem Sabfale.

So fehut fidi ber unruhigfte Dagabunb jule^t

roieber nadi feinem Patcrlanbe, unb finbet in feiner

i7Ütte, an ber Sruft feiner (Sattin, in bem Kreifc

feiner Kinber, in bcn (Sefdiäften ju il^rcr (Erl^altung

bic IDonne, bie er in ber trciten IPelt rcrgebens

fudjte.

lUenn idj bcs llTorgens mit Sonnenaufgatige t|in-

ausgel^e nadi meinem lPal]lI]cim , unb bort im

iTirthsgartcn mir meine gurfcrerbfen fclbft pflücfc,

midi hinfetic, fie abfäbne, unb ba3uiifdien in meinem

Romer Icfc; tDenn i* in ber fleinen Kiidic mir einen

(Topf n?dl]le, mir Butter ausftedie, meine Sdjotten

an's ^fcuer fteüe, jubecfe, unb midj ba3u fct3e, fte

mandjmal um3ufdjüttcln: ba fühle xd} fo lebhaft,

mic bie übermütl]igen j^reier ber pcnclopc (Ddifcn

unb Sdimeine fdjladiten, 3erlegen unb braten. €s
ift Zlidjts, bas midj fo mit einer ftillcn, mahrcn

€mpfinbung ausfüllte, als bie ^ügc patriardialifdien

£ebcns, bie idi, (Sott fei Danf! ohne ^Iffcftation in

meine £cbcnsart rermeben faim.

IDic UJobI ift mir's, i>cifi mein ßer3 bic fimple,

barmlofe lUonne bcs llleufdien fühlen fann, ber ein

Krauthaupt auf feinen (Eifdi bringt, bas er felbft

ge5ogen, unb nun nidit bcn Kohl allein, fonbern alle

bic guten üage , i>cn fdiönen IHorgen , ba er ihn

pflan3tc, bie licbltdicn ^Ibcnbe, ba er ihn begoß unb

ba er an bem fortld-ircitenben U\idisthum feine

^'reube hatte, alle in (Einem ^lugenblicfc a)ieber mit-"

genießt.

2lm 29. 3u"'-

Dorgeftern fam ber DTebifus hier aus ber Stabt

I]inaus 3um JImtmaim, unb fanb midj auf ber (Erbe

unter £ottens Kinbern, tnte (Einige auf mir herum*

frabbelten, 2lnbere midj necften, unb toie id} fic

fit^eltc, unb ein großes (Scfdirei mit il^nen erregte.

Der Doftor, ber eine fet|r bogmatifdje Dral]tpuppe

ift, unter'm 'Reben feine IHanfdictten in galten legt

unb einen Kräufcl ol^ne (Enbe heraus3upft, fanb

Diefes unter ber IPürbe eines gcfdjcibten inenfdien;

D(.\s merfte idi an feiner Hafe. ^d] ließ midj aber

in l'ixdfis ftören, ließ il^n fel]r pernünftigc Sadjen

abl^anbeln, unb baute bcn Kinbern it^re Karten»

häufer iDieber, bie fie 3erfd)lagen l^atten. 2Iudj ging

er baranf in ber Stabt herum, unb beflagte: bes

Amtmannes Kinber wären fdjon fo unge3ogen gc«

nug, ber IDertl^er perberbe fic nun r»öüig.

3a , lieber lPilt]cIm , meinem fjer3en finb bic

Kinber am JTädjften auf ber (Erbe. IPeiui id? it^nen

3ufelie, unb in bem fleinen Dinge bie Keime aller

dugcnbcn, aller Kräfte fel^c, bic fic ciiunal fo nötl^ig

brandneu roerbcn ; uicim idi in bem (Eigenfinne fünf-

tige Stanbl^aftigfeit unb ^eftigfcit bcs dl^araftcrs, in

bem llutthuiillen guten f^umor unb Seidjtigfeit, über

bic (Sefabren ber IDelt hin3ufd?lüpfen, crblicfe, 2llles

fo unpcrborben, fo gan3 ! — immer, immer mieberl^olc

id) bann bie golbenen iPorte bcs )£el]rcrs ber IHen»

fdjen: „IPenn il]r nidit n)erbctuiie€ines DonDiefen!"

Unb nun, mein Hefter, fie, bie unfcrcs (Sleidjen finb,

bie wir als unfcrc Ituifter anfcljen folltcn, bebanbeln

wir als Unterthanen. Sie follen feinen IPillen

l^abenl — l7abcn toir benn feinen? Unb nio liegt

bas Dorrcdjt ? — Weil wir älter finb imb gefdieibtcr I

— (Suter (Sott ron beincm Bimmel! alte Kinber

fiehft bu unb junge Kinber, unb Zlidjts rueitcr; unb

an nieldien bu mehr j^rcube baft. Das bat bein Sohn

fdjon lange rerfünbigt. 21bcr fic glauben an il^n,

unb l^ören il^n nidjt (Das ift audi was 2lltes!, unb

bilbcn il]re Kinber nadi fidi , unb — 21bieu , WiU
l^clnil id} mag barüber nidjt uieiter rabotiren.

(Boctl]c. 111 [2.

Um { 3uli.

Was s£ottc einem Kranfen fein muß , fül^le idj

an meinem eigenen armen Iicr3cn, bas übler baran

ift als mandies, bas auf bem Siedibctte rcrfdimaditet.

Sic mirb einige CEagc in ber Stabt bei einer rcdjt»

fdjaffenen ^frau 3ubringcn , bic fidi nadi ber 2IuS'

fage ber :ilcr3fe ihrem <Eitbc naht, unb in biefcn

j

letzten ^lugenblicfcn Motten um fidi haben uiill. 3*i?

! toar rorige U?odic mit il^r, ben Pfarrer von St. 3U
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befudjen, ein ©ertdjen, has eine Stunbc fcitoärts

im (Scbirge liegt. Wxx fameii gegen Diere babin.

£ottc f^atte il^ie 3tt)ette Sdjtüefter mitgenommen. 2IIs

rüir in ben mit 30)61 f^ol^en ITut^bäumen übcrfdjat-

Min pfarrbof traten
, fafj ber gnte alte ITtann auf

einer San? cor ber f^austl^üre, unb 'ba er Sotten

\a\i, roarb er rote neu belebt, cerga^ feinen Knoten^

ftocf, unb roagtc fidj auf, it^r entgegen. Sit lief

l^in 3U il|m , nötbigte ilin ficfa nieber3ulaffen , tnbem

ftc fidj 3U il]m fet5te, brachte picle (Srüjjc ron il]rem

Dater, l^er3te feinen garftigen, fdimut5igen jüngften

Subcn, bas (Quafelcben feines Filters. Du bättcft

fie feigen foücn, tpic fie bcn 2^Iten bcfrfiäftigte , toie

fie il^re Stimme erhob, um feinen tjalbtaubcn ©l^rcn

oernel^mlidj 3U roerben, toic fie il^m oon jungen,

robuften beuten er3äl]ltc, bte unrermutbet geftorben

n)ärcn, pon ber Portrefflidifcit bes Karlsbabes, unb

rpie fie feinen (£ntfdjlu}5 lobte , fünftigen Sonnner

l]in3ugel)en, tnic fie fanb, iai^ er niel beffer aus»

fel^e, riel munterer fei als bas £et5tcmal, 'ba fie ii^n

gefeiten. 3* ^Mt tnbef^ ber ^frau pfarrerin meine

l7ÖfIidifeitcn gemadjt. I)er ^llte mürbe gattj munter,

unb 'iio. idi nidjt uml^in fonnte, bic fdjönen Hufj>

bäume 3U loben, bie uns fo lieblidi befdiattctcn, fing

er an, uns, tuieroobi mit einiger i?efdinicrIidiFett, bie

(5cfd)id?tc baron 3n geben; „Pen alten," fagtc er,

„njiffen trtr nidjt, roer ben gepflan3t bat; €intge

fagen bicfer, Jlnberc jener pfarrer : ber jüngere aber

bort hinten ift fo alt als meine j^rau , im ©ftober

fünf3ig '^a\\xi. y:)x Dater pflan3te ihn bes IHor

gens, als fie gegen 2Ibcnb geboren mürbe. (£r mar

mein Dorfal^r im 2Imt, unb mic lieb itjm ber Saum
mar, ift nidit 3n fagen; mir ift er's gemit5 nid^t

meniger. llTeinc ^frau faf) barunter auf einem 23alfen

unb ftricftc, 'ba idi r>or fiebeminb3man3ig 3*-^bren als

ein armer Stubent jum (£rftcnmale hier in ben l7of

fam." Sötte fragte nadi feiner üoditer: es hief^, fie

fei mit Berrn Sdimibt auf bic IDicfc tiinaus 3U 'i>cn

Jlrbeilern, unb ber 2Ute futjr in feiner »Erjäl^lung

fort , mie fein Dorfatjr iljn lieb gcmonnen , unb bic

Sodjtcr ba3H , unb mie er erft fein Difar unb baim

fein Iladjfolger gcmorben. Die (Scfdjidjte mar nidit

lange 3U <S.\\t>e, als bic ^m'öfcr pfarrcrin mit bem

fogcnannten Rcrrn Sdjmibt burdj ben (Sartcn her»

fam. Sie bemillfommte Sotten mit hcr3lidier lUärme,

unb id? mufj fagen, fie gefiel mir nidit übel, ^inc

rafdje, molilgemadifene i?rünette, bie (Einen bie Kur»

3cit über auf bem 'ianhc voo\\{ unterhalten hätte.

31]r Sicbbaber (beim als foldjen ftcllte fidi ßcrr

Sd^mibt gleid? bar) ein feiner, bodj ftiUer ITIenfdj,

ber fidj nidjt in unfere (Sefprädje mifdien moütc,

ob il]n gleid^ Sötte immer I]crein3og. IDas midi

am ITtciften betrübte, mar, bafj i* an feinen (Se»

fiditSjügen 3U bemcrfen fdiien, es fei mehr (Eigen»

finn unb übler I^umor als (Eingefdiränftbeit bes Der»

ftanbcs, ber il^n fidi mit3utl|eilen liinbcrtc. 3" ^^r

j^olgc mar Dieg leibcr nur 3U beutlidi; hiwn als

^friebcrifc beim 5pa3ierengehen mit Sotten unb ge»

Icgentlidj audj mit mir ging, murbc bes Berrn Hu»

gefidit, bas obnebie§ einer bräunlidicn ^^arbe mar,

fo fiditlid) pcrbunfelt, baf^ es ^cit mar, ba|5 Sötte

midi beint 21ermel jupftc, n\\^) mir 3U pcrfteben gab,

ha^ xi) mit ^frieberifen 3U artig getban. Hun per»

bricfjt mid) rjidjts mehr, als menn bte llTenfdicn

einanber plagen, am üleiften, ipenn junge Seute in

ber Slüthe bes Sehens, ba fie am (Dffenften für alle

^rcuben fein föimten, einanber bie paar guten (Eagc

mit j^ra^en perbcrben, unb nur erft 3U fpät bas

nnerfet3lidie ihrer Derfdnpcnbung cinfeben. ITTidj

murmte Das, unb id^ fotmte nidjt umhin, ba mir

gegen 2Ibcnb itt 'i>en pfarrbof 3urücffebrtcn, unb ixn

einem üifdic Illildi a%in , unb bas (ßcfpräc^ auf

^frcnbe unb Scib ber IDelt fidi menbete, 'i^en ^faben

3U ergreifen unb rcd^t licr3lidi gegen bie üble Saune

3U rebcn.

„IDir llTcnfdicn beflagcn uns oft," fing idj an,

„'ba\^ ber guten üagc fo mciiige finb unb ber fd)lim»

men fo piele, unb, mie midi bünft, meift mit Un»

redit. IDcnn mir immer ein offenes Berj l^ättcn,

bas (Sutc 3n genieiien, bas uns (5ott für jcben dag

bereitet, mir mürbcTt aisbann audi Kraft genug

haben, bas llcbcl 3U tragen, menn es fonnnt." „IDir

haben aber unfcr (Semütl^ nid>t in unfercr (Scmalt,"

pcrfet3te bie pfarrerin. „IDie Diel hängt pom Körper

ab ! IDenn (Einem nidit mohl ift, ift's (Einem überall

jiidit redjt." 3*^? gi-'ftiJ'ii> il^r Das ein. „IDir mollen

CS alfo," ful^r idj fort, „als eine Kranfbeit anfeilen,

unb fragen, ob bafür fein mittel ift." „Das lägt

fidi hören," fagte Sötte. „3di glaube mcnigftens,

'ixx^ Diel Pon uns abhängt. 3'^ '^''''15 ^^ *^" '"i'^'

wenn midj €tmas necft unb midi pcrbrießlidi madicn

miü, fpringc idi auf unb finge ein paar (Eontrctän3c

txn (Sarten auf unb ab; gleidi ift's meg." „Das

mar's, mas i* fagen mollte," perfet5te idi. „(Es ift

mit ber üblen Saune pöllig mie mit ber (Erägbeit;

bcnn es ift eine ^Irt pon (Erägbeit. Unfere llatur

liängt fehr babin , unb bodi , menn mir tiur eintnal

bie Kraft l^aben, uns 3U ermannen, gebt uns bic

Arbeit frifdi Pon ber fjanb, unb mir ftnben in ber

ül^ätigfeit ein malires Dergnügen." ^frieberife mar

fcbr aufmerffam, unb ber junge nienfdi manbte mir

cht, baf5 man nidit Berr über fidi felbft fei, unb

am IDcnigftcn über feine (Empftnbungen gebieten

fönne. „^Es ift hier bic j^rage ron einer unange=
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nebmeti tEtnpfinbntut," rcrfc^tc icb, „Me bocb ^ebcv'

mann cjerit los ift; utib Itieinanb tüciü, tfic tpcit

feine Kräfte oicheit, bis er fie rcrfitdit bat. (5eirit5,

ipcr frauf ift, l^ir^ bei allcit 2lcr;,teii bcrumfraijcn,

unb öie aröf)teii lAefirtttatioiieii , ^ic bitterftcti 2Ir3C»

iieien UMr^ er iiicbt abtpcifeii , um feine getpütifdjtc

(Sefunbbeit ^ii crbaltcn." ^dj bemerPte, iiaf^ ber

cbrlidie ^llte fein (ßcbör anftrengte, um an unferm

Disfurfc CEbcil ,iu nebmcn; icb erhob i)ic :rtiinnic,

inbeni id; &ic Hebe gegen ihn ti>anl)te. „ITTan pvc--

bigt gegen fo riete Safter," fagte irfi; „i* babc norfi

nie gebort, baf, man gegen öic üble !£aune rem

prebigtftuble gearbeitet bättc." *) „Das muffen bic

*) tt^ir haben nun ron CiiiMfcrn eine tteff(i*e ptebtgt t^ier:

über, unter benen über bas Su* lonns.

Stabtffarrcr tbun," fagte er; „i)ic dauern babcn

feinen böfen liumor; bodj Fötmtc es audi jutrcilen

nidit fdiai>en, es nuirc eine '^cFtion für feine j^rau

lüenigftens unb für ben Perm Illmtmatm." Die

(ScfeIIf*aft ladite, nnb er ber5lidi mit, bis er in

einen Ruften rcrfiel , ber unfern Disfurs eine §eit

lang untcrbrad^ ; barauf beim ber junge llTcnfdi

ipieber bas IVovt nahm, „fie nannten ben böfen

ßumor ein £after; midi bäudit, r»as ift übertrieben."

„lllit niditen," gab idj jur ^Intniort, „mcnn Das,

momit man fidi felbft unb feituMn luidiften fdiabet,

bicfen ilanien rerbient. 3Ü i'^ "'^t gemui , baf;

wir einanbcr nid;it giürflidi madien föunen ? muffen

ti>ir audi nodj einanbcr bas Dergnügen rauben, bas

jcbcs fier^ fid"> nodi matulMual felbft geiivibrcn faim ?

Unb nennen fie mir bcn 21ienfdum, ber übler £aunc
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tft, unb [o brav babci, fte 311 nerbergen, fie aüettt ^u

tragen , ot^tie bie j^reube um fid? l]er 311 3erftörcn

!

®ber ift [ie ittdit pielmclir ein innerer Unmutig über

unferc eigene UniüiirbigFeit , ein llüßfallen an uns

felbft, bas immer mit einem iicibc rerfniipft ift,

ber burcb eine tf^öridite (Eitelfctt aufgel^e^t rnirb?

lüir [el]cn glücflid^e ITlcnfdjcn, bie ruir nidit glüd"-

lidj madjcn, unb bas ift unerträglidi." £otte lädjelte

midj an, i>a fie bie ^etuegung fal|, tnit ber \cb rcbete,

unb eine (El|räne in j^rieberifens 2Iuge fpornte midi

fort3ufabren. „lUclje Denen," fagte ich, „bie ftdi

ber (Seroalt bebtcnen, bie fie über ein £7er3 tjaben,

um ihm bie einfadien ^frenbcn 3U rauben , bie aus

il]m felbft l]errorfcimen I 2Ulc (Scfdienfe, alle (5c

fälligfeiten ber irelt crfe^jcn nidit einen Jlugcnblirf

Vergnügen an fid? felbft, i>en uns eine neibifdjc Utt«

bel^aglidjPcit unferes üvranncn rergällt I]at."

ITtein gan3cs fier3 war roll iTi biefcm 2üigcn

blicfe; bie (Erinnerung fo mandjes Vergangenen

brängte fidj an meine Seele, unb bie CEi]räncn famen

mir in bie 2(ugcn. „Wer fi* Pas mir täglidi fagte,"

rief id? aus: ,Dn mnmagft Zlidits auf bcinc ^frcunbe,

als ihnen ihre j^rcuben 3U Kiffen unb il]r <51M 3U

Dermel]ren, inbcm bu es mit ibium genic§cft. Der=

magft bu, mcnn ihre innere Seele von einer ängftt'

genben '£cibenfd\ift gequält, rom Kummer 3crrüttet

ift, ii|nen einen (Tropfen ünberung 3U geben ? Un'^

wenn btc Iet5te, baugfte Kranfl^eit t>ann über bas

(Scfdiöpf i^crfällt, bas bu in blüi]enben (Lagen unter

graben baft, unb fie nun iia liegt in bem erbarm

lidicn (Ermatten, bas ?luge gefül]Ilos gen iiimmel

fielet, ber (Eobesfdiroeilg auf ber blaffen Stirn ab«

iDedifcIt, unb bu cor bem i^ette ftebft wie ein Ter

bammter, in bem innigftcn (5cfüI]I, baf^ bu Hidits

iiermagft mit beinern gan3Cit Vermögen , unb bie

2Ingft bid} tnroenbig frampft, bajj bu 2IIlcs liiit'

geben möditcft, bem untergel]enben (?5cfdiöpfe einen

(Eropfcn Stärfung, einen Jr'unfen ITlutb einflöfjen 3U

fönnen!-"

Die Erinnerung einer foldien Scene, roobet idi

gcgcnmärtig war, fiel mit gan3er (Seu'alt bei biefcn

IVorten über midi. 3"^ nal]m bas Sdniupftudi ror

bie klugen unb rerliefi bie (5efellfd?af t , unb nur

£ottens Stimme, bie mir rief: „Wir rDoIIcn forti"

brad^te midj 3U mir felbft. llnb tpic fte mid) auf

bem Wcixc fdialt über hcn 311 mannen Jlntlieil an

2IIlcm! unb ba^ id> barübcr 3U (Sruiibc gel|cn unirbel

ha'^ idj mid] fd?oncn foUte! — ® ber (Engel! Um
beinetmillen mu§ idj leben I

yin 6 3uli.

Sic ift immer um tlirc ftcrbenbc ,freunbin, unb

ift immer Diefelbe, immer bas gcgetmiärtige l^olbe

(Sefdiöpf, bas, ido fie l^tnficl^t, Sdjmerjcn linbert

unb (Slürflidie madit. Sie ging geftern Ubenb mit

lluiriannen unb bem fleinen ITtaldien fpa3icrcn; idj

unif5tc es unb traf fie an, unb mir gingen 3ufammcn.

ZXadj einem Ifege pon anbertl^alb Stunbcn famen

mir gegen bie Stabt 3urü(f , an t>cn 23runncn , ber

tntr fo tuertb, unb nun taufenbmal mertbcr ift. £otte

fe^te fidj auf's llcäuerdjen , mir ftanbcn cor ihr.

3dp fat] umt^er, adjl unb btc §ctt, ba ttiein £jer3

fo allein tpar, lebte mieber por mir auf. „Stcbcr

Srunncn," fagte idi, „feitl^er Ijahc idi nidit mel^r

an beiner Kül]le gcrul^t, habe in eilenbem Dorüber»

geben bidi mandimal nidit ange|eben." 3di blicftc

liinab unb fab, ha)] lllatdien mit einem c51afe IlXiffcr

fcbr befdiäftigt l]craufftieg. 3'i? \'^^ l£otteit an, unb

fül]lte ZlUes, was idi an itjr l|abe. 3"'^'-''" fommt

ITtaldien mit einem (Slafe. ITlartanne iPoUtc es il^r

abnehmen. „Hein!" rief bas Ktnb mit bem fülgeften

2lusbrucfe, „nein, £ottdicn, bu follft 3uerft trinfcn!"

3di luarb über btc lUabrtfcit, über bie (Süte, momit

fie Das ausrief, fo ent3Üd't, iiaf^ id? meine ^Empfin»

bung mit Hidits ausbrürfeit fonnte, als idi nal^m

bas Kinb pon ber (Erbe unb füf^tc es lebl]aft, bas

fogleidi 3u fdireicn unb 3U meinen anfing. „Sie

l]aben übel getl^att," fagte £ottc. 3^^ ^'^'^ betroffen.

„Komm', llialdienl" ful]r fie fort, inbcm fie es bei

ber Xianb nahm, unb bie Stufen liinabfül]rte. „Da

tpafdie bidi aus ber fnfdicn (Quelle 1 (Sefdjminb,

gefdjmtub! i>a tljut's ZTtdjts." Wie idi fo ba ftanb,

unb 3ujali , mit mcldicr €infigfcit bas Kleine mit

feinen naffen liänbdicn bie Warfen rieb, mit meldiem

(Slaubcn , bafj burdj bie lUunberquellc alle Derun=

reittigung abgefpült unb bie Sdjtnadi abgetl]an mürbe,

einen häßlid^en 23art 3U friegen; mie £ottc fagte:

„(Es ift genug!" unb bas Kinb bodi immer eifrig

forttpufdi, als menn Ticl mcl^r tl^ätc als IPettig —
idj fage bir , lüill]elm , idi l^abe mit mel^r Jvefpeft

nie einer Saufl^anblung beigemol^ntl Ilnb als £ottc

herauffam, l]ätte id? mid? gern por il]r niebergc'

morfen, tpie Por einem propl]ctcn, ber bie Sdjulben

einer llation mcggcmeil]t l^at.

Des ybenbs fonnte id} nidit umf]in, in ber ^frcubc

tneines I7cr3ens ben Dorfall einem inanne 3U er»

3ählen, bem idj lUeiifdjcnfiitn 3utrautc, mcil er Der»

ftaitb tjat: aber mie fam idj an! ^Er fagte. Das fei

fel]r übel pon Motten gcmefen; man folle bcn Kin«

bern llidits mcis madien; berglctdien gebe 3U itn»

3äliligen 3i"i't']"""''"" """^ ^Ibcrglauben ^Inlaf], mo-

por man bie Ktnbcr frül]3eitig bemal^ren müffc.
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llun fücl mir eitt, baß ber lUaiin ror acht üagcn

hatte taiifcn laffeii; banitn ließ idi's porbeiacbeti,

mib blieb in meinem ßer^eii ber IPabrbeit getreu

:

roir folleii es mit beti Kiiiberti madien, ti'ie (5ott

mit 11115, ber uns am (Sliicflidiftcti ma*t, metm er

uns in freunblidiem lUabnc fo bintaumeln läßt.

am 8. 3uli.

IVcis man ein Kinb ift I was man na* einem

J?Iicfe gci^t! ti'as man ein Kinb ift!

lUir traren na* Il\iblbeim cjecjaitcjen. Die

Jf'rauenymmer fubreii hinaus, unb tDäbrenb luu

[ercr Spa^iergätiijc glaubte idi in £ottcns fdjroar»

3en ^luacn - idj bin ein (Ebor , perjcif^e mir's I

bu follteft fic l'eben, bicfe ^ugenl — Daß i*

fur^ bin (bcnn bie klugen fallen mir 5U ror

fdilaf), ftebc, bie ^frauenjimmer fticgcn ein;

ba ftanben um bie Kuifd^e ber junge IV. , rclftabt

unb ^Uibran unb idi. Da marb aus bem Sd^lage

geploubert mit t>en Kerldien, bie freilidi leidet unb

lüftig genug roaren. 3* fu*tc £ottcns 2lugenl

adil fic gingen von (Einem 5um 2(nbernl 2lber auf

midi! midi! nudil ber gan^ allein auf fie refignirt

iia. ftaiib , fielen fic tiidjtl — lllcin ßer^ fagtc iljr

taufcnb 2tbicul Unb fie fab midj niditl Die Kutfdje

fut^r rorbci , unb eine CEl]räne ftanb mir im lluge,

3di fal] ihr tia*, unb fab '^otteris Kopfput^ fid? 3um

Sdilag heraus lehnen , unb fie manbte fidj um ju

fehen. — 2ld? ! nadi mir ? — )£ieber ! in biefer Iln>

getüib'beit fd^mcbe idi. Das ift mein droft: „Diel^

leidit bat fie fidi nad? mir umgcfchen! Diellcidjt!"

(5ute ITaditl ® tüas id» ein Kinb bini

Jim 10. 3uli.

Die alberne j^igur, bie idi madic, lueiin in (5c'

fellfdiaft ron ihr gefprodien niirb, follteft bu feigen!

Wenn man midi mm gar fragt, mie fie mir qc-

fällt — (befällt! bas IVovi haffe idi auf ben ^0^.

Was mufj Das für ein llienfdi fein, bem !£ottc gC'

fällt , bem fic nidit alle rinne , alle (Empfi'iibungen

ausfüllt! (befällt! ilenlidi fragte midi i£iiier, mie

mir Cüffian gefiele I
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Reiben ^e5 jungen lPertI]cr3.

Jim n. 'SM.

^ran iTT. ift fcl]r fdjled^t; idj bete für ihr £cbcn,

t»eil idj mit £ottcn bulbe. 3d? We fie feiten bei

meiner ^frcunbin, unb I^eute I^at fte mir einen ipun^

berbaren Vorfall er3ät7lt. — Der alte ITT. ift ein

gei3iger, rangiger ^\l], ber feine ^rau tm £ebcn

was Z^edjtcs geplagt nnb cingefcbräiift hat; bodj

f^at fid? bic ,frau immer burdi^uhclfen gcn)u|5t. Vov

roenigen (lagen, als ber 2lr3t il^r bas £cbcn abgc--

fprocben hatte, Iicf5 fie ihren ITTann Fommcn i£otte

rrar im §immcr), mib rcbctc if^n alfo an: „3d? nx«^

bir eine Sadjc gcftehen, bie nadj meinem (Eobe Ter-

tpirrung unb Derbruf? madien fönnte. 3^ ^ß^^

bislier bic ßausbaltung gefül]rt, fo orbentlidi nnb fpar

fam als möglidj: allein bii trirft mir rcrjeil^cn, bafj

tdj bidj biefc brcißig 3*^1?'^^ ^^"^ Ijtntergangen l^abc.

Du bcftimmtcft im 2Infangc imfcrer fjciratl] ein <5e-

ringes für bie 5?cftreitung ber Küd;'C unb anberer

l^äuslidicn ilhisgabcn. 2l\s unfcrc fjaushaltung ftärfcr

tpurbe, unfer (Sea^erbe größer, oarft bu nidit 5U bc»

roegen, mein irodiengelb nadi bem ferbältniffe 3U

mcliren; fur3, bu toeifjt, bafj bu in ben .Reiten, ba

fie am (Sröfjtcn war, pcriangtcft, idj follc mit fieben

(ßulbcn bic IDodic ausFommcn. Die l^abc idi benn

oiine ITibcrrebc angenommen , unb mir ben lieber«

fdjufj tpödientlidi aus ber £ofung geholt, ba ÜTie»

manb ucrmutbcte, ba|5 bie ^rau bie Kaffc bcftel^lcti

iDurbe. 3*^ ^''^^^ nidits iicrfdniicnbet , unb n>äre

audj, ol^ne es 3U bcfenncn, gctroft ber *£tuigPeit ent'

gegengegangen, ipcnn nidjt Diejenige, bie nadi mir

bas Iiausipcfcn 3U führen bat , fich nidit 3n helfen

niiffcn unirbe , unb bu bodi immer barauf •bcftcbcn

fönntcft, beine erftc ,frau fei bamit ausgefonnncn."

3di rcbetc mit Sotten über bie nnglaublidie l>cr--

blcnbung bes incnfdienfinncs, ba\^ vEincr nidit arg-

ipotjncn foU , babiiuer muffe tuas iJlnbcrs fterfeti,

iDcnn €ins mit fieben (Sulben hinreidit, tpo man

t>en ^lufinatib um 3n->cimal fo Diel ficht. 2lber idi

i\abe fclbft £cntc gcFannt, bic bes propbctcn emigcs

(Dclfrügicin otjnc rcrantnbcrung in ihrem I^aufc

angenommen l^ättcn.

Jim 13 3uli.

Ticin, \d) betrüge midi nidit! idj lefc in ilircn

fdjtuar3cn klugen trahrc ilhcilncbmung an mir unb

meinem f diicffal. 3*^' '"^ füWc, — nnb barin barf

\di meinem Eier3cn trauen -
, ba% fie — barf

id?, Fann idj bcn üimmcl in bicfen irorten aus^

fpredjen? — i>a\) fie midi liebt! - ITiidf liebt! —
Unb tuie tpcrtb idj mir felbft roerbc! mie idj —

bir barf idj's roobl fagen, bu I^aft Sinn für fo

cEtmas - tpie idi midp felbft anbete, feitbcm fie mtd?

liebt 1

®b bas rcrmeffcnl^eit tft ober (Scfül^I bes tnafjren

Dcrhältniffcs, idj Fenne ben ITlenfdicn nidit, con bem

idi lEtmas in £ottens Bcr3cn fürditete! Unb i)od)

— wenn fie ron il^rcm 23räutigam fprid^t, mit fol»

djer IPärme, foldicr Siebe pon il^m fpridit — ba

ift mir tpic (Einem , ber aller feiner €F(ren unb

U"'ürben cntfe^t, unb bem ber Degen genommen

uiirb.

Jim \6. 3uli.

Ildil mic mir Das burdi alle 2Ibern läuft, wenn

mein j^ingcr unrerfehens ben ihrigen bcrül^rt, nicmi

unfcrc ,fü§c fidi unter bem Cifdic begegnen ! 3*^

3icl]c 3urücf, uiic rom j^eucr, unb eine geheime

Kraft 3icl^t midi roieber portpärts — mir ipirb's fo

fdjminblig Por allen Sinnen! — (Dl unb ihre Un-

fdiulb, ihre unbefangene Seele fühlt nidit, niic fcl^r

midi bic FIcincn rcrtraulidiFeiten peinigen! ircnn

fie gar im (Sefprädi ihre ?iant> auf bie meinige

legt, unb im 3"t"'cffe ber Untcrrcbung näher 3U

mir rüift, ba|5 ber himmlifdic 2hbcm ihres niunbcs

meine Sippen erreidicn Fann — idi glaube 3n pcr^

finFcn, tpte pom Il>ettcr gerührt. — Unb, IPillicltn!

tpcnn idj mid? jemals unterftclic, bicfen Pimmcl,

biefcs Dcrtraucn — bu rcrftchft midi. 27cin, mein

l7er3 ift fo rcrberbt nidit! Sdinuidi! fdiiuadi ge^

nug! — Unb ift Das nidit Derberbcn?

Sic ift mir l^etlig. 2lüe 23cgier fditpcigt in il^rcr

(Scgcnmart. 3* "'"^'ü' "•''' "'''' ""^" 'f*'
"'''"" '"^

bei il^r bin; es ift, als tPcnn bic Seele fidi mir in

allen Ferren umFchrte. — Sic Iiat eine lllclobic,

btc fie auf bem Klapierc fpielt mit ber Kraft eines

€ngcls, fo fimpd unb fo gciftroll! (£s ift il]r Seib-

lieb, unb midi ftcüt es ron aller pein, Pcraiirnmg

unb (Srillcn l^cr, nicnn fte nur bie erftc ZTote bapon

greift.

Kein IVort pon ber alten ^^iaubcrPraft ber niufiF

ift mtr unipabrfdieinlidj. IPic midj ber einfadic

(5efang angreift! Unb tPte fte il?" an3ubringcn

ipcig, oft 3ur §ctt, tpo idj mir eine Kugel Por ifen

Kopf fdiicßen mödite! Die 3rrung unb ^finftcrnifj

meiner Seele 3erfircut fidi, unb idj atljmc uiicbcr

freier.
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2tm \9. 3uli.

lPiI!|e[tn, tDas ift unfcrm 5cr3cn btc Welt ofyxe

Siebe! IVcis eine gaiiberlatertic ift ol^iie tid}t.

Kaum britigft bu bas Sämpdjcu I^tneiti, fo fdjctnen

bir bic buntefteii 23ilber an beine tüeiRe lUanb!

lltib menn's lIxAts wäre als Das, als porübcrgebenbc

pt^antome, fo ma*t's bod) immer luifer (Slücf, nieitn

tüir toie frtfc^c ^un^en bavox ftcl]eri, unb uns über

bie irutibererfcbcitmngcn entjücfcti. Beute tonnte

idi nidjt 311 Sotten ; eine intpermeiblid/e (Sefellfcfiaft

I^ielt midj ab. Was wav 311 tbun? 3* fdiirftc

meinen Diener l^inaus, nur um einen JTTenfdien um
micfj 3u I^aben, ber tf^r t^eute iiat^c gefommcn n^äre.

ITTit tücldier Uncjebulb idj if^n erroartete, mit roeldjcr

j^reube idf ihn tüiebcrfali 1 3'i? k'^^^^ 'f?" Ö'^i" ^f""

Kopfe genommen unb gefügt, iDCtm idj midj ntdjt

gefd)ämt bätte.

rtlan er3äblt ron bem Sononifdjen Steine, baf? er,

tpcnn man ihn in bie Sonne logt, il^re Stral^Ien an^

3iebt, unb eine IDeile bei lladit leucfjtet. So mar

mir's mit bem Burfcben. Das (Sefübl, baf^ if^re

2Iugcn auf feinem (Seftdite, feinen 23acfcn, feinen

Hocffnöpfen unb bem Kragen am Sürtout gerut^t

f^atten, madjtc mir bas 2^Ilcs fo l^eilig, fo roerttj!

3cb l^ättc in bem 2lugenblicf bcn ^iin^en nidjt um
taufcnb übaler gegeben. <Es nxir mir fo tpol^l in

feiner (Scgentyart. Bemabre bidj (Sott, bafj bu bar»

über ladieft! IPiltjelm, finb bas ptjantome, ujcnn

es uns woiil ift?

ym 19. 3ii(t.

„3* roerbe fte feben!" rufe td) HTorgens aus,

tt>enn idi mid) ermuntere, unb mit aller ßeiterfcit

ber fdjönen Sonne entgegenblicfe: „idj roerbe fte

fef]en!" Unb ba liabe idj für i>en gan3en (Lag Feinen

IDunf* meiter. 2IIles, Dilles perfdjüngt fidj in

biefer 2lusftdit.

€ure 3'^'^'^ tD'^^ "°*^? "'"^^ ^''^ metnigc tperben,

i)a% tdj mit bem (Sefanbtcn nad> * gelten foll. 3''?

liebe bie Suborbination ttidjt febr, unb mir miffen

2llle, bafj ber niann nodi ba3U ein tpibriger lUenidj

ift. lUcine IHuttcr möditc mid? gern in ilfticität

babeji, fagft bu; Das i\at midj 3U ladjcn gema*t.

i^iit idi jet^t nidit aud) aftir ? unb ift's im (Srunbe

nidit Einerlei , ob idi (£rbfen 3äi]le ober Sinfen ?

2lües in ber IDclt läuft bodj auf eine lumperei

l^inaus, unb ein Utenfd? ber um 2Inbercr oitlen,

obne ba^ es feine eigene Seibcnfdiaf t , fein eigenes

J3ebürfiii§ ift, fidj um (Selb ober CEt^re ober fonft

twas abarbeitet, ift immer ein (El?or.

2Jni 24. 3uri.

Da bir fo fel^r bavan gelegen ift, ba^ idf mein

gcidiucn nid)t rernadiläfftge, mödjte id? lieber bie

gan3e Sadjc übcrgel]en , als bir fagen , ba^ jeitljer

IPenig gctt^an mirb.

2ftodj nie toar idj glürflidjer, nodj nie roar meine

€mpftiibung an ber ITatur, bis aufs Steindien,

auf's (Sräsdicn l]eruntcr, »oller unb inniger; unb

bod) — idj t»ei§ nidjt, n?ic idj mid? ausbrücfen foü

— meine üorftelleiibe Kraft ift fo fditpadi , Jllles

fditpitnmt unb fdiroanft fo oor meiner Seele, bafi

idj Feinen Umrif^ parfen Fann; aber id? bilbe mir

ein, tt»enn id? (Il?on l?ättc ober IPadis, fo ipolltc

idj's n)ol?l l?erausbilbcn. 3^? ujerbe audi (Ebon

nehmen , menn's länger tDäl]rt , unb Fnetcn — unb

follten's Kud?en werben I

£ottens porträt habe id? breimal angefangen, unb

habe mid? breimal proftituirt; bas mid? um fo mehr

rerbriefjt, meil id? cor einiger §eit fel?r glücflid?

im (Treffen toar. Darauf l]abe id? bcmi it?ren

Sd?attcnri§ gemad?t, unb bamit foll mir genügen.

lim 25, 3'il'-

3a, liebe Sötte, id? aiill Dilles beforgen unb bc^

ftellen; geben Sie mir nur met?r 2lufträge, nur red?t

oft! Um (Eins bitte id? Sic: Feinen Sanb mehr

auf bie §etteld?en, bie Sie mir fd?reiben: Beute

führte id? es fd?neü nad? ber Sippe, unb bie §äbne

Fnifterten mir.

2Im 2r, 3uli.

3di habe mir fdion mandimal rorgenommcn, fie

nid?t fo oft 3U feben. ^a, wer Das halten Fönntc!

2lUe Sage unterliege id? ber Derfudiung, unb per»

fpredie mir heilig: „HTorgen millft bu einmal nieg-

bleiben." Unb irenn ber lliorgen Fommt, finbe id?

bod) tpieber eine unipiberftehlidie Urfadie, unb ehe

id? mid?'5 pcrfehe, bin id? bei ihr. (£ntu)eber fie hat

bcs 2lbenbs gefagt: „Sic Fommen bod? morgen?"

— mer Fönntc ba tpegbleibcn? - ober fie giebt mir

einen Jluftiag, unb id? finbe fd?icflid?, ihr felbft bie
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Seiben bes jungen ITertl^ers.

2InttPort 3u bringen — ober ber CEag ift gar 311

fd^ön, id^ gel]c nad} Wai}\i}e'im , unb roenn icfi nun

ba bin, ift's nur nodj eine t^albc Stunbc 3U il]rl icfj

bin 3u naf^e in ber ^Umofpl^ärc — 3U(fI fo bin i&,

bort, meine (Srojjmutter batte ein IHärdien com

IHagnetenberg : bic Sdiiffe, bie 3U nat]e famen,

iDurben auf (Einmal alles €il'cntticrfes beraubt, bic

ZTägel flogen bem Berge 3U, unb bie armen €Ienben

fd^eitcrten sroifdjen bcn über einanbcr ftür3cnbcn

Brettern.

ym 30. 3uli.

2IIbert ift angefommen, unb id] merbe gelten ; unb

roenn er ber befte, ber cbclfte ITicnfdj wäre, unter

i>cn \d) micfj i»t jeber Betraditung 3U ftcllen bereit

iDmc, fo träre es unerträglidi, itju por meinem 2ln-

gefidjt im Befi^ fo rieler DoIIfoinmenbcitcn 3U fcben.

— Befi^! — (Senug, lüill]elm, ber Bräutigam ift

ba\ €in brarer, lieber Hiann, bem man gut fein

muß. (Slürflidier Wdic mar idi nidit beim ^Em

pfange! Hcis l)ätte mir bas I7er3 3erriffeji. iludi ift

er fo efirlidj, unb l^at Sotten in meiner (Segcnannt

nodi nidit ein €in3igmal gefügt. Das loh(ne ibm

(Sottl Um bes Hcfpcfts millen, ben er ror bem

Htäbdjen I^at, nnifj idi it]n lieben. CEr mill mir

vool\l, unb id? rerniutpe, Das ift Sottens lüerf mel^r

als feiner eigenen ^Empf'll^l^^g; benn barin finb bie

lüeiber fein, unb babcn i\cdit: wenn fic 3mei Ter^

ef^rer in gutem Dcrncf^men mit einanber ert^alten

fönnen, ift ber Dortbeil immer ihr
; fo feiten es audj

angel]t.

3nbeS' fann idi Gilberten meine 2Idjtung nidjt

rerfagen. Seine gclaffenc 2Iußenfeite ftidit gegen

bie Unrul]e meines (£baraftcrs fet]r lebhaft ab, bic

fidj nidit rerbcrgen läßt. (Er J^at piel (Sefül^I, unb

tDciß, tpas er an Sotten l^at. (Er fdjeint menig

üble Saune 3U l^aben, unb bu mcißt. Das ift bic

Sünbe, bic idi ärger baffe ant lUenfdien als alle

ünbern.

€r hält mid? für einen ITtcufdicn ron Siini ; unb

meine IIInl^änglidiFcit an Sotten, meine manne ^frcube,

bic idi an ciücn ihren Iianblungen habe, permel^rt

feinen üriumpli , unb er liebt fie nur befto mef^r.

0b er fic nidjt mandjmal mit Fleincr (Eiferfüdjtcict

peinigt. Das laffe idi batjin geftcllt fein; uienigftens

mürbe idi an feitiem pia^e nidit gati3 fidjer ror

bicfem (Lcufcl bleiben.

Dem fei nun, mie il^m molle! meine j^reubc, bei

Sotten 3U fein, ift f]in. Soli idi Das dhorficit ncn^

nett ober Derblcnbung? — IPas braudit's Zlamett!

er3älilt bic Sadjc an fidil — 3*^ muffte Dilles, mas

idj jeßt meiß, cl^e Gilbert !atn; idj mußte, ba'fi ic^

feine prätenfionen att fie 3U madiett hatte, ntadite

audi feitte — bas beißt , in fofern es tnöglidi ift,

bei fo rielcn Siebensmürbigfeiten nid^t 5U begehren:

unb jctjt madjt ber j^ra^c große 21ugcn, i>a ber

2ltibcrc ttuti mirflidj fommt, unb il^m bas IHäbdjcn

mcanimmt.

- \m

I
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3ii? beitjc Mc c5'^i[]iic auf ciiiaiibir, uiiö fpotfo über

mein €lctib, imb fpottctc Derer boppclt uiib ^reifadl,

bic jagen fönntcn, idi foütc midj reficjnircn, unl)

rocil es nun einmal nicfit anöcrs fein fönntc —
Sdiafft mir biefe 5trol|nuinner iiom iialfel — 3^
laufe in ben lUälbern I]crum , unb roenn idj 3U

Sotten fomme, unb Gilbert bei ihr fit^t im (Särtdien

unter ber !£aubc, unb idi nid^t tr>citer Faun, fo bin

idi ausgelaffen närrifdj, unb fanije oiel poffcn, riel

perniirrtcs ^eug, an. „Um (Softes willen I" facjtc

mir iCottc I^cute, „idj bitte Siel feine fccne, lüic

bic pon geftcrn ^Ibenbl Sie finb fürditerlidi , tiieTtn

Sie fo luftiij finb." Unter uns, idj paffe bie (^eit

ab, wenn er ju tl]un t^at; tuutfdjl bin idj braufjcn,

unb i>a ift mir's immer tr»ol^l, roenn tdj fie allein

finbe.

ilm 8. yiigiift.

3di bitte btdj, lieber lüilbclml es roar gcroi)]

nid?t auf bidi gcrcbet, mcnn idi bic llTcnfdicn uner»

träglidi fdialt, bic ron uns lErgebung in unrermeib

lidjc Sdjicffale forbcnt. 3^? badjte roal^rlidi nidit

i>aran, i>ci\^ bu ron äl]nlidicr ITIcinuncj fein fönntcft.

Unb im (Srunbe tiaft bu Hedit. iTur (Eins, mein

i3cfter! 3n ber lUclt ift es fcbr feiten mit bcm

(£ntn)ebcr 0bcr gctban; bic €mpfinbungen unb

I^anblungsrocifcn fdjattiren fid? fo mannigfaltig, als

Jlbfällc jroifdien einer ßabiditS' nni> Stumpfnafc

finb. Du tpirft mir alfo nidit übel nebmen, menn

idj bir bein gan3cs ^Irgumcnt einräume, unb midi

bod? 5a)tfdjcn bcm ^ntmcber Ober burdjjuftebicn

fudic.

€ntn>ebcr, fagft bu, l^aft bu I^offnung auf Sotten

ober bu t^aft feine. (5ut! im erften ^fall fudic fie

burdijutreiben, fudjc bic (Erfüllung beiner IVünfdie

ju umfaffcn; im atibern j^all ermanne bidi, unb

fudie einer cicnben *Empftnbung los ju u^erben, bie

alle bcine Kräfte rcr3cl]ren muß! — i^cftcr! Das

ift rool^l gefagt, unb — balb gefagt.

Unb fannft bu ron bem Unglücflidien, beffen Seben

unter einer fdilcidienben Kratiflieit unaufbaltfam

allmäl^lidj abftirbt, fannft bu pon il^m perlangen,

er foüc burd? einen Doldiftog ber Qual auf (Einmal

ein (Enbe madien? Unb raubt bas Uebel, bas ihm

bie Kräfte pcrjcl'jrt, ihm nidjt audj 5ugleidj 'i>cn

IHutl], fidj bdpon 3U befreien?

§tpar fönntcft bu mir mit einem pcrmanbten

(Sleidmiffe antmorten: „Wet lief'jc fidj nidit lieber

iicn 2lrm abncl^men, als iia% er burdj Räubern unb

gagcu fein febcn aufs Spiel fe^tc?" - 3*^? ^^^%

nidit! - unb toir ruoUen uns nidit in (SIcidiniffeii

(Boctbe. III 13.

Ijcrumbeifjen. (Senug! — ^a, lUill^elm, xd) t]abc

mandjmal fo einen Jlugenblicf auffpringcnbcn, ab-

fdiüttclnbcn üuitlies, unb ba — wenn idj nur uJÜßtc

uiol]in? idi ginge pol^I.

lllein üagebud?, bas idj feit einiger ^cit pcr^

nadiläffigt, fiel mir tjcute niicbcr in bic l7änbe, unb

idi bin crftannt, mic idi fo miffentlid? in bas 2llles,

S(ijritt ror Sdnitt, l^ineingcgangcn bin! niie idj

über meinen §uftanb immer fo flar gefeiten, unb

bodi gel^anbelt l^abe ipie ein Kinb, jc^t nodj fo flar

fel]c, unb CS nod] feinen IJInfdjcin 3ur i^efferung l]at!

2lm 10. yugiift.

3d7 fönntc bas bcfte, glücflidifte Seben fül]ren,

rpcnn idj nidit ein (Il]or märe. So fdjöne Umftänbe

rereinigen ftdj nidit leidet, eines incnfdien Seele

jU ergoßen , als Die finb , in bcnen idi midi jctjt

befinbe. Hd} l fo getpi^ ift's, i>a% unfer f^crs allein

fein (Slücf madit. - (Ein (Slieb ber liebensipürbig»

ftcn ^amilic 3U fein; pon bem 2lltcn geliebt 3U

nicrben inte ein Sol^n, pon bcn Kleinen mie ein

Pater, unb Pon Sotten — Daim ber cl^rlidic Gilbert,

ber burd? feine launifdic Unart mein (Slücf ftört,

ber midi mit l]cr3lidier j^rcunbfdxift umfaßt, bem

idi nadi Sotten bas Sicbftc auf ber Welt bin! —
lUilt^elm, es ift eine ^frcubc, uns 3U l^örcn, uienn

tüir fpa3icrcn gelten, unb uns cinanber ron Sotten

unterhalten. (Es ift in ber IPelt nidits Sädier»

lidicrcs crfunben tporben als bicfes Derhältnif], unb

bodi fontmcn mir oft barüber bic (El^ränen in btc

iUugcn.

lücnn er mir Pon ibrer reditfdiaffencn ITtutter

cr3äl]lt, wie fie auf ihrem üobbette Sotten ihr l)aus

unb il^rc Kinber übergeben unb il^m Sotten anbc^

fot|lcn i\ahe\ wie feit ber §cit ein gan3 anbcrer

(Seift Sotten belebt habe; mie fie in ber Sorge für

ihre lUirtlifdxift unb in bem (Ernfte eine malere

ITTuttcr gciporbcn; ipic fein 2Iugcnblicf ihrer ^cit

ohne tl^ätigc Siebe, of}ne 2Irbeit pcrftridjen, unb

bennodi il]re llTunterfeit, il^r leiditcr Sinn fie, nie

babei pcrlaffen l^abe! — idj gcl]c fo neben il^m l|in,

unb pflücfc yiumen am Wege, füge fie fcl]r forg

fältig in einen Strau§ unb — ujcrfc fie in bcn

porübcrfliefjenben Strom, unb fehe il^nen nadi, mic

fie leife I^munterroallen. — j^df we'i^ nidjt, ob id?

bir gcfdjricbcn h^bc, bafj Gilbert hier bleiben unb

ein 2Imt mit einem artigen Jtusfonunen pom l7ofc
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.^te^ ^^^

^eicicn bcs jniujcn ircrthcrf

erl^alten nnrb, wo er fel^r beliebt ift. 3it ©rbnutig

unb €mfi^feit in (Scfdjäfteii Ijabc id? IPctiig feines

(Sleid^cn gefeiten.

(Betoig , Gilbert ift bcr beftc ITTenfdj unter bem

i^inimcl. 3^? l?tibe geftcrn eine ir>unberbare Scone

mit il]m getrabt. 3^? f*^'" 3" 'f?'" ' "'" 2Ibfd?icb

Don il|m 3u nct^mett; benn mid} roanbeltc bic £uft

an, in's (Sebirgc 3u reiten, von xvoi\cr tdj bir aucfj

jet5t fdjreibe. Itnb roie icfj in ber Stube auf unb

ab get^e, fallen mir feine piftolcn in bie ^üujcn.

„Borge mir bie piftolen," fagte id), „yi meiner

Heife." „nTcinetuicgcn ," fagte er, „roenn bu bir

bielTTül^e ncl^nien roillft, fie 3U laben; bei mir i]ängen

fic imr pro forma." 3"^ nal^m eine t]erunter, unb

er ful^r fort: „Seit mir meine Dorfidit einen fo

unartigen Strcidj gefpicit hat, mag idi mit bcm

§euge ZTidjts mei]r 3U tl^un traben." 3<^ ^par neu

gierig, bie (Scfd^idjte 3U roiffen. „3d? l^ielt mid?,"

er3äl]Ite er, „tDotjI ein Dicrtcljaf^r auf bem £anbc

bei einem j^reunbc auf, t^atte ein paar (Ier3eroIen

ungelaben, nnb fd^Iicf rui^ig. (Einmal an einem

regnigten Zladjmittage, ba id) müfjig fit5e, tueif5 tdj

nidjt, roic mir einfällt: ,IPir Pönnten überfallen

tt'erbcn , tpir fönnten bie (Icr^erolcn nötbig haben,

unb fönnten' — bu ujelßt ja, tpie Das ift. 3"^? 'i'^^

fic bem i^cbienten, fie 3U pHt5en unb 3U laben; unb

ber bal^It mit bcn Ifiäbdjcn, roill fic erfdjrecfen, unb,

(5ott mcif^ a)ic? bas (Semei^r gebt los, ba ber

£abftorf nodi barin ftccft, unb fdjicfjt beu £abftocf

einem llTäbdjen 3ur Itlaus herein an ber redjten

f^anb , unb 3orfd?lägt il^r bcn Paumcn. Da f^atte

idi bas £amentircn, unb bie Kur ju bc3al]leu oben

brcin, unb feit ber geit laffe id) alles (Bemeljr un«

gclabcn. £icber Sdja^, was ift l'orfidjt! Die (Sc

fal^r läßt fid? nidjt auslernen! §it>ar" — iTun

weißt bu, ba'^ id; bcn ITtcnfdicn fcl^r lieb l^abc, bis

auf feine t^iuar; bcnn iun-ftcl]t fidj's nidit von felbft,

bai5 jeber allgemeine Sat5 2Iusnal]mcn leibet? 2lber

l'o redjtfcrtig ift ber HTcufd?, uienn er glaubt, etujas

Ucbcreiltes, 2lIIgcmcincs , fjalbmal]rcs gcfagt 3U

l^abcn, fo l^ört er bir nidjt auf 3U liinitiren, 3U

mobift3iren unb ab unb 3U 3U tl]un , bis julctjt gar

ttidjts mel^r an ber Sadjc ift. Hub bei biefcm

2ln\a^ tarn er fcf^r tief in bcn Ücrt; id; l]örte cnb»

lid; gar nidjt meiter auf il]n, iicrftel in (Srillcn,

unb mit einer auffallcnben (5ebcrbe brürf'te id; mir

bie llTünbung ber piftolc übcr's redjte 2iugc an bie

Stirn. „Pfui!" fagte 2Ubert, inbem er mir bie

piftole l^crab3og, „roas foll Das?" „Sie ift nid;t

gelabcn," fagte id;. „Unb aud; fo, was foU's?" rer-

fe^te er ungebulbig. „3d; fann mir nid;t üorftellcn,

wie ein ITtenfd; fo tl;örtd;t fein Farm , fiit 3U er<

fd;iei5cn; ber blof5C (Sebanfc erregt mir iriberwillen."

„Va\] il;r ITtenfdicn," rief id; aus, „um non einer

Sad;e 3U reben, glcid; fpred;en müf^t: .Das ift

tl|örid;t. Das ift Plug, Das ift gut. Das ift bös!'

Unb was w'iü bas Jlllcs tfcißcn? f^abt il;r be§'

iDegcn bie inncrn Derl;ältniffe einer ü^anblung er*

forfdjt? wifit it;r mit Beftimmttjcit bie Urfad;en 5U

entmicfeln, marum fte gefd;al;, tt>arunt fic gcfd;cl;en

mufjte? f^ättct il]r Das, il;r würbet nid;t fo eil*

fertig mit euren Urtl;eilcn fein." „Du wirft mir

3ugcben," fagte Gilbert, „ba% gewiffc ßanblungen

lafterl;aft bleiben, fie mögen gefd;el^en, aus weld;em

Seweggrunbc fic wollen."

3d; 3ucftc bie 2Id;feln, unb gab's it|m 3U. „Dod;,

mein £icbcr," ful;r id; fort, „finben fid; aud; l;ier

einige Jlusnabmcn. €5 ift wal]r, ber Dicbftal^l ift

ein £aftcr : aber ber llTciifd; , ber , um fid; unb bie

Scinigen com gegenwärtigen Rungertobe 3U erretten,

auf Haub ausgeht, rerbicnt Der llTitleiben ober

Strafe? Ifcr liebt bcn erftcn Stein auf gegen bcn

(£l;cmann, ber im gcrcd;tcn §orne fein untreues

IPcib unb ihren nid;tswürbigcn Derfül]rcr aufopfert?

gegen bas lTläbd;cn, bas in einer wonncpoUcn Stunbc

fid; in bcn unaufl]altfamen ^frcubcn ber £icbe rer*

liert? Unfere (Sefct^c fdbft, bicfc faltblütigcn pe-

bauten, laffcn fid; rül]ren, unb tjaltcn iljre Strafe

3urücf." „Das ift was gan3 2Inbcrs," lunfet^tc

Gilbert; „weil ein HTcufd; , bcn feine £eibenfd;aften

l]inrcißcn, alle i?cfinnungsfraft lunliert, unb als

ein S^runfener, als ein Ifal^nfinnigcr angcfcl)cn

wirb." „'Hdj \i\r ncrnünftigcn £cute!" rief id;

läd;elnb aus. „£cibcnfd;aftl (Irunfenl;cit! 2Ual;m

finn! 3'?i" f^*^'?* '" gclaffen, fo ol;ne ühciliicl^mung

ba. il^r fittlid;cn nTcnfd;en! fd;cltct bcn drinFcr, per*

abfd;eut bcn Unfinnigen, gcl;t rorbei, wie ber pricftcr,

unb banft (Sott, wie ber pl;arifäcr, baf^ er cud;

nid;t gemad;t l]at wie entcn ron Dicfen. ^d) bin

mcl;r als einmal tniuFcn gewefcn, meine Seibcn-

fd;aftcn waren nie weit rom lUal;nfinn, nnb i^eibcs

reut mid; nidjt; bcnn id; l;abc in meinem iriaafje

begreifen lernen, wie ntan alle auf)erorbeiitlid;e

!'IIenfd;cn, bie etwas cSrofjes, etwas Unmöglid;»

fd;cinenbes wirFten , ron jcl;cr für ürunfene unb

lUal^nfinnigc ausfd;rcien mufitc. 2üicr aud; im ge*

meinen £cbeu ift's uncrträglid;
, faft einem ^cbcn

bei einer l^albweg freien, ebeln, unerwarteten (El^at

nad;rufen 5U l;ören: ,Dcr llTcnfd; ift trunfcn!

Der ift närrifd;!' Sdjämt eud;, il;r nüd;terncnl
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Sdiämt ciicfc, ihr JPeifen!" „Bas fiiib tum uncbcr

rou bciiicit (5riIIeu," fa^tc Gilbert. „Bu überfpatmft

JlUes, Ulli) I]aft ii'ciiiijftcns hier oicunB Ilmcdjt, i>at5

bii bell 5eIbftinorb , tworon jet3t bic Hebe ift, mit

gvolgeii iiaiiblniioieii rcrtjleidjft, ba mau es bodj für

uidits 2lubers als eiue Sdjit'äJie fjalteu Faiiu: beiiu

frcilidi ift es leidjtcr 5U fterbeu als ciu qualooUes

£ebcn ftaubbaft ^u crtragcu."

3* mar im J?c^riffe ab3ubrcrf>eu; benn feiu 2lv-

auuieut briiujt midi fo aus bcr ^faffuuoi , als mcnu

(Eiucr mit eiuem uiibebcutetiben (ßcmcinfprudic an

acjoijen foumit, ircmi idi aus gaujcni I7er3cii rebc.

Podi fafjtc idi midi, mcil idi's fdioii oft gehört, niib

midi oft barüber aeärgcrt hatte, uub rerfc^te ihm

mit eiuiijcr £ebhaftiaFeit: „Vn iiemift Pas fdiiuädie ?

3d^ bitte bidi, lafj bidi roiu 2lufdiciue uidjt vet^

führeu! (£iu Volt, bas uuter bcm uuerträalidieti

3odi eines üyianueu feufit, barfft bu bas fdimadi

heitjeii , memi es ciiblidi aufgätjrt uub feine Ketten

3erreifitr' €iu ITTctifdi, bcr über bcm Sdirccfeu, i>a%

^fcuer fein Baus ergriffen bat, alle Kräfte tjefpannt

fühlt , unb mit f eiditigfeit £aftcn inegträoit , bie er

bei ruhigem Sinne Faum bemegen Faun; (Einer, ber

in ber lUutl] bcr i^elcibigung es mit Scdifeit auf«

nimmt, unb fie übermältigt: finb Die fdimadi 3U

nennen? Unb, mein (Suter, nicnn lünftrcnguug

rtäiFc ift, marum foU bie Ucbcrfpaunuiig bas (Segen

theil fein?" Gilbert fafj midi an, unb fagte: „ilimm

mir's iiidjt übel, bie 2?cifpiele, bie bu ba giebft,

fdicineit hierf^cr gar nidit 3U geliören." „(Es mag

fein," fagte idi; „man i\at mir fdjon öfters rorgc^

morfen , ba\i meine (lombiuationsart maudjmal att

Habotage grenje. £a\] uns benn feigen, ob mir uns

auf eine anbcre IPeife porftellen Fönnen, tnie bcm

ITtcnfdjcn 3U IHutbe fein mag, ber fidi entfdiließt,

bie fonft angenehme i?ürbe bes £ebeus ab^uuierfcnj

beim nur in foferii mir mit empfinbcn , F(aben ipir

(El^re roti einer Sadje 3U rebeu." — „I)ie mcnfdilidic

Hatur," ful^r \d] fort, „l]at il^rc (5reti5Cii; fie Fann

^freubc, £cib, 5dimer3en bis auf einen geiiiiffcn

(5rab ertragen , unb gebt 3U (Srunbc , fobalb Per

überftiegen ift. I^icr ift alfo iiidit bie ^fragc, ob

€incr fdjmadj ober ftarf ift, fonbeni ob er bas llTaag

feines feibens ausbaucrn Fann, es mag mm mora^

lifd) ober Förpcriidj fein ; unb idj fünbe es eben fo

mutiberbar 3U fagen : ,I)er llienfdi ift feige, ber fidi

bas £eben nimmt,' als es ungel^örig märe. Den

einen j^eigen 3U nctmeii , ber an einem bösartigen

Jrieber ftirbt." „parabor! fcFjr parabof !

" rief Gilbert

aus. „llidjt fo feJ|r, als bu bcnFft," iifrfct3te idi.

„Du giebft mir 3U, ipir nennen Das eine KranFheit

3um (Eobc, moburdi bie Hatur fo angegriffen mirb,

baf? thcils ihre Kräfte iier3chrt, theils fo auficr

lUirFung gefegt uicrben, ba'^ fie fid? nidit miebcr
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Reiben bes jungen IPertbcrs.^
auf3u{^elfen , bur* feine glürflicbc Herolution bcn

gcroöl]nlidjen Umlauf bes Sebens uiieber f]cr3u[tellen

fällig tft. ZTun, mein £ieber, Ia|5 uns Das auf bcn

(Seift anroenben. Sietj ben iTTenfcbcn an in feiner

c£ingefdjränftl]eit , n?ie €inbrücfe auf il^n toir!en,

3becn fid/ bei il]m feftfct3en, bis enblidi eine toad]'

fcnbc Scibenfcbaft if^n aller rul^igen Sinnesfraft be-

raubt, unb il]n 3u (5rniibe ridjtet. Dergebcns, bafj

bcr gelaffenc, reriiünftige Itlcnfcij ben §uftJ'ib bes

llngliicflidjen überfielet, rcrgebens, baJ5 er ihm 3U

rebet! (Eben \o tpie ein (5cfunber, bcr am Bette

bcs Kranfen ftcl]t, i[]m von feinen Kräften nidjt

bas (5eringfte einflößen faini."

Gilberten mar Pas 3U allgemein gefprodjen. 3*
criiniertc il^n an ein IHäbdjcn, bas man Dor tpeniger

§ett im lüaffer tobt gefunben, unb tpicberliolte il]m

il]re (Sefd?id?te. „<£in gutes, junges (Sofdiöpf, bas

in bem engen Kreife tjäuslidjer i>efdjäftigungen,

lüödu'utlidjer beftimmtcr 2trbcit t}crangcn)adjfen mar,

bas mcitcr feine 2Iusfid?t von Vergnügen fanntc als

etma Sonntags iit einem nadj nnb nadj 3ufammen-

gefdjafften Put5e mit ihres (Rlcidien nm bie Siabt

fpa3icrcn 3U gelten, iMclIeidn alle liolie ^fcftc einmal

3U tan3en, unb übrigens mit aller £cbliaftigfcit bes

l]er3lid]ften 2lntl]eils mandje Stunbe über bcn 2ln\a%

eines (Se3änfes, einer üblen Hadnebe mit einer

lladibarin 3U lunplaubern: bereu feurige Jtatur fül^lt

nun enblidj innigere i^cbürfniffe , bie burd? bie

Sdjmcidjeleien ber IHämtcr pcrmel^rt mcrbcn; tl]re

porigen ^freuben mcrben ilir nadj unb nadj un^

fd?macfl]aft, bis fie enblidi einen Hlenfdjcn antrifft,

3u bem ein unbefanntes (5efül]l fie unmiberfteljlid/

I^inreifjt, auf bcn fie mm alle ii^re I^offnungen

mirft, bie IVcU rings um fidi rergifjt, Hid^ts Ijört,

nidjts fielet, I1id?ts füljlt als il]n, bei: i£in3igen, fidi

nur fetjnt nadj iijm, bem €in3igcn. Iiurdj bie leeren

Dergnügen einer unbeftänbigen €itelfeit nid?t per-

borbcn, 3iel]t iljr Derlangcn gerabe nadi bem t^mccf

:

fie mill bie Seinige tnerben, fie mill in cmigcr Der»

binbung aü bas (51ücf antreffen, bas il^r mangelt,

bie Bereinigung aller ^freuben genie(5cn, nad) bencn

fie fidj fct]nte. ITicbertioltes rerfprcdicn, bas ihr

bie (5cniifjl]eit aller i7offnungen rcrfiegclt, fül^ne

£iebfofungcn, bie il^re J?egierben pcrmcl]ren, umfangen

gan3 it^re Seele; fie fd^mebt in einem bumpfen Bc=

unifjtfein, in einem Torgefübl aller ^freuben, fie ift

bis auf ben l^ödiften (5rab gcfpaniit, fie ftrerft cnb

Ixdi itjre Jlrme aus, alle it^re lüünfdjc 3U umfaffen

— unb il^r (Sclicbtcr rcrlägt fie. €rftarrt, oljne

Sinne, ftel]t fie ror einem Jlbgrunbe; 2111es ift j^in

fterniß um fie l]er, feine 2lnsfidjt, fein <Iroft, feine

2Il)nung! benn Dct \]at fie pcriaffcn, in bem fie

allein il^r Dafein füt^ltc. Sie fielet nidit bie ipcite

lüelt, bie Dor il^r liegt, nidjt bie Dielen, bie il]r bcn

Dcrluft erfc^cn fönntcn, fie fül^It fidj allein, per«

laffcn Don aller IDclt — unb blinb, in bie (£ngc

gepreßt pon ber eiitfet3lidien ilotl] ihres fjer3ens,

ftür3t fie fid? l]inunter, nm in einem rings um-

fangenben JEobe alle il^rc (Qualen 3U erftirfen. —
Sielte, Gilbert, Pas ift bie (Sefdjidjte fo mandics

ITtcnfdjen! Hub fage, ift Pas nidit ber j^all bcr

Kranflieit? Pic Hatur ftnbet feinen 2lusmeg aus

bem Sabyrinttje ber pcrmorrenen unb mibcrfprcdicn»

ben Kräfte, unb ber lllcnfdj muJ5 fterben. ITel^c

Pem, ber 3ufehcn unb fagen fönnte: ,Pic (Ehörin!

fjätte fie gemartet, hätte fie bie ^eit mirfcn laffen,

bie Der3meiflung unirbe fidi fdjon gelegt, es mürbe

fidj fdjon ein 2lnberer, fie 3U tröften, porgefunben

liaben.' Pas ift eben, als menn (Einer fagte: ,Per

dborl ftirbt am ^ieber! i7ätte er gemartet, bis

feine Kräfte fidj erl^olt, feine Säfte fidi perbcffert,

ber (Tumult feines Blutes fidj gelegt l]ättc, JlIIcs

ipäre gut gegangen, unb er lebte bis auf ben l^eu-

tigen dag.'"

Gilbert, bem bie Dergleidjung nodi nidjt anfdjaulidi

mar, tpanbtc nodj €iniges ein , unb unter anbcrn,

id? l^ätte mir Pon einem einfältigen llKibdjen gc»

fprod^en: mie aber ein llicnfdi ron Terftanbe, bcr

nidjt fo cingcfdiränft fei, ber melir l\rhältniffe über^

felje, 5U cntfdiulbigen fein möditc, föime er nidit

begreifen. „IHcin ^freunb!" rief idi aus, „ber ITlenfdj

ift llicnfdi, nnb bas BiJ3dicn Terftanb, bas (Einer

l^ibcn mag, fommt mcnig ober nidit in iJlnfdilag,

menn Scibcnfdiaft mütbet, unb bie (Srciijcn bcr

nienfdilieit (Einen brängen. Diclmcl^r — " „€in

2lnbcrmal bapon," fagte idi, unb griff nadi meinem

l7ute. Ö3 mir mar bas fjer3 fo poll! Unb mir

gingen auscinanber, ol^nc cinanbcr pcrftanbcn 3U

l)abcn. tDic beim auf biefcr Wdt Keiner Icidjt bcn

2lnbcrn pcrftcl|t.

2Im 15. 2Iiiguft.

(Es ift bodi gemifv bafj in bcr ItVlt ben ITTcufdicn

ludjts noll^menbig madit als bie Hebe, j'^? f"!?''-'

es an Motten, baf^ fie midj ungern pcrlörc, unb bie

Kinber l^abcn feinen anbcrn Begriff, als bafj idi

immer morgen mieberfommen mürbe. Iicuic mar

idj l^inausgegangen, Sottcns Klarier 3U ftimmcii, idi

fonntc aber nidjt ba3u fommen; benn bie Kleinen

pcrfolgtcn mid? um ein lllärdicn, unb £ottc fagte

fclbft, idj follti' ihnen bcn lUillcn tl]un. 3* fdinitt

il^ncn bas 2lbcnbbrob, bas fie nun faft fo gern Pon

mir als Pon Sotten annd^men, unb er3äl]ltc iljticn
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£ct6cit ^C5 jiutacit irertbcr?.

bas fjaiiptftiirfcbcii von ber priii3cltni, Mc von ßätv

Den bcbieitt iPtrb. 3'^? I*-'""^ ^"'''^1 '^^^'^'•''
'

'^'^- ^'"^^''

)'idun-c id) bir, iitib idj bm crftauitt, tuas es auf fic

für (Einbrürfc madit. We'xi idj mattdjmal einen

3ncibciitpiuiFt eiftnberi nni^% beii ich beim §tr>ettcn»

male rei\jeffc, faoien fie gleidi, bas Dorigcmal märe

CS aiibers ijeipefeti, fo i^ai^ idi midj je^t übe, [te nn-

reräiiberlid? in einem fiuacnbcn fylbenfall an einem

5d}nürd)cn meg yi recitiren. 3"^? ^'^^'^ baraus cjc

lernt, trie ein 2hitor burdj eine jmeite reränberte

2(usaabe feiner c^efdiidite, unb luenn fie poetifd? ncdj

fo beffer ijemorbcn tpärc, notbun'nbiij feinem ^udje

fdiaben mufj. Der crftc (Einbrucf finbet uns miüiij,

unb bcr lllenfdi ift aemattt, bafj man il]m bas ^lben=

teuerlidifte überreben fann; Das l]aftet aber and?

aleiiij fo feft , utib mehe Dem , ber es ipiebcr aiiS'

Frat5en unb austilijen miU

!

Jim 18. Jdigml.

inuf^te hcnn Das fo fein, bafi Das, nias bes lllen-

fAcn (51ücffeIiaFeit madit, mieber bie Quelle feines

(Elcnbes mürbe?

Das rolle, roarmc (Sefübl meines £7cr3ens an ber

lebenbiaen Hatur, bas midi mit fo nieler lUonne

überftrömtc, bas rincjs umher bie lUelt mir 5U einem

parabiefe fd]uf, mirb mir jet5t 3U einem unerträg-

lidjen Peiniger, 3n einem quälenben (Seift, ber midj

auf allen lUegen rerfolgt. IVenn idj fonft roin

pfeifen über ben j^luf^ bis 3U jenen Bügeln bas

fruditbarc ülial überfduiute, unb Jilles um mid^ her

Feimen unb iiuellcn fal] ; menn idi jene i^erge pom

,f uf^e bis auf 3um (5ipfel mit hoben, biditen ixiumcn

beFIeibet, jene dbaler in ihren mannigfaltigen Krüm
mungen ron ben lieblidiften UXilbern befdiattet fab,

unb ber fanftc j^lu§ 3nMfdien ben lispelnben Z^of^rcn

babin gleitete , unb bie lieben iUolFen abfpiegeltc,

bie ber fanftc ^Ibcnbminb am fiitmnel herüber miegte;

menn idj i>cinn bie Dögcl um midi ben UVilb be

(eben l^örtc , unb bie Dtillioncn lllücfenfdnpärme im

letzten rotl]en Strahle ber Sonne mutF»ig tan3ten,

utib ihr letzter 3urferiber "Süd ben fummenben Käfer

aus feinem Oörafe befreite ; unb bas Sdnrirren unb

IPeben um midi her midi auf ben 2?oben aufmerF-

fam nuidite , unb bas IlToos , bas meinem l^arten

pfeifen feine Nahrung ab3niingt, unb bas cSenifte,

bas i>cn bürren Sanbliügel hinunter mädif't, mir bas

innere glül^enbc, I^eilige £eben ber ilafur eröffnete:

mic faf^te idj bas Dilles in mein marmes Ber3, fühlte

midi in ber überflief^enben ^fülle uüe rergötlert, unb

bie l^errlidien (Seftaltcn ber unenblidien lUelt be

megten fidi allbelebenb in meiner Seele ! Ungeheure

23erge umgaben midj, ^Ibgrünbe lagen ror mir, unb

iretterbädie ftür3tcn l|erunter, bie j^lüffe ftrömten

unter mir, unb Walb unb (Sebirg erFlangl Unb

id} fal] fic uiirFcn unb fdjaffcn tti einanbcr in ben

(Tiefen ber €rbe, alle bie unergrünblidien Kräfte;

unb nun über ber (Erbe unb unter bem ßinnncl

mimmeln bie (Sefdjlediter ber mannigfaltigen (Sc»

fdjöpfe, 2llles, Dilles bcDölFert mit taufcnbfadien (Sc-

ftalten, unb bie ITienfdicn bann fidi in IViuslein 3U^

fanunen fidjern, unb ftdj anniften, unb l]errfd?cn in

il^rem Sinne über bie rücite lUeltl firmer (Ebor,

ber bu 2tües fo gering adjteft, meil bn fo Flcin bift I

Dom un3ugänglidien (Sebirge über bie (£inöbe, bie

Fein ^n^ betrat, bis an's (Enbe bes unbeFanntcn

COceans mel^t ber (Seift bes €ipigfd)affenbcn , unb

freut fidj jebes Staubes, ber il^n rernimmt unb lebt.

— 2Idi bamals, mie oft t]abc id] midj mit ,fittigen

eines Kranidis, bcr über midi hinflog, 3U bem Ufer

bes ungcnieffenen Uleercs gcfel^nt, aus bem fdiäu-

menben J^edjcr bes Unenblidjen jene fdjmcllenbc

Sebensmonne 3U triuFen , unb nur einen Jlugcnblicf

in bcr ciiugefdiränFten Kraft meines X^ufens einen

dropfen ber SeligFeit bes llMcns 3U fül]lcn, bas

2llles in ftdj unb burd? fidj l^eroorbringt

!

23ruber, nur bie Erinnerung jener Stunben madit

mir mol]!. Sclbft bicfe ^Inftrcngung ,
jene unfäg^

lidien (Sefül]lc 3urücf3urufen , mieber aus3ufpredicn,

l|ebt meine Seele über fid? felbft, unb läj^t midj bann

bas 23ange bes guftanbes fcoppelt cmpfinben , ber

midi jet^t umgicbt.

^Ss l-jat fidi ror meiner Seele ir>ic ein Torbang

tiiegge3ogcn , unb ber Sdiauplat^ bes unenblidien

Gebens iiermanbelt fidi ror mir in ben 2lbgrunb bes

einig offenen (Srabes. Kannft bu fagen : „Das ift!"

ba Dilles iiorübcrgeljt? ba Dilles mit bcr Ifcttcr

fdinclle rorubcrrollt, fo feiten bie gan3e Kraft feines

Dafeins ausbaucrt, ad}\ in ben Strom fortgeriffen,

untcrgctaudit unb an pfeifen 3erfdimcttert mirb ?

Da ift Fein i^ugciiblirf, bcr nid^t bidj lUM^ehrtc unb

bie Deinigen um bidj her, Fein ^lugcnblicF, ba bu

nidit ein ii^erftörcr bift, fein nni|itl Der barmlofcfte

Spa3iergatig Foftct taufcnb armen irürmdien bas

£eben; es 3errüttct ein j^ufjtritt bie mübfcligcn (Sc-

bäube ber ^(mcifen, unb ftampft cmc FIcinc IVdt in

ein fdimählid;'es (Srab. 17a I iiid^t bie grofjc, fcltene

Jlotl] ber IVclt, bicfe ^f lutF(en, bie eure Dörfer meg-

fpülen, bicfe (Erbbeben, bie eure Stäbte rerfdilingcn,

rüliren midi: mir untergräbt bas Rer3 bie iier3el]-

renbe Kraft, bie in bem 2Ul bcr ZTatur iierborgcn

liegt, bie Jlidits gcbilbet F|at, bas nidit feinen lladj-

bar, nidit fidi felbft 3erftörtc. Unb fo taumele idj
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bcängftigt, fjimmel iiiib €rbe unb il^re tucbetiben

Kräfte um mtdj l]cr! ict fc[]e Hiil^ts als ein ccDtg

pcrfdjlinoieiibcs, eiuioi ipicöcrfäiieiibcs llngcl]cucr.

2Im 2t. Ihignil.

llmfoiift flrcffc- id} meine IJhine nadj il^r aus

IHortjeiis , ujcnn idj roit fd^mereu (Eväumen auf'

bämmerc, rergcbcns fud^e idj fie iuidjts in mei-

uem Bette, luenu midj ein glücflidjcr , uiifdjulbigcr

draum getäufdjt I]at, als fäfje idj neben il]r auf

ber Il"'iefe, nnb t^ielte il]re fianö, unb bcrfte fie mit

taufenb Kiiffen. Zieh , wenn idi bann nod} t^alb im

üaumel bes Sdjiafes iiadj ihr tappe, unb barüber

mid? ermuntere — eiti rtrom rou (It]ränen bridjt

aus meinem geprcfiien fjer^en, unb idj meine troft-

los einer finftern gufunft entcjegcn.

21ni Jhi^Ui't

(Es ift ein llngliid', lUilbelm! lUeinc tt^ätigen

Kräfte finb ^u einer unrul]igen '^äffigfeit rcrftinunt;

idj Faun nidit miitiig fein, unb fann bodj aud? tiidjts

tbun. ~U'l? ^?^i''C f^"ic üorftcllungsfraft, fein (SefüI|I

an bcr Zlatur, unb bie 23üdier efeln midi an. Wenn
wir uns felbft fcl|Ien, fet^It uns bodj Dilles. 3rf?

fd^roöre bir, mandjmal uninfdjte idj ein Sagelöl^ner

5U fein, um nur bes JTtorgens beim (£rn?ad)en eine

2Iusfidjt auf bcn Fünftigen (Tag, einen Drang, eine

I^offnung ju I]aben. ®ft bcncibe id? Gilberten, ben idj

über btc ®I]ren in 2Jften begraben fct]e, unb bilbc

mir ein, mir märe mol]l, menn id? an feiner Stelle

tuärel Sdjon ctlidjemal ift mir's fo aufgefal]ren,

id? moUte bir fdjreiben unb bcm lUinifter, unb um
bie Stelle bei bcr (Sefanbtfdjaft anl]altcn, bie, wie

bu rerfidierft, mir nidjt rerfagt roerben mürbe. ~\'-''?

glaube es felbft: ber lllinifter liebt midi feit langer

§cit, l|atte lange mir angelegen, idj follte midi irgcnb

einem (Scfdpäfte mibmen. Unb eine Stnnbe ift mir's

audi u>ohl barum 3U tbun. f^crnadi, menn idi miebcr

baran benfe, unb mir bie ^abel vom Pferbe ein=

fällt, bas, feiner j^reiFjcit ungebulbig, fidi Sattel unb

§cug auflegen läjjt, unb 3U Sdjanbcn geritten mirb

— 3* i'^ifj nidit, mas idj foll 1 — llnb, mein lie-

ber! ift nid^t rtellcidit bas Selincn in mir uadi Ter»

änbcrung "^es guftanbcs eine innere unbcliaglidie

llngebnlb, bie midj überalll^in rcrfolgen mirb ?

Jim 26. yugui^.

(Es ift nial^r, toenn meine KranFl^eit 3U I^eilen

märe, fo mürben bicfe lllenfdjen es tl]un. fjeute ift

mein (Geburtstag , unb in aller ^Jrül|e empfange id^
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ein p;iifdicii ron Gilberten. ITlir fällt beim Eröffnen

foijlcicb eine bcr blaf^rotl^cii f-dileifcii in bie ^lu^en,

bie £ottc rorl^attc, als icb fie fcimctt lernte, unb um
bie id} fie fcitl^cr ctlidicmal ijcbctcn liattc. <£s waren

3n)ci i?üdiiidicn in liuobc, babci, bcr fleinc lüct-

fteinifdie Römer, eine ^luscjabc, nad? ber id? fo oft

oerlangt, um midj auf bcm Spajicrganije mit bem

€rneftifdien nidit 3U fdjlcppcn. Sieb, fo fommcn

fie meinen IPüiifdicn jnror, fo fud)cn fie alle bie

fleincn CBcfälliijfeiten bcr ^frennbfdiaft auf , bie

taufenbmal mertl^er ftnb als jene blenbenben (Sc

fdjenfe, rooburdj uns bie (Eiteifcit bes (Scbers er«

niebrioit. '^d} füffe biefc Sdjlcife taufenbmal , unb

mit jcbcm Jltbcm^ucje fdjlürfe id) bie (Eritinerunij

jener Seltgfeiten ein, mit benen midj jene lucnicjcn,

gtücflidicn, umuieberbritujlidjen ^a^c erfüllten. IDil-

l^dm, CS ift fo, UTib idj murre nidit: bie ^lütbcn

bcs iebcns finb nur €rfdieinun^en 1 Wie riclc

geben rorübcr, otjne eine Spur I^inter fidj ju laffcn

!

tpie Hjcnige fe^cn ^frudjt cm, unb roie roenige biefcr

^früdite uicrbcn reif! llnb-bodj finb Deren nodi ge

nug i>a\ unb bodj ~- (D mein i^ruber! fönnen wiv

gereifte ^rüdjte pernadjiäffigcn, pcradjten, ungenoffen

Dcrfaulen laffcn?

febe roobl! (Es ift ein herrlidier Sommer! 3di

fitjC oft auf ben ©bftbäumcn in £ottcns i3aumftücf

mit bcm ©bftbredjer , bcr langen Stange , unb tjole

bie i^irncn aus bcm (Sipfel ; fie fielet unten unb

nimmt ftc ab, luenn idj fie il^r t^cruntcr laffe.

2Im 30 2liiijii)1.

Unglücflidjer ! öift bu nidjt ein ül^or? i^ctrügft

bu bidj nidjt fclbft? iPas foll biefc tobcnbc, cnb»

lofe Scibenfdjaft ? 3*^? ^ß^'^ f^i" (Scbet mel]r als

an fie; meiner ^inbiibungsfraft crfdieint Feine anbcrc

(Seftalt als bie il]rigc, unb Dilles in bcr lUclt um
midj ber fet}c idj nur im rcrbältniffe mit il^r. Unb

Das madjt mir bcnn fo mandje glücflidic Stunbe —

bis id) midi uiicbcr ron ibr losrei|jcn muf; I Jldj,

lüill^clm ! tuo^u midj mein licri oft brängt ! ircnn

idj bei ibr gcfcffen bin jtuci, brei Stunbcn, unb midi

an ihrer (Seftalt, an ibrcm i?etragen, an bem l^imm-

lifdjcn Jlusbrucf ibrer lUortc gcmcibet habe, nadi

unb nadi alle meine Sinne aufgefpatnit nicrben, mir

CS büfter cor ben klugen wirb, idj faum nodi t^öre,

unb es midj an bie (Surgcl faßt, roic ein Hieudjel

mörber, bann mein Per^ in niilbcn Sdjlägen ben

bebrätigten Sinnen £uft 3U maificn fudit, unb ilne

Denrirrung nur rcrinctirt — ll">ill]elin, id^ K>eif5 oft

nidjt, ob idj auf ber lüelt bin! Unb rocnn nidjt

mandimal bie ircbmutb bas Uebergeundit ninnnt,

unb Sötte mir ben clenben üroft erlaubt, auf il^rer

f7anb meine ^cflemmutig aus^umeinen - fo muf;

id? fort, nuifj hinaus I llnh fdimcifc bann mcit im

j^clbc uml^er! €inen jähen i?crg 3U flcttcrn ift bann

meine ^freube, burdj einen utmiegfamen lüalb einen

Pfab burdjjuarbeitcn, burd? bie I^ccfen, bie midj pcr^

let5en, burdi bie Dornen, bie midj 5crreifienl Da

uiirb mir's ^Etnias beffer! €tnias! Unb tiienn id;

ror Utübigfeit unb Dürft mandimal unterir>egs liegen

bleibe, mandjmal in bcr tiefen Itadjt, njcnn ber

t}ofjc DoIImonb über mir ftcl^t, im cinfamen lUalbe

auf einen frummgemadifcnen ^aum midj fet5C , um

meinen rcrmunbeten Sol]Icn nur einige finberung

3u pcrfdjaffcn, unb bann in einer ermattenben Hul^e

in bem Dämmerfd?ein l^infdilummcrc ! ®, irill^elml

bie einfamc IL^ol^nnng einer ^iüc , bas l^ärenc (Sc*

wani> unb ber Stad?elgürtel uiärcit Sabfalc, nad>

bencn meine Seele fdimadjtet. 2lbieu I ^dj fclje

bicfes (Elcnbcs fein (£nbc als bas (Srab.

2(m 3, September.

3d? muß fort! 3^? banh bir, lUill^clm, ba^ bu

meinen manfenbcn (Entfdjluf^ beftimmt baft. Sdjon

Dierjcbn dagc gel^e idj mit bcm (Sebatifen um , fie

ju rerlaffen. 3"^? "'"6 f^^'t- -'^ 'ft uiicbcr in ber

Stabt bei einer j^reuubin. Uub Gilbert - unb —
idj nniß fort!

Jim (0. September.

Das wav eine Hadjt! iruiiclm! nun überftel^c

xd) 2lIIcs. 3^^? wcvbc fie nidit niicberfebcn! (D ba^]

idj nidit an beincn f)als fliegen, bir mit taufcnb

ilbräncn unb ^nt^ürf'ungcn ausbrürfcn faiin, mein

23efter, bie lEmpftnbungen, bie mein X7er3 beftürmen!

IMer fit5e idj unb fdinappc nadj £uft, fudic midi 3U

beruhigen , cruiarlc ben IHorgen , unb mit Sonnen-

aufgang finb bie pfcrbc beftellt.

2ld}, fie fdjläft ruhig, unb benPt nidit, ba\] fie midi

nie uiieberfchen mirb. 3^? 'l'J^'^ ">'dj losgeiiffen,

bin ftarf genug geuiefcn, in einem (Sefprädj iioii

3ttiei Stunbcn mein Dorbaben nid^t 5U Dcrratljcn.

Unb, (Sott! lucldj ein (Sefprädi!

yibcrt f^atte mir rcrfprod/cn , gleidj nadi bcm

nadjteffcn mit £otten im (Sartcn 3U fein. 3"^ f*^i"^

auf ber derraffc unter ben \}ohen Kaftanienbänmen,

unb fab ber Sonne nadi, bie mir nun jum Setzten

male über bem lieblidien (El^alc, über bcm fanflcn

^luffe unterging. So oft Fjatte id) Ijier gcftanben
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mit ihr, itnb eben bem t^errlidjen Sdjaufpicic 3uge»

fcl|ctt, utti) nun -- 3'^ ^^^^9 '" ^^^ ^Ui^c auf unb

ab, bic mir fo lieb toar; ein gcf|eimcr fympat{]c-

ttfd/cr ^uoi l]attc midj tjier fo oft gcl^altcn , ci^e idj

nodj Sotten fanntc, unb tpie freuten mir uns, als

mir im Jlnfange unfcrer 23eFanntfdjaft bie medjfel^

feitige ZTeigung 5U bicfcm piät3djen entberften , bas

tt)al]rl]aftiüi eines üon bcn romantifdiften ift, bie idj

pon ber Kunft l^errortjcbrad^t gefeiten I^abe.

€rft tjaft bu 3ir)ifdjen Kaftanienbäumen bie mcite

^lusftdjt. 2ldi , \&i erinnere midj , idj f^abe bir,

bcnfe x&i , fd?on Diel baron gefdjrieben , mie \\o\\<i

Sudjenmänbe (Einen enblidj einfdiliefjcn, unb burdj

ein 'bixxMx fto^cnbes 23osFct bie 21IIee immer büfterer

t»irb, bis sule^t 2UIes fid? in ein gefdjioffcnes piät5-

d?en enbigt, "b^xs alle Sdjaucr ber (Einfamfeit um«

fdjtpeben. 3d? fül^Ic es nodj, mie lieimlidj mir's

tt>arb, als td^ 3um €rftenmale an einem l^oljen llTtt

tage fjineintrat: idj al]ntc gattj leifc, mas für ein

5diauplat3 Das nodj merben follte ron Seligfcit unb

Sdjmerv

3dj l^atte midj etma eine l^albe Stunbe in ben

fdjmad/tenben, füf^en (5cbanFcn bes 2lbfdieibens, bes

lUiebcrfef^ens gemeibet, als idj fie bie derraffc I^er-

auffteigcn l^örte. 3»^? ^'i-'f ibncn entgegen, mit einem

Sdjauer fa^-tc '\&[ tl|rc f^anb unb fiifjte fie. lUir

iparen eben I]eraufgetretcn , als ber IlTonb l^intcr

bem bufdjigen I]ügel aufging; mir rebclen llianduH'

Ici , unb Famen unrermcrFt bem biiftern Kabinefe

näl^er. Sötte trat l^inein unb fc^te fidi, Gilbert neben

fie, idj audi; "^q&i meine Unrulje licfj midj nidjt

lange fi^cn; xA] ftanb auf, trat oor fte, ging auf

unb ab, fet)te midj micbcr: es mar ein ängftlidier

§uftanb. Sie madite uns aufmcrFfam auf bic fdjöne

irirFung bes Hlonblidites, bas am 'S:\\i>t bor i^udien-

miinbe bie gcuje derraffe ror uns crlcudjtctc — ein

l^errlidjer ilnblicF, ber um fo ricl frappanter mar,

metl uns rings eine tiefe Dämmerung eiiifdiIof5.

lUir maren ftille, unb fie fing nad) einer lUcile an

:

„niemals gel^e idj im Illonblid^te [parieren, nie-

mals, 'ixxSs mir nidjt ber (SebauFe <m meine Ter^

ftorbenen begegnete, '^^^^ nidjt bas (Scfül^l ron (Tob,

üon (^uFunft über miili Fäme." — „Wir merben fein!"

ful^r fie mit ber Stimme bes l|crrlidjften (Sefübls

fort. „2lber, lUertl^er, follen mir uns mieber finben?

mieber erFcnuen ? lL\is al^nen Sie? mas fagen Sic ?"

„£ottc," fagte id), inbem idi '\\\x bie Raub reiditc,

unb mir bic klugen roll dl^räncn mürben , „mir

merben uns micberfel|enl l^ier unb bort micberfcl]enl"

3dj Fonnte nidjt meiter rcben. IUill]elm, muffte fte

midj I)as fragen, ba idi biefen ängftlidjen ilbfdjicb

im £7cr5Ctt tjatte!

„Unb ob bie lieben 2lbgcfdjiebenen xiow. uns miffcn,"

ful^r fie fort, „ob fie fül|Ien, menn's uns mol]I gebt,

bafj mir mit marmer Siebe uns il|rer erinnern ? ®
bie (5cftalt meiner llüittcr fdmicbt immer um midj,

mcnn idj am ftillen 21benb unter il^rcn Kinbern,

unter meinen Kinbern fit3c, unb fie um midj per«

fammclt finb, mie fte um fie rerfammelt maren.

lUenn idj bann mit einer fel^iu'nben CEln-äne gen

fjimmcl fcl^e, unb münfdic, 'bix'^ fie l^creinfdjaucn

Fönnte einen ^ugcnblicf, mie idj mein Wort tjalte,

bas id? il]r in ber Stunbe X^ts dobcs gab, bie ITcutter

iljrer Kinber 3U feini — mit meldjer (Empftnbung

rufe id? aus: ,rer3cil?e mir's, (Il|cucrftc, menn idj

tl^ucn nidjt bin , mas bu il]nen marft I IX&i ! tljuc

idj \>oA} 2IIIes, mas idj Fann; finb fie bodi gcFIeibet,

genäl^rt, adj I unb mas mel]r ift als bas 2lllcs, ge«

pflegt unb geliebt! Könnteft bu unfcrc (£intradjt

feigen, liebe I^eilige! bu mürbeft mit bem l^cifjcften

PanFe "i^tw (Sott rerl]crrlidjcn, 'isiw bu mit ben letzten,

bittcrften üljräncn um bie lUoblfalnt beiner Kinber

batcftl'"

Sic fagte Pas — irill]clm , mcr Fann micbcr--'

l|olcn, mas fie fagte! mie Fann ber Falte, tobte

i?udiftabe biefc l^immlifdje i^Iütl^c bes (Seiftes bar»

ftciicit! Gilbert fiel il^r fanft in bic Hebe: „(£s

greift Sie ju ftarF an, liebe Sötte ! 3"^ vii'x^, 3brc

Seele Ijängt fein- nadi biefen 3'^'^*-'"' ^^^"^ 'd? bitte

Sie—" - „©Gilbert!" fagte fie, „idi mcifj, bu per"=

gifjt nidjt bie 2Ibenbe, ba mir 3ufannnen faßcn <x\\

bem Ftcinen runben üifdidien, menn ber Papa per»

reift mar, unb mir bie Kleinen fdilafen gefdiicft

l^attcn. ?u l^atteft oft ein gutes i'udi, unb Famft

\o fdten ba3U, (Stmas 3U lefen. ll\ir ber Umgang

bicfer l]crrlidien Seele nidit melir als Jlüesl bic

fdiönc, fanfte, muntere unb immer tliätige j^rau

!

(Sott Feiuit meine CLl]ränen, mit benen idi midi oft

in meinem Bette por il^n l^inmarf, er mödjtc mic^

il]r glcid? madicn."

„Sötte!" rief id? aus, inbem idi midi Por fie I^in^^

marf, iljre fjanb nal^m unb mit taufenb (Il^räncn

net5te, „Sötte! ber Segen (Sottes ruljt über bir unb

ber (Seift beiner Hlutter!" „2L''enn Sie fie gcFannt

hätten!" fagte fie, inbem fie mir bie V)'i.\\t> brürfte:

„fie mar mcrtl], pon 3^?"^" gcFannt 3U fein!" 3*^

glaubte 3U pergel^cn: nie mar ein gröfjercs, ftol3crcs

lüort über mtd? ausgcfprodieii iporbcn. Unb fie

fulir fort: „)\\\si biefc ^frau nnißte in ber i>lütlie

il^rer '^<x\\xi. bal^in, ^xx \\\x jüngfter Sol^n nidit fedis

lUonatc alt mar! 'y:\xt KraiiFI]cit bauerte nidit

lange: fte mar rul^ig , l^ingcgeben; nur il?re Kinber

tl^aten ihr \vt\\, befonbers bas Fleine. lUic es gegen

bas 'Zxxi't ging, unb fie 3U mir fagte: ,i^ringe mir
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£ci^e^ bcs juncjeit IPertbers.

ftc Ijerauf !' uiib wie idi fic I)crctnfüt^rte, bic Kleinen,

bic iiicbt iDitßten, unb bte 2Ic!tcftcn, bic otjnc Sinne

marcn, u'ic fie nm's ^ctt ftanbcn, unb toic fic bic

f^änbc aufl]ob imb über fic betete, unb fie fügte nad)

cinanbcr unb fie lucijfdjicftc, unb ju mir faoitc: ,Sci

ifjrc niuttcrl' 3^*? Ö'^I' '^^ ^'^ Bfanb barauf. ,Du

rerfpridift Diel, meine üodjter,' fagte fie, ,bas i^crj

einer Iluittcr, unb bas 2Iuijc einer lUuttcr. 3<i?

I^abc oft an beinen banfbaren (Il^rdncn tjcfeiien, 'i>a%

bu fül^Ift, ipas Das fei. fjabc es für beinc <5e-

fcljmifter \mi> für beinen l\iter, bic (Treue unb bcn

c5cI]orfam einer ^frau ! Du mirft \l\n tröften.' fie

fragte nadj ii]m ; er mar ausaccjanoien, um uns bcn

uncrträijlidjen Kummer jU rcrberijeu, bcn er fül^lte

;

ber lllann mar cian^ jerriffcn. - Gilbert , bu marft

im (^immer. Sic l^örtc 3cmanbcn geben, unb fragte,

unb forberte bidj 3U fidi. Ilnb mie fic bidj anfal]

unb m'xdj, mit bcm getröfteten, ruhigen i^Iicfc, baf;

wir glücflidi fein, ^ufammen glürflidj fein mürben I"

Gilbert fiel it^r um bcn Rals unb Füfjte fic, unb

rief: „IDir finb es, tDir merben es fein!" Der

rul]ige Gilbert mar gaiij aus feiner j^affuug, unb id;

mufjte ilidjts oon mir felber.

„iüertl]crl" ftng fic an, „unb bicfc j^rau folltc ba>

tjin fein! (Sott! menn id? mandjmal benfc, mic

man bas £iebfte feines £ebcns megtragen lagt, unb

Hiemanb als bic Kinber Das fo fdiarf füt^U, bic

fidj nodi lange bcflagten, bic fdjmar5cn HTänner

t^ätten bic niama meggetragen!"

Sie ftanb auf unb idj marb crmccft unb erfdjüt«

tert, blieb fi^cn unb hielt ihre ßanb. „IPir mollcn

fort!" jagte fie: „es ruirb ^f't-" Sie molltc ihre

Banb jurücfjiclicn , unb idj titelt fie feftcr. „IDir

merben uns mieberfehen," rief idj, „mir merben ims

finben , unter allen (^eftalten merben mir uns er»

fennen." „3* gehe," ful^r idi fort, „idj gel]c miliig,

unb K>od:} , menn idj fagen follte: .auf emig!' idi

mürbe es nidit ausl^altcn. £ebe mol^l, £ottc! £ebc

aiobl, Gilbert! IViv fehcn uns miebcrl" „lllorgcn,

benfe idi ," rerfctjte fic fd?er3enb. 3<^ fül]Itc bas

lllorgcn! Jldi! fie muffte nidjt, als fie iljre iianb

aus ber meinen 30g — . Sic gingen bic 21llce l)in-

aus ; idi ftanb, fah ihnen nadi im lllonbfdieine, unb

marf midi an bic <£ibe unb meinle midi aus, unb

fprang auf , unb lief auf bic Scrrafic l]ertior , unb

fal] nodj bort unten im Sdjatten ber l^of^cn £inbcn»

bäume il]r mcifjcs Kleib nadj ber (Sartcntl^ürc fdjim»

mern; idj ftrecFte meine 2lrine aus, unb es pcrfdjmanb.
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cftern fitib tnir f]ier aiujelanijt.

Per (Scfanbtc ift unpafj, imb

lüirb fidj alfo eiuiijc (Eacjc ein«

faulten. IPcnn er nur ntdjt fo

unl]olb tpärc, wäre 2lües gut.

merfe, idj merfe, bas 5d?irffal

mir l^artc prüfutitjen jucjebadit.

liod] tjutes lllutl^s! ein leidjtcr Sinn träijt

2Ukil (Ein leicfiter Sinn? Vas madjt midj

3u ladicn , roie bas lUort in meine ^feber fommt.

ein Sigdjen Ieid?teres Blut würbe midi 3um

(SfürfliAftcn unter ber Sotme niadjen. ll\is? ba,

n)o ^Inbere mit if^rem i^ißdjen Kraft unb CEalcnt

ror mir in bcf^aglidjer Selbfttjefällicjfeit l^erum*

fdjajabronircn , rerjmeifle idj an meiner Kraft,

an meinen (Saben? (Sntcr (Sott, ber bn mir bas

2IIles fdjenftcft, luarum l]ielteft bu nidjt bic i^älfte

jurücf, unb gabft mir ScIbftDertraucn unb (Senüij-

famfeit

!

(ßebulbl (Sebulbl es mirb beffcr merben; beim

idi faae bir, Sieber, bu baft i\edit. Seit idj unter

bem Vo\h alle Üacjc berumoictricbcn roerbc, unb fet]C,

mas fie tbnn, unb wie fie's treiben, ftebe id] riel

beffcr mit mir felbft. (Sewifj, weil mir iiocb einmal

fo acmadit finb, baf5 mir Jlües mit uns, unb uns

mit Willem rerijleidicn, fo liegt (Slücf ober lEIenb

in bcn {Segcnftänben , womit wir uns jufammeii-

halten, unb ba ift lÜdits gefäl^rlidier als bic (Ein

famfeit. Unfere ^Einbilbungsfraft, burdj il]re llatur

gebrungen fidi .yi erbeben, burdj bic pfiantaftifdien

2?ilbcr ber Diditfunft genäl]rt, bilbct fid? ei"c Heilte

liefen liinauf, wo wir bas untcrftc finb , unb 2Uks

aufjcr uns l^crrliduT erfdieint, jeber 2lnbcre DoUfom»

mcncr ift. Unb bas gcljt ganj natiirlid? ju. iPir

fühlen fo oft, bafj uns lllandies mangelt, unb eben

was uns fel^It, fdjeint uns oft ein 2Inberer jU bc^

fi^en, bem wir bcnn audj 2IUes baju geben, was

wir f^aben, unb nodi eine gewiffe ibealifd^e i^cf^ag«

lidifeit baju. Ilnb fo ift ber (Slücflidie roüfommen

fertig, bas (Sefdjöpf unfercr felbft. Dagegen wetm

wir mit aller unfcrer 5djwad/l]eit unb ITTüI^feligFeit

nur gerabe fortarbeiten, fo fi'nben wir gar oft, ba^

wir mit unferm Sdjienbern unb £ariren es weiter

bringen als 2lnbere mit il^rem Segeln unb Kubern

— unb Das ift bodj ein wal^res (Scfül^l feiner felbft,

wenn man 2lnbern gleid? ober gar rorläuft.

Jim 26. rtouembcr.

3di fange an, midi in fofcrn gan3 leiblidj l^ier

5U befinbcn. Das i3cftc ift, i)a^ es ju thun gcimg

gicbt; unb bann bie nielerlei ITIcnfdjcn, bie allerlei

neuen (Seftalten mad^en mir ein buntes Sdjaufpiel

vov meiner Seele. 3*^? k'^^^ ^^" <Srafcn €. Fen^

nen lernen, einen lllann, ifcn id} jeben (Tag mel]r

pcrebren mu§ — einen weiten, grofjen Kopf, unb

ber bcf5wegcn nidjt falt ift, weil er Tiel überfiebt;

aus beffcn Umgänge fo riel ^Empftnbnng für ^frcunb«

fdjaft unb Siebe l^crrorlend^tet. (£r nahm übcil an

mir, als id? einen (Sefdjäftsauftrag an ilin aus-

ridjtetc, unb er bei bcn erften lUorten merFte, bafj

wir uns innftanben , ba% er mit mir reben Fonnte,

wie nidn mit ^cbem. 2hidi Fann idi fein offenes

i^etragen gegen midj nidjt genug rül]men. So eine

wal]re, warme ^freube ift nidjt in ber IVclt als eine

grofje Seele ]n feigen, bie ftdj gegen €incn öffnet.
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Der (Scfaiibtc niadjt mir oiel Derbru§; xd; l^abe

CS rorausgcfcl]crt. (£r ift bcr püriFtlidiftc ITarr, bcti

CS mir ijcbcn fanii; Sdjritt cor Sdjutt, uiib um»

ftätiMidj toie eine Safe; ein HTcnfdj, bcr nie mit

fid? fclbft 5ufricbeii ift, unb bcm es baffer ITicmatib

311 Dattfc madjeit Pamt. 3^^? arbeite gern leicbt irccj,

unb wie CS ftcbt, fo ftcl]t es. Da ift er im Stanbc,

mir einen 2Iuffat5 3uriicf3Ucjeben unb 3U fagen: „€r

ift gut, aber feigen Sie itjn burdj; man ftnbet im»

mer ein bcfferes ll^rt, eine reinere partifel." Da
mödjte idj bes (Teufels uicrben. Kein Unb, fein

Binbemörtdjen barf ausbicibcti, unb pon allen 3"'

perfioncn, bie mir mancbmal entfal^rcn, ift er ein

(Eobfcinb; mcnn man feinen perioben nidit nadi

bcr l^ergcbradjtcn lltelobic l^craborgclt , fo rerftel^t

er gar ZTidits bartn. Das ift ein Seiben, mit fo

einem 2]Icnfdjcn 3U tl^un 5U traben.

Das Dertrauen bes (trafen ron <Z. ift nodj bas

^injige, mas midj fdiablos i^ält. (£r fagte mir

Ict3tl^in gan3 aufridjtig, ipic un3ufricbcn er mit ber

£angfamfeit unb i^cbenflidjfeit meines (Sefanbtcn

fei. „Die £eate crfd^mcrcn es fidj unb vinbern." —
„Dodi," fagte er, „man mu§ fidj barem refigntrcn,

roic ein JAcifenber, ber über einen i'erg muß: frei-

lidj tDäre ber 23erg nidjt i>a, fo märe ber lUcg riel

bequemer unb fiir3cr; er ift nun aber \\, nnh man
foll I^inübcr!"

ntcin Filter fpürt audj mobl ben Dor5Hg, ben mir

bcr t5raf nor if^m gicbt, unb Das ärgert il^n, unb

er ergreift jebe (Sclcgeuhfcit, Hebels gegen midj rom

i5rafcn 3U rcben: idi l^alte, mie natürlidi, lüibcr-

part, unb baburd? mirb bie Sadje nur fdjiimmcr.

(5cftcrn gar braditc er midj auf; betut idj trar mit

gemeint. §u lUcItgcfdiäftcn fei bcr (Sraf gan3

gut; er l^ibe piclc Siciditigfctt 3U arbeiten, unb fiil]rc

eine gute ^fcber , bodi an grünblid^cr (^dcl^rfamfcit

mangle es il^m, mic allen i^cllctriften. Da3u madjte

er eine llticne, als ob er fagcii moUtc: „j^iil]lft bu

ben Stidi-^" 2lbcr es tl^at bei mir nidjt bie Wh'
fung; idi rcrad;itcte iien IHciifdicn, ber fo benfen

unb fidj fo betragen fonnte. 3^? '?'clt '1?'" Staub

unb fodjt mit 3icmlidier Rcftigfcit. 3^1? fagte, ber

c5raf fei ein lUaini , ror bcm man 2lditung i^abcii

müffc, megen feines il]araftcrs fomol^I als mcgcn

feiner Kcnntniffc. „3dil]abe," fagte idj, „ITiemanben

gcFannt, bem es fo gcglürft n\ire, feinen (Seift 3U

crmcitevn , ihn über un3äbligc öcgenftänbc 3n rcr

breiten, unb bodi bicfe cri]ätigFcit fürs gemeine !£cbcn

3U bcl^alten." Das mavcn bcm (Sebirnc fpanifdic

Dörfer, unb idj empfabl midi , um nidjt über ein

meitcres Deräfonncmcnt nodj mcl)r (Sallc 3U fdjlud'cn.

Unb baran feib il^r 2IUe fdiulb, bie il)r midi in

bas 30* gefdjma^t, unb mir fo Diel ron 2lftirität

rorgefungen habt. JlPtirität ! Wenn nidit Der metjr

tt|ut, ber Kartoffeln legt, unb in bie Stabt reitet,

fein Korn 3« pcrfaufcn, als id?, fo mill idi ^ci\n

3al]re Jiodj midj auf ber (Saleere abarbeiten , auf

ber id) nun angefdjmiebet bin.

Unb bas glän3enbe €Ienb, bie £angctr>eile unter

bcm garftigen Dolfc, bas fid? tjicr neben einanber

fielet! Die Hangfudjt unter ii|nen, mie fic nur tpadjen

unb aufpaffen, einanber ein Sdirittd^cn ab3ugeu)inncn

;

bic clenbcften, crbärmlidiftcn £cibenfdjaftcn , gan3

ol^nc Hörfdjen. Da ift ein U?eib 3um frcmpel, bic

3ebermann ron il^rcm 2lbcl unb itjrcm £anbe unter*

l]ält, fo bafj jcber j^rembe beuFcn mufi : „Das ift

eine ITärrin, bie fidj auf bas i^if^dien ?lbcl unb auf

ben Knf ibres £anbcs iUimberftreidic einbilbct."

21ber es ift nodi riel ärger: eben bas ll^eib ift l|icr

aus ber ITadibarfdxift eine ^Jlmtfdnciberstoditcr.

Siel], idj Faun bas lUcnfdiengcfdilcdit nidit begreifen,

bas fo menig Sinn l^at, um fid^ fo platt 3U pro-

ftituiren.

§mar idi mcrFc täglidi mcbr, mein Sieber, mie

tböridit man ift , ^liiberc nadj fi* 3U bcrcdjncn.

Unb meil idi fo l>icl mit mir fclbft 3U tl^un l^ibc,

unb biefcs Rer3 fo ftürmifdi ift — ad), idj laffe gern

bie :;inbcrn il]rcs pfabes geben, uicim fic midi nur

audi Fönnten geben laffen.

Was midj am niciftcn tu'd't, finb bie fatalen bür«

gcrlidjcn Perl^ältniffc. §tpar meiß idi fo gut als

(Einer, mie nöfbig ber Untcrfdiicb bcr Stäube ift,

roic riclc rortbeilc er mir fclbft iierfdnifft; nur foil

er mir nidit eben gcrabc im lUcgc ftelicn , mo idi

nodi ein tDcnig ^freube, einen Sdiinunev ron cSIüd"

auf biefer (Erbe gcnicfjcn Fönnte.

3di lernte nculidj auf bem Spa3iergangc eine

^fräulein ron i^. Fennen , ein licbensunirbiges (Sc«

fdiöpf, bas fcl^r riel llatur mitten in bem fteifen

£ebcn erbalten bat. irir gefielen uns in unferm

(Sefprädic, unb ba mir fdiieben, bat idj fic um »Er«

laubnifi, fic bei fid? feigen 3U bürfen. Sie geftattetc

mir Das mit fo ricicr Jrreimütl^igFeit, ba\] idj ben

fiiiicflidien ^lugenblicf Faum eruiartcn Fonnte, 3U il]r

3U geben. Sic ift nidit von bicr, unb mol^nt bei

einer dante im liaufe. Die ptiyfiognomic ber Eliten

gefiel mir nidit. 3<^? be3eigtc il]r riclc 2lufmerF-

faniFcit, mein (Scfprädi irar meift an fic gcmaubt,

unb in minber als einer Ijalben Stunbc batte idi fo

3iem!id7 meg , tras mir bas ^räulcin nadil]er fclbft

geftanb: ba^ bie liebe 2!antc in iljrcm Filter Dlangcl

an :!lllcm. Fein anftänbiges rennögen, Feinen (Seift,

unb Feine Stü^e l]at als bie l\eil;c il]rcr Dorfal^rcn,

U)8



^_^_
j^

iri^eII ^cs jungen ICcrthcrs

feinen 5djirm als ben Staub, in ben fic fidj per-

paüifaiiirt, unb fein CErcjö^en als von ihrem Stocf

tDcrf herab über bie büraerlidien ßänpter idcjJjU^

fcben. 3" ''ircr 3"9C"b foU fic fcbön cjetpcfen fein,

nnb ihr Sehen uieaaeganFcIt, erft mit ihrem €iaen =

finne manchen armen ~\ii"i.H''t ö''^1"'^l*/ ""»^ '" ^^^^

reifern 3al?rcn fidj nnter "bin (Sehorfam eines alten

©fftjicrs gebucft haben, bcr gegen biefcn preis unb

einen leiblichen Unterhalt bas eherne 3'-i^i"l?""'><-'i"t

mit it]r anbrachte, nnb ftarb. itnn fieht fte im

cifernen fiit allein, unb mürbe nicfjt angefel^cn, n)äre

iljrc ZTidjte nidpt fo liebenstpürbig.

2Im 8. 3'T'i"ir I""2.

lüas Das für IHenfcbeti finb , bercn gan3e Seele

auf bem Ceremoniel ruht, bereit Dichten unb üradjten

3atire lang bahin geht , une fie um einen Stuhl

weiter l^inauf bei Üifchc. firfj einfdiieben rpollcnl

Unb ntd?t, ha% ftc fonft feine 2lngelcgenbeit Ijätten:

nein, rieimchr fiäufen firfj bic 2lrbeiten, eben rocil

man über bcn fleinen rcrbricfilidifeiten ron i?c»

förberung ber midnigen SaduMt abgel^altcn rnirb.

Porige lUocfje gab es bei bcr Sdjlittcnfal^rt I^anbcl,

unb ber gan5e Spaf; rourbe rerborben.

Die dboren, bie nidit fehen, bafi es eigentlich auf

bcn piat5 cjar nicfjt antommt, unb bat5 Der, ber bcn

elften l]at, fo feiten bic erfte HoUc fpieltl XO'ic

mancher König twirb burdj feinen Hünifter, xoit

man*cr ilfinifter burdi feinen Sefrctär regiert ? llnb

u?er ift beim bcr ^£rftc? Der, bünft micii, bcr bie

2Inberii überficbt, unb fo pielc (5eaialt ober £ift l|at,

il^re Kräfte unb Scibcnfdiaftcn 5ur 2^usführung feiner

plane anjufpannen.

Um 21). 3»i""<".

3dj mujj 3^"i'" fdn-cibcn, liebe £otte, hier in

ber Stube einer geringen i^auernberbergc , in bic

idj midj ror einem fdiroeren Ifetter geflüdnet habe.

So lange ich in bem traurigen Hefte D., unter bem

fremben, meinem Iiericn ganj frembeii l'olfe hcrum--

jiebe, habe idj feinen 21ugeiiblicf gehabt, feinen, an

bem mein fierj mich geheimen hätte, 3^!"^" 3"

fchreiben: unb jc^t, in biefer Bütte, in biefer (Ein-

famfeit , in biei'cr »Einfdiränfung , ba Sdinee unb

Sdjlof^cn unber mein ,1fenfterdicii iinithen, liier maren

Sic mein erftcr C^ebanfe. ZUic idi hereintrat, über

fiel midj 3^" (Scftalt , 3hr 2inbenfen , o £otte ! fo

l^cilig, fo tt>arin! (Suter (ßottl ber crftc glücflidje

^ugenblicf miebcr.

IVixxn Sic midj fähen, meine i?efte, in bem Sdjmall

pon §erftreuungl ipie ausgetrocfnet meine Sinne

roerbenl nictt €iiien lüugenblicf ber j^ülle bcs fier

3ens, nidit €ine fclige Stunbcl Tcidits! Tcidjts!

'^dq ftel^c tpie por einem Karitätcnfaften , unb fcljc

bie ITTänndjcn unb (Säulchen Por mir berumrüifen,

unb frage midi oft, ob es nicht ein optifdjer i?etrug

ift. 3'i? fpiclc mit, piclmel]r ich mcrbe gefpicit wie

eine ITTarionette, unb faffe mandnnal meinen iTadj

bar an bcr Ijöl3entcn l7anb unb fdiauberc 3urürf.

Des 2Ibenbs nel]mc ich mir ror, '^tn Sotinenauf

gang ju genießen, \xn\> Fomme nidjt aus bem 23ette;

am (Tage l]offc icfj, mtdj bcs lllonbfd/cines 3u er

freuen, unb bleibe in meiner Stube. 3^ nj"^'!) "i<^t

recfjt, iparum ich aufftel^c, iparum id? fdilafcn gcl]e.

Der Sauerteig, ber mein Sehen in 23ca)cgung fet5te,

fel^It; ber 2?ei3, bcr midj in tiefen Uädjten munter

crijielt, ift Ijin, bcr mic^ bcs Hlorgcns aus bem

Sdjlafc tpccfte, ift a>eg.

kSiii ein3igcs meiblidjes (Scfdjöpf tjabe idj Ijicr

gcfunben, eine ^fräulcin pon i3.; fie glcidjt 3^'"^"'

liebe Sötte, tpcnn man 3'?'"^" gleidjen faim.

„€i I" werben Sie fagen , „ber lllenfclj legt fidj

auf nieblidjc Komplimente I" <San3 unu)al]r ift

es nicfjt. Seit einiger ^cit bin idj fel^r artig,

weil idj bodj nidjt anbers fein fann, tjabc ptcl

IPitj, wxb bic ^fraucii3immcr fagen, es tpüf^tc Xi'xc

manb fo fein 5U loben als idj. „Unb 3U lügen,"

fctjCit Sie hin3u ; beim ohne Das gebt es nidjt ab

;

pcrftcben Sie? 3*^ wollte pon ^fräulein i^. reben.

Sie hat picl Seele, bie poll aus ihren blauen Illugcn

Ijcrporblii-ft. yox Staub ift ihr 3ur Saft, ber feineu

bcr irünfdjc iljres I7er3cns befriebigt. Sie fcljnt fidj

aus bem (Setümmel , unb wir pl^antafiren maiidje

Stunbc in läiiMidjcn Scenen pon ungemifdjtcr c51ücf»

fcligfeit — adj 1 unb pon 3']"^" ! i^'C oft mu|5 ftc

3ljncn bulbigcn! Illufj nidjt, tbut es freiipilltg,

Ijört fo gern pon 31?'"^"/ ''C^"* -^^•

® fäije idj 3u 3'?rc" vfüficn in bem lieben, per»

traulidjcn (5immcrchen, unb unfcre fleinen Sieben

ipäl3ten fidj mit cinanber um midj herum, unb wenn

fie 3^?"^" 3" IiJi't tpürbcn, iPoUte idj fic mit einem

fdjaucrlidjen IHärdicn um midj 3Hr Kühe perfainineln.

Die Sonne geljt herrlidj unter über ber fdjnee

g[än3eitbeit (Segcnb, ber Sturm ift hinüber ge3ogen,

unb tdj -^ mufi initt roieber in meinen Käfüg fperren.

:ibieul 3ft Gilbert bei 3hnen P Hub tPie? —
(Sott perjcihc mir bicfe ^V'ragcl
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Jim 8. ,5pbrucir.

W'n liahcn fett ad?t Cagni bas abfdjeulidjftc

lUctter, uTii) mir ift es iPoI^ItI]ätia;. Denn fo laitcj

td? l^ier bin, ift mir iiodj fein fdjöncr (Eatj am
fjimmcl ci-fdjieticti, bcii mir tiidjt ^cnianb rerborbctt

ober rerlcibet []ättc. IPetttrs mm red?t regnet, unb

ftöbert, unb fröftelt, unb tljaiit, Ija ! benfe idj, Faim's

bodj 5u Vjau\c iiidjt fdjlimmcr merbcti, als es braugen

ift, ober umoiefef^rt ; unb fo ift's gut. (Sef^t bic

Somie bes Ifiorgens auf unb rerfpridjt einen feinen

(Eag, ermel^rc id? mir niemals ausjurufen: „Pa
Isabel! fic bod? miebcr ein l]immlifdjcs (5ut, luarum

fic cinanbcr bringen fönnen! (Es ift llidjts, roarum

fie cinanber nidjt bringen! (Sefunbl^eit, guter Hamc,
^frenbigfeit, CErl^oIung!" lliib meift aus ^(Ibcrnbcit,

Unbegriff unb (Enge, unb tuenn man fic anfrört, mit

bcr beften llicinung. Ulandjmal möd?te id; fie auf

bcn Knieen bitten, nid?t fo rafenb in il^rc eigenen

(Eingeujcibe ju mutigen.

2Im \7. .fcbruat.

3dj fürd?te, mein (Sefattbter unb idj t^alten es

3ufanmten nidjt lange metjr ans. Der ITtann ift

gauj unb gar unertriiglid?. Seine 2irt ju arbeiten

unb (Scfd^äfte 3U treiben ift fo lädicrlidi , bafj idi

micf? nidjt entl^alten Fann, il^m ju nnberfprcdjcn unb

oft eine Sadjc ncid; meinem Kopf unb meiner '.2trt

3U madjen, bas il]m benn, mic natiirlidi , niemals

redjt ift. Darüber f^at er midj neulidj bei i7ofe rer»

flagt, unb bcr lllinifter gab mir einen ^wat fanftcn

Derujeis, aber es tt>ar bodi ein Derroeis, unb idj

ftanb im J3egriffe, meinen ^Ibfdjicb 5U begel]rcit, als

id] einen priratbrief *) pon il]m erhielt, einen i^rief,

Dor bcm idj niebergcFniet, unb ben liol]en, cbcin,

toeifen Sinn angebetet l^abe. iUie er meine an3u»

groge lEmpfinblidiFcit juredit u'cif't, tpfc er meine

überfpannten ^bccn von lUirFfamFeit , ron (Einfluß

auf ^Inberc, ron Durd)bringcn in (Sefdjäftcn als

jugenblidjen guten illutl^ 5u>ar cl^rt, fie nidjt aus=

3urottcn, nur 3U milbern unb batjin 3U leiten fudjt,

mo fic itjr mal]rcs Spiel l^abcn , ihre Fräftige lUir

fung tl^un Fönnen ! 2lud^ bin idj auf adjt (läge ge

ftärFt, unb in mir felbft einig gctüorbcn. Die l\ul]e

bcr Seele ift ein l^errlidjcs Ding unb bic j^reubc an

fidj fclbft. £ieber j^rcunb, tpcnn nur bas KIcinob

nidjt eben fo 3erbrcdjlidj tuäre, als es fdjön unb

foftbar iftl

*'l irinn l)at aus €Iirfurcljt für biefen trcfflid|cn Cyexvn ge--

baci]tcn Sricf , imb einen nnbcrn , bcffcn weiter hinten crträlint

tüirb, bicfer Sammlung entjogen, uieil man nidit gfaubte, eine

foldje Küt^nhcit burd) ben u'ärmfien I>auf bes publifums cnt^

fdjulbigen 5u fönnen.

2lm 20. Februar.

(Sott fegne eudj, meine Sieben, gebe eudi alle bie

guten (Tage, bic er mir ab3ictjt.

3dj banfc bir, Gilbert, baf5 bu midj betrogen Ijaft

!

3di niartete auf Hadiridit, roann euer l7odi3eittag

fciti iPÜrbe, unb l]attc mir rorgenommen, feierlidjft

an bemfclben £ottens Sdiattenrig von bcr IDanb 3U

ncl^men, unb il^n unter anbere papiere 3U begraben.

Xlnn feib ilir ein paar, unb ihr X^iIb ift nod} l|ier!

llnn fo foü es bleiben ! Ilnb iparum nidjt ? 3*^?

lücitj, idj bin ja andj bei cudj, bin bir unbefdjabet

in Sottens l^erjcn, Ijabe, ja idj l^abc i>en ^weiten

plat^ barin , unb miü unb nuif^ ihn bel]alten. ®,

id) mürbe rafenb mciben, lucnn fie iiergeffen Fönnte

— Gilbert, in bem (SebanFen liegt eine t^öIIe. Gilbert,

lebe mobil '£ebe u)ol](, (Engel bes f^immcls! lebe

©obl, l£otte!

Jim [r-,. märy

3dl l|abe einen rerbruf^ gel^abt, bcr mid} pon

I)ier tpcgtreiben mirb; idi Fnirfdic mit ben §äl]nen!

(Teufel I er ift nid^t 3U crfct5cn , unb il^r fcib bodj

allein fdjulb baran, bie il]r midi fporntet unb triebt

unb quältet, nüd] in einen poften ^n begeben, bcr

nid?t nadj meinem Sinne m.ir. llun l^abe idi's!

nun f^abt itjr's! Ilnb buf^ bu nidit micbcr fagft,

meine übcrfpanntcn 3'^<-'''" iHnbürben 2lücs, fo I^aft

bu liier, lieber iierr, eine (Erjäljlung, plan unb nett,

tpie ein (Il|roniFcnfd/reibcr Das aufjeidjncn ipürbc.

Der (Sraf Pon (£. liebt midj, biftingnirt midj: Das

ift bcFannt, Das l|abe idj bir fdion l]unbertmal ge^

fagt. X'iun mar idj geftern bei il^m ju (Eafel, eben

an bem (Tage, ba 21benbs bic noble (Sefellfdiaft pon

X^erren unb ^Jraucn bei il^m ^ufammetiFonunt , an

bie tdj nie gebadjt !]abe , andi mir nie aufgefallen

ift, bafj mir Subalternen nidit Ijinein gel]ören. (Sut.

3dj fpcifc bei bem (Srafen, unb nad? üifdic geljcn

tt>ir in bem großen Saal auf unb ab; idj rebc mit

iljm, mit bem Q")briftcn B. , ber ba^u Fommt, unb

fo rüd't bie Stunbe ber (Sefellfdiaft l^cran. 3^?

beuFe, (Sott meiß, an Hidjts. Da tritt l^crcin bie

übergnäbige Dame Pon S. mit ihrem fjcrrn (Se-

mal)l unb mobi ausgebrüteten (Sänslein (Toditer mit

ber fladjen 23rufl unb nicblidjem Sdinürleibe, madjen
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en passant il|vc [|croicbradjtcii f^odjabeligcii 3lnac'i

unb ITasIödicr, iinb wie mir bic ZTatiott r>on f]er3cn

Sutniber ift , trollte ich mi* cbcti citH''fcf?Icri , ntib

tuartctc nur, bis ber (Sraf rom tjarfti^cii (Scmäfdic

frei nnire, als meine ^Jräulcin i>. I^ereintrat. Da
mir bas i7er3 immer ein i^iijdicn aufgebt, iDcnn idj

fie fcl]c, blieb idi eben, ftelltc midi bintcr if^ren

Stubl, unb bcmcrfte crft nadi einiger <^eit, baf^ fic

mit roeniaer ©ffenbeit als fonft , mit ciniaer Der^

legcnf^eit mit mir rebete. Das fiel mir auf. „3ft

fic audi mic alle bas DolfP" badite id), nnb war

antjeftodien , unb mollte geben ; unb bodi blieb idj,

tpeil idi fic gerne cntfdjulbigt bättc, unb es nidjt

glaubte, unb nodj ein gut IPort Don il^r I]offte unb

— tpas bu millft. Unterbeffcn füllt fidi bie (5c-

feüfdiaft. Der 33aron ,f. mit bcr ganzen c^arberobe

von ben Krönungs3eiten ,franj I. tjer, bcr IiofratI] K.,

hier aber in qualitate ßcrr pon K. genannt, mit

feiner tauben j^rau k., ben übel fournirtcn 3- 'iirf?t

3U rergeffen , bcr bie dürfen feiner altfräufifdien

c^arbcrobe mit neumobifdum £appcn ausflirft. Das

fommt 5U liauf, unb idj rebc mit Einigen meiner

Bcfanntfdiaft, bie alle fcbr lafonif* finb. 3* badjtc

— unb gab nur auf meine 35. Illdit. 3'^? merFte

nidit , bafi bie lUeibcr am ^Enbe bcs f aalcs fidi in

bie <Dbrcn flüftcrtcn, baf^ es auf bie lllänncr cirfu-

lirtc, bai5 ^frau von S. mit bcm (5rafen rebete (bas

2lües iiat mir ^fräulein 23. nadiher cr^äl^lt) , bis

enblidj ber (Sraf auf midj los ging, iinii midj in

ein ^fenftcr nal]m. „Sic roiffen," fagte er, „unferc

tDunberbaren Tcrliältniffc : bie (Sefellfdiaft ift un3u^

fricben, merfe idj, Sic I]ier 3U fctien. 3"^? nioUtc

nidjt um etiles — " — „2h^'o i£ri'e[Icn3 ," fiel idj

ein, „id] bitte taufcnbmal um Dcrjcilning; idj Ijätte

cl)cr bcivcm benfen follcn, unb idj tucib', Sie per-

geben mir biefc 3"confequen3." — „3dj u?oIItc fdjon

porbin midi cmpfel]Ien ; ein böfer (Benins bat midi

3urüifgel]alten," fct^tc idi Kidielnb biiiju , inbem idi

midi neigte. Der (5raf briid'te meine Ivinbe mit

einer (Empfinbung, bie ZUlcs fagtc. 3^? ft"dj midj

fadite aus ber iiornclnncn (Befellfdiaft, ging, fetzte

midi in ein dabriolet, unb fubr nadi 111., bort rom

IMJgcI bie Sonne untergelien 3U feigen, unb babei in

meinem fjomer ben l^crrlidien (Sefang 3U Icfcn, mic

lllyf) Pon bcm trcfflitlicn Sdiiiieinl]irten bcmirtl^et

tpirb. Das mar ^lUes gut.

Des Jlbenbs Fonnnc idi 3uriiif 3U ulifdic: es maren

nodi IPcnige in ber 05aftftube; bie uiüifelteti auf

einer <£dc , hatten bas üifditudi 3urüifgefdiiagen.

Da fommt ber elnlidie Ülbclin hinein, legt feinen

Rut niebcr, inbem er mid; anfielet, tritt ju mir, unb

fagt Icife: „Du baft Perbrutj gehabt?" -- „3^1??"
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fagtc id/. — „Per (5raf l^at bid? aus ber (SefcU-

[djaft gcioiefcii." — „f^ole fie ber deufd!" fagte

tdj; „mir ruar's lieb, bafj idj in bie freie iuft fam."

— „(5ut/' fagte er, „baß bu es auf bie leidjte

yd?fel nimmft! Hur rerbrießt midi's; es ift fdjon

überall f^crum." Da fing midj bas Ding crft an

3U ujurmen. 2llle , bie ju (Eifdje Famen unb midj

anfallen, badjtc idj, bie feigen bid^ barum an! Das

gab böfes i?Iut.

llnb ba man nun l^cutc gar, wo idi tjintretc, midj

bebauert, ba idj f^öre, bafj meine JTciber nun triuni'

pl]iren, unb fagen: ba fä()e man's, n^o es mit ben

ncbermütf)igen l^inausginge, bie fidj ifjres 23igdjen

Kopfs überi|öben, unb glaubten, ftdj barum über

alle Derl]ältniffe l^inausfet^en ju biirfcn, unb was bes

I7unbcgefd?a'ät5cs mei^r ift — ba möditc man fidj

ein nieffer in's i7er3 bohren. Dejin man rcbe pon

SelbftftänbigFeit, tuas man roill, Den w'iU id? feigen,

ber bulbcn Faun, i>a% SdiurFcn über il]n rcbcn, menn

fie einen Dortl^eil über ii]n I^aben; ujcim il^r (Sc-

fdjroä^ leer ift, ad), ba Fann man fie leidet laffcn.

Um 16. mors.

€s l^e^t midj ^IKes. Beute treffe idi j^räulein 23.

in ber^nicc; idj Fonntc midj nidit eiitl]alteii fie an»

jurebcn, unb il]r, fobalb mir etmas entfernt pon ber

(5efellfdjaft marcn, meine ^EmpfinMidiFeit über it^r

nculidjes i^ctragen ju jeigcn. „0) iUertt^er!" fagte

fie mit einem innigen üoiie, „Fonnten 5ie meine

Derujirrung fo auslegen, ba Sie mein Iier3 Fennen!

lUas idj gelitten F|abe um 3bretipiIIen, pon bem

2lugenblicfe an, ba idj in bcn 5aal trat! ^d] fab

Jllles poraus; l|unbertmal fafj mir's auf ber §unge,

es 31]'i'^'t .^" fia«-"'!- 3^^ nnifjte, bafj bie pon S.

unb ü. mit il)ren inämicrn eher aufbredum unirben,

als in ^\}icv (Scfeüfdiaft ju bleiben; idj nnifjtc, ba|j

ber c5raf es mit il^nen nid^t perberben barf. llnb

jct^t ber £änn!" — „IPie, j^räulcin?" fagte idj,

unb pcrbarg meinen Sdnerfen; benn ^Ulcs, was

21belin mir cl^egeftern gef'agt l^atte, lief mir mie

fiebenb ll\iffer burdj bie Ülbern in biefem klugen

blicfc. „2l\is l]at midi es fdion geFoftet!" fagte bas

füfjc c5cfdjopf, inbem il^r bie df^ränen in ben I!lugen

ftanben. 3^? •i''^^ nidjt Berr mel]r »on mir felbft,

n?ar im i^cgriffe, midi il]r 5U j^üf^cti 5H merfen.

„€rFIären Sie fidj!" rief idj. Die dl^ränen liefen

iljr bie IPangcn l^erutiter; idj mar aufjer mir: fie

trocfnete fie ab, oljne fie perbergen ju ipollen. „ITleine

CEante Fennen Sie," fing fie an] „fie mar gegen-

märtig, unb l^at, mit ipas für 2lugen Ijat fie Das

angefeljen ! IPertljer , idj Ijabe geftcrn ITadjt aus*

geftanbcn, unb Ijeute frülj eine prebigt über meinen

Umgang mit 3']"cn, unb idj Ijabc muffen juljören

Sie tjerabfe^en , erniebrigen , unb Foiutte unb burftc

Sic nur Ijalb pertljeibigen."

3ebes Ifort, bas fie fpradj, ging mir wie ein

Sdjmert burdj's f7er3. Sie füljlte nidjt , meldje

23armtjer3igFeit es geipefen märe, mir bas 2lIIes 3U

perfdjmeigen ; unb nun fügte fie nodj ba3u , roas

meiter mürbe geträtfdjt merbcn, was eine 2lrt Illen-

fdjen barüber triumphiren nnirbe, mie man fidj nun-

meljr über bie Strafe meines llebcrmutbcs unb

meiner (Seringfdjiit^ung !Jlnberer, bie fie mir fdjon

lange pormcrfen , Fit^elii unb freuen mürbe. Das

^nies, irilljclm, pon iljr 3U [jören, mit ber Stimme

ber maljrften üljeilneljnuing ! 3"^ ^^^"^ 3erftört, unb

bin nodj roütljenb in mir. 3*^? tpolltc, ba^ ftdj

(Einer unterftänbe, mir es por3umerfen, ba% idj tljm

ben Degen burdj ben £eib ftofjen Fönnte; metm tdj

i^lut fälje , mürbe mir es bcffer merben. 2lii , idj

Ijabc Ijunbertmal ein llleffer ergriffen, um biefem

gebrängten ßer3en üiuft 3U madjen. V[[an crsätjlt

pon einer ebeln ^(rt pfcrbe, bie, wenn fie fdjrccflidj

crljitjt unb aufgejagt finb, fidj felbft aus 3"fti»?*

eine 2lber aufbeifjen, um fidj 3um 2ltljent 3U Ijclfen.

So ift mir's oft ; idj mödjte mir eine 2lber öffnen,

bie mir bie emigc ^freiljeit fdjaffte.

31m 24. mnrj.

3dj habe meine i£ntlaffung pom fjofe perlangt,

unb merbe fie, Ijoffe idj, erlialten, unb iljr merbct mir

per3eiljen, bafj idj nidjt erft lErlaubnifj ba3u bei cudj

geljolt Ijabe. 3«^? '""B """ ci'i'H'il fort, unb was

iljr 3U fagen Ijattet, um mir bas iMciben ein3ureben,

meilj idj JUlcs, unb alfo — i^ringc Das meiner

llTutter in einem Säftdjen bei! idj Faun mir felbft

nidjt Ijelfen, unb fie mag fidj's gefallen laffen, mcnn

idj itjr audj mdjt Ijelfcn Faun, ^freilidj nmf; es

iljr melje tljun, ben fdjönen £auf, ben iljr Soljn gC'

rabe 3uin (5eljeimcnratlj unb (Sefanbten anfc^te, fo

auf (Einmal Balte 3U feljen, unb rüifmärts mit betn

Üljicrdjen in ben Stall ! IHadjt nun baraus , mas

iljr mollt, unb combinirt bie möglidjen Jfälle, unter

bcnen idj Ijatte bleiben Fönncn unb follenl genug,

idj gelje. Hub bamit iljr mifjt, mo idj IjinFommc,

fo ift hier ber j^ürft *, ber pielen (Scfdjmaif an

meiner (Sefeüfd^aft finbet; ber Ijat midj gebeten, ba

er pon meiner 2lbfidjt Ijörte, mit itjm auf feine

(Süter 5U geben, unb ben fdjönen ^früljling ba 3U''

3ubringcn. 3'-'l? \'^^ 9^^"3 '"'"^ f"^'!'!* gclaffen fein.
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Selben bes jungen IPcrtbers.

y^'Vh.'oV wv,>-

>r^4!'^»3<i><<r':^Jig.-^^^^ Uai->3r.5a"aä.'

liiit er mir rerfprodicii , wiii i>a ipir uns jufainnu'n

bis auf einen tjcipiffen Punft iunfteJ]cn, [o will id}

es ^enn auf gut (Slürf roagen, unb mit il]m gclicn.

:ini (9. 2lpril.

5ur Hacbricbt.

Panfe für beinc beiben i?riefe. 3^ antroortete

nicbt, mcil idj biefcs Blatt liegen lie§, bis mein

2Ibfd)ieb rom f^ofe ba u)äre; icb fürditctc, meine

IHutter möifite fidi i.m bcn ITTinifter menben, unb

mir mein Dorbaben erfcbmcren. Ifun aber ift es

gefcbel^en, mein ^Ibfcbieb ift ba. 3"^ '"^9 "^"^ '"<^^

fagen, roie ungern man mir ibn gegeben Ijat, unb

mas mir ber niiniftcr fibreibt; ibr ipürbct in neue

£amentatioiien ausbredien. Per (Erbprinj bat mir

3um 2lbfdnebe fünfunbjmajijig Dufatcn gefdiicft, mit

einem lüorte, bas midi bis ju (El^räncn gerül^rt l^at;

alfo braudie idi von ber llintter bas (Selb nidjt, um
bas idj neulidj fdjricb.

2lm 5. mc\i.

morgen gcl^c idj Don f^ier ab, unb tpcil mein (Se

bnrtsort nur fedjs meilcn rom IPege liegt, fo u)ill

id> Deti audi mieber feben, will midi ber alten glücf

»

lidi rerträumten (Tage erinnern. §" eben bem Cl^ore

rotll id? bineingef]cn, aus bem meine llTutter mit

mir l^erausful^r, als fie nad^ bem dobe meines

Daters ben lieben , rertraulidjen (Drt rerlief? , um
fidj in il^rc unerträglidje Stabt ein5ufperren. ilbieu,

lUiltjelm! bu foüft pon meinem §ugc t^ören.

Jim 9. lllai.

3di l^abe bie ICallfat^rt nadj meiner fjeimatfi mit

aller ^Inbadjt eines pilgrims roüenbet, unb mandie

unertparteten (5efü[]Ie iiaben midj ergriffen. 2ln

ber großen £inbe, bie eine Dicrtelftunbe vor ber

Stabt nadj 5. 3U ftetjt, lieg idj I^alten, ftieg aus,

unb bieg bell poftillon fortfaf^ren, um jU ^fuge jebe

(Erinnerung gauj neu , lebtjaft nadj meinem I7er3en

5u foften. Da ftanb id? nun unter ber £inbc, bie

et^ebem als Knabe bas §iel unb bie <Sre\i^c meiner

Spaziergänge getoefen. Wie anbers ! Pamals febnte

idi midi in glücflidier Unmiffenl^cit l^inaus in bie

unbeFanntc iDelt, too idj für mein ßer3 fo piele

Haf^rung, fo pielen <5cnu§ f^offtc, meinen ftreben-

ben, fel^nenben Bufen auszufüllen unb ju befrie»

bigen. 3^0*^ f^'" 'd? jurücf aus ber roeitcn lUelt

— mein ^freunb! mit toie piel fcl^Igefd^Iagenen

Roffmmgen, mit tnic piel 3crftörtcn planen! — 3d?

fat] bas (Sebirgc por mir liegen, bas fo taufenbmal ber

(Segenftanb meiner lUünfdjc gemcfen mar. Stunben»

lang fonnte idj t^ier ft^cn, unb mid^ l^inüber fcbnen,

mit inniger Seele midj in ben IDälbern, bcn (Lbälern

rerlieren, bie fid^ meinen klugen fo freunblidj biim»

merub barftellten: unb roenn idj bann mm bie be-

ftimmtc §eit roteber 3urü(f mußte, mit uieldjcm

IDibenpillen rerlieg idj nidjt i>en lieben pia^! —

(Socthc m 15. US



^dj fam ber Stabt nätjer: alle bie alten bcfanutcn

(Sartenfjäusdjen ipurben üon mir gegrii§t; bie neuen

traren mir sutoibcr, fo audj aüc Dcränberungen, bie

man fonft rorgcnomincn l^attc. 3d/ trat 3um Gil^orc

tjinctn, unb fanb midj bodj gicid? unb 9an3 ir>ieber.

£teber, icfj mag nidjt tn's Detail gelten; fo rei^enb,

als es mir njar, fo einförmig würbe es in ber (£r*

3äl]Iung loerben. 3*1? k'-'^^^^ befdjloffen , auf bem

IHarftc 3u n)ot|ncn, gicidj neben unferm alten fjaufe.

3m £]ingcl]nt bemerfte idj, baf5 bie Sdiulftube, wo
ein ef^rlidjes altes IPcib unferc Kinbl^cit 3ufammen=

gcpferdjt t^atte, in einen Kramlabcn rcru>anbclt ujar.

3d? erinnerte micfj ber Unrut^e, ber ül^räncn, ber

Dumpfl^cit bcs Sinnes, ber f7er3ensangft, bie id? in

bem £odje ausgeftanben Iiatte. 3"^ ^^''^^ feinen

Sdjritt, ber nidjt merhuürbig n^ar. <£in pilger im

I^ciligcn %a\it)e trifft nidjt fo t>ielc Stätten religiöfer

Erinnerungen an, unb feine Seele ift fdjmerlidi fo

Doli {^eiliger Bciucgung. - llod} €ins für tanfcnb.

3dj ging bcn j^lufj t^inab bis an einen gciuiffcn

fjof : Das ipar fotift aud^ mein IVeg, unb bie piä^>

djcn, wo wir Knaben uns übten, bie mciften Sprünge

ber fladjcn Steine im llXiffcr berror3ubringcn. 3*^?

erinnerte midj fo Icbl^aft, uienn idj mandimal ftanb

unb be?n Waffer nadjfal^ , mit wie nninberbarcn

2ll^nungen id? es verfolgte, wie abentcucriidj idj mir

bie (Segenben rorftelltc, u>o es nun liinflöffe, unb

wie idj ba fo balb (5ren3en meiner DorftcIIungsFraft

fanb, imb bodj mu§tc Das a'citcr gelten, immer

ujeitcr, bis idj midj gan3 in bem 2Infdiaucn einer

unfiditbarcu ^ferne rcrior. -- Siel^ , mein lieber,

fo bcfdjränft unb fo glüdlid? uiaren bie f^crrlidjen

2IIträterl fo finblidj il]r (Sefütjl, if^rc Didjtung!

IDenn Ulyg dou bem ungemcffencn llTeer unb

Don ber unenblidjcn €rbc fpridit, Das ift fo mal]r,

menfdjlidj, innig, eng unb gel^eimnifjroll. Was l^ilft

mid^'s, ia^ idj jet3t mit jebcm Sdjulfnabcn naöj'

fagcn fann, bafj fic runb fei? Der Itlenfdj braudjt

nur menige €rbfdioflcn, um barauf 3U genießen,

ujcniger, um barunter ju rul^en.

llun bin idj Ijier, auf bem fürftlidjen 3^Ji}bfdilof5.

€s läßt [idj nodj gan3 uiol^I mit beut l7crrn leben,

er ift mal^r unb einfadj. lüunberlidic IHenfdicn finb

um il^n l]erum , bie td? gar nidjt begreife. Sie

fdjcinen feine Sdjclme, unb l^abcn bod? aud? nid?t

bas 2Jnfel]en uon et^rlidien £eutcn. lllandjmal fom-

men fie mir cl^rlidj »or, unb id] fami il^iu'ii bod)

nidjt trauen. Was mir nodj leib tl]ut, ift, bajj er

oft »on Sadjen rcbet, bie er nur gel^ört utib gclefen

l^at, unb 3U)ar aus eben bem (Scfiditspunfte, wie fic

il^m ber JInbere rorftdien modito. ^ludi fdiät5t er

meinen Dcrftanb unb meine (Talente mcl^r als bte§

^er3, bas bodj mein ein3iger Stol3 ift, bas gan3

allein bie Quelle von 2lllem ift, aller Kraft, aller

Seligfcit unb alles (Elenbes. 2Idjl roas idj meiß,

fann 3'^'^fi^ lüiffen — mein £^er3 tjabc idj allein.

Um 25. ITIili.

3dj I^atte (Etwas im Kopfe, i>avon idj eudi JÜdjts

fagcn wollte, bis es ausgefül^rt wäre: je^t, ba Hidits

baraus wirb, ift es eben fo gut. 3^^ wollte itt ben

Krieg ; bas l^at mir lange am I7cr3en gelegen. Vov^

nel^mlidi barum bin idj bem j^ürftcn Ijicrljer gefolgt,

ber (Sencral in *fdicn Dicnften ift. 2Iuf einem

Spaziergang cntbecfte idj il^m mein Dorljaben; er

wibcrrietl^ ntir es, unb es müßte bei mir mcl^r

£eibcnfdjaft als (Srillc gcwefen fein, wenn idj feinen

(Srünben nidjt Ijätte (Seljör geben wollen.

Jim U. 3iili.

Sage, was bu willft, idj fann nidjt länger bleiben.

2Uas foll idj Ijier? Die ^eit wirb mir lang. Der

j^ürfl I]ält midj
, fo gut man nur fann , unb bodj

bin idj nidjt in nuMticr i-aac. Wir Ijaben im (Srunbe

Hidjts gemein mit einanber. (Er ift ein lliann ron

Terftanbc, aber ron gan3 gemeinem Dcrftanbc; fein

Umgang unterhält midj nidjt meljr , als wemi idj

ein woljlgcfdjricbcnes i?udj lefe. l~iod} adjt (Tage

bleibe idj, unb bann 3iclje tdj wiebcr in ber 3irc

Ijcrum. Das i^efte, was idj Ijicr getl^an Ijabe, ift

mein gcidjnen. Der ,fürft füljlt in ber Kunft, mib

würbe nodj ftärfer fülilen , werui er nidjt burdj bas

garftigc wiffenfdjaftlidje IVefen unb burdj bie ge-

wöljnlidje (Terminologie eingcfdjränft wäre, lllandj

mal fnirfdje idj mit ben ^äljneit, wenn idj ihn mit

warmer 3'iii>g'"^i^''^ii <•'" Zlatur UTib Kuii)"t Ijerum^

führe, unb er es auf (Einmal redjt gut 3U madjen

benft, luenn er mit einem geftempcitcn Kunftworte

barein ftolpert.

Jim 16. 3nli.

3a, woljl bin idj nur ein IPanberer, ein lUaller

auf ber (Erbe! Seib iljr bcnn mcljr?

XU
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2lm [H. 3iili.

Wo id) l]iu tpillP Pas lafj bir im Dcrtraucn er^

öffnen, ricrjcbii (Eage miijj id? bodj nodj l^icr blei^

bell, itnb bann fjabe id? mir tpcis gemadit, \\^ idj

bie yercjroerfe im *fdien befuduMi molltc, ift aber

im (Srunbe llxMs baran ; id? iinll nur !£ottcn luieber

näfjcr, bas ift Dilles. Iliib idj ladic über mein eigenes

X7crj — unb tf?nc il^m feineti IPillcn.

^m 29. 3uli.

Hein, CS ift gnt! es ift Dilles gnt! — 3di il?r

2?Tannl <D 05ott, bcr bu mid? maditeft, mcmt bn

mir bicfc Sciigfeit bereitet I]ätteft, mein gan3es

£cben follte ein aiil^alteiibes 05cbet fein. 2^ voxü

nii-fit redjten, nnb rcr,icihe mir biofc übräncn, rcr^

5eil]e mir meine rergcblidien 2Pünfdie I
— 5ic meine

^fran! Warn id? bas liebftc (5efd)öpf unter ber

Sonne in meine ^Irmc gefdiloffen l]ättc — (Hs

gebt mir ein Sduiubcr bmd? iicn gaiije?! Körper,

lüillielm, menn Gilbert fic um bcn fdjianfcn Seib

faßt.

llnb barf id? es fagen ? JUarum nid?t, Iüill?clm ?

Sie märe mit mir gliicflid?er gemorbeti als mit ihm

!

(D er ift nid?t ber IHenfd?, bie iUünfAe biefes 17er--

3cns alle 3U füllen. €in gemiffer llkingel an ^fübl-

barfeit, ein ITtangel - nimnt es, roie bu roillftl —
bafj fein Ber5 nidit fympathetifd? fd?Iägt bei — ol?

!

— bei ber Stelle eines lieben i^udjes, wo mein

Berj unb £ottens in (Einem 5ufammentreffen ; in

I?unbert anbern Dorfällen, tuenn es fommt, ba% un^

ferc lEmpfinbutigcn über eine Banblung eines Dritten

laut tuerben. £ieber lüilt?elml — gtpar er liebt

fie von gan3er Seele, unb fo eine £iebe, was per»

bient Die nid?t! —
(Ein unerfräglid?er nienfd? {?at mid? unterbrodien.

ITieinc (Ebränen finb getrocfnet. '^d} bin 3erftrent.

2Ibicu, £iebcrl

2Im 4. 2lugui>.

€s gebt mir nid?t allein fo. 2JlIe ITTenfd?cn roer

ben in ihren iioffnnngen gctänfd?t, in ihren (Er

niartungcn betrogen. 3* befmttc mein gutes IlVib

unter ber £inbe. Der ältefte 3nnge lief mir cnt

gegen; fein j^reubengcfd?rei führte bie IHutter her»

bei , bie fehr niebergefd?Iagen ausfah. 3'?"^ erftes

lUort tt)ar: „(5uter Pcrr, ach, mein Iians ift mir

geftorbeiil" €s u\ir ber 3ii'igftc ihrer Knaben. 3d?

tpar ftille. „Unb mein IHann," fagtc fic, „ift aus

bcr Sdimeij 3urürf, unb hat I1id?ts mitgcbradit, unb

ofyic gute ficute l]ättc er fid? l?eraus betteln muffen

;

er l?atte bas Jfiebcr untcrtpcgs gcfriegt." 3^ Foimtc

il]r 2ad?ts fagen , unb fd?enfte bcm Kleinen was
;

fie bat mici? , einige ^tepfel anzunehmen , bas id?

t[?at, unb i>cn 0)rt bes traurigen Jlnbenfens Dcr»

lieg.

IPie man eine ßanb ummenbct, ift es anbers mit

mir. IHandinuiI mill mol?! ein frcubiger i^Iiif bcs

£ebcns micbcr autbämmern , ad? I nur für einen

2Iugcnbli(f !
— Wenn id? mid? fo in (Träumen per»

licre, Faun id? mid? bes (Scbatifens nid?t ermel?ren:

„lUie, ipcnn 2Ubcvt ftürbe? Du unirbeft! ja, fic

nnirbe --" Unb bann laufe id? bcm I^irngcfpinnftc

nadj, bis es mid? an 2Ibgrünbc fül?rt, por bcnen id;

3urürfbebc.

IVtnn id? 3um dborc hinausgehe, i>cn IVcg, bcn

id? 3um (Erftcnmalc ful?r, £otten 3um (Tanze 3U

I]oIen, tpie tpar Zlas fo ganz (•inbers! Julies, 2lIIcs

ift porübcrgegangen I Kein ifinf bcr porigen IVdt,

fein pulsfdilag meines bamaligcn (Gefühles. Utir

ift es, wie es einem (Seifte fein müfjtc, bcr in bas

ausgcbratinte, 3crftörtc Sd?lof5 3urücfFel?rte, bas er als

blül?enber j^ürft cinft gebaut, unb, mit allen (Sahen

ber ßcrrlidifcit ausgcftattet, ftcrbcnb feinem geliebten

Sol?nc l?offnungsroU I]intcrlaffen f?attc.

ilm 3. Scptpnibfr.

3d? begreife man(i?mal nid?t, tpie fie ein Zlnbercr

lieb l?aben fann, lieb l?aben barf, ba id? fie fo

ganz i^Hci"/ fo innig, fo poII liebe, nid?ts 2Inbers

fenne, nod? nicifj, nod? l]abc als fic!

Um 4. September.

3a, es ift fo! Wie bie Hatur fid? 3um l7crbfte

neigt, tpirb es E?crbft in mir unb um mid? l?er.

ITTcinc i^Iätter ipcrbcn gelb , unb fiton finb bie

23Iätter bcr bcnad?bartcn i'äumc abgefallen. Ixibc

id? bir nid?t einmal pon einem J3auerburfd?en ge

fd?riebcn, gleid? i>a id? l?crfam? '^c^t erfunbigte

id) nüd? tpiebcr nad? il?m in IUahIl?eim; es l^ic§,

er fei aus bcm Dienftc gejagt morben, unb Hiemanb

u'olltf :uas meiter pon iljm miffcn. (Seftern traf id?

iljn pon uiujefäl?r auf bcm iUege nad? einem anbern
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Reiben öcs juiicjen IPcrtbers.

Dorfc; idj rebctc it|n au, uii!) er ev5ät]Itc mir [eine

(5cfcfjid?tc , Mc midj boppelt utib bretfadj gerül^rt

Ijat, tüie bii leidet bcgrcifett tuirft, tuctm idj bir fie

tuicber crjäl^Ie. Z)odj 1110311 bas JlIIcs ? tpanim be-

halte id? ntdjt für midi , roas midj iimjftigt uiib

häuft? manim betrübe idi.nodj bidj ? timrnm gebe

id) bir immer (5eIeoieiil|eit , midi 311 bebaucnt uitb

mid? 511 fdjclteti ? Sei es beim I aiidj Das maij 511

meinem Sdjicffal cjehörcit.

mit einer [tillen (Iranria,Pcit, in bcr idi ein IPeniüi

f*eucs irefeii yi bemerfen fdnen, aitttiiortcte bcr

nieiifdj mir cr[t auf meine j^racjcn; aber, cjar balb

offener, als roenn er ftd? unb mid? auf (Einmal mie-

ber erfenne, tjeftanb er mir feine ^fel]Ier, flatute er

mir fein lliuiiHid'. Könnte idi bir, mein ^freunb,

jebcs feiner lUorte ror (ßeridjt ftellen ! (£r befaimte,

ja er er3ählte mit einer 2lrt von (Senufj unb (Slürf

bcr lüiebcrerinnerung, bafj bic £eibenfdiaft 3U feiner

Rausfrau fi* in il]m tacjtäglidj pcrmetjrt, ba\^ er

3ulet3t nidjt acmufit habe, mas er t^ue, nidjt, mie

er fidj ausbrücfte, wo er mit bem Kopfe ^in gefoUt.

(Er habe meber effen nodj trinfen nodj fdilafen fön-

nen ; es iiabc il^m an bcr Kehle geftorft ; er h^Jhe

(jethan, roas er nidit thun follcn; mas ihm auf*

getragen morben , hi^he er rergcffen ; er fei als rote

Don einem böfen (Seift rerfolgt geiuefcn; bis er

eines {Eags, als er fie in einer obern Kammer ge

unifjt, ihr iiadigcgangen, ja rieimchr ihr nadHjc3ogcn

iporben fei. Da fie feinen 2?ittcn fein (Sehör gc»

geben, h'*'"^
^^'

f'*^? ''?''^i" "•'^ (Semalt bcmäditigen

roollen ; er tpiffe nidit , mie ihm gefdjehcn fei , unb

nehme (Sott 3um geugen, ba^ feine ^Ibfiditeii gegen

fie immer reblidj gemefcn, unb ba% er Ztidits febn»

lidier getuünfdjt, als bafj fie ihn hcirathen , i>ci% fie

mit ihm ihr £ebeii 3ubringen mödite. Da er eine

§eit lang gerebet hatte, fing er an 3U ftorfcn, iric

(Hiner, bcr nodj €tnias 3U fagen liat unb fidj es

nidit hcri-iii^Suftigcn getraut; cnblidi gcftanb er mir

audj mit Sdiüditcrnhcit , mas fie ihm für fleine

Dertraulidifciten erlaubt, unb mddic Ztähe fie ihm

ücrgönnt. (£r bradi 3ttiei', brcimal ab, unb miebcr'

holte bie Icbhaftcftcn proteftationen , bafj er Das

nidit fagc , um fie fd^lcdjt 511 madicn , mie er fidj

ausbrücfte, ba^ er fie liebe unb fdiät3C, tpic porher,

ia^ fo €tiiias nidjt über feinen Hluiib gefommen

fei, unb bafi er es mir nur fagc, um midi 311 über-'

3eugcn , bag er fein gan5 reifehrtcr unb unfiniiiger

nienfdj fei. — Unb bxcv , mein Befter fange tdj

mein altes £ieb tnieber an, bas idj emig anftimmen

mevbc. Könnte idi bir ben incnfdicn rorftcllcn, mie

er ror mir ftanb, tnie er nodi ror mir ftcht ! Könnle

idi bir Dilles icdit fagen, bamit bu fühlteft, mic idj

an feinem Sdiirffale (Ehcil nehme, (Eheil iichmcn

muf5 ! Dodi genug ! Da bu andi mein f'i'hidfal

fennft, audi midj feiinft, fo nicifjt bu nur 3U mohl,

mas mid) 3U allen llnglürf lidicn , mas midj befon»

bers 3U biefem llnglüdlidicn hi"3ichf-

Da idi bas i^latt luicbcr burdilcfc, fche idi, baf;

iit bas (Silbe bcr (Scfdiidite 3U er3ählcit rcrgcffcu

habe, bas fidj aber leidjt hi"3iibenfeii läf^t. Sie er-

mehrte fidj fein ; ihr Bruber fam ba3u, ber ihn fdjon

lange aus bem Raufe geiiniiifdit h^ittc, incil er fürdj^

tete, burdi eine neue i^ciratb bcr Sdiircftcr mcrbe

feinen Kinbern bie €rbfdiaft entgehen, bie ihnen

je^t, ba fie finberlos ift, fdiöiie Roffnuiigcn giebt;

biefer baW ihn gleidi 3um Raufe hinausgcftoficn unb

einen foldicn £ärm ron ber fadic gcmadit, baf^ bic

^rau, audj fclbft menn fie geiiiollt, ihn nidit mieber

hätte aufnehmen fönnen. 3'-'t5t J?^^'-' f''^
lieber einen

anbern Kiiedit genommen ; audi über Den, fagc man,

fei fie mit bem i3rubcr 3erfallcn, unb man bdiaupte

für gewiß, fie mcrbe ihn h»-'ira*hc'i ^ ^^^cr er fei

feft entfdjioffen. Das nidjt 311 erleben.

lUas idj bir ei^ählc, ift nidit übertrieben, Hidits

rer3ärtelt, ja, idj barf mohl fagen, fdiroadi, fdimadj

habe idj's er3ählt, unb rergröbcrt \:iabc idj's, inbcm

idj's mit unfern hcig'-'t'i'^'»''l?tc" fittlidjen lUorten por^

gelragen h'^l'*^-

Diefe Siebe, biefe üreue, biefc fcibcnfdiaft ift alfo

feine bidjterifdic (£ifinbung; fie lebt, fie ift in ihrer

größten Heinhcit unter bcr Klaffe pon llicnfdicii,

bic mir ungebilbct, bic ipir roh nennen. Wir (Sc»

bilbctcn - ju ilidjts Pcrbilbetcn! £ic5 bie (5C'
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£eiöcit i)es jimcjcii Ifcrtlicrs.

fdiidjte mit JlnbaAt , t* bitte ^icfi
! 3>^? ''•" ^'^"t'-'

ftiüo, inbcm iclj Ilas biiifdjreibc; bit ficbft ati mlMIIe^•

J7l.^tt^, i<afi irfi nidjt fo ftrubclc uiii) 1'll^cIc, tuic fonft.

£ics, ineilt (beliebter, iiiib ^ellfe ^abei, baß es audj

^ie t^cfitiditc bciiies j^re^II^e5 ift ! 3'^'' fo M'^ mir's

geijaii^cii, [o u'irb tnii's ijel^eit, lm^ idi bin nidit

Ijalb fo brap, nidit halb fo cntfdiloffen als i^er lume

llnaliirflidu', mit öem idj mi* ju oeiijleidien midi

foft niitt tjetranc.

midi gicfdn-ieben." Sie bradi ab; a fdjien ihr 5n

mijsfallen, iini> idi fdituicg.

Jim 5. 5eptfnibfr.

Sic hatte ein <i5ctteldien an ibreii riTann anf's

£anö cjefdirieben , mo er fidi (Sefdiäftc mcaeri auf -

l]ielt. €s fina an: „Hefter, £icbftcr, fommc, fobalb

bn fannft ! idj craiartc bidj mit taufenö ^frcuöen."

€in ,frennb, ber berein Fam, bradite Hadnidit, bafj

er megeti ijetpiffer llmftänbe fo bal^ nodi nid/t 3U=

rürffebren mürbe. Das 5?iilet blieb liegen, unb fiel

mir 2lbenbs in bie ßänbe. 3"-"^ ''•^s es mib lädielte;

fie fragte, luorüber? „Was bie CEinbilbungsfraft für

ein göttlidies (Scfdienf ift!" rief idi aus; „idi fonnte

mir einen 3hujenblirf porfpiegeln, als märe es an

2lm fi. September.

€s hat fdimer gebalten, bis idi midi entfdiIo§,

meinen blauen cinfadien ^fracf, in bcm idi mit Sotten

5um ^Erftcttmale taujte, abjulegen ; er roarb aber 3U

Ict5t gar unfdicinbar. 2(udi habe idi mir einen madieti

laffen, ganj mie i>cn porigen, Kragen unb 2üiffdilag,

unb aud? mieber fo gelbe lUcftc unb ^einfleiber

baßu.

(San^ ipill es bodi bie 2l''irfung nidit tbun. ~ui?

meifj nidit — 3'-"I? «^tiife, mit ber §eit foll mir Per

audi lieber merben.

21m 12. fepteml'cr.

Sic ujar einige CEage perreift, Gilberten abjubolen.

ßeute trat idj in il^re Stube; fie fam mir entgegen,

unb idi fußte il^re fianb mit taufeiib j^rcuben. ^£in

Kanariciipogel flog pon bem Spiegel ihr auf bie

Sdpultcr. „(Einen neuen ^reunbl" fagtc fie, unb



-^ »«<-»> ^r^^

£eibcii bcs jniigcii IPcrtheis.

lorftc \l]n auf ihre fjanb; „er ift meinen Kleinen

3iigcbadit. €r thut gar 3U lieb! Setzen Sie if^n!

Wenn idj ihm 23roi) gebe, flattert er mit ben j^Iü^

geln, unb picft \o artig. (£r fiißt mid? aucb, fchcn

Sie!" 2IIs fie bcm (Il]iercben ben lllunb i]infiielt,

brücftc CS fid? fo lieblidj in bic fußen £ippen, als

roenn es bie Scligfeit hätte fühlen fönncn, bie es

genof5. „(Er foü Sie aud> füffen," fagte fie, unb

reidjtc bcn Dogel f^crüber. Das Scbnäbelchen madjte

ben It>eg von il^rem lllunbe ju bcm meinigen, unb

bie picfcnbe i^erübrnng lüar n?ie ein Bau*, eine

2li^mmg lieberollcn (Scmiffcs. „SeinKufj," fagtc

xd} , „ift nidit gan3 ohne 5?cgierbe; er fndjt llcih/

rung, unb fcbrt unbefriebigt von ber leeren £icb»

fofung jurüd." — „€r ifjt mir au* aus bcm üTunbc,"

fagte fie. Sie reiditc ihm einige i?rofamen mit ii^ren

tippen, aus bencn bie j^reuben unfdiulbig theiinch»

menber fiebe in aller IDonnc lädjclten. 3^? felirtc

bas (Scfidjt roeg. Sic foUte es nidjt tbuni follte

nidjt meine (Einbilbungsfraft mit bicfen iMlbern

l^immlifdier llnfdiulb unb Scligfcit reijen, unb mein

f^erj aus bcm Sdjlafe, in i>cn es mandimal bie

(SleidjgüItigPcit bes Gebens micgt, nidit tuecfeii I
—

llnb marum nidit? — Sic traut mir fol fie rocifj,

tpic idj fie liebe I

Um I.'). September.

tnan mödite rafenb nierben, lUilhelm, 'ba^ es

HTenfiljen geben foü, ohne Sinn unb ©efütjl ein bcm

Ifenigen , n>as auf (Erben nodi einen IPerfb bat.

Du fcnnft bie HujRbäumc, unter bencn idj bei bcm

cl^rlidjen pfarrcr 3U St. mit £otten gcfeffen,' bic

I^crrlidicn ituf^bäumc, bie midi, (Sott ipcif5, immer

mit bcm gröjjtcn Seelenpcrgnügen füllten! Wie

pcrtraulidj fie ben Pfarrljof maditcn, mie fütjl I unb

ipic l^crrlidj bie 2kfte roaren! Unb bic €riimcrung

bis ju i)en cl^rlidicn (Sciftlidicn, bic fie por fo piclen

3(Jl?rcn pflanjtcn! Der Sdiulmeiftor liat uns i>cn

einen Hamen oft genannt, i>m et von feinem (Srog-

patcr gel^ört l^atte; fo ein brapcr ITTaim foü es ge»

ipcfen fein, unb fein 2Inbctifcn roar mir immer

l^eilig unter bcn i^äumen. ^dt fage bir, bcm Sdjul-

mcifter ftanben bie (Ebräncn in bcn fingen, iia tpir

geftcrn bapon rebeten, bag fie abgel^auen morben.

2lbgel]auenl 3"-'i? niödjte toü u)crben; id) tonnte

bcn Vfünb ermorben, ber i>cn erften Iiicb bawm tl^at.

3d?, ber id^ midj pcrtraucrn tonnte, tpcnn fo ein

paar Bäume iti meinem £7ofc flänbcn, unb einer

bapon ftürbc por 21ltcr ab, idj muß 3ufel^en —
lieber Sdpa^, (Eins ift bodj babeil IVas nienfdpcn-

gefütjl ift! Das gaujc Dorf murrt, unb idj l]offe,

bie ^frau Pfarrerin foU es an Butter unb (Eiern unb

übrigem gutraucn fpüren, u\is für eine Wunbe fie

ihrem (Drte gegeben liat. Denn fie ift es, bic j^rau

bes neuen Pfarrers (unfcr 2Iltcr ift audi gcftorbcn),

ein hageres, fränflidjcs (Scfdiöpf, bas fcljr Urfadjc

bat, an ber I^elt feinen ^ntheil 5U nehmen; benn

Hiemanb nimmt JIntheil an ihr. €inc Zlärrin, bie

fidj abgiebt geleiert 5U fein, fidj in bie Unterfudjung

bes Kanons mclirt, gar Diel an ber ncumobifdicn

moralifdiFritifdjcn Hcformation bes (£hriftctithums

arbeitet, unb über iaratcrs Sdiipärnun-cicn bie 3Idi-

fclit 3U(ft, eine gatij 3crrüttete (Sefunbheit l|at, unb

bcßtpcgcn auf (Sottcs €rbbobeu Feine (freubc. So

einer Kreatur uiar es audi allein möglidi, meine

Nußbäume abzubauen. Sichft bu, idi fomme nidjt

3U mir! Stelle bir por, bic abfaUenbcn Blätter

madjen il]r ben Bof unrein unb bumpfig, bic Bäume
nehmen ihr bas (lageslidit, unb nicnn bic Zlüffe

reif finb , fo tpcrfen bic Knaben mit Steinen bar»

nad, unb Das fällt ihr auf bie ZTcrpcn, Das ftört

fie in ihren tiefen Ucbcrlcgungcn, ipcnn fie Kennicot,

Semler unb llTidiaclis gegen einanber abwiegt.

Da idi bic !Seute im Dorfc, bcfonbers bic Illltcn, fo

uiijufiicben fah, fagte idi: „lUarum habt ihr es gc =

litten?" — „lUenn ber Sdjul3e ipill hier 3U Sanbe,"

fagten fie, „ipas fanit man madien?" Illbcr (Eins

ift rcdit gefdiehcn ! Der Sdnil^e unb ber pfarrcr,

ber bodj audi pon feiner Jfrau (Srillen, bic ihm ohne-

bieß bic Suppen nidjt fett madjcn, ipas i\abcn tpolltc,

baditcn es mit einanber 3U tl^eilcn. Da erfuhr es

bie Kammer, unb fagte: „fjier herein!" (beim fie

l^atte nodi alte prätenfionen an bcn ühcil bes

Pfarrl^ofcs , ipo bic Bäume ftanben) , UTib pcrfauftc

fie an bcn ITIciftbictenbcn. Sie liegen! (D mcim

idi (fürft tpäre! idi moUte bic pfarrerin, bcn Sdiuljcn

unb bic Kammer — »^ürft! — ^a, wenn idj ^fürft

roäre, nias fümmerten midi bic Bäume in meinem

"ianbel

Jim HO. ©ftobct.

Wenn idj nur ihre fdiaiar3cn Saugen fel^c, ift mir

es fdjon iPol]l! Sicl^, unb was midj pcrbrief^t, ift,

baJ5 Gilbert nidjt fo beglüift 3U fein fdieint, als er

— Ijofftc, als idj — 3u fein glaubte, rocnn — 3"^

madje nidit gern (Sebanfenftridie, aber hier faiui idj

midi nidit anbcrs ausbrücfcn — unb, midj biinft,

beutlidj geinig.
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£iMt>cn bcf' jniicjicn lüortber:

:im 12, (DFtobct.

(Di'fiait bat in mciitctn £7cr3Crt bcn ßomer Der*

brängt. Weldj eine Welt, in bic bet £^crrli*c mid?

füfjrti ^u irajtbcni über bie £]cibe, umfauft nom
Sturmtriiibc, bcr in bainpfetiberi liebeln bie (Seifter

bet IXiter im bätnmcriiben £idite bcs llTonbcs l]in>

iü\\ü, 3n frören vom (Sebirgie f^er int (Scbvülle bes

iüalbftroins balbrertoebtes 2ledj5en ber (Seifter aus

ibren liöblen uub bie IPel^flagen bes 31» Cobe fidi

janinunnben IlTäbdieris um bie picr moosbebecften,

grasbetpadifcnen Steine bes lEbelijefallenen, il]res (Be-

liebten ! Wenn idj il^n batm ^nbe, i>en matibelnbett

grauen i?arben, ber auf ber uiciten fjeibe bie ^fufj»

tapfen feiner Dätcr fudjt, unb adj! il^re (Srabfteine

fiinbct, unb bann janimernb nadj bem lieben Sterne

bes 2Ibenbs I^inblicft, ber ftdj in's roüenbe ITlecr

nerbirgt, unb bie Reiten ber rergangcnlicit in bes

l7clben Seele lebenbig tuerben, ba nod} ber freunb«

Iid?c Stral^I bcn (Sefat^rcn ber üapfcrn leudjtete,

unb ber ITtonb il^r beFrän3tes, ftegrürffef^renbcs Sdjiff

befdiien; roenn idj bcn tiefen Kummer auf feiner

Stirn lefe, bcn Iet3ten, rerlaffcnen ßcrrlid^en in aller

(Ermattung bem (Srabc 3umanFen fel^e, roie er immer

neue, fdimer3lii-bglübenbe j^rcuben in ber haftlofen

05egeutiMrt ber Sduitten feiner l^lbgefdjiebenen ein

fangt, unb na* ber falten lErbc, bem I]obcn uu-l^enben

(Srafe nieberfiel]t, unb ausruft: „Der lUanbcrer mirb

fommcn, fommen, ber midj famite in meiner Sdiön-

beit, unb fragen: ,Wo ift ber Sänger, ^fingals

trefflidjer Sobn?' Sein ^ugtritt gcl^t über mein

(Srab t]in, unb er fragt rcrgcbens nadj mir auf ber

€rbe" — ^freunbl idi mödjtc gleid? einem ebcin

lUaffenträger bas Sdimcrt jicl^en, meinen ^fiirftcn

pon ber 3Ücfcnben (Qual bes langfam abfterbcnben

fcbcns auf €inmal befreien, unb bem befreiten

l^albgott meine Seele nadjfenbcn.

Ilni V). (DftoluT.

2ld} bicfc £ü(fe! biefe entfet^Iidic £ücFe, bie idi

!]ier in meinem i3ufen fühle! - 3"^? benfe oft,

toenn bu fic mir ^Einmal, nur (Einmal an biefcs

l7er3 brücten fönnteft, bicfc gaujC £ücfe mürbe aus

gefüllt fein.

Um 26. (DfloI>cr.

3^1' »'S mirb mir gemifi, Sieber ! gemif? unb immer

gcmiffer, baß an bem Dafein eines cBefdjöpfes ll\nig

gelegen ift, gan3 lüenig. (£s fam eine j^reunbin 3U

Sotten, unb \d} ging berein in"s ZTeben3immer, ein

i?udj 3u nehmen, unb fonntc nidjt lefen, unb baim

nal^m id) eine j^eber 3U fdjreiben. ^d] hörte fie

leife reben
; fie er3ät^lten cinanber unbebeutenbe

Sadjen, Stabtneuigfeiten : wie Diefe heiratbct, roie

3cne franF, fehr franf ift. „Sie l^at einen trocfcnen

fünften, bie Knodien ftel^en tt^r 3um (Seftdjt l^eraus,

unb friegt ®l]nmadjten; idj gebe feinen KreujCr

für ihr Sehen," fagte bie (Eine. — „Der H. ZT. ift

audj fo übel baran," fagte Sötte. — „€r ift ge.

fdjwoUen," fagte bie 2ltibcre. — Unb meine Icbl^aftc

(Einbilbungsfraft perfekte mid? an's i>ett biefer

2trmen ; idj fal] fie , mit roeldjem IPiberunllcn fie

bem Sehen bcn Hürfen roanbten, wie fie — W\U
l]clm! unb meine IPeibdicn rcbeten bar>on, roie man

eben baoon rebet, bci^ ein ^rember ftirbt. — Unb

roenn id? mid? umfel|e, unb febc bas §immer an,

unb rings um midj I|erum Sottens Kleiber, unb

Gilberts Scripturen, unb biefe UTöbeln, benen idi

nun fo befreunbet bin, fogar biefem Dintenfaffe, uub

benfe: „Siel]e, uias bu nun biefem ßaufc bift! Jllles

in 21Ucm. Deine j^rcunbe ehren bidj ! bu madjft oft

tl^re ^freube, unb beinem fjer3en fdjeint es, als ujcnn

es ol^ne fie nidjt fein fönnte ; unb bod? — a>enn bu

tmn gingft, menn bu aus biefem Kreife fdiicbeft,

unirben fie, unc lange ujürben fie bie Sücfe fül|len,

bie bein Derluft in il^r Sdjicffal reifjt? lüie lange?"

(D fo pergänglidj ift ber Utenfd?, ba\^ er audj ba,

tpo er feines Dafeins eigentlidie (Semifjheit l]at, ba,

wo er ben ein3igen maleren (Einbrucf feiner (5cgen-

roart madjt, in bem 21tibenfen, in ber Seele fcitier

Sieben, bafj er and} ba perlöfdjen, perfdjtpinben um|5,

unb Das — fo halb!

yni 27. (Drtolier.

3dj mödite mir oft bie 23ruft 3erreif5en, unb bas

(Sebirn cinftofjen, ba^ man einanber fo ILVnig fein

fann. 2ld), bie Siebe, ^freube, IlXirmc unb U'^onne,

bie idj nidit bin3ubringe, ipirb mir ber Ilnbere nidjt

geben, unb mit einem gan3en Innren roll Seligfeit

luerbe idj bcn ^Inbern nidjt beglücfen, ber falt unb

fraftlos por mir fteljt.

3dj l^abe fo l'iel, unb bie €mpfiinbung an il]r

perfdilingt ÜlIIcs; idj habe fo Piel, unb ol]ne fie

unrb mir Dilles 3U ZTidjts.
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£ciben bcs jitiigcit IPcrtber?.

yi^^T^S 5ä^ ^F^^t^^T'^"^^

Jim 30. ©ffobcr.

IDcitn xdi nid?t [djon l^unbertmal auf bem pmifte

gcftatibcn bin, il|r um ben ßals 3U fallcit! IDcif,

bcr grogc (5ott, tric €itiem Das tbut, fo riele Sicbctts-

tpürbigfeit ror (Einem l)crumfrcu5eii 5U fcl]cii , utib

nid?t 3ugreifcti 3U bürfeiil Unb bas gugrcifcit tft

i>od] bcr natürlidiftc Cricb bcr incnfdjbcit! (Srcifcn

bic Kiiibcr nidjt nad) Willem, luas il]iicu iu bcii

Siim fällt? — Uub td??

31m .3. noDcnil'cr.

lVc'i\] (Sott, idi lege midj fo oft ^u ^ettc mit bcm

2l?unfdie, ja mandjmal mit bcr Iioffnuiig, nidjt tuiebcr

3U cruHidien: unb ITforgcus fdilagc idi bic klugen

auf, fcl]c bic Somic uncbcr, uiib bin cicub. ® baf,

tdj launtfdj fein fömtte, fömitc bic Sdjulb aufs

Wetter, auf eiticii Dritten, auf eine fcblgefdilaijenc

llntcrrict]mung fdiicbcn! fo ipürbe bic uncrträcjlidie

£aft bes llntpi Ileus bodj nur I^alb auf mir rul^cn.

2t>el|e mirl tdj fül^Ie 3U n\il|r, baf5 an mir allein

alle 5djulb liegt — nidjt Sd^ulbl genug, ba% in

mir bic (PncIIe alles (Elenbcs rcrborgcn ift, mie ciK

mals bic (Quelle aller Seligfcit. i^in idj nidjt no*
eben Dcrfelbe, bcr el^cmals in aller ^üüc bcr (£m

pfinbung bcrumfdnpcbtc , bem auf jcbem (Tritte ein

parabics folgte, bcr ein I]er3 batte, eine gan;,c IPelt

licbcüoll 3u umfaffcnP llnb biefi Oerj ift jet-,t tobt!

aus il]m fließen feine Cntjücfungen niel^r; meine

klugen ftnb trocfen, nni) meine Sinne, bic nidjt mehr

ron erquiffcnbcn übränen gelabt mcrbcn , jiebcn

ängftlidj meine Stirti 3ufammcn. 2*dj lei^c Tiel;

benn idj l^abc rerloren, tuas meines Gebens ein3ige

lUonnc u\ir, bic l^cilige bcicbcnbe Kraft, mit bcr

idi lUcltcn um midi fdnif; fie ift babin ! - lUcnn

idj ju meinem ^fcnftcr I^inaus an bcn fernen X7Ügel

fcl^e, mic bic inorgcnfonne über ibn I^er i>cn llebcl

burdjbrid^t unb bcn ftillcn IPiefengrunb befdjcint,

unb bcr fanfte ^V'»!? 3niifdien feinen entblätterten

U\ibcn 5U mir licrfdilängelt — ol ipcnn ba biefe

l^crrlidjc Xlatuv fo ftarr por mir ftcl^t niic ein lacfirtes

23ilbdjcn, unb alle bie lüonne Feinen (Tropfen Selig»

feit aus meinem f>cr3cn bcrauf in bas (Sebirn pum
pcn fann, unb bcr gatijC Kerl ror tSottes ^Ingcfidjt

fteljt mie ein rerfiegter i^runnen, luic eijt rerledj3ter

(Eimer! ^dj I^abe midj oft auf ben i^obcn ge«

morfcn, unb c5ott um (Tbränen gebeten, mie ein

2lcfcrsmann um Kcgcn , menn bcr f^immcl cbcrn

über il^m ift, unb um il^n bic (Erbe nerbürftet.

21bcr adi! idj fül^lc es, (Sott giebt liegen unb

Sonnenfdicin nidit unfcrm ungcftumcn i>itlen , unb

jene fetten, bercn 2Xnbenfcn midj quält, ujarum

iDaren fie fo feiig, als meil idj mit (Sebulb feinen

(Seift erroartete, unb bic lUonne, bie er über midi

ausgofi, mit gan3em, innig banfbarcin i7er3en auf»

nal^m I

Jim ö. noDcmbcr.

Sie l^at mir meine €r3cffc rorgcaiorfenl adi, mit

fo riel ficbensinürbigfcit! lllcinc (Ei^cffc, bafj xd}

midj mandnnal ron einem (Slafe IVcin iiericitcn

laffe , eine iiouteille 3U trinfcn. „(Il]un Sic es

nidit 1" fagte fie; „benfen Sie an £otten!" —
„Denfen!" fagte idi. „iiraudien Sic mir Das 3U

beißen r* ^d) benfc — idi benfe nidit I Sie finb

inuner por meiner Seele. Beute faß id] an bem

j^Iccfc, mo Sie neulidi aus bcr Kutfdie ftiegen —

"

Sie rebetc tpas ^Inbcrs, um midi nidit tiefer in ben

(Tert fommen 3U laffen. i'cftcr, idi bin bal]in ! Sie

fann mit mir niadien, mas fie milll

Jim \ö. iloi'cntbcr.

3di banfc bir, lUilbelm, für bcinen l]er3lidien 2ln'

tbcil, für beinen moblmcinenben Hatb, unb bitte bidi

rubig 3U fein. Saß midi ausbulbcn I idi I]abc bei

all meiner lliübfeligfctt nodi Kraft genug burdi3u»

fc^cn. 3"^? ^^^^ ^^^ Keligion, bas mcißt bu; idi

fül^le, bafj fie mandiem €nnattctcn Stab, mandicm

Derfdimad^tcnbcn €rquicfung ift. 2Tur -- fann fie

beim, nmß fie bcnn Das einem jtci>cn feinP UVnn
bu bie große ll\it anfiel^ft, fo fiel]ft bu iTaufenbe,

i>cnen ftc es nidit mar, (Taufenbc, bcncn fie es nidjt

fein mirb, gcprebigt ober uiigcpicbigt : unb nniß fie

mir es iicnn fein ? Sagt nidit felbft bcr Sol]n

(5ottcs, i>a% Die um ibn fein unirbcn, bie iliin bcr

Dater gegeben l^at? irenn idi il^m nun nidit gc

geben bin? nicnn midi nun bcr Dater für fidj bc»

lialtcn mill, mie mir nuMU iier3 fagt? — ^d) bitte

bidj, lege Das nidit falfdi ausi ficl^ nidit etma

Spott in biefen unfdJul^igen lUortcn! es ift meine

gan3C Seele, bie idi bir rorlcgc; fonft uvilltc idi

lieber, idi l]ätte gefdiniicgen : mie idi benn über

alles Das, ipopou 3'^t'""''-!"" fc il-^i-'"ig tpciß als

idj, nidit gern ein lUort rcrlicrc. lUas ift es JInbers

als Hicufdiciifdiicffal, fein lUaaß ans3ulcibcn, feinen

Sedier aus3utrinfcn ? llnb marb bcr Kcldi bem

(Sott pom l7immcl auf feiner lllenfdicnlippc 3U

bitter , marum foll idi groß tbun , unb midi ftcllcn,

als fdimccfte er mir füß? Hub marum folite idi
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'Sci^CIl &i'5 jungen IPcrtbcis.

H^-enL -I'^g;^

midi fcbäincit, in bcm fdirccflidicit Ülnijcnblicfc, ba

meiit ijati3cs ILVfcri jtuifdictt Sein niib nidjtfcin

jtttert, ba t»ie Dcrgaiigcnf^cit ti'ic ein i^Iit^ über bcm

ftiiftcrn ^tbgninbe bcr gufunft Icuditct, unb Dilles

um mtd) her rerfiiift, iiiib mit mir bic lUelt unter*

ge(]t? 3f^ ''S ba tiidjt bie Stimme ber ijan3 in fidj

gebrätigten, fidj [clbft ermangelnbcn unb unauff^alt«

fam l^inabftür^enben Kreatur, in ben innern (liefen

il^rer pcrgebcns anfarbeitcnben Kräfte 3U fnirfdicn:

„lllein (5ottI mein (Sott! toarum l]aft bu midj oer*

laffen ?" Unb folltc idj midj bes 2Iusbrucfes fdjämen,

follte mir es oor bcm 2üigenblicfe bange fein, ba

ii\\n Per nidjt entging, ber bie f^immel 3ufamincn»

roüt wie ein üuc^?

JJm 2{. noi'cmbfr.

Sic fielet nidjt, fie füf^It nidjt, i>a% ftc ein (Sift

bereitet, bas midj unb fie 3U (Srunbc ridjten tüirb:

unb id), mit rollcr lUoUuft fdilürfc bcn i?edier ans,

ben fie mir 5U meinem Derberben reidit. IVas foll

ber gütige Slicf, mit bcm fie midj oft — oft? —
nein, nidjt oft, aber bod/ mandjmal anfielet, bie (Sc-

fälligfeit, n?omit fie einen umpillfürlidicn 2Iusbrucf

meitics (ScfiiWcs aufnimmt , bas llliticibcn mit

meiner Dulbung, bas fidj auf ihrer Stirn 3eid?nct?

(Seftern, als idj wegging, reidite fie mir bie f^anb,

unb fagte: „2Ibieu, lieber UVrtberl" lieber U''ertber!

€s mar bas €rftemal, baij fie midi £icber Ijieß,

unb es ging mir burdi lllarf unb i^ein. 3"^ k'^^^

es mir bunbertmal luieberl^olt , unb geftern Zlad]i,

ba id} 3H i?ettc geben aiollte, unb mit mir fdbft

einerlei fdimatjte, fagte idj fo auf (Einmal: „(Sute

Hadit, lieber lüertl^erl" unb mußte l^ernadj fclbft

über mid? ladjen.

Jim 22. noocmbcr.

3di fann nidjt beten: „Cat? mir fiel" unb bodj

fommt fie mir oft als bie IHcine cor. 3*^ f^""

ntdjt beten: „(Sieb mir fie!" benn fie ift eines 2In»

bcm. 3*^? «vi^ele midj mit meinen Sdnnerjcn l^cr-

um; menn id? mir's nadjUe^'c, es gäbe eine ganjc

titanci von 2lntttl|efcn.

Jim 24. nooeniber.

Sic fül^It, roas id? bulbe. Reute ift mir il|r Blicf

tief burdj's I7cr3 gcbrungen. 3"^ f'^"*' !'•-' JÜcin;

•Soctlie. III. (6.

idj fagte ZTidjts, unb fie fal? midj an. Unb id) fal?

nid/t mel?r in il?r bic lieblidje Sdiönl^eit, nidjt mehr

bas £cud?tcn bes trcffltdjen (Sciftes ; bas roar 2lües

vor meinen 2Iugen rerfdimunben. <2in rccit ticrr^

lid/erer i^licf uiirftc auf mid?, roll ^usbruc! bes

innigften 21ntl]eiles, bes füfjeften UTitleibcns. IParum

burfte idj mid? nid?t iljr 3U S^^^^^ werfen? luarum

burftc id? nid?t an il?rem J^alfc mit taufcnb Küffen

antworten ? Sic nal?m il]re §nf(ud?t 3um Klarier,

nnb I]aud)tc mit fußer, leifcr Stimme l?arnionifdic

£autc 3u tl?rem Spiele. Htc I?abe id? il]re Sippen

fo rei3enb gefel?en; es mar, als trenn fie fid? led?

3enb öffneten, jene fügen (Töne in fid? 3U fdilürfcn,

bie ans bcm 3"ftri""C'itc I?crrorquolIen, unb nur ber

fjeimlid?e IDicbcrfd?an aus bcm reinen llTunbc 3urücf»

flänge. — 3^/ nienn id? btr bas fo fagcn fötinte ! 3<i?

mibcrftanb nid?t länger, neigte mid? unb fd?u)ur:

„Hie irill id? es magen, einen Kuß eud? auf3U=>

brücfcn, Sippen, auf benen bic (Seiftcr bes f?immels

fd?n)ebenl" Unb bod? — ic^ trilll — fja! ficl?ft

bu, Das ftel|t trie eine Sdieibcmanb ror meiner

Seele I
— I)icfe Seligfeit — unb bann untergegangen,

btefe Sünbe ab3ubüj5cn! — Sünbc?

Jim 26. nouembcr.

ITTand?maI fagc id? mir: „I)ein Sd?icffal ift ein3ig,"

preife bie Uebrigen glücflid?: „So ift nod? Keiner

gequält irorben!" Dann lefc id? einen Z)id?ter ber

Dor3eit, unb es ift mir, als fäl?c id? in mein eigenes

f?er5. 3^ f?'^tc fo Diel aus3uftel?en ! 2ld^, finb benn

llTcnfd?en ror mir fd?on fo clcnb gemefcn?

2lm 30. noncnibcr.

3d? folI, id? foü nid?t ju mir felbft fommen ! Wo
id? l?intrctc, begegnet mir eine €rfd?einung, bic mid?

aus aller ^faffung bringt! f?eute! Sdiicffal!

menfdil?eitl

3d? gel?c an bem lUaffer I]in in ber lUittagS'=

ftunbc; id? hatte feine £uft 3U cffen. 2nics trar

öbe; ein nafjfaltcr 2Uicnbiuinb blies com i^erge,

unb bic grauen ixegcTiuiolfen 3ogeii bas iEI?aI l?inein.

Don fern fab id? einen l]ienfd?en in einem grünen

fd?Ied?ten HocFc, ber 3a)ifd?cn bcn ,fclfen l?crum

frabbeltc, unb Kräuter 3U fudien fd?ien. 2lls id?

näher 311 ihm fam , unb er fid? auf bas (Seräufc^,

bas id? madite, I?erumbrcl?te, fal? id? eine intereffantc

pbYfiognomie , barin eine ftille (Erauer bcn I^aupt

3ug mad?te, bic aber fonft I1id?ts als einen gerabcn,
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£ci6cn ^f5 jimacii lUcrtbcr«.

guten Sinn ausbiücftc; feine [Aaiarjcn Baare lyarcti

mit nabeln in ^wei KoIIcn geftecft, unb bie übriacn

in einen ftarfcn ^opf geflod^tcn, ber ihm ben ^ücfen

bcrmiter l]ing. Da mir feine Kleibnng einen Itien-

fdjen von geringena Stanbe 3U bejeidjnen fcbien,

glaubte id) , er ipürbe es nidjt übel nehmen , roenn

td? auf feine ^efcbäftigung aufmcrffam inäre, unb

bai]er fragte idj \\\n, was er fudite. „3dj fudje,"

antu»ortete er mit einem tiefen Seuf3er, „Blumen
— unb ftnbe feine." — „Das ift au* bie 3al)rcs'

3eit nidit/' fagte idj liidiclnb. — „(£5 gicbt fo riele

J?Iumcn/' fagte er, iiibem er 5U mir herunter fam.

„311 meinem (Sarten firib J^ofen unb 3cliiiigcrjclieber

jtueierlei Sorten : eine \[at mir mein Dater gegeben,

fie maAfen n'ie llnFraut; id> fudie filjon ^mei ^act.Q

barnadi, unb fann fie nidn ftnben. Da hauten finb

audj immer i?himen, gelbe unb blaue unb rothe,

unb bas (Eaufenbgiilbcnfraut Ijat ein fAönes i^lüm-

duvi. Keines Faim idi fünben." 3"^? "icf'C mas

llnl^eimlid^cs , unb barum fragte idj bunt einen

llmmeg: „Was n>ill (£r bcnn mit ben Blumen?"

(Ein unmbcrbares 3ucfenbes fäd^eln PCr5og fein (Sc-

fidjt. „lUenn (Er midj nidjt rcrrathen mill," fagte

er, inbcm er t>tn j^inger auf ben 2]Tuiib brücfte,

„idj habe meinem rita^e einen Straufj rerfprodjen."

— „Das ift brar," fagte id). — „0!" fagte er,

„fie l^at niele anberc Sadu'n; fie ift rcid?." - - „Unb

bodi bat fie Seinen Straujj lieb!" r>crfet5tc idi. —
„0!" ful]r er fort, „fie bat 3"ti'i'lcii unb eine

Krone." — „lUie l^eib't fie benn?" — „lUenn midi

bie (Seneralftaatcn bc3ablen wollten," pcrfet5te er,

„idj märe ein anberer llieufd? I 3^' "-'^ "'»^i^ einmal

eine '§)iü, 'i>CL mir es fo mohl mar! 3^0* 'f* ^^

aus mit mir. 3"^^ t'" »"" — " 'fi'i uaffer Blicf

3um Iiimmel briirfte Dilles aus. „*£r mar alfo glücf

lidj ?" fragte id\ — „-Idj, idj mollte, idj märe

mieber fol" fagte er. „Da mar mir es fo moljl, fo

luftig, fo leidjt mie einem ^fifdJe im ll\ifferl"

„l}eim-idj!" rief eine alte ^fran, bie ben !Ueg hcr=

Farn, „ixinridj, mo fted'ft bu? lUir haben bidj

überall gefudjtl Komm' 3um €ffenl" - „3ft Das

euer Sobn?" fragte idj, 3U iljr trctenb. — „lüoljl,

mein armer Sohn!" perfekte fie. „(Sott bat mir

ein fdjmeres Kreu3 aufgelegt." — ,.W\c lange tft

er fo?" fragte idj. — „So ftille," fagte fie, „ift er

nun ein Ijalbes 3*^'^'^' ^<>tt ff' 5^^"?/ baf5 er nur fo

meit ift! rorhcr mar er ein gan3cs 3^il?i' ^'•M*-'"b ; ba

Ijat er an Ketten im üollhaufe gelegen. 3ft)* *^"^

erHicmanbcm Hidjts; nurljat er innner mit Königen

unb Kaifern 3U fdjaffcn. €r mar ein fo guter,

ftillcr lllenfdj , ber midj ernähren half, feine fdjöne

ßanb fdjricb; unb auf (Einmal mirb er tieffinnig,

fällt in ein Ijitjiges ^fieber, baraus in Haferei, unb

tmn ift er, tpic Sic iljn fehen. IDenn idj 3I?'" c^'

5äljlen follte, E7err — " 3"^ untcrbradj ben Strom

iljrer IPorte mit ber ^frage: „IVas mar 'i>cm\ Das

für eine §eit, pon ber er rüljmt, "ita^ er fo glücf*

lidj, fo moljl barin gemefen fei?" — „Der tböridjte

ITtenfdjI" rief fie mit mitleibigem £ädjeln
;

„\>Ci meint

er bie §eit, ba er ron fidj mar; Das rüljmt er

immer I Das ift bie §cit, ba er im üollhaufe mar,

mo er Hidjts pon fidj mußte." Das fiel mir auf

mie ein Donnerfdjlag; idj brücfte ihr ein Stücf (5clb

in bie Ijanb, unb perliefj fie cilenb.

„T)a bu glücflidj marft!" rief idj aus, fdjnell por

midj fjin nadj ber Stabt 3U gehenb, „'ba bir es mobi

mar, mie einem ^fifdje im IVaffcrl - (Sott im iMm-

mcl! haft bu Das 3um Sdjicffale ber lllenfdjen gc-

madjt, bafj fie nidjt glücflidj finb, als ehe fie 3U

ihrem Terftanbe Fommen , unb mcnn fie iljn mieber

perlieren !
— »Eleiiber , unb auch mie beneibe idj

bcinen drübfinn, bie L\nmirruug beiner Sinne, in

ber bu pcrfdjmadjteft ! Du gebft boffnungspoU aus,

beincr Königin Blumen 3U pflücfen — im irinter!

— unb trauerft , ba bu Feine finbeft , unb begreifft

nidjt, marum bu Feine ftnben Fannft. Hub idj —
idj gelje oljnc Iioffmmg, oljnc §mecf heraus, unb

Fcbre mieber beim , mie idj geFommen bin. - Du

mähnft , meldjer llTenfdj bu fein mürbeft , menn bie

(Sencralftaaten bidj be3ahltei:. Seliges tSefdjöpf, bas

ben llTangel feiner (SlücffeligFeit einer irbifdjen liinbcr»

nig 3ufdjreiben Fann! — Du füljlft nidjt! bu füljlft

nidjt, baf5 in beinem icrftörten fjerjen, in beinern

3errütteten (Sehirne bcin vElenb liegt, mopon alle

Könige ber (Erbe bir nidjt Ijelfen Föniien
"

lllüffe Der troftlos umFommen, ber eines KranFen

jpottet, ber nadj ber entfcniteften C^uelle reift, bie

feine KranFheit permeljren, fein ^luslcben fdjmerj-

Ijafter .madjen mirb! ber fictj über "bas bcbranglc

fjer3 erhebt , bas , um feine (Scmiffensbiffe los 31«

mcrben unb bie Seiben feiner Seele ab3uthnn , eine

pilgrimfdjaft nadj bem Ijciligen (Srabe thul! 3'^'^''^

^'ufjtritt, ber feine Sohlen auf ungcbaljntcm lL\ge

burdjfdjneibet, ift ein l£inberungstropfen ber geäng

ftcten Seele, unb mit jeber ausgebanerten (Eagereife

legt fidj bas Iier3 um piele Bebrängniffe leidjter

nieber. — Unb bürft iljr Das lUabn nennen, ihr

lUortFrämer auf eucrn polftern! — ll^aljnl —
(Sott! bu fichft meine äljränen! llluti-toft bu, ber

bu bcw inenfdjen arm genug erfdjufft, ihm audj

Brüber 3ugeben, bie iljm bas Bifjdjen 21rmutb, bas

Bißdje)i Vertrauen nodj raubten, bas er auf bidj

bat, auf bicb, bu 2lllliebenber ! Denn bas Perfrauen

ju einer Ijeilenötn lUurjcl, 5U ben CLljränen bes
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IPeinftocfes , was ift es als Pertraueii 311 Mr, !)a§

bu in 2Iües, tpas uns nmijiebt, I^eil» utib iSinbentngs»

fraft gelegt t^aft, bcr lutr [0 ftünMidj beöürfcn?

Dater, bcn id? nidjt fcntie! Datev, bcr fotift meine

gan3c Seele füllte, unb nun fein 2Ingefidit v>o\\ mir

gctDenbet f^at ! rufe ntidj 3U bir ! fdiroeige nidjt

länger! bein Sdjtpeigen toirb biefe bürftenbe Seele

nidpt auft^alten. — Unb toürbe ein ITietifdi , ein

Datcr 3Ürnen föntien, bem fein unrcrmuti^et rürf^

fef^rcttber Sof^n um "btn £^als ftele unb riefe: „3dj

bin tpieber 'ba, mein Dater! ^ürne nidjt, taf^ idi

bie lUanbevfdjaft abbredic, bie i* nad? beinern Il'^illen

länger ausl^altcn foUte! Die IDelt ift überall *£iiierlei,

auf IHütjc unb 2Irbcit, £otjn unb ^reubc : aber xoas

foU mir Das ? IHir ift mir rool^I, roo bu bift, wnb

t>or beinem Jlngefidit mill idj leiben unb genicfjen."

llnb bu , lieber l]immlifdjer Dater , follteft iljn \>o\\

bir rocifcn?

Jim l De3embet.

IDilf^elm! bcr IHenfd?, von bem idj bir fdjricb,

ber glücfliilje llngiücflldje, mar Sdireiber bei toi'

tens Dater, unb eine Seibenfdjaft 3U il]r, bie er

näl]rte, rcrbarg, cntbccfte, unb worüber er aus bem

Dienft gcfdjirft mürbe, t^at il^n rafenb gemadjt. ^üi^lc

bei biefcn trocfcncn IDorten, mit meldiem llnfiime

midj bie (Sefdjidite ergriffen l^at, ba mu" fie Gilbert

eben fo gclaffeu erjäljite, als bu fie pielleid^t licfcft.

Jim •. Dezember.

3d? bitte bidj — ftel]ft bu, mit mir ift's aus, id?

trage es nidit länger! fjeutc faf; idi bei ihr --

fafj, fie fpielte auf ii^rem Klarier mannigfaltige

ITTelobien, unb all bcn ^usbrucf! - all! all! —
IDas roillft bu? — 3l^r Sdjipefterd^cn pn^tc ihre

Puppe auf meinent Knie. Illir Famen bie (Ebränei:

in bie klugen. 3*^ neigte midj, unb iljr Crauring

fiel mir in's (Sefidit. Ifleine (Et|ränen floffen. llnb

auf €inmal fiel fie in bie alte bimmelfüfie llTelobic

ein, fo auf (Einmal, Wixü mir burd? bie Seele get^cn

ein (Troftgefül^l unb eine (Erinnerung bcs Dergan»

gcncn, ber Reiten, ba idj bas £ieb gefrört, ber büftern

gmifdienräume bes Derbruffes, ber fcl^lgefdilagenen

fjoffnungen, unb bann — 3^? gi"g i't ber Stube

auf unb nieber; mein ßcr3 crfticfte unter bem Zu-

bringen. „Um (Softes millcn," fagtc idi, mit einem

heftigen ^lusbrudi t|in gegen fie fabrenb, „um (5ottes

miUcii, hören Sie auf!" Sie hielt unb fah midi

ftarr an. „IDcrtl^er!" fagtc fie mit einem JEädieln,

bas mir burdi bie Seele ging, „2Dertl]or, Sie finb

febr FranF; 3l?rc Sicblingsgcriditc mibevftehen 3b"e"-

(5cl]en Sie! 3^^ '''^^^ Sic, beruhigen Sie fidi!"

3d) riß midj von il^r meg, unb — (Sott! bu ficl|ft

mein €lenb, unb mirft es enben.

Jim 6. Dcjcmbfr.

IDie midi bie (Seftalt rerfolgt! IDadionb wxi*

träumeiib füllt fie meine gan3e Seele! liier, menn

t(^ bie klugen fdiliefic, tjier in meiner Stirn, mo bie

innere Scl]Fraft fid^ vereinigt, ftcl-jen \\\xi fdiuiar3cn

klugen, ßier! idi Faun bir es nidit ausbrürfeu.

llTadie xA] meine 2lugen 3U , fo finb lle ba; mie

ein Dlecr, wie ein 2Ibgrunb rul^cn fie ror mir, in

mir, füllen bie Sinne meiner Stirn.

ll\is ift bcr IRenfdi? ber gcpricfenc P.ilbgott!

(Ermangeln ihm nidit eben ba bie Kräfte, mo er fie

am llöthigftcn braudit? Unb menn er in ^frcubc

fidi auffdniiingt ober im Reiben oerfinFt, uiirb er

nidit in i^ciben eben "ba aufgel]altcn, eben ba 311 bem

ftumpfen, Falten i^ennifjtfein mieber 3urürfgebradit,

ba er fid; tu ber (füUc bcs Unenblidjcn 3U pcrlicrcn

feljnte ?

H?»



Der Ibcrauögcbcr an ben £efcr.

ic fcl]r uniiifrfjtc tdi, balg ""- '-"'" ^'^"

Ictjtcit tncvFunirMijcn üacjcn uttfcrcs

j^reiiubcs fo rielc eigoiibäiiMoie c^eiuv

niffc iibriij acbliebcn nuircti, i>ci\] idj

iiidjt iiötl|iij l]ätte, bie Jfoloic feiner l]ititerlaffeneti

JSricfc biircij Crjäbliuuj 511 mtterbrccfieti. 3"^ tjabe

mir atujcleijen fein laffeii, genaue Hadjriitten aus

bem ItTuiibe Percr ju fatnmelit, bie von [eiticr (5c-

fdjidjte u'ol]I unterridjtet fein fotmten; fic ift ein»

fadj, uiib CS foinincn alle (Er3äl]lungien baoott bis

auf iDcnicje Kleinigfeiten mit cinanbcr überein ; nur

über bie Sinnesarten ber l^anbclnben perfonen ftnb

bie ineinuncjen rerfdneben, nnb bie lUtl^eilc cjett^cilt.

lüas bleibt uns übrig, als Dasjenige, tpas rotr mit

iuicberl]oIter JTtülic erfal^ren föntien, gemiffcnl^aft 3U

erzählen, bie von bem 2lbfdieibenben bintcriaffenen

Briefe einjufdjaltcn , unb bas flcinfte aufgefunbene

J?Iättd?en nidjt gering ju adjten; 3umal, iia es fo

fdjroer ift, bie eigcnftcn, tual^rcu dricbfcbcru audj

nur einer einzelnen Ranblung 3U cntbccfen , rocnn

fic unter llTenfdicn oorgetjt, bie nidjt gemeiner 2Irt

fiub.

llnmutt) unb llnluft t^atlcn in lDertI]ers Seele

immer tiefer l^urjcl gefdilagcn , fidi fefter unter

cinanber rerfdjiungen unb fein gaujcs lUefen nadj

nnb tiadj eingenommen. Die f^armonie feines (Seiftcs

war Döllig 3crftört ; eine inncrlidjc £7it3C unb fjcftig-

Feit, bie alle Kräfte feiner ZTatur burdi cinanber

arbeitete, bradjte bie mibrigftcn iUirFungcn l^crror,

unb lie§ if?m jule^t nur eine (Ermattung übrig, aus

bcr er nod? ängftlidier cmporftrebte, als er mit allen

Hebeln bisher gefiimpft t^atte. Die 33eängftigung

feines i7er3ens 3cl]rte bie übrigen Kräfte feines

(Seiftcs, feine £cbl^aftigfcit , feinen Sdjarffinn auf;

er tparb ein trauriger (ßefellfdiafter, immer nnglürf'

lidjcr, unb immer uTigereditcr, je unglürflidicr er

n>arb. lUeiiiaftens fagen biefj Gilberts Jf'reunbc; fic

bel^iuptcn, bafj lUerttjcr einen reinen, rul]igcn IHann,

bcr nun eines langgeiuünfditcn (Slücfes tbeilbaflig

gemorben, unb fein i^etragen, fidi biefes (Slüd' und)

auf bie ^uFunft 3U ert|alten, nidjt habe beurtbeilcn

Fonnen, er, ber gleidjfam mit jebem (Lage fein gan3es

Vermögen pcr3ebrtc, nm an bem 2lbenb 3U leiben

unb 3u barben. Gilbert, fagen fic, I]atte fidi in fo

Fur3cr §eit nidit ucränbert, er mar nodj immer Der»

felbige, ben lUcrtbcr fo rom Einfang l]cr Fannte, fo

fetjr fdiät5te unb el]rte. €r liebte £otten über Dilles,

er irar ftol3 auf fic, unb münfditc fie and) ron

3ebermann als bas l]errlidiftc (Scfdiöpf anerFattnt

3U ttiiffcn. IPar es il^ni bal^cr 3U pcrbenFcn, trenn

er audj jebcn Sdiciii bcs Derbadites ab3uiücnben

ttnittfditc, tuenn er in bem 21ugenblicfc mit nieman*

bcnt biefen Föftlid)cn ^efi^ audj auf bie unfd/ulbigfte

IPeife 3u tl^cilcn l£uft l^atte? Sie gcftel^en ein, ba^

Gilbert oft bas gi'nnier feiner ^frau perlaffen, ipcnn

lücrtber bei il^r niar, aber nidjt aus I^atj nodj Hb'

neigung gegen feinett ^rcunb, fonbertt mir, meil er

gefüt^lt I]abc, ba^ biefer poit feiner (Scgentiiart ge-

brücft fei.

!£ottens Pater wav pon einem Uebel befallen mor*

i>en, bas il^n in ber Stube t^idt; er fditcfte tljr feinen

IPagen, unb fic ful]r l^iitatis. €s tuar ein fdiöner

lüintcrtag ; ber erfte Sdjncc trar ftarF gefallen, unb

becftc bie gaujC (Segcnb. IVertbcr ging il^r ben

anbcrn IHorgcn nadi, um, tpcnn Gilbert fie nidit ab-

3ul^olen Farne, fic l^crein 3U begleiten. Das Flare

IPettcr Fonute IVenig auf fein trübes (5efidjt tpir-

Feit; ein bumpfcr Drucf lag auf feiner Seele, bie

traurigen Silber l^attcti fidj bei il^nt feftgefctjt, uitb

fein (5emütl^ Fannte Feine Bcipegutig als pon einem

fdimeijlidjcn (SebanFen 5um anbern. lUie er tnit

fidj in emigem llnfrieben lebte, fdiien ibm audj ber

guftanb Ruberer nur bcbeiiFIidicr unb pcrmorrencr;

er glaubte, bas fdjönc Dcrl^ältnifj jipifdien 2^1bertcn

unb feiner ßattin geftört 3U l^abcn, er tnaditc fidi

Dortpürfc barüber, in bie fidi ein l^eimlidier Untpillc

gegen ben (Satten tnifdite.

Seilte (5cbanFcn füelen aiidj uiiternicgs auf biefen

(Segcnftanb. „3^1/ h'^'-" Viijtc "" 3» f'di felbft mit

l^cimlidicm ^'Sl^neFnirfdien : „Das ift ber pcrtrantc,

freunblidje, 3ärtlidjc, an 2IIlent tl]cilne!imenbe lim

gang, btc rubige, bauernbc (Treue! SattigFeit ifi's

unb tSIcidigültigFeitI (l)iet(t il]n nidit jcbes elenbe

(Sefdjäft mcl]r att als bie tl^eure, Foftlidic Jfrau?

lPeii5 er fein (Slücf 3U fd^ä^citp ipcifj er fic 3U

adjtct:, ttiic fic es pcrbient? (£r l^at fie; nun guti
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l^äSl^Ls Seiben bes jungeit IPertbcrs. f^m ri"t ^^^i"A_A^i--"-^y ^^j

er []at fie. ^cb roeifj Das, n)ie id? roas Jliibers aud?

u)ciß; idj glaube an beit (ScbaiiFeii gcipöl^itt 3U fein

— er tpirb midj nodj rafetib madien, er loirb mid^

nod) umbringen, llnb t]at benn bte ^reunbfcfjaft 3U

mir 5tid^ gel]a(tcn ? Sief]t er nicbt in meiner 2In=

l]änglidjfeit an £otteti [djon einen eingriff in feine

Hecfjte, in meiner 2IufmerFfamPeit für fie einen ftillen

DortDurf ? 31^? iJ^eife es tuol]!, i&i fühle es, er fielet

miclj ungern; er tDÜnfdjt meine (Entfenmng; meine

©egentpart ift if^m befd^iuerlidi." ®ft l]ielt er feinen

rafrf?en Sdjritt an, oft ftanb er ftillc, unb fcbien um*

feieren ju rooüen: allein er riditetc feinen (5ang

immer mieber rormärts, unb mar mit biefcn (Se^

baiifen unb Selbftgcfprädjen cnblidj gleidjfam miber

lüillen bei bcm 3'^9'5^'iufc angefommen.

(Er trat in bie üf^ürc, fragte nad^ bem Otiten unb

nad) Sotten ; er fanb bas ßaus in einiger J3cmegung.

I)er ältcfte Knabe fagte it^ni, es fei brübcn in lUal^l-

l^eim ein llnglücf gefdjcl)en; es fei ein i3aucr er-=

fdjiagen morben. (£s maditc Pas meitcr feinen

(Einbnuf auf ihn. (£r trat in bie Stube, unb fanb

Sotten bcfdjäftigt, bcm 2llten 3U3urebcn, ber unge-

adjtet feiner Kranfl^eit f^inüber mollte, um an ®rt

unb Stelle bie dbat 3U unterfuiijcn. Der Cl^äter

wav nod] unbefannt; mau hatte bcn ^Erfdilageneti

bes niorgens ror bor liaustlnirc gcfuuben, man f^attc

riTutl]maf5ungeu : ber (Entleibte tcar Knedjt einer

lUittme, bie rorber einen aubern im Dienftc getiabt,

ber mit llnfrieben aus bem f^aufe gePonunen mar.

Da lDertl|er Diefes l^örte , fuhr er mit ßef figfeit

auf. „3ft'5 möglidjl" rief er aus. „3di mufi hin-

über, id} fann nidit einen ^lugcnblid' ruhen." <Er

eilte nadj lUaf|It]eim 3u; jebe (Erinnerung iDarb ilim

lebenbig, unb er 3meifelte nidit einen 2Iugenblicf,

bafi jeTier lUenfd^ bie (Ll}at begangen , ixn er fo

mandjmal gefprod^eti, ber ihm fo mertl^ gcmorbeu

mar.

Da er burdj bie Stuben mufjte, um nad^ ber

Sdjcnfe 3U fommen, mo fie iicn Körper I^ingelegt

l^atten, entfette er fidj ror bcm fonft fo geliebten

plat5e. 3e'ic SdnucIIe, morauf bie lladibarsFinber

fo oft gcfpielt Ijatten, mar mit i?Iut bcfubcit. £iebe

unb Creue, bie fdjönften menfdjiidjen (Enipftnbungen,

I^atten fidi in (Bemalt unb ITIorb rcimanbcit. Die

ftarfen i^äume ftanben ohne Saub unb bereift; bie

fdjonen l^ecfen, bie fidi über bie niebrigc Kird?l]of>

mauer mölbten, maren entblättert, unb bie (Srab»

fteine fallen, mit Sdinee bebccft, burdj bie £ürfen

Ijcrror.

2ils er fidj ber Sdjenfe näl^erte, por meldier bas

gan3e Dorf uerfammelt mar, cntftanb auf (Einmal

ein (Sefd^rci. Vtlan erblicfte oon fern einen (Trupp

beroaffneter ITTänner, unb ein 3eber rief, i>a^ man
i>cn ütjätcr tjerbeifül^re. lücrtl^er fal] l^in unb blieb

ntc^t lange smcifeltjaft. 3*^' es mar ber Knedit,

ber jene IDittme fo fel]r liebte, i)en er cor einiger

geit, mit bcm ftillen (Srimme, mit ber heimlidien

Der3metflung uml]ergebenb angetroffen hatte.

„IX>as baft bu begangen , Unglücflidjer !" rief

IPertl^cr aus , inbcm e^r auf i>en (Scfangenen los^

ging. Dicfcr faf^ il^n ftill an, fdjmieg, unb rerfet5tc

enblidi gan3 gelaffen: „Keiner mirb fie tjaben; ftc

mirb Keitien l^abcn." lltan bradjtc bcn (Scfangenen

in bie Sdicnfe, unb IVertl^cr eilte fort.

Durd) bie entfc^lidic, gemaltigc i?erüt|rung mar

21llcs, mas in feinem IPcfcn lag, burdj einattbcr gc

fdjüttelt morben. 2Ius feiner (Trauer, feinem llTiß-

muttj, feiner gleidigültigcn l^ingcgebentjeit mürbe er

auf einen 2lugenblid' f^crausgeriffen ; unüberminblidi

bcmäditigte fidj bie ill]eilnef]mung feiner, unb es

ergriff iljn eine unfäglidje i?egierbc, bin ÜTcnfdjen

3U retten. €r fül^Ite if]n fo unglürflidi, er fanb il)n

als Dcrbrcdjer fclbft fo fdjulblos, er fct5tc fid) fo

tief in feine Sage, bag er gemiß glaubte, audj 2hu

bere bapon 3U über3cugen. Sdjon münfditc er, für

ihn fprcdicn 3U Pönncn , fdion brängte fidj ber leb-

tjaftefte Dortrag naS feinen Sippen ; er eilte nad^

bem 3'^i)^^'^i"ie/ »"b fonnte fidi untermcgs nidjt

cntPjalten, alles Das, mas er bem ^Imtmann por^

ftcllen molltc, fdion halblaut aus3ufpredien.

2lls er in bie Stube trat, fanb er Gilberten gegeit^

märtig; Dic§ pcrftimmte ihn einen 2lugeublirf, bodj

fafjte er fidi halb micbcr, unb trug bcm Amtmann

feurig feine (Sefinnuiigcn per. Dicfcr fdjüttcitc

einigemal bcn Kopf, unb obglcidi lUertbcr mit ber

gröfjtcn Scbbaftigfeit , Scibenfdiaft unb U\ibrl}cit

2IUcs porbradjte, mas ein ITlcnfdj 3ur (Entfdiulbigung

eines lllcufdicn fagcn fann, fo mar boiii, mie fidi's

leidit beuFen läfjt, ber ^Imtmann baburdi nidit gc-

rütjrt. (Er Iici5 piclmcl^r unfern ^freunb nidit aus»

reben, mibcrfprad; il^m eifrig, unb tabelte il^n, ba^

er einen llleudnimörbcr in Sdiut5 nel]me: er 3eigtc

il^m, i>a\^ auf bicfe Ifeife jebes (Scfe^ aufgcl]obcn,

alle Sidjcrijeit bes Staates 3U (Srunbc geriditct

rocrbe; aud? fct5tc er l]tn3u, balg er in einer foldien

Sadje Zlidjts H}iin fönne, ol^nc fidi bie gröfjtc Per»

antmortung auf3ulaben ; es muffe 2lUes in ber 0rb=

nung, in bem porgcfdiricbenen (Sang gelicn.

IDcrtl^cr ergab fidj nodj nid^t, fonbcrn bat mir,

ber 2tmtmann mödite burdj bie ifinger fel^cti, metm

man bcm llicnfdicti 3ur ^f ludit bet|ülflidi märe. 2Iud?

bamit mies il^n ber 2lmtmann ab. Gilbert, ber ftd?

enblidp in's (Scfprädj mifdjte, trat aucij auf bes JJItcn

Seite; lUerttjer murbc übcrftimmt, unb mit einem
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cntfc^Iidicii Reiben macbk iT fidj auf ben Weg, nadj-

bcm i(|m bcr ^Itntiiiaiiii cittigcmal gcfaijt I]attc

:

„Hein, fr ift nuU 311 retten!"

irie felir il]in Mefe lUorte aufgcfalleit [eiit iiiiiffeti,

(eben mir aus etncm §ctteldictt, bas fidj unter feiuen

papieren faiib, uiib bas geu'ig an bem iiänilidieu

(Eage ge|'dniebcu luorbeii.

„Du bift ni*t .^u retten, llnglücf lidier ! yh febe

U'otjl, ba|j u)ir uidjt 3U retten finb."

Was Gilbert iutetjt über bie Sadje bcs befangenen
in Cf)egenuiart bes Jlmtniannes gefprodien , ii\ir

lUertbern bödift jnmiber gewefen ; er glaubte einige

tSnipfinblid^feit gegen fidj bariu bemerFt .yi baben,

unb tvcnn gleidj bei niebrerni na*benfen feinem

SdHufiinne uidit entging, ba\] bcibe IHänner Kedit

haben inöditen, fo n\ir es ibm bodi, als ob er fei

nein innerften Dafein eutfagen tniifjte, menn er es

gcftebcn, wenn er es zugeben follte.

€in i^lättdjen, bas fidi barauf bejiel^t, bas riel

Icidit fein ganzes Derbältnif5 yi Gilberten ausbrürft,

ftiu^en mir unter feinen papieren.

-ec-ijji*—

„Was {]ilft es, ba]^ i* niir's fage unb mieber

fage: ,(Er ift brar unb gut!' aber es ^errcifjt mir

mein inneres €ingen)eibc; idi fann nidjt gcredjt

fein."

lUeil CS ein gelinber ^Jlbenb mar unb bas iUctter

anfing fidj 3um dbauen ju neigen
, ging '£ottc mit

Gilberten 5U ^fufje ^urücf. llntermegs fab fie fid?

bier unb ba um, eben als menn fic IVertbers l^c-

gleitung rermifjte. Gilbert fing von il]m an 311 reben

:

er tabelte ibn, inbem er il^m (Sereditigfeit miber«

fal]ren liefjrer berührte feine nnglüi-flidu" £eiben

fdiaft unb münfdite, \\\] es moglidi fein niödite, il^n

3U entfernen. „3dj miinfdje es audi um unfert^

milfen," fagte er. „Unb idi bitte bidi," fubr er fort,

„fiebe v', feinem l^etragen gegen bidi eine anbere

J\iditung 3U geben, feine öftern i^efiube 3U rerinin

bern. Die £eutc rocrben anfmerFfam, unb idi meifj,

ba\^ man hier unb ba barüber gefprodjen l^at." £otte

fdimicg, unb Gilbert fdnen ibr f djmeigen empfunben
3u baben; menigftens feit ber ,'^eit ermahnte er

irertl^ers nid^t mehr gegen fie, unb menn fic feiner

ermähnte, lief^ er bas C5cfprädi fallen, ober lenftc

CS mo anbers l]in.

Der mn-geblidic LVrfudi, iiai UVrther 3ur lu-ttung

bcs Unglüiflidien gemadu hatte, mar bas letzte :iuf'
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lobcvn i)cr ^flamme eines Derlöf*etibeu Sidites: er

wrfatif nur befto tiefer in 5djnier3 unb Untt^ätig-

fett; bcfonbers Farn er faft au§cr fid?, als er Ijörte,

i>a\] man il]n rielleicbt ijar 3um gcngen gegen ben

ITicnfdjcn , ber fidj nun auf's leugnen legte , auf»

forbern fönnte.

2^Ucs, was il|in Unangenehmes jemals in feinem

ipirffamen icbcn begegnet itmr, bev Derbrufj bei ber

(Scfanbtfduift, 2lIIcs, mas ihm fonft mißlungen mar,

tpas ihn je gchiinFt hatte, ging in feiner 5cc[e auf

unb nicbcr. c£r fanb fidj burA alles Dicfcs u)ic

3ur llntl^ätigfeit bcreditigt, er fanb fidi abgefdinittcn

von aller ^usfidit, unfäJ]ig, irgettb eine BanM^abe

5u ergreifen , mit i>i:ncn man bie (Sefdjäfte bcs gc

meinen £ebens anfaf5t, unb fo rürfte er enblidj, gauj

feiner uninberbaren ^Empfünbung, Penfart unb einer

enblofen Seibcnfdiaft l]iiigcgebcn , in bem cangen

^Einerlei eines traurigen Umganges mit bem Itebens

mürbigen unb geliebten (5efdjöpfc, beffcu i%uhe er

ftörte, in feinelüäfteftürmenb, fie oI]ne,'^ti)erfunb^Ius»

fidit abarbcitcnb, inuncr einem traurigen t£nbe näher.

Von feiner Dcrmorrenl^eit, £eibcnfdiaft, von feinem

raftlofen (Treiben unb Streben , r>on feiner £ebens--

mübe finb einige hintcriaffene i3riefe bie ftärfften

§cugniffe, bie ivk hier eimii(fcn mollen.

Jim 12. Dcjcmbcv.

lieber lUiitjelm, idi bin in einem (^uftanbc, in

bem jene llnglürflidien getrefen fein muffen, von

benen mau glaubte, fie mürben ron einem böfen

(5eifte umhergetricben. IHandimal ergreift midj's;

es ift nieijt ^(ngft, nidjt i?egicrl es ift ein inneres

unbefanntes (loben, bas meine i^ruft 3U 3erreiJ5cn

broljt, bas mir bie (Surgel juprefjt! lüebel treibe!

Unb bann fdimeife idi umher in ben furditbaren nädjt-

lidjen Scenen biefer mcnfdienfeinblidien 3jI?i"*-'^5*-'if'

(Seftcrn 2lbenb nuifite idj l^inaus. €s mar plöt5«

lidj (El^nuretter eingefallen ; i* !]atte gel]ört , bcr

,f hifi fei übergetreten , alle ixidic gefdimollen , unb

ron ll\il]ll]eim l^erunter mein liebes übal über

fdjmemmt! Ztad^ts nadi lElfe rannte id? I^inaus.

^£in fürdjtcriidies Sdjaufpiel, rom ^feis I^erunter bie

unil^lenbcn ^flntl]en in bem IlTonblidite mirbeln 3U

fe(]en, über lüerfer unb lUiefen unb Xierfcn nni>

211Ies, unb bas n^citc dial I^inauf unb l^inab eine

ftürmenbc 5tc im Saufen bes lUinbesI Unb u)cnn

bamt ber lllonb mieber hervortrat, unb über ber

fdjmar5cn lUoIFe ruhte, unb ror mir hinaus bie

^flutl^ in fürdjterlidj l^errlidjem lüicbcrfdiein rollte

unb flang : bei überfiel midj ein Sdjauber , unb

lyieber ein Sehnen I iJIdi ! mit offenen Firmen ftanb

idj gegen ben ^bgrunb unb athmetc l)inab! l]inab!

unb perlor midj in bcr Ifoune, meine (Qualen,

meine Seiben ba l^inab 5U ftürmen I balfin 3U braufen,

tpic bie IL\iIen ! ®lj ! — unb bcn ^n\^ vom l^oben

3U lieben rermodjteft bu nidjt, unb alle (Qualen 3U

enben !
— IHeinc Ul]r ift nodi nidit ausgelaufen —

idj fül]le es! ®0:)ilt^elm! mie gern l]ätte idj mein

rRenfdifetn barum gegeben, mit jenem Sturmroinbc

bie IPolfen 3U 3erreif5eii, bie
^f Intimen 3U faffenl f]a!

unb tDtrb nidjt ptcUeidjt bem €ingeFerFerten einmal

biefe IVonne 3U JEheil ? —
Unb mic i* mel]mütl)ig ifinabfal] auf ein plät^^

dien, u)o idj mit Sotten unter einer IPcibe gerulit,

auf einem heilen Spa3iergange — Das mar audp

überfdniHMinnt, unb Faum i>a^ idj bie IPeibc cr-

Fannte, lUilbelml „Unb il]re lUiefen," baditc idj,

„bie (Segenb um il]r 3agbl]ausl" — „lUie rcrftört

jet3t pom rctßenben Strom unfere £aubel" badjtc

idj. Unb bcr Dergangenljeit Sonnenftral]l blicftc

herein, mic einem (Sefangenen ein (Traum pon fieer-

bcn, IViefen unb Gl^rcnämtern I jt<b ftanb I
— 3dj

fdielte midj nidjt; benn tdj I]abe Uiutl] 3U ftcrbcn.

— 3i-'^ l?'^i*tc — ifiiii
['t)*^ ^^} ^'cr jpie ein altes

lUeib , bas iljr Ciol^ von gäuncn ftoppelt unb iljr

23rob an ben iTl]üren, um iljr hinfterbenbes, freube«

lofes Dafein nodj einen Ilugenblicf ju pcrlängcni

unb 5U crleidjtcrn.

2I1H [i. Dcjcmber.

ll\is ift 5as, mein Sicher? 3"^? cifdjrecfe por

mir felbft ! 3l'* "''•'^i
^ meine Siebe 3U ihr bie liei»

ligftc, reinfte, brüberlidiftc Siebe? iiabe idj jemals

einen (trafbaren Ifunfdj in meiner Seele gefüljlt?

— 3"^? i^iW "•'-f?* ''»•'^'?f"''rn — Unb nun — (Träume I

ipie ivciln- fühlten bie UTenfdjen, bie fo miber-

fpredjenbe irivFnngen frcmben Uiädjtcn 3ufdjrieben!

Dicfc ZTadjt — idj sittcrc es 3U fagcn! — Fjielt idj

fie in meinen Firmen, feft an meinen ^ufen gc»

brücft, nnb becfte iljren lieben lispelnben IHunb mit

unenblidjcn Küffcii ; mein ^luge fdjmamm in ber

S!runFenljcit bcs iljrigcnl cSottl bin idj ftrafbar,

i>a\) idj audj jetjt nodj eine SeligFeit fühle, mir bicfc

glüljenben ^freuben mit poller 3""'i^'''''^ .i"ri'<^.i»'

rufen? Sötte I Sötte I — Unb mit mir ift es aus!

llTcinc Sinne pcriPtrren fidj. Sdjon adjt (Tage I^abc

idj Feine i?eftniiungsFraft meljr; meine 2Iugen finb

poll (Tbränen ; idj bin nirgcnb mohl , unb überall

moljl; idj uninfdje Itidjts, idj pcrlangc lüdjts; mir

rnärc beffer, idj ginge.
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?cr ^Entfdihif}, bie lücli 511 Dcrlaffcn, l^attc in

biefcr §eit, unter foldjen Umjtänben in IPcrtbers

Seele immer mehr Kraft tjemomicn. reit ber Ivücf^

febr 511 fotten war es immer feine le^te Jlusficbt

unb fjojfnung geuiefen; i)od> haue er ftdj gcfagt, es

foüe Feine übereilte, feine rafcbe <Zbat fein, er ir»oIIe

mit ber beften Uebeijcuoiung, mit ber möglicbft rutjigen

(Entfibloffcnbeit biefcu rcbritt tbun.

Seine gu'eifel, fein Streit mit ficb felbft blicfen

ans einem getteldjen beroor, bas tuabrfcbcinlidp ein

angefangener i^rief an irilbelmen ift, unb ol^ne

Datum unter feinen papieren gefuttben iDorben.

„3bre (Segenroart, ibr Sdiicffat, ifjre dbeilnebmung

an bem meiiügen prefjt nodj bie legten dbränen aus

meinem rerfengten (Sebirne.

„Den Porbang aufzubeben unb babinter 3U treten I

Das ift Jllles ! llnb marum bas ^^ubcrn unb gagen?

IPcil man nicbt rDcij^, tpie es babintcn ausfiebt?

nnb man nicbt irieberfcbrt ? Unb i>a\i Das nun bie

(Eigenfdiaft unferes (Sciftes ift, ba Dernnrning unb

Jinfternif5 5U al]ncn, u^ocon mir nicfats iSeftimmtes

u>iffenl"

€nblid) roarb er mit bem traurigen (Sebajifcn

immer mebr perroaubt unb befreunbet, unb fein

Dorfa^ feft unb umoiberruflid), roopon folgcnber

5rDeibcutigc i^rief, bcn er an feinen j^reunb fcbrieb,

ein geugniß abgiebt.

2tm 20. Dejember.

3d? banfe beincr Siebe, ll"'ilbelm, ba^ bu bas

IPort fo aufgefangen baft. 3^/ »>ii fl'^ift 2\cd?t : mir

roäre beffcr, idj ginge. Der Dorfc^Iag, bcn bu 5U

einer Ivüiffet^r 5U cudj tbuft, gefällt mir nicbt gan5;

nienigftcns möcbte idj nocb gern einen Ilmroeg

macbcn, bcfonbcrs ba n^ir anbaltcnben j^roft unb gute

iPege ju boffcn haben, ^hid^ ift mir es febr lieb,

ba^ bu Fommen luillft, mid? abzuholen ; rcriiebc nur

nodj rier^ebn (Eage, unb erwarte nod> einen ^ricf

von mir mit bem ireitern. (Es ift nötbig, bafj

nidjts gc^fliic-ft nicxi>c, che es reif ift ; nnb rierjcbn

(Eage auf ober ab tl^un Diel, meiner lllutter foüft

bu fagcii, baß fie für ihren Sobn beten foU, unb

i>a\) id) fic um Dergebung bitte uiegen alles Per

bruffes, bcn idj ihr gcmadit habe. Das n^ar nun
mein Sdjicffal , Die 3U betrüben , i)cnen ich ^freube

fdiiilbig n\ir. febe u>ohI, mein (Ebeuerfter! :jUen

Segen bes liimmels über bidj! £ebe niohl!

®of»l)e. III. 17.

iPas in bicfer §eit in £ottens Seele porging, wie

iljre (Sefitmungcn gegen iljren ITiann, gegen it^ren

unglücflidicn j^reunb geujefen, getrauen unr uns Faum

mit Worten ausjubrütfen , ob roir uns gleid;i baron

nad} ber Kenntniß ihres dbarafters roolil einen

ftillen begriff machen Fönnen, unb eine fdjöne u^eib'

lidie Seele fidj in bie ihrige benFen unb mit ihr cm<

ffcnbcit fatm.

So Ciel ift gen)i|g, fie wat feft bei ficb cntfcbloffen,

2Wes 3u tbun, um lUerthern 5U entfernen, unb tpcnn

fie jauberte, fo wav es eine ber3lidie, freunbfcbaft»

licfje Sdionung, a»eil fie roufjte, w\c Viel es ihm

Foftcn, ja, ba% es ihm beinahe unmöglidj fein ujürbe.

Doc^ n?arb fic in biefer §cit mehr gebrängt, (Emft

3U machen; es fdjroieg ihr Hlann gan3 über bic§

ücrt]äItniB, n?ic fie auct? immer barübcr gefctjroiegen

hatte, unb um fo mef^r wax ihr angelegen, ihm burcb

bie (£l}at 3U bcoeifcn, ipte ihre (Sefinnungen ber

feinigen njcrtti feien.

2In bemfelbcn CEage, als IDerther bcn 3ule5t ein»

gefcfialteten ^rief an feinen ^freunb gcfchricben , es

roar ber Sonntag por H'^eihnachtcn, Fam er Jlbenbs

3U Sotten, unb fanb fie alleiTi. Sic bcfdiäftigtc ficb,

einige Spiclipcrfc in ©rbnung 3U bringen, bie fie

itjrcn FIcinen (Sefcbmiftern 3um (LhriftgcfdienFe 3U--

recfjt gemadjt t^atte. (Er rebete pon bem Vergnügen,

bas bie Kleinen haben ipürben, unb Pon bcn Reiten,

i>a (Einen bie uneruiartetc ©cffnung ber ühüre unb

bie ^Erfchcinung eines aufgepu^ten i3aumes mit

IPachsIicbtent, ,'^ucfcrrocrF unb 2kpfehi in parabicfifcbc

(EntjücFung fe^tc. „Sie follcn," fagte Sötte, inbem

fie il^rc Derlegcni^cit unter ein liebes Sädjeln per»

barg, „Sie foUen au* befdjert Fricgen, wenn Sie

rectjt gcfdiicFt finb ; ein IPadjsftöcfdicn unb nocb

was." — „llnb was hcifjen Sie gefchicft fein?" rief

er aus. „IPie foIJ idj fein? wie Fann idi fein, befte

Sötte?" — „Donnerftag :jlbenb," fagte fie, „ift lüeilf*

naditsabenb; ba Fommen bie Kinber, ntein Datcr

aucij, ba Fliegt 3cbes bas Scinige; ba Fommen Sic

audj — aber nid^t eher!" lUerther ftut5tc. „3dj

bitte Sie," fuhr fic fort, „es ift nun einmal fo; ic^

bitte Sic um meiner Hul^e roiücn; es Fann nidjt,

es Fann nidit fo bleiben!" (Er a>enbctc feine Illugcn

pon ihr, unb ging in ber Stube auf unb ab, unb

murmelte bas: „€s Fann nidjt fo bleiben I' 3tt)ifcben

ben gähnen. Sötte, bie bcn fd)rccfli*cn 5"ft>inb

fühlte, morcin ifyx biefe IPorte pcrfct^t hatten, fucbte

burdj allerlei j^ragen feine (SebanFcn abjulenFen,

aber Pergebens. „Hein, Sötte!" rief er aus, „id>

ujcrbe Sie nidjt roiebcrfef^cnl" — „IParum Das?"
perfet5te fie. „IDcrtber, Sie Fönnen, Sie muffen uns

nneberfelten ; nur mäßigen Sic fidj! 01 ©arum
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£cibcn ^es jungen iPertl]crs.
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mußten Sie mit biefer l^eftigfcit, biefcr unbcstDtng-

l'id} l]aftenben £cibenfdjaft für JlUcs, u)as Sie eiii'

mal anfäffen, geboren roerben I 3* bitte Sie," fuf]r

fic fort, inbem fie i[^n bei ber f7an6 nal|m, „mätjigcn

Sic fidi! 3l^r (Seift, 3l]re iriffcnfdiaften ,
3f]rc

(Talente, was bieten bic 3f?"cn für mannigfaltige

*£rgöt3ungen bar? Sei'n Sic ein lliann! tpcnben

Sic bicfc traurige 2Int|ängltdjPcit pon einem (Sc»

fdjöpf, bas nidjts tbun fann, als Sic bebauerni"

(Er fnirrte mit bcn (gähnen, unb fab fie büftcr an.

Sie t^iclt feine ßanb. „ZTur eitien ^Jugcnblicf rutjigcn

Sinn, JPcrtl^er!" fagtc fie. „^fühlen Sic nicht, baf^

Sie ficij betrügen, fidj mit lüilJcn 3U (Srunbe ridjtcn I

IDarutn bcnn midj, irertbcr? juft mirfi, bas *£igcn

tt|um eines 21nbern ? juft Das ? ^d) für*tc , i*

fürdite, es ift nur bie Unmöglidifcit, midi ^u be-

fi^cn, bie 3^"'^" biefen lUunfd? fo rci.ienb madjt."

(£r 30g feine t}ani> aus ber ihrigen , inbcm er fie

mit einem ftarrcn, ununlligcn i^Iicfe anfab. „ireifcl"

rief er, „fef]r ir>cife! iiat picüeidit Gilbert bicfc 2In»

merfung gcmad^t ? politifdi! fcl^r polittfdjl" —
„t£s fann fie 3''ber madien," rerfctjtc fie barauf.

„Unb follte bcnn in ber n)citcn IPelt fein ÜTäbduMi

fein, bas bie IDünfdjc ^iircs fjer3cns erfüllte P (Sc»

roinnen Sie's über fidi, fudjen Sic barnadi, unb idi

fdjttiörc 3^"'''" ' Sic trerben fie finben ; bcnn fdjon

lange ängftct midi, für Sic unb uns, bie (£in»

fdjränfung, in bie Sie fidj biefe §eit I^er felbft gc^

bannt l]abcn. <5ewinnen Sic es über fid> I (Eine

Keife niirb Sic, mu(} Sie ^crftrcucn! Sudicn Sie,

finben Sic einen mcrtt^cn (Segenftanb ^bm £iebe,

unb feieren Sic 3urürf, unb laffcn Sic uns 5ufammcti

bie Sciigfeit einer ujabren j^reunbfdiaft genicficn!"

— „Das fönnte man," fagte er mit einem falten

£ad?en, „brucfen laffen , unb allen f^ofmciftern em^

pfcl]lcn. £icbe £ottc I laffen Sic mir nodi ein f lein

IDenig Kul^' ! es tuirb 2lllcs merben!" - „ilur Das,

IPcrtbcr, bafj Sie nidit eher fommen als IDcibnaditS'

abenb !"

(£r njolltc antiDorten, unb Gilbert trat in bie Stube,

rrtan bot fid] einen froftigen (5uten ^Ibenb, unb ging

rcrlcgcn im §immer neben cinanber auf unb nicbcr.

rDcrtbcr fing einen unbcbcutcnben Disfurs an, ber

balb aus trar; 2llbert bcgglcidjen , ber fobann feine

^rau nadf gemiffen 3ütfträgen fragte, unb als er

llörte, fie feien nodj nidjt ausgeriditet , il|r einige

IPorte fagtc, bie IPertbern falt, ja gar l^art ror*

famen. (Er njoUtc gcljen, er fonntc nid?t, unb 3au-

bertc bis ^lAtc, ba fidj bcnn fein llnnuitl] unb lln-

triüc immer üermcl|rtc, bis ber lEifd^ gcbecft rourbe,

nnb er liut unb Storf nahm. Gilbert lub it^n 5n

bleiben ; er aber, ber nur ein unbebentenbes Compli"^

mcnt 3u hören glaubte, banfte falt bagcgcn, unb

ging n.icg.

€r fam nadj f7aufc, nahm feinem Surfdjen, ber

tfjm Icuditen rooüte, bas £id)t aus ber Banb, unb

ging allein in fein gimmcr, iDcintc laut, rebete auf*

gebradit mit fidi felbft, ging heftig bie Stube auf

unb ab, unb marf fidi enblid? in feinen Kleibern

auf's X5ctt, nio il]n ber Bcbientc fanb, ber es gegen

€Ife luagte l]incin3ugel]en, um 3U fragen, ob er bem

ßcrrn bie Stiefel aus3icl^cn foütc; bas er bcnn 5U»

lieg, unb bem 2?ebienten rcrbot, bcn anbern UTorgcn

in's §immer 3U fommen, bis er ihn rufert roürbc.

Illontags früh, bcn 2\. Dezember, fdirieb er fol»

gcnbcn i^rief an Motten, bcn man nadi feinem {lobe

Dcrficgclt auf feinem Sdircibtifdie gefunben unb ihr

überbradit bat, unb bcn idj abfa^mcife l]ier einrüden

roill, fo ipic aus ben llmftäuben cibcllt, ba^ er ilin

gcfdiricben l^abc.

„€s ift bcfdiloffcn, £otte, idi nnü ftcrben, imb Das

fdircibc idi bir ohne romantifdie Ueberfpatitmng, gc»

laffen, an bem IlTorgen bes (Eages, an bem idi bidj

5um fet^tcniTialc feigen trcrbc. IDcnn bu Diefes

licfeft, meine i?eftc, becft fdion bas fühle (Srab bie

crftarrtcn J\cftc bes Unruhigen, llnglücFlidien , ber

für bie lct5ten Illugenblirfe feines iebcns feine grö|5cvc

Sügigfcit tpci^, als fidj mit bir 3U untert^altcn. 3"^

I^abe eine fdirccflidie iTad;it gef^abt, unb, ad?! eine

niohlthätigc 2"iad;'t I Sic ift es , bie meinen €nt*

fdiluH befeftigt, beftinunt I]at: ,3"^ ^'''U ftcrben I'

IPic id? midi geftern ron bir rii5 , in bor fürdjtcr^

Iidien €mpörung meiner Sinne, a>ic fidi alles Das

nadi meinem iiericn brängtc, imb mein boffnungs^

lofes, freubelofes Dafein neben bir in gräjjlidier

Kälte midi anpacfte! 3^^ erreidjte faum mein

§immer, idi marf midi aufjcr mir anf mcTtie Kniee,

unb , (Sott ! bu gcmäbrteft mir bas Ict5tc £abfal

ber bittcrftcn dbräneti ! (Taufenb ^nfdilägc, taufenb

2lusfidjten tpütl]ctcn burdj meine Seele, unb 3ule^t

ftanb er ba. feft, gan3, ber le^te cin5igc (Scbanfc:

,3dl tnill ftcrben !' — 3* '''t**'^ '"'"^ nicbcr
, unb

lUoracns, in ber i\ul]c bes tErmadjens, fteht er nodj

feft , nodf gan3 ftarf in meinem iicr3cn : ,3di mill

ftcrben!' -- (Es ift nidit rer3uiciflung , es ift (Se>

uiifit|cit, ba^ [dl ausgetragen l]abe, unb ba|5 idi midj

opfere für bidi. 3^^ ' ^"f^"^ ' marum follte idj es

pcrfdjrDctgcn ? ^Eins pojt uns Dreien muß l^intpcg,

unb Das rriü idj fein! ® meine i^efte! in biefcm

3erriffenen fjer3cn ift es ipütbeitb t^crumgcfdilidien,

oft - beincn 21Tann jU crmorben ! — bidi !
—

midi! — So fei es bcnn! -^ lUenn bu l^inauf
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ftciijft auf bctt ^crg an eirtctn fdiöticti Sommer«

abcIl^c , bann erinnere i>'icb meiner , unc xdj fo oft

bJi df^al herauffam , unb bann blicfe na* bem

Kircbbofe f^inübcr nadi meinem (Srabe , wie ber

lüinb bas höbe <5vas im Scbeine ber finfcnbcn

Sonne bin unb ber wiegt! — 3* ^^^ rubig , ba

icb anfing; nun, mm tpeinc idj tüic ein Kinb, ^a

aüfi Das fo lebhaft um mich roirb." —

(Segen ^cbn lll^r rief lüertber feinem i'ebientcn,

unb unter bem lllnjieben fagte er ibm , wie er in

einigen (Lagen rcrreifcn anirbe; er foUc baber bie

Kleiber ausfehren, unb Dilles ^um vEinpacfen jurecht

macbcii ; auch gab er ihm l?efebl, überall Conti? ;,ii

forbcrn, einige ausgeliehene 23üdicr abyibolcn, unb

einigen Firmen , beiien er roöd^entlidi (Etmas 3U

geben getDobnt ti\ir, ihr ^ngetheiltes auf jroei IHo«

uate porausiube^ablen.

€r licf^ fidi bas €ffen auf bie Stube bringen,

unb nadi difdie ritt er hinaus ^um ^(mtmanue, in:n

er nidjt 5U Raufe antraf. i£r ging tiefftnnig im

(Sarten auf unb ab , unb fdiicn noiti 3ulet5t alle

5*mermuth ber ^Erinnerung auf fid;> häufen 5U aioUcn.

Pie Kleinen liefjen ihn nidit lauge in Hube: fic

pcrfolgten ihn , fprangen an ihm hinauf , er^ahlteti

ihm , baf^ , uienn morgen unb mieber morgen unb

nodi ein (Tag märe, fie bie Cbriftgefdu'uFe bei Motten

holten , unb erjählten ihm lUunbcr , bie fidi ihre

t'leine »EinbilbungsFraft rerfpradi. „niorgen!" rief
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er aus, „unD uiicbcr mortjen! utib nod} ein üacjl"

unb fußte fie Zlüc berjlicb , uitb tpollte fie rer=

laffcn, als ihm bcr Kletnftc nod» lEtoas in bas

®br lagen tuolltc. Der rcrrictb il^m, bic grotien

23rübcr t^ätten fdjönc ITciijabrsn.iüni'*e gefdirieben,

fo grofj ! nnb einen für beu Papa, für Gilberten unb

Sotten einen, unb aucb einen für Berrn H)ertt|er;

bic rDoütcn fie am Heujatirstagc früb überreidjen.

Das übermannte ihn; er fcbenfte 3'^'^'^'" <£ttpas,

fe^tc ficb ju pferbc, ließ bcn illten tjrüijen, unb

ritt mit üf^ränen in ben 2Iugen bapon.

(Segen ^fünfe fam er nacb fjaufe, befabl ber

ITtagb, nacb bem ^fcner 3U fcben, unb es bis iti bie

llacbt 5U untert]alten. Den 2?ebienten biefi er 23üdjcr

unb IPäfcbe unten in bcn Koffer pacfcn unb bie

Kleiber cinnäben. Darauf fdirieb er ujabrfcbcinlicb

folgenben 2(bfat5 feines loteten Sricfes an 'Motten.

„Du crtrarteft micb nidit! bu glaubft, idj unirbe

gel)orcben, nnb erft IDcibnaditsabcnb bidi uiieber>

fcben. fiottc! beute ober nie mebri lUcitinacbts-

abenb l^ältft bu biefcs Papier in bcincr Bunb , 5it'

tcrft, unb benet^cft es mit beitien lieben übranen.

3* tnill, idi mufi I (D rok ir>obl ift es mir, ba'^

idj entfdiloffen bin!"

Sötte tt>ar inbcf, in einen fonbcrbaren ^uftattb

gcratl]cn. Vindj ber legten Ilntcrrebung mit IVcr-

ttjcnt hatte fie cmpfunbcn, a>ic fd^roer es ihr fallen

©erbe, fidj pon ihm yi trennen, n\is er leiben tnürbc,

menn er fidi ron ihr entfernen foUtc.

i£s ipar wie im Dorübcrgelien in Gilberts (Öegcn»

mart gefagt rcorbcn, bci% IPerttjcr ror IVeihtiadits»

abcnb nid^t unebcrfommen roerbe, unb Gilbert rvat

3U einem i^camten in ber Hadibarfd\ift geritten,

mit bem er (Sefdjäfte abyttbnn hatte, unb wo er

über Xlacbi ausbleiben mnfjtc.

Sic fafj nun allein, feitis üon ihren (Scfdiunftern

wav um fie; fie überlief) fidi ihren (5ebanfcn, bie

ftille über ihren Derl^ältniffen hcrumfdiuieiftcn. Sie

fal) fidj nun mit bem Illannc auf cn>ig pcrbunben,

beffen Siebe unb (Treue fie fannte, bem fie pon

I7cr5en jugctban n->ar, beffen Kube, beffen ^upcr»

läffigfeit redit pom Bimmel ba3u bcftimmt 5U fein

fdjien , baf5 eine tpacfere ^rau bas (51ücf ifycs

Sehens barauf grünben follte
; fie fülilte, uias er il^r

unb il^rcu Kinbcrn auf immer fein mürbe. 2Iuf ber

anbern Seite war ihr IPcrtbcr fo tbcuer geroorben:

gleid? Pon bem erftcn ^lugenblicfc il^rcr 2Scfanntfdiaft

an liaüe fi* bie llebereinftimmung it|rer (Semütl^er

fo fdiön ge3eigt; ber lange bauernbe Umgang mit

il^m, fo mandie burdjlebte Situationen hatten einen

unauslöfdilidien €inbrucf auf il^r fjers gcmadjt.

JlIIcs, tpas fie 3iitcrcffantes fühlte unb badite, roar

fie getDobnt, mit ihm 5U tbeilen, unb feine €nt=

fcrnung brol^tc in ihr gan3es liefen eine Sücfc 3U

rcijjeii , bie nidjt ipieber ausgefüllt ipcrbcn fonntc.

(D hätte fie ihn in bem ^üigeiiblicfe 3um trüber um»

ipanbcln Fönnen, tpie glücflidi n\ire fte geniefen!

liätte fie ihn einer ihrer ^reunbinnen pcrheirathen

bürfcn, l^ättc fie hoffen föinten, au* fein Dcrtjältniß

gegen Gilberten gan3 irtcbcr ber3uftclfcn I Sie l]attc

it^re j^rennbinncn bor i\eihe nadi burdigebad^t , unb

fanb bei einer jeglidu'n v£ttpas aus^ufetjcn , fanb

feine, ber fie il^n gegönnt hätte, lieber allen biefen

5?etraditungen fühlte fie erft tief, ol^ne fidi es beut»

lidi jU madicn, ba\] il^r her3lidics l]eiinlidies Der

langen fei, il]n für fidi jU betjaltcn, unb fagfe fidi

banebcn, ba^ fie if^n nidit bet^alten fönne, betjaltcn

bürfc; ihr reines, fdiöncs, fonft fo leidites unb leidit

fidi l^elfcnbes (Semütl^ cmpfanb bcn Drud' einer

Sdiujcrmutli, bem bie ^lusftdjt 3um (Slüd'e pcrfdiloffen

ift. 3l?r ^"^"^j ^'^^ Öt'Prei^t, unb eine trübe IPoIfe

lag über ihrem lüuge.

So war CS halb Sieben geuiorben , als fie lUer*

tbern bic (Treppe hcrauffommen hörte , unb feinen

(Tritt, feine Stimme, bic nadi ihr fragte, halb er»

fannte. iric fdihig ihr Ix'r3l unb mir bürfcn faft

fagen 3um »Erftcnmale bei feiner 21nFunft. Sic hätte

fidi gern por ihm pcricugnen laffcn, unb als er her»

eintrat, rief fie itjm mit einer ^Irt pon Icibcnfdiaft»

lidicr rcruiirrung entgegen: „Sic haben nidit lUort

gehalten!" „3di habe 2üdits pcrfprod'cn," mar

feine Jlntmort. — „So hätten Sie menigftcns meiner

i^ittc Statt geben follen," pcrfct5tc fte; „idj bat Sic

um utifcrcr 23cibcr i\uhc."

Sie mui5tc nid^t rcdjt, mas fie fagte, eben fo

menig, mas fie tl]at, als fie nad) einigen j^reun-

binnen fdjirfte, um nidit mit lUcrtbcrn allein 3n

fein. ^£r legte einige i^üdun- l^in , bic er gcbradit

hatte, fragte nadi anbern, unb fie münfditc, halb

ba\^ ihre j^reunbinncn fommcn, halb ba\^ fie mcgblei«

bcn möditen. Das iliäbdien fam 3urücf unb braditc

bie iladiridit, ba\^ fidi i?eibe cntfdiulbigcn Heften.

Sic mollte bas lUäbdicn mit ihrer ^Irbeit in bas

llcbenjiminer fit5cn laffcn ; bann befann fie fidj

micber anbers. ircrtbcr ging in ber Stube auf

unb ab; fie trat an's Klapicr unb fing eine llicnuet

an; fie woüte nidit flictscn. Sic nal^m fidi 5U'

fammcn , unb fe^te fidi gelaffen 3U lücrthcrn , ber

feinen gemöhnlidicn pia^ auf bem Kanapc cinge»

nommcn l^atte.
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„Pabcn Sic Ilicbts 511 Icfcti?" faatc fic. (£r hatte

riidns. „I)a i>v\n m meiner Sdjiiblabe," fitiij fic

an, „licijt 3']rc Ucbcrfc^itttg einiger öefäitge Q5f]lans.

3* babe fic iiocb nidit gcicfeit; benn icfj hoffte immer,

fic roti 3'?'"^" 5" hören; aber feither hat fich's

nicht fin^ctI, niilit madicn utoUen." €r lädiclte, trotte

tiic £ieiier; ein Sdjauber überfiel il^n, als er fie in

Die Bänbc naf^m, unb bic klugen ftanben ihm voll

Ühränen , als er hineinfah. (Er fetzte fidi niebcr

unö las.

-—^—

.

„Stern ber bämmcrnbcn Had^t, fdiön fiinfclft bn

in Jüeftcn, hebft bcin ftrahlcni) fjaiipt aus bciiier

Woih , tranbclft ftattlidi bcincti löügcl hin. IDor^

nadj blicfft bu auf bie fjcibe ? Die ftürmenben

IPinbe haben fidj gelegt; von fern fommt bcs (5ie^-

badjs lluu-meln ; raufdienbe ircdcii fpielen am if eifcii

fern ; bas (Sefummc ber ^Ibenbfliegcn fdjipärmt

über's j^elb. IPornadj fielift bu, fdjönes £idjt ? 2tber

bu lüdiclft nnb gchft ; freubig umgeben bidi bie

irellen, unb haben bc'm licblidjes i7aar. £ebe wol]!,

rul^iger Strahl! €rfdjcine, bu l]crrlidjes i£idjt von

0jftans Seele!

,V.A«- S'-BfPn2<7,yiiur,

„Unb CS erfchcint in feiner Kraft. 3^? fehc meine

gcfdiicbencn ,frcunbc; fie fammcln fidj auf £ora,

mic in bcn (Tagen, bie vorüber finb. ^fingal fommt

uiie eine feudnc ITcbcIfäule; um ihn fiub feine fjcl-

bcn. Unb, fieh ! bie 2?arben bcs (Sefanges : grauer

nilin! ftattlidn-r Hyno! Jtlpin, Iiebli*er Sänger!

unb bu, fanftflagenbe llünonal — IPic reränbcrt

fcib ihr, meine ^freunbc, feit bcn fcftlidien üagcn

auf Scima ! ba roir buhlten um bie €lirc bes (Se-

fanges, w\e ^frühlingslüftc bcn Rügcl hin ujedjfclnb

beugen bas fd^ma* lispelnbe (5ras.

„Da trat Illinona herror in ihrer Sdiönhcit, mit

niebergef*lagenem Slicf unb thränennoUcm 2Inge;

fdnrcr flof^ ihr Baar im unftäten irinbc, ber oon

bem liügel her ftief^. Dufter marb's in ber Seele

ber liclben, als fic bic licblid^c Stimme erhob ; bcnn

oft hatten fie bas (Srab Salgars gcfchcn, oft bie

finftere IPotinung ber tDcifjcn (lolma. CEoIma, uer»

laffen auf bem i7Üge!, mit ber harmonifdicn Stimme I

Salgar rcrfpra* 5U fommen ; aber ringsum 30g fidi

bic iladit. I^ört dolmas Stimme, ba fic auf bem

f|ügel allein fa^'I

(Eolma.

„€s ift Hadjtl — 3^? ^'" ^lUein, rcrlorcn auf

bem ftürmifdicn ßügcl ! Der lüinb fauft im (Sc»

birgc, ber Strom licult bcn Reifen hinab. Keine

Bütte fdiüt5t midi ror bem Hegen, midi üerlaffeuc

auf bem ftürmifdicn Pügcl.

„(Tritt, IHonb , aus bcincti irolfcn! crfdicint,

Sterne ber ITadnl £citc midi irgenb ein Strahl ^u

bem Ö)rtc, uio meine £iebe rul]t ron ben i?efdniicrbcn

ber Z^i}b, fein Bogen neben itjm abgcfpannt, feine
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ieibett bes juitcicn IPcrtbcrs. ^^^'^^^^^^
£7unbc fdjnobcnb um tbit! 2lbex l]icr muß idj fi^cu

allein auf bem pfeifen bes DertDacbfeiieri Stromes.

Der Strom unb ber Sturm [auft; i* börc ntdit bic

Stimme meines (Seliebtcn.

„IDarum 3aubert meinSalgar? Rat er fein IDort

Dcrgcffen ? — Da ift ber ^els unb ber i?aum , unb

tjicr ber raufd^enbc Stront I IHit einbredicnber IXadjt

nerfpradjft bu bicr 5U fein ; ad) ! tpobin I^at fidi mein

Salijar oerirrt? Hut bir mollte idi fliel^en, perlaffen

Pater unb S^ruberl btc Stollen! £ange finb unfere

(Sefcfjledjter j^einbe, aber mir finb feine ^einbe,

Sa [gar!

„Sdjmeig' eine IDeile, lUinb! ftillc eine fleine

IPcile, Strom, bafj meine Stimme flinge bmdj's

(El^al, ba^ mein IDanberer midj l]öre! Salgar, id)

bin's , bic ruft ! Rier ift ber Saum unb ber j^cls

!

Salgar! mein £ieberl bier bin idi! marum 3anberft

bu 5u fommcn?

„Siel?, ber lllonb erfdieint, bie j^Iuttj glänjt im

(Eliale, bic pfeifen ftel]en grau bcn liügel hinauf;

aber idj fcbe ihn nidit auf ber iiöbe; feine liunbe

cor il^m I^er uerFünbigen nidit feine JJnfunft. i^icr

muß idj fitzen allein.

„2Iber mer finb, bic bort unten liegen auf ber

fjeibe? — llicin (Seliebtcr? lUcin i^rubcr? —
Hebet, meine ^freunbe ! Sie antmorten nidit. IPic

geängftet ift meine Seele! - Jldj , fic finb tobt!

il^rc Sdnpertcr rotb uom ©cfedite. ® mein i?ruber,

mein -l^ruber! marum baft bu meinen Salgar er

fdjiagen? (D mein Salgar! marnm baft bu meinen

Bruber erfdjlagcn? 3^!^ mart mir i^eibc fo lieb!

(D bu trarft fdiön an bem Rügel unter (laufenben

!

er tyar fd/rerflid/ in ber Sdikutt! ^inttrortct mir!

Ijört meine Stimme, meine beliebten! 2lber ad?!

fic finb ftumm! ftumm auf emig! Kalt tuie bie

€rbe ift ihr i^ufen!

„® pon bem pfeifen bes t^ügcls, pon bem c5ipfel

bes ftürmenben 23erges rebet, (Seifter ber (Tobten!
,

rebet! mir foU es nidit graufen! — IPol^in feib iljr

3ur Hul^e gegangen? 3" tueldier (Sruft bes <5e-

birges foll idj eudi finben ? — Keine fdimadje Stimme

Dcrncl^me idi im ll^inbc, feine tücbenbe ^ntiuort im

Sturme iies f^iigcls.

„3dj fi^e in meinem 3'-1"T"C''' 'd? t^arre auf bcn

IHorgcn in meinen ül^ränen. lUüljIt bas c5rab, il^r

^reunbe ber (Tobten, aber fdilie|5t es nidjt, bis id?
'

fommel ITTein £cben fdiminbet tuie ein (Traum;

tDic foUte idi ^urürfblciben? Rier mill idi tiiol^ncn

mit meinen j^reunben, an bem Strome bes Flingcii' '

ben j^elfens. IDcmfs Hadit uiirb auf bem Rügcl,

unb ber lUinb fommt über bic Reibe, foll tnein (Seift

im lUiube ftcl^en unb trauern beii (Lob meiner

j^reunbe. Der 3'ä9cr l]ört midi aus feiner £aube,

fürdjtet tneine Stimme unb liebt fic; bcnn füfj foU

meitte Stimme fein um meine ^frcunbe; fic roaren

mir 2?eibc fo lieb!

„Das mar bein (Scfatig, üünona, (Tbormans

fanft errötbenbe iToditer. Unfere (Il]ränen floffen

um (Tolma, unb unfere Seele U'arb büfter.

„Uliin trat auf mit ber Rarfe, unb gab uns 2IIpins

(5efang. Sllpins Stimme tpar freunblid?, Hynos

Seele ein ^V'cuerftraljl. 2lber fdion ruliten fie im

engen fjaufe, unb ibre Stimme mar perl^allt in

Selma. (Einft febrfe UUin ^urürf von ber 3*^3^/

cl]e bic Reibet! nodj füelcn. (Er liörtc il^rcn IPctte^

gefang auf bem Rüge!. 3^!^" '^^^^ ^'^^ fanft, aber

traurig
;

fie flagten Ulorars ^aü , bes (Erften ber

Reiben. Seme Seele tpar mic ^fingals Seele, fein

Sdimert trie bas Sdin)crt ©sfars. vibcr er fiel,

nnb fein Dater jammerte , unb feiner Sdituefter

klugen maren doU (Tbräncn; lUinonas Jlugen maren

poU (TI]räncn, ber Sdimefter Des Ijerrlidien Illorars.

Sic trat 3urücf por Ullins (5efang, mie ber nionb

in IDeften, ber ben Sturmregen poransfiebt, unb

fein fdiöncs Raupt in eine lUolfe perbirgt. 3<^

fdilug bic £]arfe mit UUin jum (Sefange bes 3^'"'

mcrs.

„IXnbei finb lüinb unb Hegen; ber Hüttag ift fo

l^citcr, bie lUolfen tbeileu fidj. j^liebenb befdieint

bcn Rügel bic unbeftäubige Sonne. Hötl]iidi flicf5t

ber Strotn bes 23erges im iTliale l]in. Sü\^ ift bein

Hiurmeln, Strom, bod; füRcr bie Stinune, bie td?

börc. <£s ift illpins Stimme; er bejammert bcn

(Tobten. Sein i^aupt ift vor 2lhcv gebeugt, unb

rotf? fein tl^räncnbes lüuge. 2Ilpin, treffüdier Sänger!

marum allein auf bem fdiu'eigenben l^iigel? marum

jammerft bu, mie ein lUinbfto(5 im lUalbc, n)ic eine

lUellc am fernen (Seftabc?

„llTcinc (Tbräncn, Hyno, finb für ben (Tobten,

meine Stimme für bie i^cmol?ncr bes (Srabes. Sdilaiif

bift bu auf bem Rügel, fcbön unter ben Söl^ncn ber

l^cibe! 2Iber bu tPirft fallen, ipic lUorar, unb auf

beinem (5rabe ber (Trauernbe fit5en. Die Rügel

mcrben bidi pcrgeffcn, bein i?ogen in ber lialle

liegen ungefpannt.

„Du iparft fdincU, Ulorar, mie ein Hei? auf bem

Rügel , fdnedltdi mtc bie Icaditfeuer am Rimmel.
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l£ci^ClI bi'5 jiiiiaL'M jrmthcrf.

Dein (5riinm trar ein Stunn , bcin SdiiDcrt iti bcr

ritljctit aiic ircttcrlciiifttcit über ^Cl• Peiiic; beine

f tiiTime glich ^eln Il\^I^ft^•onle iiacb ^eln Heacn, ^c^)^

Dotincr auf fernen f>ügeln. ITTandie fielen vor bcincm

vlrtn ; öic j^Iammc ^eines (5rinimes rcrjchrte fie.

2Ibcr n>enn bu nMe^erFcbrtcft rotn Kriege, roie frie^

Heb a\ir beinc Stimme I ^ein ^ngeficbt ii>ar gleicb

^cr Sonne na* bcm (Seirittcr, gleicb 6em I^on^c

in ^er fcbaicigenben ZTacbt, ruhig ^eine i^ruft, tpie

^er See, nuMin fi* ^es l^ilI^e5 Traufen gelegt hat.

„<£ng ift nun beine lUobnung! ftnfter beine Stättcl

riTit t»rei Schritten meffe ich bein (Srab , o bu , bcr

ba che io grof? trarfti Tier Sicinc mit moofigen

Päuptem finb bein eiujiges (Sebächtnif^ ; ein ent-

blätterter 5^aum, lange? (Sras, bas im IPiube n^is

pelt, beutet bem ^luge bei? 3äger5 bas (Siab bes

mächtigen HTorars. Keine ITuittcr haft bu, bich ^n

bcn>einen, Fein ITläbcben mit ühränen ber Siebe:

tobt ift , bie bidi gebar , gefallen bie (Tochter pon

niorglan.

„IDcr auf feinem Stabe ift Das? u>er ift es, beffen

Raupt roeifi ift cor 2IIter, beffen ^ütgen rotb finb

ron ühränen ? lEs ift bein Dater , o ITTorar ! ber

Täter Feine? Sohne? auf^er birl <Er hörte von bei

nem 2\uf in ber Schlacht; er hörte ron 5erftobcnen

^feinben; er l^örte IHorarsHubml ^Ich, Hichts pon

feiner IPunbe ? ICeine , Dater llTorar? I meine

!

aber bein Sohn hört bidi nidit. (Tief ift ber Sdjiaf

ber üobtcn, nicbrig ihr Kiffen ron Staube. Him=
mcr ad>tct er auf bie Stimme, nie crroacht er auf

beinen J\uf. (D nwui mirb es llTorgen im (Srabe ?

ju bieten bem Schlummcrer : .(Sroache ."

„icbe trohl , t£belfter ber llicnfchen, bu »Eroberer

im j^elbe! ^Iber nimmer ©irb bid^ bas j^elb fehcnl

nimmer ber büftere IDalb leudjten rom (Slan5e beines

Stahles! Du hinterliefieft Feinen Sohn, aber ber

(Sefang foU beinen ZTamcn erhalten ; Fünftige Reiten

foUen ron bir hören, hören ron bem gefallenen

IlTorar

!

,,£aut n>arb bie (Trauer ber ßelbcn, am Jauteften

ilrmiiis berftenber Seufzer. 3^^" erinnerte es an

ben (Lob feines Sohnes; er fiel in i>en (Tagen ber

^ugcnb. darmor faß nahe bei bem Reiben, ber

^fürft bes hallenben (Salmals. ,U\irum fd>ludi3et

ber Seufjer Jlrmins ?' fpradi er; ,n:>as ift hier ^u

weinen? Klingt nid^t Sieb unb (Sefang, bie Seele

3u fdimeljcn nnb ju ergoßen ? Sie finb trie fanfter

JTebcl, ber fteigenb rom See auf's (Thal fprüht, unb

bie blübenben i^lumen füllt bas 2fia)^; aber bie

Sonne Fommt triebet in ihrer Kraft, unb ber itebcl

j
ift gegangen. IDarum bift bu fo jammerpoU, Finnin,

' Rerrfcher bes feeumfloffenen (Sormas?'

„,3JmmerroüI IDohl, bas bin ich, unb ttidn ge*

I ring bie llrfache tncities IDchcs. — Carmor, bu per»

, lorft Feinen Sohn, perlorft Feine blühettbe (Todjter:

! cToIgar, ber (Tapfere, lebt, unb ^Imira, bie Schönfte

ber niäbdjen. Die §U)eige beines Raufcs blühen,

Carmor; aber ^Irmin ift ber Setzte feines Stam-

mes, ^finfter ift bein ^ett, o Daura! biimpf ift

bein Schlaf in bem (Stabe. IDartn ertpachft bu mit

beinen (Sefängen, mit beiiter tnelobifd^en Stimme?

] 2IufI ihr IDinbe bes f^crbftes! auf! ftürmt über bie

ftnftere Reibe! IDalbftröme, brauft! heult, Stürme,

im (Sipfel ber »Eichen! IPanble burch gebrochene

IDoIFen, o llTonb, jeige tpcchfelnb bein bleiches <Sc

ficht ! »Erinnere tnidj ber fchrecflidieit itacht , ba

meine Kinber nmFamen, ba JTrinbal, ber mächtige,

fiel, Daura, bie £icbc, rerging.

„,Daura, titeiite (Tochter, bu tuarft fdjön ! fdiön tpie

ber !]Toitb auf bcn Rügein rott j^ura, tpeiß tpie ber

I gefallene Schnee, füß mic bie atbmettbe £uft ! 2Iritibal,

bein ^ogen ipar ftarF, bein Speer fchnell auf bem

^felbe, bein i?licf trie Ilebel auf ber IDelle, bein

Scbilb eine ^eueraioIFe im Stunne!

„,21rmar, berüf^mt im Kriege, Farn utib tparb unt

Dauras Siebe; fte roiberftaitb nicht lattge. Schott

' tparen bie fjoffnungeu ihrer j^reunbe. (Erath , ber

Sohn ©bgals , grollte ; bcnn fein 5?ruber lag er-

fchlagen Pon 2Irniar. €r Fant , in eiitett Sdiiffcr

perFleibet; fchöit xvav fein Hadien auf ber IDelle,

wci% feine Socfen por Jllter, ruhig fein ertiftes (Se»

fidit. „„Schöttfte ber rtläbcheii,"' fagte er, „„lieblidie

(Toditer roit Jlrmiit I Dort am pfeifen , itidjt ferit

in ber See, xvo bie rothe j^rucht poui Sattme her*

bliuFt , bort roartet ^Irtnar auf Daura : idi Fotnme,

feine Siebe jU führen über bie roUenbc See."" Sie

folgte ihm unb rief nadj 21rtnar; XliAts anttportete

als bie Stittttne bes Reifens. „„2lrmarl mein Sieber I

mein Sieber! irarum ängfteft bu midi fo? f^öre,

Sohn I!hitathsl höre! Datira ift's, bie bidi ruft!""

(Erath, ber Derrätber, floh ladjcnb jum Sattbe. Sie

erhob ihre Stimme, rief nach ihrem Dater unb

i^ruber: „.,2lrinbal! Jlmtinl 3Ü-^ciiter, feine Daura

ju retten?'"

„31?rc Stimme Farn über bie See. 2IrinbaI, mein

Sohn , ftieg potn Pügel F)erab , raub in ber i?cute

ber '!\aq.b\ feilte Pfeile raffelten an feiner Seite,

feilten J?ogeit trug er in ber Vtanb; fünf fchuiarj-

graue Dciggen traten um thit. »Er ial] beti Fühitett

»Erath ant Ufer, faßte unb banb ihn an bie (Eid^e;

feft umflodit er feine Rüfteit, ber (Sefeffelte füllte

mit ^ledijett bie IDinbe.
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„2IrinbaI betritt bie lücllen in feinem Boote, Dama
l]erübcr3ubringcn. ^Irmar fam in feinem (Srimme,

brücfte ab i>cn graubcficöerten pfcil; er flang, er

fanf in bein i7er3, o 2IrinbaI , mein So!]n! Statt

kEratl^s, bcs Derrät{]ers, famft bu um; bas Boot

crreidjte bcn Reifen, er fanf bavan niebcr, unb ftarb.

c^u bcinen ^füßcn floß beines Brubers Blut; vodöj

WUT bein 3^^"T"cr, o Daura!

„DicIPellen 3crfd7mettcrten bas Boot. 2Irmar ftürstc

fid? in bic See, feine Daura ju retten ober 3n fterben.

Sd^nell ftürmte ein Sto§ uom fjügel in bic IPellen;

er fanf unb tjob fidj nidjt ujicbcr.

„Jlüein auf bem fecbefpültcn pfeifen hörte idp bic

Klagen meiner üoditcr. Diel unb laut mar il^r

Sdjrcicn ; bodi fonnte fie it^r Dater nid^t retten. Die

gan3e Hadit ^tcinb id? am Ufer; idj fati llc im

fd?ir»adjen Straf^Ie bes ITionbes , bie 9an3e Hadjt

I|örte idi ihr Sdjreicn: laut mar ber IDinb, unb bcr

Hegen fd/Iug fdiarf tiadj ber Seite bes Berges. 3^fc

Stimme marb fdpmad?, ehe bcr IHorgen crfd^ien; fie

ftarb meg , mic bic 21bcnbluft jtpifdjcn bem (Srafe

bcr pfeifen. Bclabcn mit ^'^'"'"''r ftJi'b fie, miü

Iic(5 ^Irmin allein! I)al]in ift meine Stärfc im

Kriege, gefaücit mein Stol3 unter bcn lUdi>d)cn.

„IDcnn bie Stürme bes Berges Fommen, roenti ber

Horb bic irellcn bod^ bebt, fit^e idi am fdiallenben

Ufer, fdiaue nadj bem fdjrerflidjen pfeifen. (Dft im

ftnfenbcn llTonbe febe idj bie (Scifter tncincr Kinbcr;

l]albbämmernb ipanbeln fie 3ufammen in trauriger

€intradit." —

—-sj-^-t^e

—

(Ein Strom ron CTbränen, bcr aus £ottens klugen

brad? unb il^rcm gepreßten I^erjcn £uft inadjte,

l^emmtc IDcrtl^ers (Scfang. (£r roarf bas Papier

l]in
, fa^tc il^rc Vjani> unb meinte bic bittcrften

dl^ränen; l£otte ruhte auf ber anbcrn unb rcrbarg

it^re 21ugen in's Sdjnupftud?. Die Bemegung Beiber

iDar fürdjtcrlid?. Sie fühlten itjr eigenes €Ienb in

bem Sdjicffalc bcr €blcn, fühlten es 3ufammcn, uni)

il^rc (Il]räncn rercinigtcn fie. Die Sippen unb IJlugcn

lUertl^crs glül^ten an Sottcns Illrmc; ein Sd/auber

überfiel fie; fie roollte fidj entfernen, unb Sdnner3

unb ^Intl^eil lagen bctäubcnb wie Blei auf il^r. Sic

atl]mete, fidj 3U erholen, unb bat il^n fdiludi^cnb

fort3ufal^rcn, bat mit ber gan3en Stimme bes f7im»

mels. lücrtl^cr 3ittertc, fein f^erj tKoÜtc berften ; er

Ijob bas Blatt auf unb las l|albgebrodien

:

„IParum mccfft bu midj
, j^rül]lingsluft ? Du

bul]Ift unb fpridift: ,3di betl^aue mit üropfcn bes

fjimmcls.' 2Iber bie §eit meines lüelfens ift nal^c.

naljc ber Sturm, ber meine Blätter Iierabftört! ITTor«

gen cirb ber lüanberer fommen, Fommen, ber midi

fatj in meiner Sdiönheit; ringsum mirb fein 2Iugc

im (felbe midi fudjen , unb roirb midj nid;'t

finben." —
Die gan3e (Semalt biefer Iforte fiel über bcn Un»

glücflidjen. (£r marf fi* por £otten niebcr in ber

DoIIften Dcrjroeiflung, fagte il^rc Viäni^e, brücfte fie

in feine klugen , tpiber feine Stirn , unb il^r fdiicti

eine Jlt^nung feines fdirecflidicn Dorhabcns bur* bic

Seele 3U fliegen, ^iixe Sinne pcrmirrten fidi ; fie

brücfte feine I^änbe , brüiftc fie miber ihre Bruft,

neigte fidj mit einer tt>ehmüttjigen Bcmcgung 3U

il^m, unb ihre glüf^cnbcn IL\tngcn berührten fidi.

Die IDclt rerging ihnen. (£r fdjlang feine 2lrmc

um fte tjer, prcfjte fie an feine Bruft, unb bccFte

il^re 5itternben, ftannnelnben Sippen mit mütbenben

Küffen. „IDertbcr!" rief fie, mit erfticftcr Stimme,

fidi abmenbcnb, „IDcrtber!" unb brücfte mit idjwa--

djer ßanb feine Bruft von ber ihrigen. „2Pcrtl^er!"

rief fie mit bem gefaßten (Tone bes ebclftcn (Sc»

fübles. (Er unbcrftanb nidjt, ließ fie aus feinen

Firmen, unb uiarf fidi unfinnig cor fie l^in. Sie riß

ficb auf, unb in ängftlidjer Dermirrung, bebenb ^w'u

fdjcn Siebe unb ^orn, fagte fie: „Das ift bas Se^tc«

mal, ircrtbcr! Sie fel|en midi nidit uiicbcr." Unb

mit bem rollftcn Blicfe bcr Siebe auf bcn €lcnbcn

eilte fic in's Heben3imtner, unb fdilog l]inter fid^ 3U.

IDerttjer ftrecftc ihr bic 21rme Jiadi, getraute fidi

nidit fie 3U halten. €r lag an bcr (Ertic, i>cn Kopf

auf bem Kanape, unb in biefer Stellung blieb er

über eine Ijalbe Stunbc, bis iljn ein (Seräufd? 3H fidi

fclbft rief. €s roar bas llTäbd^cn, bas bcn (lifdj

"öcdcn moUte. (Er ging im 5inif"fr <3uf unb ab,

unb ba er fidj uiicbcr allein fal], ging er 3ur (Ibürc

bcs Kabinets, unb rief mit Icifcr Stimme: „Sötte!

Sötte! nur nod; ein lUort! ein Scbcmoljll" Sie

fdimicg. <£r harrte, unb bat, unb l^arrtc ; bann riß

er fid? mcg unb rief: „Sebe ipol^l! Sötte I auf emig

lebe mol)l!"

(Er fam an's Stabttf^or. Die IDäditcr, bic ihn

fdion gcmot^nt maren, licfjcn il]n ftillfdiuicigcnb l^in»

aus (es fticbte 3:pifd)cn Hegen unb Sdincci, unb erft

gegen €lfc flopfte er uiicbcr. Sein Diener bcmcrftc,

als IDcrtljcr nadi fjaufc Fam, bafj feinem f^errn ber

£7ut fehlte. (Er getraute fidi nidit (Etwas 3U fagen,

cntfleibcte il^n; 2lIIes mar nafj. Ulan liat nadihcr

bcn ßut auf einem j^elfcn , ber an bem 2lbliange

bcs fjügcls in's Ühal ficl]t, gefunben, unb es ift

unbegreiflid] , mic er iljn in einer ftnftcrn, fcuditen

iladit, ol^nc 3U ftür3en, erfticgcn liat.

(Er legte fid? 3U Bette unb fdilief lange. Der
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£ci^cn bc5 jnnaett IPcrtbar.

Scbiciitc fattb itjii fdjreibenb, als er il^in bcn an^ern

IlTorcjcit auf fein Hufcti ben Kaffee brachte. t£r

fd^rieb ^folgetibe» am Briefe an Sotten:

„§um £et3teitmalc benn, jum £et3tcumale fcblavje

icfj biefc 21ugett auf. Sic foücn, a* I bie Sotnie

nidit mcf]r febcri; ein trüber, nebliditer Zag, hält

fie bebccft. So traurc benn , Hatur ! bein Sohn,

bein j^remib, beiti (Beliebter nal^t fidj feinem i£iibe.

£otte! Das ift ein (Sefül^I ol^ne (SIcid?cn! unb bodj

fommt es bem bämmcnibcn dranm am nädiftcn, 511

fidi 311 facjen: .Das ift ber letzte IHortjeii.' Der [ct5te!

£otte, id? habe feinen Sinn für bas ITort, ber

Ic^tel Stehe idj nidjt ba in meiner ganjcn Kraft?

unb mortjen liege idj auscjeftred't unb fd^Iaff am
Boben. Sterben I mas heifjt Das P Sieh , ipir

träumen, tuenn ujir rom üobe reben. ~\(b habe

ntandjen fterben feheti; aber fo eingefdiränft ift bic

ITtenfdibcit, bal} fie für ihres Dafcins Einfang unb

CEnbe feinen Sinn l\ai. ^ct^i nod> mein, bein I bein,

(Seliebte! Ilnb einen ^(ugenblicf - getrennt, ge»

fdiiebeii I — rieüeidit auf eruig ? — Hein , £ottc,

nein! — lüie fann idj rergcben? tote fannft bu

»ergehen? IPir finb ja! — Dcrgcben! — IDas

heif^t Das ? Vas ift luicber ein lUort I ein leerer

Sdjall! ohne (Scfübl für mein i7er5 1 - (Tobt, £otteI

eingefdjarrt ber falten €rbe, fo engl fo jtnfter! —
3di hatte eine ^freunbin, bie mein tUIIcs nmr meiner

hülflofen 3>'i}C"'^; l'*^ ftarb, unb idi folgte ihrer

Seidie, unb ftanb an bem (5rabc, mic fic ben Sarg

hinunter liefien, unb bie Seile fdjnurrenb amtcr il^m

aieg unb mieber herauf fdinellten, bann bie crfte

Sdiaufel liinunter fd^ollerte, unb bie ängftlidje l£abe

einen bumpfen ^Lon lüiebergab , unb bumpfcr unb

immer bumpfcr, unb enblidj bebccft loar! 3* ftür^tc

neben bas iSrab l^in — ergriffen, erfdnittert, gc

ängftct, 3crriffcn mein 3nnerftes, aber tdj tDugte

nidit, u?ic mir gcfd^ah — mie mir gcfdiehcn roirb.

— Sterben! (Srab! idi rerftehe bie lUorte nic^t!

„® rergib mir! rcrgib mir! c^eftern! — es hätte

ber letzte ^lugenblid meines £ebens fein follen. (D

bu (Engel! jum (Erftctnnale, 3um (Erftenmale gan5

ol|ne gujeifel burdi mein 3'titii]i''""-'i"fti?s bur*glühte

midj bas lüonnegefühl: ,Sie liebt midi! fie liebt

midj!' (£s brennt nodi auf meinen Sippen, bas

fjetligc (feuer, bas ron ben beinigen ftrömte; neue

ttHume lUotme ift in meinem I^erjcn. Dergib mir!

Dcrgib mir!

„Zieh idi lüufste, i}af^ bu midi liebteft, mufjte es an

ben erften feelenroüen Blicfcn, an bem erften fjänbc«

brucf: unb boch, tpcnn ich ipiebcr aicg toar, tnenn

idj Gilberten an beiner Seite fah, rer5agte idi roieber

VI fieberhaften guieifeht.

„(Erinnerft bu bidi ber Blumen, bie bu mir fchicfteft,

als bu in jener fatalen (Scfcüfdiaft mir fein IDort

jagen, feine Banb reidien fonnteft? ® ich habe bie

halbe Hadjt baror gefniet, unb fic pcrficgclten mir

beine £iebe. 2lber adi ! bicfe (Einbrücfc gingen oor^

über, roie bas (Befühl ber (Snabe feines (Sottes all^

mälig roieber aus ber Seele bes (Släubigcn wcidjt,

bie ihm mit gaitjcr ßimmclsfüUe im heiligen fidjt-

baren Reichen gereictjt tparb.

„^lües Das ift rergänglidj, aber feine (Eroigfeit foU

bas glühcnbe Sehen auslöfdien, bas ich geftem auf

beinen Sippen genof; , bas idi in mir fühle! Sic

liebt midj ! Diefer 2lrm l|at fic umfa§t, biefc Sippen

haben auf ihren Sippen gegittert, biefer ITtunb hat

an bem ilirigen geftammclt! Sic ift mein! Du bift

mein ! ja, Sötte, auf emig

!

„Unb toas ift Das, i>a% albert bein ÜTann ift?

lllann! — Das ipäre benn für bicfe IPelt — unb

für biefc l^clt Sünbe, baf^ ich bidi liebe, ba\y icfc

bidi aus feinen Firmen in bie meinigen reiben möchte

!

Sünbe? (Sut! unb icij ftrafe midi bafür. 3*^ ^ß^^

fic in ihrer ganzen ßimmelsiDonnc gefdimecft, biefc

Sütibc, habe Sebcnsbalfam unb Kraft in mein Pcr^

gefaugt. Du bift ron biefcm ^lugenblirfe mein!

mein, Sötte! 3* 9el?c roran! gcl^e iu meinem

Täter, ju beinem Täter! Dem miü idi's flagen,

unb er mirb midi tröften, bis bu fommft, unb icb

fliege bir entgegen, unb faffe bidi unb bleibe bei bir

Dor bem 2Ingcftd?tc bcs llnenblichen, in eniigen Um»

armungcn.

„3rf? träume nid;it, idi uiähne nidit. iTabe am
(Srabe nnrb es mir heller. Wix uierbcn fein! mir

ujcrbcn uns mteberfel>en ! bcinc lITuttcr fcben! 3*^

werbe fie fehen , ujcrbc fic finben , adi I unb ror ihr

mein ganzes ßcrj ausflutten ! Deine llluttcr, bein

vEbcnbüb :

-

(Segen (Elfe fragte ircrthcr feinen Bcbicnten, ob

molil Gilbert jurücfgcfommen fei? Der Bebiente

fagtc 3a; er tjabe beffcn pfcrb bahin führen fehen.

Darauf giebt it|m ber iicrr ein offenes 5"-'ttcldien,

bcs 3"1n11^--

„U\illtcn Sie mir mohl ju einer iiorhabenbcn

Keife 3f^re piftolen Icil^cn? Sehen Sie recht moljl!"

Die liebe ^rau hatte bie letzte Hadit lüenig gc

fdilafcn: mas fie gefürditet hatte, mar entfdiicben,

auf eine IPcifc entfdiicben, bic fie meber alincn nodi

fürdjten fonntc. 3'?>^' ü'^'Ü i'^ ii'i" """^ '''''i?* flictjcn-
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bes 2?Iut mar in einer ftcbcrhaftcit vEmpönnuj

;

taufctibcrlei »£mpfiiii)uiiflieii zerrütteten bas fdiönc

Bfexy War es ^as j^ener von IPertbers Um-
iirmnnacn, bas fie in ibretn Sufen fül|ltc ? mar es

llnmille über feine Derix'ecjcnlieit ? n\iv es eine un =

mntl]iac Dergileicbung ibres aeacnuiärtigen ^nftanbes

mit jenen (laacn gian^ unbefanaener, freier llnfdiulö

nnb forijlofen Zutrauens auf ficb felbft? IPie foütc

fie ibrcni nianne cntacoieiKU"ben ? wie ihn eine Seene

beFennen, bie fie fo ijut oicfteben burfte, nnb bie fie ficb

bo* jU geftcben nicbt aetraute ? 5ie hatten fo lanac

geaen einanber gcfcbmiecjen , uni) föUte fie bie €rftc

fein , bie ba? ^tiUfdm'eicjen bräcbc , nnb eben jur

mirecbtcn §eit ibrcni C5atten eine fo uncruiartcte

€ntbecfuni} niacbte? rcbon fürrfitcte fie, bie bloge

ITacbridjt pon IPertbers i?efucb n^erbe ihm einen

nnanoicnebtnen >£inbrurf tnacben, unb nun cjar bicfe

unerniartete Kataftropbe! Konnte fie irobl boffeii,

baf^ ibr ITTann fie cjanj im rechten £id;>te fei]cn, aauj

olinc Dorurtl]ciI aufnehmen tniirbe? unb foiuite fie

ipiinfircn, iia^ er in ihrer Seele lefcn möchte ? Unb

bocb inieber, fonntc fie fidj rerftcllen ijeacn bcn

lITann , ror bem fie immer ti>ic ein fryftallbelles

(Sias offen unb frei oieftanben, unb bem fie feine

il^rer i£mpftnbunaen jemals rerheimliciit, noch per*

beimlid;ieii föntieu? (Eins unb bas Ilinbere mactte

ilir Sonjen unb fet5te fie in Derleacnbeit ; unb immer

fehrten ihre (Sebanfen mieber 5U IPerttjern, bcr für

fie rcrioren mar, ben fie nidjt laffeii fonnte, i>cn fie

leibcrl ficb felbft überlaffen muffte, unb bem, rpenn

er fie rcrioren hatte, llidns mehr übri^ blieb.

irie fdiroer lag je^t, was fie fidi in bem 21ugen

blicfc nidit beutlich madu'u fonnte, bie Stod'ung auf

ihr, bie fidj unter ihnen fcftaefctjt hatte' ro rer»

ftänbiijc, fo ante IHcufdicn fincjen mcaen (jemiffcr

heimlidicr Dcrfdiicbenbeitcn unter einanber ju fchuiei

(jcn an; ^^'^»-'^ bachte feinem Kedit unb bem Hn-=

rechte bes ^Ilnbern nad^ , unb bie Perbältniffe per=

iDicfelten unb rerhet^ten fidi berijeftalt, i>a\^ es un-

möalid) roarb, ben Knoten eben in bem fritifdjen

Illomente, pon bem Dilles abbina, 3U löfen. £7ätte

eine alücflicbe Dertraulidifeit fie früher mieber eiu'

anber näher aebradit, märe Siiebe unb iTad^fidit

medifclstpcifc unter ihnen lebeiibiij gemorben unb

hätte ihre lierjen aufaefdiloffen : piclleidjt märe unfer

^reunb iioi-h 3U retten aemefen.

iTo* ein fonberbarer Umftanb fam ba},u. lUertf^cr

hatte, mic mir aus feinen i^riefen miffcn, nie ein

(ßeheimniß baraus aemad^t, baf^ er fidj biefe U"*elt

3u pcrlaffeu fehnte. illbert hatte ihn oft beftritten;

au*' mar 3mif*en Sotten unb ihrem IHanne mandi-

mal bie Kebe bapon gcmefcn. I)icfer, mie er einen

entfdiiebenen IVibermitlen gegen bie dbat empfanb,

fjatte audi oiar oft mit einer ilrt von (Empfinblidifeit,

bie fonft gaiij auger feinem dharaftcr lag , 5U er»

fcnnen gegeben, ba^ er an bem t£rnfte eines foldien

Dorfatjes fehr ^u zmcifeln llrfachc finbe; er tjattc

fidi fogar barüber einigen 5*er3 erlaubt, unb feinen

Unglauben Sotten mitgctheilt. PicJ5 beruhigte fie

jmar ron *£iner Seite, mcnn ihre (Scbanfen ihr bas

traurige J?ilb rorfübrten; ron bcr anbcrn aber fütjlte

fie fidi audi baburdi gehinbcrt , il|rem lITamic bie

2?eforgniffe mitjUtlieilen, bie fie in bem Jlugcnblicfe

ciuältcn.

IJIlbert fam ^urücf, unb £otte ging ihm mit einer

rerlegcnen IViftigfcit entgegen ; er mar nid^t heiter.

Sein c5cfcbäft mar nidit rollbradit; er t^atte an bem

benadibarten ^Imtmannc einen unbiegfamen, flein*

finnigen IHenfdien gefunben. Der üble WeQ audi

hatte ihn pcrbriefjlidi gemadit.

*£r fragte, ob Ifidits porgefallen fei, unb fie ant>

mortete mit Ucbereilung, H^ertber fei geftern Illbcnb

ba gcmefcn. CEr fragte, ob l?riefc gefommen, unb er

erhielt jur ^tntmort, i)a% einige 23riefc unb pafete

auf feiner Stube lägen. €r ging hinüber unb

£ottc blieb allein. Die (Segenmart bes ilTanncs,

ben fie liebte unb ehrte, I]attc einen neuen lEiiibrucf

in il]r lier, gemadit. Das ^Inbenfcn feines ^Ebel«

muthcs , feiner Siicbe unb tSüte hatte il]r (Semütlj

mehr beruliigt; fie füt^Itc einen I^cimlichen ©ug, ihm

311 folgen : fie nahm il^re 21rbett unb ging auf fein

gimmer , mie fie mehr ju tt^un pflegte. Sie fanb

il]n bcfdiäftigt, bie pafete 5U crbredicn unb 3U lefen.

(Einige fchiencn nidjt bas ^Jlngeneliinfte 3U entl^altcn.

Sie that einige fragen an if^n , bie er fur3 beaut*

mortete, unb fidi an bcn Pult ftellte 5U fdireiben.

Sic iparen auf bicfe lUeifc eine Stunbc neben

einanber gcmefcn , unb es marb immer bunfler in

Sottens (5einütb. Sie fühlte, mie fdjmcr es il^r

merben anirbe, ilircm llTanne, auch menn er bei bem

heften l^umor märe. Das 3U entbccfen, mas ihr auf

bem l7er3en lag; fie pcrftel in eine IVclimutl], bie

ihr um befto ängftlidicr marb, als fie foldic 3U rcr=

bergen unb ihre ülnänen 3U pcrfdihufen fnditc.

Die lErfdicinung ron lUertbcrs Knaben fetzte fie

in bie größte Verlegenheit; er überreichte Gilberten

bas ,'^cttcldien , bcr fidi gelaffen nadj feiner j^rau

mciibete unb fagtc: „cSieb ihm bie piftolenl" - „2>d>

laffe ihm glücflichc Keife ipünfdicii ," fagte er 3um
jungen. Das fiel auf fie mie ein Donncrfcblag;

fie fdimanftc auf3uftcben, fie nniHte nidit, mie il^r

gcfdiah. £angfam ging fie nacii bcr IPanb
, 3it«

tcrnb nahm fie bas C5emehr herunter, pußte ben

Staub ab unb jaubcrtc, unb hätte noch lange ge«
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r^^^^^^

l^ SeiDcn bes junoicn IPcrtiiers. J

jögert , roentt tiicht Gilbert burdj einen fraijcnben

23Iicf ixe gcbrätigt hätte. Sie a,ab bas untjliicflidie

H?erF3eug bem Knaben , ohne ein lUort porbrintjen

311 fönnen , unb als er 3um ßaufe hinaus war,

machte fie ihre 2hbeit 3ufammcn, ging in ihr gini-

nter, in bem ^uftanbe bcr unausfpredilichften lln>

geniifilieit. 3hr f)er3 t»eiffagte ihr alle Schrerfniffc.

Balb roar fie im 23cgriffc, fich 3n i)cn ,fÜRcn ihres

rrtannes 3n tpcrfen, ihm JIIIcs 3U cntberfen, bic (Se-

fdiidite bes geftrigen 2Ibenbs , il]re fdnilb nnb ihre

^It^nnngen ; bann fab [ie toiebcr feinen :jlnsgang

bes Unternel^mens, am IPenigften fonnte fie boffcti,

il]ren mann 3n einem 05ange nad> lUerthern 3U bc=

rcben. I)er üifd; iparb gebedt, unb eine gute j^reun^

bin , bte nur (Ettnas 3H fragen fam , gleid? gelten

niollte unb blieb, madite bte Unterhaltung bei (Eifd^c

erträglidi ; man 3n'ang fidi , man rebete , man cr=

3ä[]Itc, man rergafj ft*.

Der Knabe fam mit t>en piftolen 3U IDertl^ern,

ber fie tf^m mit (£nt3Üifcn abtiahm, als er f^örte,

€otte habe fie ihm gegeben. k£r ließ fidi J?rob unb

IDcin bringen , biefj bcn Knaben 3U difdie gehen,

unb fet5te fidi niebcr 3U fdireiben.

„Sie finb burdj bcine Ränbe gegangen, bu haft bcn

Staub banon geputzt : idi füffo fie taufenbmal ; bu

haft fie berührt, llnb bu, c5eift bes fiimnuis, be

günftigft meinen ^Entfdihif? 1 Unb bu, !£otte, reidift

mir bas lUcrf3eug , bu , nott bereit l^änbcn idi bcn

(Lob 3U empfangen luünfdite , unb adi I itun cnt'

pfange. (?) idi habe meinen ^'''''Jfn ausgefragt!

Du 3itterteft, als bu fie ihm rciditeft, bu fagteft fein

!£ebca>ohl !
— u?che 1 tuebc ! fcitt üiebeiDohl !

—
SoUteft bu bein l7cr3 für mid? perfdiloffen haben,

um bes ^tugenblicfcs niillcn, ber midi etpig an bidi

befeftigte? £ottc , Fein 3'-i^''t'^"K'iib permag iicn

(Eittbrucf aus3ulöfdien ! unb idi fül^le es , bu fatmft

Den nidit laffeii, ber fo für bidi glüht."

rtadi (Eifdie l^ieß er bcn Knaben 2Iües pollenbs

einparfcu, 3errif5 piele Papiere, ging aus unb bradite

nod) flcine Sdiulbeu in ©rbnung. ^£r fam niicbcr

ttadi Baufe, ging uiieber aus, por's Ühor, ungeadjtet

bes Kegens, in bcn gräflidieii ©arten, fdnpeifte

roeitcr in ber (Scgcnb umher, unb fam mit ait-

brcdjenber Xlad^t 3uvücf unb fdnieb.

„lüilhclm, idi habe 5umi£et5tenitiatc,fclb mtblUalb

unb bcn ßtmmel gefeben. £ebe tPol|l audi bu

!

Siebe ITtutter, pcr^eil^t mir! (Eröfte fie, i^ilhelnt!

(Sott fegne eudjl JTtetttc Sadien finb alle in ®rb
luing. £ebt rpohl! tpir feheii uns loiebcr unb freu»

biger."

„3d? habe bir übel gelohnt, Gilbert, unb bu per^

giebft mir. 3* ^'^^'^ öen ^rieben bctites ßaules ge^

ftört, idi Ijabe rnif5trauen jmifdieit cudi gebradit.

£ebc tpohl ! idi niill es ettben. ® ba'^ ihr glücfltdj

trätet burdi meinen (lob! vllbert! Gilbert! madie

bcn >£itgel glücflidi ! Unb fo tpobnc (5ottes Segen

über bir!"

i£r framte bcn ^Ibenb ncd? piel in feinett papieren,

3crrig Dieles unb tparf es in bett 0feit, perfiegelte

ciitige pärfc mit ilJbrcffen ait lUilhelmen. Sie ent-

hielteit fleiite 2Iuffät3e, abgeriffeue tSebanfen, bereit

idi pcrfdiiebcnc gefel^ett l^abe. llnb ttadibem er um
3et]it Ill]r ,\'euer l^attc nad;legeii unb fidi eine

,f lafdic

IPein geben laffett, fdncfte er bcn ^ebietttcn, bcffett

Kamtiter, mie audi bie Sdilaf3itnmer ber fjausleute,

ujcit hitttcit hittaus roaten, 3U i3cttc, ber fid) bann

in feilten Kleibern nieberlegte, um frühe bei ber

lianb 3U fein ; benn fein Rerr f^atte gcfagt, bie poft«

pferbc ipürben por Sedife por's f^aus fominen.

tlad; €Ifc.

„2nics ift fo ftille um midi her, unb fo ruhig meine

Seele. 3'!? banfe bir, (Sott, ber bu biefcn let5ten

^lugenblirfen biefe llXirme, biefc Kraft fdienfeft.

„2)(i! trete an bas Jrenfter, meine 23eftc! unb fclje,

unb fel]e nodi burdi bie ftürmenbcn, porübcrfliehenben

2Uolfen ein3elne Sterne bes emigeu liimmcls! Itein,

ihr ipcrbet nidit fallen ! ber cEuiige trägt eudi an

feinem fier3cn unb midi. 3'-"'? fi^hc bie Detdjfcl»

ftcritc bes llXtgcns , bes liebften unter allen <5C'

ftiriten. lL\inn idi ITadjts pon bir ging , oiic idi

aus beinern (Il]ore trat, ftanb er gegen mir über,

mit tpeldnr drunfenheit habe idi tl]n oft gefeiten!

oft tntt aufgel]obciten liänben ihn 3uin ^eidieii, 3um

heiliacn 2nerffteine meiner gegentpärtigen ScligFcit

gemadit! unb nodi - £otte! ipas erinnert midi

nidjt an bidi ! Umgiebft bu midi nidjt ? unb Ijabc

id) nidjt, gleidi einem Kinbe, ungenitgfam allerlei
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Kleinigfeitcii 51t intr (jeiiffcii, bte i)u l^ciligc berütjrt

battcft ?

„Siebes Scbattcnbilbl 3^? p""'"^'^?'-' ^^^ '^^ 5urücf,

£ottc, utib bitte öi*, es 311 cbrcii. üaufeitb, taufeiiti

Kiifi'e habe idj bvatauf ijebrücft, taufen!) (Siiific ihm

jiKnetüiiift, roentt id? ausgingi ober nadi tjaiifc tatn.

„3d? babc beiiien Pater in einem ^cttelcbcn gc»

beten, meine Seidu' yi fd>üt^en. 2hif bem Kirdibofe

ftnb 5H)ci £inbenbäume, bintcn m ber 'S.dc nadi

bem j^clbc 311; bort ipünfdie idi 511 ruhen. €r

Pann, er wirb Da» für feinen ^reunb tbun. 23itte

ihn audi I 3* ''^'•'^ frommen (Et^riften nidn pi

mutigen , ihren Körper nebeti einen armen lliiijliict

lidjcn ju lecjeit. 2ldi, idi tnoUte, ihr begrübt tnidi

am lüegc, ober im cinfamen (Ebalc, ba|5 priefter

unb £er>it nor bem be^eidMietcn Steine fidi fegnenb

porübergingen unb ber Samariter eine dbräne tueiitte.

„ßicr, £ottc! 3* fdjauberc nidjt, ben falten, fdircrf

lidien Kcldi ju faffen, aus bem idj i)cn (Eaumel bcs

(Eobes trin!en folll Du reiditeft mir ihn, unb i*

jage nidn. 2llle! alle! fo finb alle bie lUünfdie

unb lioffiumgcn meines £ebens erfüllt! So falt,

fo ftarr an ber ehernen pforte bes (Eobes anju

flopfen

!

„Dais i* bcs (Slücfes hätte theilhaftig tuerbcn

Fönncii, für bidj ju ftcrben! £ottc, für bid? midi

hinzugeben ! 3*^ u>oUte mutl^ig , idj tuolltc frcubig

fterben, tücnu id> bir bie Hube, bie Wonne beines

£ebens u'ieber fdxiffen fönnte. 2Iber ad^ I bas marb

nur menigen €blen gegeben, ihr Blut für bie 3l]i"'gt-'n

3U rcrgietien, unb burdi ihren üob ein neues, bunbert»

fältiges £eben it^ren j^reunben an^ufadicn!

„3" i'i'-'fcit Kleibern, Sötte, miU idi begraben fein;

bu baft fie berührt, geheiligt. 3*^? '?^''^*-' ^'•"'i? beinen

IXrter barum gebeten. ITceine Seele fdnuebt über

bem Sarge. llTan foll meine (Eafdien nidit aus»

fudien. Diefe blanrotbc Sdileife, bie bu am 23ufen

hatteft, als idi bidi 3um (£rftenmalc unter beinen

Kinbern fanb — Füffe fie taufenbmal unb erzähle

itjnen bas Sdiid'fal ihres unglücflidieit j^reunbes I

Die Sieben I fie tuimmeln um midi I lld] tuie idj

midi an bidi fdilofV feit bem erften 2(ugenblicfe bidi

nidit laffen fonnte I Piefe Sdileife foll mit mir

begraben werben. 2ln meinem c^eburtstage fdieiiFteft

bu inir fie! lUie idi bas Dilles rcrfdilang! - 2ld)

idi badite nidit, baf^ midi ber lUeg hierher führen

follte

!

Sei rnhig ! idi bitte bidi, fei ruhig !
—

„Sie finb gclaben. €s fdilägt ^mölfe! So fei

es benn! - Sötte! Sötte, lebe mohl ! lebe tuobll"
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€in Hadjbiir fal) bcn ^licf rom pulpcr ull^ tjörtc

ben Sdjit§ fallen; !)a aber 21Ues ftillc blieb, aditcte

er nidjt toeiter barauf.

ITtorgens um Sedjfe tritt bcr Sebieittc I^creiii mit

bem £idjtc. (£r fiiibct fciticn f7erni an ber €rbc,

bie piftolc nnb i?Iut. €r ruft, er faßt itjii au;

feine Jtntroort , er rödiclt nur noch. (£r läuft naA

ben 2Ier3ten , nadi Gilberten, iotte Ijört bie Sdiellc

pichen; ein gittern ergreift alle ihre (Sliebcr. Sie

roccft itfren ITTann, fie ftcl^en auf; ber ^ebicnte

bringt I^eulenb unb ftottcrnb bic Hadjridjt; £ottc

finft oI]nmäditig cor IJllberten nieber.

ZUs ber lllebifus 5U bem llnglücflidien Fam, fanb

er ihn an ber CErbc ol]ne Hettung ; ber puls fdilug,

bie (Slieber tparen alle gcläl^mt. lieber bem reditcn

2Iuge I^attc er ftdj burdj i>cn Kopf gefdioffen; bas

(5ebirn mar tferausgetriebeii. IHau lief? ihm jum

Ueberfluffe eine 2lber am ^rme; bas 53Iut lief, er

I^olte nod) immer 2ltl]cm.

2Ius bem ^lut auf ber Sef^nc bes Seffels fonnte

man (dilief^en, er habe fir^eiib ror bem 5dn-eibtifitie

bic Ül^at rollbrad^t; bann ift er herunter gefuuFen,

I^at ftdj couDulfirifdi um i^en Stul^I herum gciuäljt.

(£r lag gegen bas ^fenfter eutfräftct auf bem Kücfen,

mar in rölligcr Klcibung, geftiefclt, im blauen j^racf

mit gelber iPcfte.

Das Viaus , bic ITad^barfdiaft , bic Stabt fam in

2üifrul^r. Gilbert trat f^erein. lüertl^ern l^attc man

auf bas 23ett gelegt, bic Stirn rcrbunbcn ; fein (Se^

fidit fdjon luic eines (lobten , er rül^rte fein (Slieb.

Die £unge rödielte nodj fürdjterlidi , balb fdm->adj,

balb ftärfer; man crmartetc fein i£nbe. Von bem

JPeine l]at er nur ein (Sias gctrunfcn. „(Emilia

(Salotti" lag auf bem Pulte aufgcfdilagen.

Von Gilberts ^eftür3ung, ron £ottcns 3^t"'"C1-"

laßt midj Jlidjts fagen ! Der alte ^Imtmann Fam

auf bic Hadjridjt I]creingcfprcngt ; er Fügte hcn

Sterbenben unter ben I^cif5cften (Il]ränen. Seine

älteftcn Söhiu' Famen balb nadi il]in iU ^fufic; fie

fielen neben bem ^ctte nieber im ^usbrucfe bes

unbänbigftcn Sdjiincrjcns, Fußten ttjm bie ir)äni>c unb

ben niunb, unb ber Jlcitefte, ben er inuncr am
llieiften geliebt, hing an feinen £ippcn, bis er rcr»

fdMcben mar unb man beti Knaben mit (ScuMlt tr>cg=

riß. Um §mölfc IHittags ftarb er. Die (Segen»

mart bes ^mtnmnnes unb feine 2Inftaltcn tufd^ten

einen Jluflauf. ITad^ts gegen *£lfe ließ er ihn an

bie Stätte begraben , bie er fidi cru)äl|lt hatte.

Der 2Utc folgte ber £eidie unb bie Sötine. Gilbert

pcrmoditc es nidit. Ulan fürd^tcte für Sottens £cben.

IViiibmerFer trugen ihn. Kein (Seiftlidicr bat ihn

begleitet.
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:^j^.-^% €rftc6 Kapitel.

ds Sdjaufpicl bancrtc fel^r lange. Die

alte i^arbara trat einigemal an's ^fcii»

ftcr unb bordjtc, ob bie Kiitfdien iiid]t

raffeln niolltcn. Sic ertrartetcinariancn,

ihre fdiönc (Scbictcrin, bie I^cutc im

ITactifpielc, als junger 0)fft3ier gefletbet,

bas pnblihtni entjürftc, mit größerer

Ungebulb als fonft, roenn fie il]r nur ein

mäfiiges Jlbenbcffen roryife^en hatte;

bic^mal follte fie mit einem pafet überrafdit mer»

ben, bas Horberg, ein junger rcidjcr Kaufmann,

mit ber poft gcfdjicft l^attc, um ju ^eigen, i>a\) er

audj in ber (Eutfcnumg feiner (Seliebten gebenfe.

i?arbara mar, als alte Dienerin, Vertraute, llatb-

gcberin, Ilntcrbänblerin unb l^ausl^älterin, im 23efit5

bcs Kcrfjtcs, bic Siegel ju eröffneti, unb audi biefen

^Ibenb fonittc fie ihrer ZTeugicrbe um fo menigcr

mibcrftehen, als ihr bie (5unft bes freigebigen £ieb-

l^abers mel)r als fclbft lllarianen am iierien lag.

5u il^rcr größten ,freube l^atte fie in bem pafet ein

feines Stücf ileffeltnd) unb bie ncueften 23änbcr für

llTariancn, für fi* aber ein Stürf Kattun, Oals

tüdier unb ein i^ölldien t^elb gefunbcn. lUit meldier

ileigung, tücl*er DanFbarfeit erinnerte fie fi* bcs

abmefenbcn ilorbergs! iPtc lebhaft nahm fie fidj

ror, audj bei lllarianen feiner im tieften jU gc-

vPocthc III. (9.

bcnfcn , ftc 3u erinnern , mas fie it^nt fdjulbig fei,

unb roas er von il^rer JEreuc l^offen nn'ö ertnartcn

muffe

!

Das ITeffeltud^ , burdj bie ^farbe ber halb aufge^

rollten i?änber belebt, lag mic ein (El]riftgefdjenf auf

bem (Eifdjdjen ; bic Stellung ber £idjter crl^öl^tc ben

(Slauj ber (5abe: etiles wai m ©rbnung, als bic

2llte ben (Tritt IHarianens auf ber (Treppe nernal^m

unb il]r entgegeneilte. 2Ibcr mic fel^r perrounbert

trat ftc 3Hrücf, als bas tDciblidjc (Dfftiierdjen, obtie

auf bic £tebfofungcn 3U adjtcn, ftd? an il^r norbci»

bräiigte, mit utigemöl]itlidjer f^aft unb 2?emegung in

bas (5)immer trat, j^cberl]ut unb Degen auf ben (Tifdj

marf, unrul^ig auf unb nicbcr ging unb ben feierlidj

ange^ünbeten £idjtern Feinen 231icf gömtte.

„lUas Ijaft bu, Siebdien ?" rief bie ^llte rcrmun

bert aus. „llnrs i^immels tnillen, (Eöditerdien, mas

giebt's ? Sieb l]icr biefe (ScfdienFe I Von tuem

Fönncn ftc fein als ron beinem 3ärtlid)ftcn j^reunbe?

Horberg fdiicft bir bas Stücf llTuffelitt ^um Hadit

Fleibe; balb ift er felbft i>a\ er fdjcint mir eifriger

unb freigebiger als jemals."

Die yitc feierte fidj um unb molltc bic (Sabcn,

ipomit er audi fie bebadit, rortreifeit, als llTariane,

fidj roit beit öcfdienFen megiDenbettb , mit £eiben^

fdjaft ausrief: „j^ortl fort! Reute tuill id? Hidits

von allem Diefem hören; idj l^abc bir gcbordit, bu

l^aft es gemoüt; es fei fol IPemt ilorberg jurücf'
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Pel]rt, bin icf/ tuieber fein, bin idj bcin, macbe mit

mir, was bn ujillft: aber bis bal^iii toill ich mein

fein ; uni) []ätteft bu taufetib r^ungcn, bu foUteft mir

meinen Dorfa^ nidjt ausrebcn. Diefes ganjc lllein

mill idj Dem geben, ber mici? liebt, unb bcn irfj

liebe. Keine (Sefidjter ! 3*^ "•''" '"''^ bicfer Sciben»

fdjaft iiberlaffeti, als menn [ie cmig bauern folltc."

Der ;;ilten fel^Ite es nidjt an (SegenrorfteUungen

mib (Srünbcn; bodj ba fic in fcmerm JDortiuecbfel

I-jcftig imb bitter marb, [prang JTtariane auf fie los

unb fatjtc fie bei ber J3ruft. Die 2IIte laditc über^

laut. „3d? merbe forgen muffen," rief fic aus, „i)a\i

fie roieber balb in lange Kleiber fommt, trenn ich

meines Gebens fidjer fein mill. ^fortl jiet^t cudi

ausi 3^? ^off*^' ö^is llüibdjen n?irb mir abbitten,

roas mir ber flüdjtige 3""?'-'^ ^cii>s 3ugefügt l^at.

l^crunfer mit bcm Hoct, unb immer fo fort 2Uki

l^eruntcr! €s ift eine unbequeme ürad^t unb für

eud? gcfäl]rlid?, mic idj mcrfe. Die ildjfelbänber

bcgeiftern eud^."

Die 2lltc tjatte l7anb an ftc gelegt; inarianc riß

fid? los. „iTidit fo gefdnpinbl" rief fie aus; „id;

l^abe Jiod? l]eute 23efudj 3U crmarten."

„Das ift nid;it gut," lunfc^tc bie ;jllte. „Dodj

nid?t bcn jungen, 3ärtlidien, unbefieberten Kauf-

mannsfotjn ?"

„(Eben Den," rcrfctjte llTarianc.

„(Es fdjcint, als luenn bie (Srofinrntt; eure t)crr*

fdjenbe Seibcnfdiaft merbcn molltc," crmieberte bie

illtc fpottenb; „il^r nel^mt cudi ber Ilnmünbigen,

ber llnocrmögenbcn mit grof^em (Eifer an. (Es

muf5 reijcnb fein, als uneigeniiüßigc (Scberin an-

gebetet 5U merben."

„Spotte, mie bu millft. 3*^? ^'''^' 'f?"' '"^ ^'f^''

il|n 1 mit meldjem lEntjücfcn fprcdj' idi ^um (Erftetu

mal biefe lUorte aus ! Das ift biefe 'Ceibcnfdiaf t,

bie idj fo oft oorgeftellt fjabc, ron ber \d} feinen

begriff l]atte. 3'-i' ^^1 '^''H midj il^m um ben I^als

merfcn ! 3^? mill il^n faffcn , als iDcnn id) il]n

emig lallten mollte! 3'^? 'J''^' '']'" meine gaujC

£iebe jeigen, feine Siebe in il^rem gan3en Umfang

geniefjen I"

„llkif^igt cudi!" fagtc bie 2Utc gelaffen; „mäf^igt

eudj 1 3<i? '""fi ''"^''^ ^freube burdj <£in lUort

untcrbrcdjen : ITorberg fommt 1 in rier3e[)n (Tagen'

fommt er! i^ier ift fein Brief, ber bie (Sefdienfe

begleitet l]at."

„Unb menn mir bie inorgcnfomic meinen ^freunb

rauben foUte, mill idj mir's rerbergen. L'>ier3cl)n

dagel meldje (Emigfcit! 3" Picr3cl]n (lagen, mas

fann ba nidit rorfallen, mas fanii fidi ba nidit rcr-

änbernl"

2l''ill^clm trat l]crein. ITtit nieldjcr £ebl^aftigfeit

flog fie il)m entgegen ! tUit tücldicin <£nt3Ücfen um=^

fdilang er bie rotl]e Uniform, brücfte er bas mcifje

^Itlastücftdjen an feine J^ruft! IVer magte t|ier 3U

bcfdireiben I mem ge3iemt es , bie Seligfeit smeier

£iebenben aus3ufpredjcn ! Die Jllte ging nuirrenb

bei Seite ; roir entfernen uns mit i(]r unb laffcn bie

(Slücflidien allein.

<->e««»3f-

—

5n?eitc6 Bapitcl.

Is lUilbelm feine lllutter bes anbern IlTorgcns

begriifjte, eröffnete fie it]m, bafj ber Dater

fel^r rerbricfilid) fei unb il]m bcn täglidicn

J?efudj bes Sdjaufpicls nädiftens nnterfagen merbe.

„lUenn idj gleid) fclbft," ful^r fic fort, „mandnual

gern in's ül^eater gebe , fo mödjte idj es bodj oft

rcruninfdien , ba meine tjäuslidjc Kul^e burdj beinc

unmäfjige £cibenfdjaft 3U biefcm Vergnügen gcftöit

rnirb. Der Pater mieberl|olt inuner, wo}u es nur

nütjC fei, luic man feine ^eit nur fo rerberben

fönne."

„3d? l^abc CS aud? fdion neu if^m fjören muffen,"

pcrfet^te lUill]olm, „nnb liabe il]m iiiellcidit 3U fjaftig

geantwortet. ^Iber um"s i]immols millcn, lllutter,

ift bcnn biliös unniit,, mas uns nidit unmittelbar

(S5c\i) in bcn 23cutel bringt, mas uns nidit ben aller»

nädiften i?efit3 rcvfdxifft ? iVitten mir in bem alten

iiaufe nidit Kaum genug , unb mar es nötliig , ein

neues 3U bauen? Dermenbet ber Pater nidit jäl^r»

lidj einen anfcf^nlidicn (Ebcil feines l^anbclsgcniinnes

3ur Derfdiönerung ber c?iimmer ? Dicfe fcibenen

(Tapeten, biefe englifdicn Ulobilicn, finb fie nidit

and} unniit3? fönnten mir uns nidit mit geringeren

begnügen? lUenigftens bcfenne idj, i)afi mir biefe

geftrciftcn lUänbc, biefe l]unbertmal niieberl]olteii

yiumcn, Sdinörfel , Körbchen unb ,figuren einen

burdiaus unangenehmen (Einbrucf madieti. Sie fom»

mon mir fjödiftens ror mie unfer (Elicaterporl]ang.

Jlbcr mie anbers ift's, ror biefem 3U fitzen! IVcnn

maTi nodi fo lange märten muf,, fo meifj man bodi,

er mirb in bie l7Öl]e geben , unb mir merben bie

mannigfaltigften (Scgcnftänbc feigen, bie uns unter«

tfalten, aufflärcn unb erl]eben."

„llladj' es mir mäfjigl" fagte bie lllutter. „Der

Pater mill audi ^Ibenbs untcrl]alten fein; unb bann

glaubt er, es 3erftreue bidi, unb am (Enbc trag' idi,

wenn er perbriefjlidi mirb, bie Sdnilb. IPic oft

mufite \di -.nir bas rermünfdite puppcnfpiel ror-

mcrfcn laffcn, bas idi cudi ror ^mölf 3jI?i"C" 5"1"
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heiligen dl^rift gab, uttb itcis euch jucrft 03cfd)macf

am 5d\iu)'piclc bcibraditc !"

„Sdn-Itcn 5ic ^as piippcnfpicl nidit ! Saffcn Sic

fidj 3''!rc Siebe utI^ forforoie iiid->t ijereiieti! (Es

tparcii bic erften rcrgniigten ^Jugeiiblicfe, ^ie idi in

^cnl neuen leeren lianfe genof}: tdj fcbc es biefen

I!lngenblicf nodi ror mir; idi roeif^, tpic fonöerbar es

mir Dorfam, als man uns nad^ (Empfang ^er gC'

tDÖf^nlidjen dbriftgcfdienfe ror einer (Ebüre nieöer-

ftt^cn bieiR, ^ic aus einem an^ern gitnmer berein

ging. Sic eröffnete fi*; allein nidit mic fonft jum

Vi'm un^ Wicbcrlaufcn, ^er (Eingang mar burdj eine

uncrmartctc ^fcftlidifcit ausgefüllt. *Es baute fi* ein

Portal in ^ic Robe, bas ron einem m^-ftifdien Dor«

bang ^er^ccft K<ar. (Erft ftanben mir Jllle ron ferne,

uni> mic unferc Iteugicrbc größer marö, uni jn felicn,

mas mobl J^linfenbcs unb luiffcinbcs ftdj hinter bcr

halb i>nrdifiditigcn IiüIIe rcrbergcn möditc, mies man
3ebcm fein Stiibdicn an iinb gebot uns, in (Qc^ul^

5U märten. So fafj nun Dilles un^ mar ftill ; eine

pfeife gab bas Sigtial , ^er Dorbang rollte in bie

Röhc unb jcigte eine hodirotb gemalte 2lusfidit in

öcn (Tempel. ?cr Pobepriefter Sanuicl erfdiien mit

3onatl]an, unb ihre medifcinben nnln^erlid>cn Stim-

men famcn mir Ijödift cbrnniritig ror. Kur^ i>ar

auf betrat Saul bic Scene, in grofjcr PerlegenbCit

über bic 3"H''crt<"<'"3 i'CS' fdimcriöfbigen Kriegers,

ber ihn unb bie Scinigen berausgeforbert halte. lUie

woi}l warii es mir bahcr, als &er jmerggcftaltctc

Sohn 3f'J' '"'t S*äferftab, Iiirtcntafdic u\\i> Sdileubcr

bcrrorbjiipftc unb fpradi : ,C5rof5mädnigfter König unb

l7crr£7crrl (Es entfalle Keinem ber lUutlj um Dcy-
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irill^clm ITlciftcrs ^cbriahvc.

ipillcn I Wenn ^iivo lllcijcftät mir erlauben uiollcn,

fo tüill tdj t^ingeljen unb mit bcm gctnaltigcn Hicfcn

tu ben Streit treten.' Der erftc 2lh war gccnbet,

un^ öie ^ufdiauer l]ödift begicricj, 5U feigen, was

nwx ujeitcr rortjet^en foUtc; 3cöcs nninfdite, ^ic

ITTufif mödite nur bali) aufJ^örcn. (Enblidj ginij t)er

Dortjaut} tuicbcr in Die ßöbe. Dav'ib uieil^te bas

j^Ieifdj bes Uuijetieucrs ben Dötjeln unter Dem l7im

mcl unb bcn (linieren auf öcm ^felDe; ber pl|iltfter

fpradj l)oifn, ftampftc piel mit beiben »füHen, frei

cnMid] uiie ein KIo^ mib gab ber ijauien Sad^c

einen l^errlidjcn 2Iusl'd)Iacj. IVie bann nadjf^er bie

3uni3frauen farujen: ,SauI I^at daufcnb cjefdilagen,

Ilariö aber iT^ehntaufcnb I' ber Kopf bes l\iefen ror

bem fleinen Ueberminbcr hergetragen unirbc, unb er

bie fdiöne Königstoditcr ^ur (5cinablin erhielt, rer-

brof) es midi bodi bei aller j^reube, bafj ber (Sliirfs

prin3 fo 3a)crijnuif5iij tjebilbet fei ; benn nadj ber

3bec vom grofjen (Soliatl^ unb fleinen Daoib l^atte

man nidjt perfel]It, i^eibe redit d^arafteriftifdi jU

madjen. ^d} bitte Sie, tüo finb bie puppen l|inc;e'

fommen? 3'^; ^'^^^ rerfprodjen, fic einem j^reunbe

5U jeigen, bem idj oiei Dergnügen madjte, inbcm idj

ttjn neulidj von biefcm Kinbcrfpiel unterhielt."

„(Es tuunbert midi uidit, baf; bu bidi biefer Diucje

fo lebl^aft erinnerft; beim bu nal]mft cjleidi bengröfjten

2lntljeil baran. 3^ •u'-MH, mie bu mir bas iMiduM

d^en cutmenbetcft unb bas ganje Stiiif ausiuenbig

lernteft. 3*^? n^m^c es erft ijemabr, als bu eines

2Ibenbs bir einen (Soliatl^ unb Parib vom U\idis

madjtcft, fic 2?eibc gegen einanber peroriren licfjeft,

bem Hiefen cnblidi einen Stofj c\ah\t unb fein un«

förmltdjes i^aupt auf einer grofjen 5ted-"nabel mit

tpädjfernem (Sriff bem fleinen Dapib tn bie f^anb

flcbteft. 3"^ ^'^^^^ bamals eine fo Ijer^Iidjc mütter»

liiije ,5freube über bein gutes (Sebäd^tnifj unb beine

patl^ctifdie Hebe, baf5 idj mir fogleidj pornal^m, bir

bie Ipljerne (Truppe nun fclbfl 3U übergeben. 3^?

badjte bamals nidjt, bai5 es mir fo mandje per»

briefjlidic Stunbc madien foUte."

„iaffen Sic fidj's nutt gereuen I" perfct5te lütl-

l^elm; „beim es liaben uns biefc SdjcrjC mandjc

pcrgnügte Stuiibe gemadit."

Unb mit tiefem erbat er fidj bie Sdjlüffel, eilte,

fanb bie puppen unb ipar einen 2lugenblid' in jene

Reiten perfekt, wo fic il]m nodj belebt fdiienen, mo

er fic burdj bie £cbl]aftigfcit feiner Stimme, burd^

bie i^emegung feiner Ixinbe ju beleben glaubte. (£r

nal]m fic auf feine Stube unb pcrtpal^rte fie forg-

fältig.

Drittes I^apitd.

'enn bie erfte £iebc, mie idi allgemein be

l^aupten l^öre, bas Sd^önfte ift, nias ein

^ l^erj früher ober fpäter empfinben faim,

fo muffen mir unfern £^clbcn breifadi glücflidi

preifen, i>a\i ihm gegönnt marb, bie ironne biefer

einzigen ^tugenblicfe in il]rem gan5cn Umfange 5U

geuicijen. Itur roenig llienfdien tuerben fo por=

jüglidj begünftigt, inbeg bie meiften pon il^ren

früheren (Empftnbungen nur burdi eine harte Sdiule

gefül]rt merben, in meldicr fie tiadi einem fümmer

lidjcn (Scnuf5 ge^tpungen finb, il]ren beftei: lUünfdjen

entfagen unb Das, mas il^nen als l^ödjfte <51ücf=

feligfeit porfdnpebte, für inuncr entbel^ren 3U lernen.

2lnf i)cn ^^lügeln ber €inbilbungsfraft hatte ftdj

lUilhehns i^egierbe 3U bem rei3enben ÜTäbdjcn er«

l^oben ; nadj einem fur3cn Umgange tjattc er iljrc

ITeigung gemoimen , er fanb fidj im i^efit^ einer

perfon , bie er fo fehr liebte, ja perebrte: i>enn fie

mar il^nt 3uerft in bem günftigen £idite tl^eatralifdicr

Porftellung erfdjienen , unb feine £eibcnfdiaft jur

i^ülinc pcrbanb fidi mit ber erften Siebe 3U einem

ipeiblidien (Sefdjöpfe. Seine 3»iU'nb lieij il^n reidic

^freuben genießen, bie pon einer lebl^aften Diditung

crl^öl^t unb erl)altcn ipurbcn. 2Iudj ber guftanb

feiner (Seliebten gab il^rem i^etragen eine Stim-

mung, tpcldie feinen t£mpftnbuiigen fel}r 3U J^ülfe

fam ; bie ^urdit , ihr (Seltcbter möAte if^rc übrigen

rcrtjältniffe por ber §eit entberfen, pcrbreitctc über

fie einen liebensunirbigen ^Infdiein pon Sorge unb

Sdiam ; ihre £eibenfdiaft für itin mar lebtfaft, felbft

il^re Unruhe fdiicn ihre ^ärtlidifcit 3U pcrmet|ren:

fic mar bas lieblidiftc (Sefdiöpf in feinen 2Irmcn.

211s er aus bem erften (Taumel ber j^reubc er-

maditc unb auf fein Seben unb feine Derhältniffe

3urücfblictte, crfdiien il]m JlUcs neu, feine pfliditen

l]ciliger, feine £iebhabercien lebl^after, feine Kennt»

niffe beutliduT, feine (Talente fräftiger, feine Tor»

fätjc entfdiiebener. €s marb ilim baher Icidit, eine

(Einriditung 3U treffen, um iicn Dormürfen feines

Daters 3U entgelten, feine ITTutter 3U berul]igen unb

lltariancns Siebe ungcftört 3U geniefjen. €r pcr-

riditete bes (Tags feine (5efd?äftc pünftlidi, cntfagtc

gemöl^nlidj bem Sdiaufpiel , mar Jlbenbs bei Eifdic

unterhaltenb unb fdjlid?, menn 2IUcs 3U 23ettc mar,

in feinen IHantel gehüllt, fadite 3U bem (Sarten l|in-

aus unb eilte, alle Sinbors unb Seanbers im i^ufen,

unaufl^iltfam 5U feiner (Seliebten.

„iPas bringen Sie?" fragte IHariane, als er eines

2Ibenbs ein i3ünbel l^erpormies, bas bie 2Ilte, in
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fioffttnnc]! nnacitcf|incr (Sefcfictifc , fchv aufmcrffatn

betraditctc.

„Sie u'eröeti es iiidU crratbcti," perfekte irill^elm.

IDtc rcrtpunbcitc )\d) lllarianc, tuic ciitfct',tc fidi

Barbara, als Me aufiU'bunbcuc forriettc cituMi rtr

tDoiTCiicu Raufen fpaiuieiilaiiaer puppen fet]en licfv

IlTariane ladite laut, als lUilbehn bic luntuoncnen

liräbtc aus ctnanber yi niirfehi nu^ jei)e ^igur ein

3eln rovju^eicjcn bemül^t u\ir. ?ie 2Utc [djlidj rer

biictilidi bei Seite.

(Es bebarf nur einer Kleiiiiafeit, um iinei Siebenbc

ju unterhalten, unb fo uerijnügten fidi untere ^freunbe

biefen 2tbenb auf's 5?efte. Die fleine (Iruppc rourbe

inemuftcrt, jebe ^fiaur ijcnau bctradjtet unb beladit.

König Saul im fdimar^en Sammetrocfe mit ber ijol'

benen Krone wollte Hiarianen aar nidit (jcfallen ; er

febe il^r, fagte fie, 511 fteif unb pebantifdi aus. Defto

beffer bel]aoitc il^r 3onatl^an, fein cjlattes Kinn, fein

aelb unb rotl^es Kleib unb ber durbau. iJüid) uni§tc

fie ihn aar artia am Prallte l]in unb l^er jU breiten,

licji ihn Kcpercn^en madien unb SiebescrFIärungien

bcrfatjen. Dagetjcn nioUte fie bem Propheten Samuel

nidit bic minbeftc Jhifmerffamfcit fdienfen, t»cnn tlir

gleidj Ifilhelm bas i^ruftfdiilbdum anpries unb et-

3äb!tc, bci]^ ber Sdnllertafft bes £eibrocfs r»on einem

alten KIcibe ber c^rofjnuitter aenommeti fei. Painb

roar il^r 3U flcin unb (ßoliatb 3U arofi, fie I]iclt fidj

an ihren Jo^^^l?*-'"- -'•-' nnif^te ihm fo artiij ju

tbun unb jule^t ihre £iebFofunaen pon ber puppe

auf unfern ,f rcunb licrüber^utraijen , bajj audi biefj-

mal roieber ein gcnuijcs Spiel bie ^Einleitung cjliict-

lid>er Stunben u)arb.

^lus ber Süüujfeit ihrer järtlidjen üräume mür-

ben fie burdj einen £ärm cjemecft . ipeldier auf ber

StraHc entftanb. IPiariane rief ber ^Itcn, bie; nadj

ihrer (Semohnheit nod) fleilgitj, bic reränberlidien

niaterialien ber CEheatergarberobe ^um (5ebraudi bes

nädjften Stücfes aiijupaffen befdjäftigt wax. Sic gab

bie iJusfunft, \^i eben eine (Scfcllfdiaft luftiger (5e»

feilen aus bem 3talienerfeller nebenan beraustaumelc,

tpo fie bei frifdjcn ^luftern , bie eben angcfommen,

bes Champagners nidit gefdjont hätten.

„Sdiabe," fagteülariane, „bai5 es uns nidit früher

eingefallen ifti iDir l^ätten utis audj H?as ju (Sutc

tl)un feilen."

„€s ift moI]l nodj cl^eit," rerfet^tc IVilhcIm unb

reiditc ber eilten einen Souisb'or bin. „Terfdiafft Sie

uns, mas mir ipünfdien, fo foU Sie's mit genief^en."

Die 2nte mar bebenb , unb in Fur3er §cit ftanb

ein artig befteüter difdi mit einer mobigeorbnetcn

Kollation ror i>cn £iebenben. Die ^llte muffte fidi

ba3U fetten ; man a\], tranf unb liej^ fidj's mobl fein.

3n foldicn ^fällen fehlt es nie an Untcrlialtung.

niariane nahm ihren 3'"i*itl]an mieber por, unb bie

2Ute muffte bas (Sefprädi auf IVilhelms fieblingS'

matcric 3U tpcnben. „Sic I]abcn uns fd^on einmal,"
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fagte fic, „von bcr crftcii iJIuffübrung eines puppen«

fpicis am ir>ci[|iiacbtsabcnb unterhalten ] es wav luftig

3U l]ören. Sie rourben eben untcrbrodjen , als bas

2?aIIct angel]en foUte. Ihm Fennen roir bas fjerrlidie

Perfonal, bas jene grofjen lUirfungen bciüorbradite."

„3^/' fagtc JTtariane, „ctjätile uns tuetterl lUie

war bir's 3U IHutl^e?"

„€s ift eine fdjöne (Einpftnbung, liebe ITTarianc,"

Dcrfet5tc IPill^clm, „roenn tpir uns alter geiten unb

alter uufdiäbliiljer 3'"^^^"'"^^ eriiuiern , befonbers

tüenn es in einem 3lugenblicf gcfcbiel^t, ba tpir eine

Robe gliicflidi erreicht I^iben, von n^eldier mir uns

um)'el]en unb i>en 3uriicfgelegten IVeg überfdiauen

Fönncn. CEs ift fo angenel^m , felbft^ufriebeii fiit

mandjcr ßinberniffc 3U erinnern, bie anr oft mit

einem peinlicfjen (Sefüblc für unüberuniibli* hielten,

unb Dasjenige, ruas mir jet^t, eiituncfeit, finb, mit

Dem 3U rergleidjen, tuas mir bamals, unentmirfelt,

marcn. 2lber unausfpredilidi gliicflidi führ idj

midj jetjt, ba idi in biefeni ^Jugenblicfe mit bir von

bem Vergangenen rebe, meil id) 3ugleidi rormärts

in bas reijenbe £anb fdxnie, bas mir 3ufanunen I^anb

in fjanb burdimanbern föiuicn."

„Wie mar es mit bem ixillet ?" fiel bie 2Utc ifyn ein.

„3dj fürdjte, es ift nidit Dilles abgelaufen, mie es feilte."

„0 ja!" perfekte lUilbelm, „feFjr gut! Poii jenen

munberlidjen Sprüngen ber llTobrcn unb Illol^rinncn,

Sdjäfer unb Sdjäferinnen, (15mergc unb ^merginnen

ift mir eine bunflc «Erinnerung auf mein gan3es

£eben geblieben. Ihm fiel ber Torbang, bie übüre

fdiloig fidi, unb bie gan3e Fleine (Sefellfdiaft eilte mie

betruuFcn unb taumeltib 3U i^ette; \d) meiß aber

mobi, bcif^ idi uidit einfdilafen Fomtte, in.if'i idi nodi

€tmas erjäl^lt Fjaben mollte, baf^ idi nodi riele j^ragen

tl|at, unb bafj idj nur ungern bie lUärteriu entlie|g,

bie uns 3ur 2\ul]e gebradjt l^attc. Den anbern

IHorgen mar Iciber bas magifdie (berufte mieber

iierfdimunben , ber myftifdje Sdilcier meggeliobcn,

man ging burdi jene (El^üre mieber frei aus

einer Stube in bie anberc, unb fo riel 2Ibenteuer

l^itten Feine Spur 3uriicfgelaffen. ITteine (Sefdimifter

liefen mit il^ren Spielfadien auf unb ab, idi allein

fdjlidj Fjin unb her; es fdiien mir umuöglidj, bafj

i)a nur 3mei äbürpfoftcn fein follten, mo geftcrn fo

piel 5-ni^'^i"'^' gemcfcn mar. 2Idi, mcr eine rerlorene

Siebe fud^t, Faun nidit unglücfüdier fein, als idj mir

bamals fd/ienl"

€in freubelruuFener ^lirf, bcn er auf niariancn

marf, übcrjeugte fie, baf5 er nidit fürdjtete, jemals

in biefcn ^ciU. Fonuneu 3U Fönnen.

Viertem liapitcl.

\ein ein3iger ITunfdi mar nunmel]r," fuf^r 2Uil-

I]elm fort, „eine 3meite 2(ufführung besStücfs

3U fel]en. 3"^? I*^»? ^cr 21(uttcr cm unb biefc

fudjte 3U einer gelegenen Stunbe ben Dater 3U be

rcbcn; allein ihre lllülie mar rcrgebens. €r be=

bauptete, nur ein feltenes rergiüigen Fömu' bei

ben ITTenfdien einen UVrtl] haben; Kinber unb ^llte

müfjten nidit 3U fdiätjen, mas ihnen c^utes täglidj

begegnete.

„IV'iv hätten audi nodi lange, vielleidit bis mieber

UVihnaditen , märten muffen , liätte nidit ber «£r

bauer unb beimlidie DireFtor bes Sitaufpicls felbft

i^uft gefühlt, bie Dorftellung jU mieberFjolen unb

babei in einem ITadifpiele einen gan3 frifdi fertig

gemorbencn ßansmurft 3U probu3iren.

„<£in junger lllann ron ber ^Irtillerie, mit rielen

(Ealentcn begabt, bcfonbers in medianifdien Jlrbeiteu

gefdiicft, ber bem l\iter mäbrenb bes i^aucns riele

mefcntlidic Dieufte gcleiftet hatte unb ron ihm reidj

lidi befdieuFt morben mar, mollfe fid;i am (£liriftfefte

ber Flcinen j^amilie banFbar er3cigen unb madjte

bem Raufe feines (Sönncrs ein (SefdienF mit bicfem

gan3 eingeriditeten (Theater, bas er ehemals in

müßigen Stunben 3ufammcngebaut, gefdinitjt unb

gemalt f^atte. (£r mar es, ber mit liülfe eines J?e-

bientcn felbft bie puppen regierte unb mit iierftellter

Stimme bie rerfd^iebenen l\oIIen berfagte. 3'?'"

marb nidit fdurer, i>cn Dater 3U bereben, ber einem

^freunbc aus (SefälligFeit 3ugcftanb, mas er feinen

Kinbern aus neber3eugung abgcfdilagen hatte. (5c

nug, bas (Ebeater marb mieber aufgeftellt, einige

ITadjbarsFinber gebeten unb bas Stüif mieberljolt.

„fiatte idj bas €rftcmal bie ^freube ber lieber-

rafdiung unb bes Staunens, fo mar 3um ^weiten-'

mal bie IPolluft bes 2üifmerFens unb ,forfdiens

grof). IDie bas 5ugehe, mar je^t mein 2lnliegen.

Daß bie puppen nidjt felbft rebetcn, l^atte idi mir

fdion bas (Erftemal gefagt; bafj fie fidi nidit üon

felbft bemegtcn , rermutliete idj audi : aber maruin

bas Dilles bodi fo bübfdj mar, unb es bodi fo aus»

fal], als roetin fic felbft rcbeten unb fidj bemegten,

unb mo bte £iditer unb bie £eute fein mödjtcn —
biefe Kätl]fel beunruhigten midi um befto mel^r, je

mel]r idi münfdite, 3ugleidi unter ben J^Cjaubertcn

unb Zauberern 3U fein, jugleidj meine fjänbc ocr«

becft im Spiel 3U I^aben unb als gufdjauer bie

j^reubc ber 3II"fi<'" 3» gc'iicfjen.

„Das Stüd' mar 3U (£nbc, man madite Vorberei-

tungen 3um Hadifpiel ; bie §ufdiauer roaren aufge»

ftanben unb fdjmat3ten burdj cinanbcr. 3*^? öftiHStc
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mid? iiäl^cr an bic (Eljiirc imb hövte inroeiibiij am

Klappern, baß man mit Jhtträumcii bcfdiäftioit fei.

3* hob bctt imtcnt 2!cppidi auf imb tjucftc jtpilVbcti

bem c^cftflle buidi. llTcittc llTuttcr bcmcrftc es uitb

50g midj jurücf ; allein idi l^attc bodi fo Diel ge-

feiten, iici^^ man ^freimbe unb ^feinbe, Saul unb (So»

liatli, unb niic fic 2lIJc beifjen moditen, in €incn

5diicbfaften pacfte — unb fo erhielt meine fjalb

bcfriebigte Itcucjierbe frifdie iTabrung. Pabei hatte

id; 3u meinem gröfjten €rftauTien ben £ieutenant im

lieiligtf^ume fehr gefd^äftig erblidt. Ilunmchr Fonnte

midi bcr Ransmurft, fo fel^r er mit feinen ilbfä^en

tiappcrte, nidit unterbaltctt. 3*^ pcrior mid? in

tiefes Iladibcnfeii unb tr>ar nad^ bicfer €ntbecfu)ig

ruhiger unb unruf]iger als porbcr. Hadibcm id>

*£ttDas erfahren hatte, fam es mir erft r>or, als ob

idj gar Hidjts miffe, unb idj l^atte Hcdit; benn es

fel]ltc mir bcr ^ufammenl^ang , unb barauf fommt

bodj eigentlid? 2lllcs an.

cSünftcö Kapitel.

[ie Kinber haben," ful]r lüilf^elm fort, „in

wolil cingeriditeten unb gcorbnetcn fjäufcru

eine <£mpf(nbung, a)ie ungefähr i\attcn unb

niäufc haben mögen : fie finb aufmerffam auf alle

Hit5cn unb 'kodier, mo fie 3U einem rerbotenen JTafdj»

merf gelangen fönnen; fie gcnich'cn es mit einer

foId>en oerftoblenen moUüftigcn ^furdjt, bic einen

grofjen (Ebeil bcs Finbifdjen (Sliicfs ausntaAt.

„3* roar ror allen meinen (Sefdimiftern aufmerf

fam, rocnn irgcnb ein Sd^Iüffel ftecfen blieb. 3"^

gröfjer bie (Ehrfuniit u'ar, bie idj für bie rer=

fdiloffenen CLbiiren in meinem l7cr3en l^erumtrug,

an benen i* lUodien unb lllonate lang vorbeigehen

nuifite , unb in bie idi nur mandimal , menii bie

Iliuttcr bas Reiligtbum öffnete, um i£tmas heraus-

zuholen, einen rcrftol]lencn XM'id tl^at, befto fdnicller

mar idj, einen 2lugenblicf 3U benutzen, i>cn mid)

bie 11ad)läffigfeit ber lUirtbfdiafterinnen mandmial

treffen liefj.

„Unter alkti (Ehiiren mar, mie man leidit eraditen

Faun, bic CEbüre bcr SpeifeFammer biejcnigc, auf

bie meine Sinne am 5d\irfften geridnet marcn.

ircnig ahnungsiiode .freuben bcs Gebens gleiduMt bcr

*£mpfinbmig, tvcnn midi meine üuitter mandimal

bincinricf, um ihr ^Etmas heraustragen 3U helfen,

unb i* bann einige gebörrte Pflaumen cntmeber

ihrer O^üte ober meiner £ift ^u baiiFen hatte. Pie

aufgel^äuftcn Sdnitje über einanbcr umfingen meine

€inbilbungsfraft mit tfjrer j^ülle, unb felbft ber

munberlidie <5erudi, i>cn fo mandjerici Spe^ereien

burdj einanber ausl]auditen , hatte fo eine Icrfcrc

lUirFung auf mid?, ba\^ idj niemals rerfäumte, fo

oft idj in ber lläiie war, mid) menigftens an ber

eröffneten Jttmofphäre jU meiben. Diefcr mcrf-

mürbige fdjiüffel blieb eines Sonntagmorgens, ba

bie Iliuttcr ron bem (Sciäute übereilt marb, unb bas

gaujC ßaus in einer tiefen SabbatI]ftiIIc lag, ftecfen.

Kaum \]atte idj es bemerFt, als ich etlidiemal ^adfte

an ber lUanb f]in unb l]er ging , mid) enblidi ftiü

unb fein anbrängte, bie Cl^ürc öffnete unb mid? niit

€inem Sdiritt in bcr tläbe fo ricicr lang gcmünfdi'

tcr (SlücffcligFcit füf]Ite. 3d? befall Haften, Säcfc,

Sdiaditcln , ^üdifen , (Släfcr mit einem fd^ncllcn

3treifelnben i^lirfc, mas idj mahlen unb nehmen

foütc, griff cnblidj nadj ben Diclgcliebten gcmclFtcn

Pflaumen, rcrfal^ mid? mit einigcti getrorfneten

ilepfcln unb nahm genügfam nod} eine cingcmaditc

Pomeran3cnfdjale ba3u; mit locldjcr ^cute idj mei»

ncn Wea. mieber rücfmärts glitfdicn rpolltc, als mir

ein paar neben einanbcr ftet^cnbe Kaften in bic

2Iugen fielen , aus beren einem Dräl^tc , obeti mit

BäFdjen rcrfcl^en, burd? ben übel rerfd)loffetten Sd?ie»

ber t^crausFjingcn. 2IbmtngsroII fiel id} barübcr

l]er, unb mit mcldicr überirbifdicn €mpfinbung ent=^

bcfftc idj, bafj barin meine i7elben* unb ^freubcn«

melt auf einanbcr gepacft feil ^d) mollte bic

obcrften aufl]cbcn, bctradjten, bic untcrften hcrror»

3iel]en; allein gar halb rermirrte id) bic leidjten

Dräl^tc, Fant barübcr in llnrulie unb J?angigFeit,

befonbers ba bie Köd)in in ber benadjbarten Küdje

einige J?emcgungcn madite, baf, id) Jlücs, fo gut

idj Fonnte, 3ufammenbrücftc, i>cn Haften 5ufd)ob, nur

ein gefdniebenes i^üduidicn , morin bic Homöbie

ron Papib unb c^oliatl] aufgc3cid)nct mar, bas oben«

auf gelegen l^attc, 3n mir fterftc unb mid) mit bicfer

i^eutc Icife bie (Treppe I^inauf in eine DadjFammer

rettete.

„Ton ber (i^cit an mattbte id) alle rcrftol]lcnen ein^

famcn Stunben barauf, mein Sd)aufpicl micbcrbolt

3U Icfen , es ausmenbig 3U lernen unb mir in <5c^

bauFcn Dor3ufteIIen, mie berrlid) es fein müßte, menn

id] aud) bie 05eftaltcn ba3u mit meinen ^fingern bc

leben Fonnte. 3*^? ^varb barübcr in meinen (Qe-

banFen felbft 3um Parib unb cSoliatb. 3" ^1"^"

irinFcln bcs i^obens, bcr Ställe, bcs (Wartens, u)tter

allerlei Umftänbcn ftnbirte id) bas Stücf gan3 in

mid) hinein, ergriff alle i\olIen unb lernte fie aus-

menbig, nur bai'i id? mid) meift an ben plat^ ber

liaupthclben 5U fetten pflegte unb bie übrigen luic

CErabanten mir im cScbädjtniffc mitlaufen ließ. So
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lagen mir Me gro§mütl^igcn Heben Daribs, mit

benen er ben übermütl]igen Hiefen (Soliatf^ l]craus»

forberte, üag unb Xiadji im Sinne; id? murmelte fie

oft Dor mid) t^in. iliemanb gab 2ld/t barauf als ber

Datcr, ber manchmal einen foldjen 2Iusruf bemerfte

unb bei ftcb felbft bas gute (5cbäd?tni§ feines Kna»

ben pries, ber ron fo menigem §ul|ören fo llTandierlei

i\abe bef^alten fönnen.

„I^ierburd? tparb idj immer ücrtDegener unb rcct>

ttrte eines ^Ibcnbs bas Stücf 3um größten Cf^eile

por meiner ITiutter, inbem id? mir einige lUadjs-

flümpdjcn 3U Sdiaufpicicrn berettete. Sie merfte

auf, brang in mid?, unb idj geftanb.

„(Slücflidjerroeife fiel biefc (Hntberfung in bic gett,

ba ber Steutenant felbft ben IPunfdi geäußert f^atte,

midj in biefc (Sebcimniffe eina)cit|cn ^n bürfen.

nicirtc ITTutter gab il^m fogicid? Hadjridjt von bem

unertrartetcn (Talente ihres Sohnes, unb er iputjte

nun ein3uleitcn, bafj man ihm ein paar gimmer im

oberften Stocfe, bie gemöf^nlid? leer ftanben, überliefj,

in bereu einem roicber bic gufdjauer fi^en, in bcm

anbcrn bie Sdiaufpicicr feien , unb bas ProfcentUTn

abermals bie 0cffiinng ber dbüre ausfüllen foUte.

Der Cater iiaiie feinem ^freunbc bas 21IIes 3U ocr«

anftalten erlaubt; er felbft fdjicn nur burdj bic

(finger 3U fetten, nadj bem (5runbfat5e, man muffe

i>en Kinbern nid?t merfen laffen , ruie lieb man fie

I^abc; fie griffen immer 5U ujcit umfidj: er meinte,

man müffc bei if^rcn j^reuben ernft fdieinen unb fie

ihnen mand^mal rerbcrbcn, bamit il]re ^nf^tcbenl^eit

fie uidjt übermäfjig nnb übermütl|ig madje.

Se(t)6tc6 Xlflpitcl.

r-Zer Lieutenant fdihig nunmehr bas (Theater

auf unb bcforgtc bas llebrige. 3'^? "icrftc

I
tuol^I, i>cify er bic lüodje mcl]rmals 3U unge-

iföl^nlidjer §cit in's i7aus fam, unb rcrmuti]cte bie

iJlbfidit. llToinc 23egicvbc iintdis unglanblidi, ba idj

n)oljl fül^lte, iia\!; id} vov Sonnabeiibs feinen CEl]eiI an

Dem, ruas 3ubercitct unirbe, nel]men burfto. iSnblidi

erfdjieii ber geu'ünfdjte (Tag. 2Ibenbs um fünf ill^r

fam mcin^ührer unb nahm midi mit hinauf. 5'tt«^'"^

Dor ^frcube trat idj l]inein unb erblirfte auf bcibcn

Seiten bes (Sefteües bic I^crabl^ängcnbcn puppen tu

ber ©rbtmng, tpte ftc auftreten foliten ; idj betraditctc

fie forgfältig, fticg auf ben (Tritt, ber midi über

bas (Tl^eatcr erhob, fo i>d\y idi nun über ber fleiiicn

IDcIt fdjniebtc. 3^ i'^k »'d?t of^nc €l)rfurd?t jw'u

fdien bic Srettdjcn I]inunter, nicil bie Erinnerung,

tpcldic t|errlid/e IPirfung bas <5an^e von auficn

tl]ue, unb bas (5cfüt^l, in mcldie (Set^cinmiffe idj

cingetDcil^t fei, midj umfafjten. IPir madjten einen

Dcrfud», unb es ging gut.

„Den anbcrn Zua, ba eine (ScfeUfdiaft Kinbcr

gelaben a»ar, l]icltcn mir uns trcfflidi, äußrer baf) idi

in bcm j^euer ber 2lftion meinen 3o«<3tI]an fallen

Iic§ uttb genötl^igt trat, mit ber fjanb f^inunter 5U

greifen unb i[]n 3U Idolen — ein §ufall, ber bie

3Uufion fchr untcrbradj , ein grofjes (5eläditcr per»

urfaditc unb midj unfäglidj fränfte. llud; fdiicn

biefcs Derfcben bem Dater fctjr millfommcn 3U fein,

ber bas grofjc rcrgnügcn, fein Söhndicn fo fällig 3U

fchen, niotilbcbäditig nidit an ben (Tag gab, nadp

beenbigtem Stüifc fidj gicidj an bic ^fcljlcr l^ing unb

fagte, es märe rcd?t artig gcmcfen, uienn nur Dic§

ober Das nidit rcrfagt l]ätte.

„lllidi fränfte Das innig ; idj niar traurig für ben

Tlbcnb, l^attc aber am fommcnbcn ITIorgen allen

Pcrbrufj fdion roiebcr rcrfdjiafen unb tpar in bcm

(Scbanfcn fdig, baf^ idi auficr jenem llnglürf treff

lidj gcfpielt Ijabe. T^a^n fam ber i^eifall ber §u-

fdiauer , meldjc burdiaus bcl^auptctcn , obgleidi ber

Lieutenant in 2Ibfidit ber groben unb feinen Stimme

fehr Diel getl^an t^abe, fo pcrorirc er bodi meift 3U

affeftirt unb ftcif; bagegen fprcdic ber neue 2Uv

fänger feinen Darib unb 3<"iiitl]an portrcfflidi. i^c»

fonbers lobte bie lITuttcr ben freimütl|igen Jlusbrucf,

tpic idi ben (5oliatl^ I|erausgcforbert unb bem Kö
nige ben bcfdjcibcncn Sieger porgcftellt l]abe.

„rtun blieb 3U meiner größten ^reube bas (Theater

aufgefdjlagcn, unb ba ber j^rül^ling f^erbeifam, unb

man ohne j^eucr bcftcbcn foimtc, lag idi in meinen

j^rei' unb Spielftutibcn in ber Kammer unb lie§

bic puppen roacfer burdj cinanber fpicicn. ®ft lub

idj mcitic (Scfdntiiftcr unb Kameraben I^inauf ; tpciui

fie aber audj nidit fommen uioüten , anir id^ allein

oben. IHcinc (Embilbungsfraft brütete über ber

fleinen lUelt, bie gar balb eine anbcrc (5eftalt gc'

mann.

„3dj I]attc Faum bas crfte Stücf, ni03u (Tl^catcr

unb Scijaufpicler gcfdjaffcn unb gcftcmpelt aiarcu,

ctlid|emal aufgcfül^rt, als es mir fdjon feine j^reube

mel^r madite. Dagegen iparen mir unter ben i^n-

diern bes (Sroßpatcrs bic beutfchc Sd?aHbül]nc unb

pcrfdncbcnc italicmfdj bcutfdic 0pcrn in bic X^änbc

gefommen, in bie idi midj fcl^r pertiefte unb jebcs«

mal nur erft porne bie pcrfoncn überrcdjnctc unb

bann fogleid) ol^nc IPeitcrcs 3ur 2luffül^rung bes

Stücfes fd^ritt. Da mufjtc nun König Saul in

feinem fdjiparjcn Sammctfleibe ben <£l]aumigrcm,
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<£ato uiiö Darins fpielcti, tpobci 511 bemcifoii ift,

"iicSn öic rtiiiFc nicmali. aan;, , fotl^lnll incifteiitbcils

nur &ic fiiiiftoii 2lFtc, iro c^ an ein (EoMi'tcdjcn

(jina, anftjcfiibrt unu•^cn.

„2(ndj UHir 1-5 natiiilidi, iiofj midi ^ic 0"*ptn- mit

ihren mannioifaltitjcn Pcränberutiijen iinb ilbcn

teucrn mehr als 2Ule5 anhieben mnfifc. 3"^? h'"*^

öaiin ftiinnifdic üicerc, (Söttcr, ^ic in lUoIfcn herab

fommcn un^, ums midi rorjiicjlidi aliirflidi mad^tc,

J31it5 utit» Donner. 3* l?*^lf mir mit pappe, ^'arbe

un^ papier, unifitc cjar trcfflidi JTadit 3U madjen;

öer 3.Mit5 mar fürditerlidi anjufeben, nur ^cr Donner

gelana nidit immer, i)odi Das hatte \o Diel nidit ^u

fatjcn. ^hidi fanD fid) in ben Opern mehr (^ele

öWthc. III 2f>.

ijenbeit, meinen Darib iinb (Soliatb anyibrinacn,

lueldjes im rcaelmäfilijen Drama aar nidit anaeben

mollte. ~^A-^ fiil]lte täalidj mehr ^Inl^inalidifeit für

bas enae plät5dicn, mo idi fo mand^e ,freube aenofi,

unb ii-h aeftebe, bafj ber t^erudi, !)en tiie puppcTi

ans i>er fpeifefammer <x\\ fidi ijCjoaen hatten, nidit

lücnia öa^n beitruij.

„Die DeForationen meines (Theaters maren mm»
mehr in jieinlidier DoUFommenbeit; benn bafj idj

pon 3"iJC"'^ ^^"f i'iii c^efdiicf gehabt hatte, mit öem

CirFel nm^mjehen, pappe ansiufdnieibcn nnbi^ilber

y\\ ilinminireii , Fam mir jet^t mobl 3U Statten.

Um be)'to meber that es mir, menn midi ijar oft

bas pcrfonal an 3Jusfiif|ninüi ijrofjcr 5adjen binberte.



„ITTcinc Sdiipcftcni, tnbem fie ibre Piipjjcn ans»

unb anflcibetcn, erregten in mir ben (SebaitFcn,

meinen f7clben and) narfj nnb nadi bemeglicbe Klei»

bcr 3n perfdjaffcn. Ulan trentitc i^nen bie Läppchen

pom Seibe, fc^te fie, [o gut man fonnte, 3ufammen,

fpartc fidj ctroas (Selb , fanftc ticnes 5?anb nnb

j^Iittcrn, bettelte fidj mandies Stütfdjen Safft 3n

fammcn unb fdjaffte nad? nnb nadj eine übcater-

garberobe an, in meldjer befonbcrs bie Heifrörfc für

btc Damen nidjt pergeffen roaren.

„Die (Truppe roar nnn mirflidi mit Kleibern für

bas größte Stücf rerfeben, unb man hätte benfen

follen, CS mürbe mtn erft redjt eine 2Iuffül]rnng bcr

anbern folgen; aber es ging mir, mie es bcn Kin»

bent öfter 3U geben pflegt: fie faffen weite plane,

madjen grofje Ilnftalten, audi mobl einige Derfudje,

unb es bleibt 2111es 3ufammcn liegen. Diefcs j^cb

Icrs muf, idj midj and) auflagen. Die gröfjte j^rcube

lag bei mir in ber (Erfiiibung nnb in ber i^efdiäf-

tigung bcr i£inbilbungsfraft. Diefj ober jenes Stürf

intereffirte mid] um irgenb einer Scene willen, unb

idi liefj gleid) mieber neue Kleiber ba3u madicn.

Heber foldien ^Jlnftaltcn maren bie nrfprünglidicn

Kleibungsftürfe meiner £iclbcn in Unorbnung gc>

ratzen unb rerfdjieppt tiiorben, bafi alfo nidjt ein»

mal bas crfte große Stücf mebr aufgeführt werben

fonnte. 3*^ überliefj midi meiner pbantafie, pro-

birte unb bereitete emig, baute taufenb £uftfdilöffer

unb fpürte nidjt, ba\^ idj bcn (ßrunb bcs Fleinen

05ebäubes 3erftört Ijattc."

IlXibrenb biefer €r3äbinng b'-itte Hlariane alle

il]re ^freunblidjfeit gegen IVilhelmen aufgeboten, um
ibre Sdjläfrigfeit 3U cerbergeti. So fdicr3baft bie

Segebenbeit oon einer Seite fdneit, fo war fie itjr

bodj 3U einfadj , n)ib bie i^etraditungeti babei 5U

ernftbaft. Sie fetjte 3ärtlidi ihren ^f ufj auf ben ^f ufj

bes (Seliebtcn unb gab ibm fdieinbare ^ciduMi ibrcr

2ZufmerffamFeit unb ibres i?eifalls. Sic tratif ans

feinem (Sj\a\c, unb lUilbelm war über3eugt, es fei

fein iUort feiner (5cfdndite auf bie (£rbc gefallen.

Tlad} einer fleinen paufc rief er aus: „(£s ift nun

an bir, ITtariane, mir and] beine crften jugenb»

lidjen ^freuben mit3utheilen. llod) waren wir

immer 3U febr mit bcm (Segenwärtigen befdjäftigt,

als bai5 wir uns wedjfeifcitig um unfere Dorige

Scbcnsweife bitten befümmern fönncn. Sage mir:

unter weldjcn llmftänbcn bift bu cr3ogen ? weld?e

finb bie erften lebbaften €inbrürfe, bercn bu bidi

crinnerft?"

Diefc ^Jragen würben IHarianen in grof5e Vet'

legenbcit gefet5t b^-il"-'"/ n-<enn ibr bie Jllte nidjt

foglcidj 3U t7Ülfc gefommen wäre, „erlauben Sie

benn," fagte bas flugc IPeib, ,M\) wn auf Das,

was uns früber begegnet, fo aufmerffam finb, itaf;

wir fo artige X^egebenbeiten 3U er3äblen haben, unb,

wenn wir fie 3U er3äblen bätten, baf? wir ber Sadjc

audi ein foldies (Befiticf 3U geben wüb'tcn-^"

„"iUs wenn es beffen bebürftel" rief IPilbelm ans.

„3d? liebe biefes 3ärtlidie, gute, lieblidie (Scfdiöpf

fo febr, bafj midj jeber 2£ugetiblicf meines iSebens

rerbriefit, iicn id? ohne fie 3ngebra*t kibe. Sa^

midj wenigftens burdi bie t£inbilbungsfraft (Ebf'l

an beincm rergangencn Sehen nehmen I €r3ähle

mir 2IIIes ! idj will bir 2^11es er3äblcn. W'iv wollen

uns wo möglid? täufdjen unb jene für bie iiebe

pcrlorcncn Reiten wieber 5U gewinnen fuduni."

„rPenn Sie fo eifrig barauf beftebcn, fönnen wir

Sie wobl befriebigen," fagte bie 2Ilte. „€r3äblcn Sie

uns nur erft, wie ^lirc Liebhaberei 3um Sdiaufpiele

nad} unb nadj gewadifen fei, wie Sic fid? geübt,

wie Sie fo glücfiidi 3ugenommen b^i^*-'" - »^^tfi Sie

nunmehr für einen guten Sdxiufpieler gelten fönnen.

€s l\at 3bnen babei gewif, nidit an luftigen i?e»

gebenheiten gemangelt. €s ift nidit ber IlTübe

wertb, i^a\^ wir uns 3ur Kubc legen; idj habe nodj

eine j^lafi-he in Heferre, unb wer weifi, ob wir halb

wieber fo rubig unb 3Hfrieben 3ufammenfit)en."

lITarianc fdiante mit einem traurigen i^Iicf nadi

ibr auf, i>cn lUilbelm nidjt bemerfte, unb in feiner

€r3äblung fortfubr.

Sicbcutcö Itapitcl.

|f ie gerftreuungen ber 3»i]i'-'"'>< ba meine d5e

fpamtfdiaft fid? 3U rcrmebren anfing, tbatcn

bem cinfamcn , ftillen Dergnügen ^Eintrag.

3di war wedifelswcife balb 3'^iiJ''i'/ ^'•'^^^ Solbat, halb

i^eiter, wie es unfcre Spiele mit fi* bradjten ; bodi hatte

idf immer barin einen fleinen Döring ror i>cn 2ln

bern, {>afi ich im Staube war, ibnen bie nötbigen

(Serätbfdiaften fdjicflidj au53nbilben. So waren bie

Sdiwerter meiftens aus meiner ^fabrif ; idj rer3ierte

unb cergolbete bie Sdjlitten, unb ein gebeimer 3"

ftinft lie§ mid? nidjt ruben , bis idi unfere inili3

in's 2Intife umgefdiaffen l\aüc. VjcUnc würben rcr»

fertigt, mit papiernen iMifdien gefdimürft, Sdnibe,

fogar fjarnifdie würben gemadit, ^Irbeiten, bei beneu

bie i^ebienten im I^aufe, bie etwa Sdnieiber waren,

unb bie luibterinnen mandie llabel 3erbradien.

„(Einen Übeil meiner jungen tSefellen fab id) nnn

woblgerüftct . bie übrigen würben aud) nadj unb
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iiadi, ^pd1 lun-itujcr, tiiisftaffirt, l^l^ es tarn ein ftatt^

lidics tücrps 3iiKiiiiincii. Wn mariVhrtcii in liöfcn

nnb öärtcn, f*htoicn uns biciv auf ^ie Sdiilt^e un&

auf i)ic Köpfe; es cjab mandic lllifjlicüiijfeit, bie

aber halb beiacicgt war.

„Piefes rpiel, bas i>\c 3Inbcrn febr nnterl]iclt,

ii'ar Fauni etliduMual actriebcn iporben, als es tnidi

fd)on nidit mehr befricbioitc. Per ^Inblicf fo oieler

ijcrüftctcn (Scftaltcn mufitc in mir notbnienbitj bie

ivitteribecn aufreihen, bie feit ciniijer ^eit, i>a id)

in bas £efen alter Konianc aefallen umr, meinen

Kopf anfüllten.

„Das befreite 3f"'fjlc'" / biipon mir Koppcns

lleberfet^una in bie Ixinbc fiel, gab meinen tjernm»

fdnueifenben c^ebaiiFen er;blidi eine beftimmte Kidj

tung. c5an3 fonnte idi 3U'ar bas (Sebidit nidit lefen

;

es iparcn aber Stellen, bie idi austueiibig tinifite,

bereu Silber midi nnifdimebten. ix^fonbers fcffeltc

midi (Iblorinbe mit ibrem ganzen übun unb s£affen.

Die lllanmi'eiblidifeit , bie rul]ige ^fiille il^res Da
feiiis tl^atcu mehr lüirfumj dnf i>en (Seift, ber fidj

,iu entmiifein anfing;, als bie gemaditcn 2?cijC 2Irmi»

bens, ob idi gleidi ibren (Sarten nidit reraditete.

„:!lber bunbert unb l]unbertmal, menn idi Jlbenbs

auf bem 2JItan, ber .iiuifdicu bcn (Siebcin bes ßaufcs

angebradit ift, fpa^iertc, über bie (Segcnb l^infaf^,

unb von ber binabgeiindienen Sonne ein jitternber

Sdiein am iiori.^ont beraufbämmertc, bie Sterne bcr=

rortratcn, aus allen irinfein unb (Tiefen bie Hadjt

berrorbrang, unb ber flingenbe üon ber (Srillen burdj

bie feierlidie Stille fdniUtc, fagte id,' mir bie (5e^-

Idiiditc bes traurigen gmeifampfs jtiiifdjen (LaU'

crebcn unb Cblorinbeti por.

„So fef]r idi, tnie billig, pon ber Partei ber dl^riftcn

ipar, ftanb idi bodi ber beibnifdien iielbin mit ganzem
iierjcn bei , als fie unternabm , iicn grofjeti üburm
ber iielagercr an^u^ünben. Hub mic nun danereb

bem rermeinten Krieger in ber iladit begegnet,

unter ber büftern iiiille ber Streit beginnt, unb fie

geuMltig fämpfen idi fonnte nie bie iUorte aus

fpredien

:

,?niein bas febeusmaafi ibiorinbens ift nun poll,

Hub tl]rc Stunbe Fommt, in ber fie fterben foll,'

bajj mir nidit bie (II]ränen in bie klugen famen,

bie reidilidi flofi'en, luic ber unglürflidie £iebbaber

ibr bas SdMuert in bie l^ruft ftöf^t , ber Sinfenbeti

ben lielm loft , fie erfennt imb ^ur daufc bebeub

bas lUaffer bolt. :;iber tric ging mir bas licrj über,

tpenn in bem bezauberten lUalbe Cancrebens Sdmiert

ben i^anm trifft, i^lut naeb bem liiebe flief^t, unb

eine Stnnme ibm in bie Olbren tönt , baf, er audi

hier Cblorinbeu peripunbe, ha\^ er pom Sdjirffal be»

ftinunt fei. Das, aus er liebt, überall nnuiiffenb ^u

perlet^en

!

„^£s bemäditigte fidi bie (Sefdiid^te meiner v£iu-

bilbungsFraft fo , bafj fidj mir , ipas idi pon bem

(5ebiditc gelefen batte, bnnfel ju einem (Ganzen in

ber Seele bilbete, pon bem idj bergeftalt eingenom

men mar, ba\^ idi es auf irgenb eine lUeife por^u

ftcllen gebadite. 3di mollte Cancrcbcn unb Jveinalben

fpiclcn unb fanb ba^u jmei Lüftungen gan3 bereit,

bie idi fdioti gefertigt liatte. Die eine Pon bunfel

grauem papier mit Sdiuppen foUtc bcn ernften

Cancreb, bie anberc pon Silber unb cSolbpapier

itcn glätijenben Keinalb jieren. 3" '^'''' Sebljaftig*

feit meiner DorfteUung erzählte idi Dilles meinen

(Sefpannen , bie bapon gan3 ent3Ücft ipurben unb

nur nidjt niol]I begreifen Fonntcn, iia\) bas 2lIIes

aufgefül]rt, unb 3ipar pon ibncn aufgefüf^rt tpcrben

follte.

„Diefen gtpeifeln half idj mit pieler £eidjtigFeit

ab. 3"^ bisponirtc gleidj über ciii paar §immer

tu eines benadibarten (Sefpielen l7aus, ol^ne 3U be»

redinen, \\\^ bie alte üante fie nimmermel^r bergeben

luürbe; ebenfo mar es mit bem dFjeatcr, ipopon idi

audj Feine beftinunte 3^'''-' ^l^-^ttc, anijer i>a\^ man
es auf i^alfen fe^cn , bie Couliffen pou getl^eiltcn

fpanifdien llXinben binftellen unb 3um (5runb ein

grofjes dudj nel^men muffe. lUober aber bie Iliate-

rialicn unb (Serätl^fdiaften fommen foUteji, liatte id;

nidjt bebadjt.

„^für ben ll\ilb fanben tpir eine gute ^lusfunft:

tpir gaben einem alteti i?ebicnten aus einem bor

i^äufcr, ber mm ^örfter gemorbcn mar, gute lUorte,

'i>a% er uns junge i^irfen unb j^iditen fdniffen mödjte,

bie audi mirflidi gefdiminber, als mir boffen Fonnten,

l^erbeigebradit mürben, ilun aber fanb man fid?

in grojger Terlegenfieit, mic man bas Stüct, elie bie

iiäume perborrten, 3U Staube bringen föimc. "Da

ipar guter 2\atb tbeuer: es fehlte an piat-,, am
dbeater, an Dorl^iingen ; bie fpanifdien U\inbe maren

bas (£in3ige, tuas mir l^atten.

„3ii biefer Perlegenl^eit gingen ipir mieber bcn

'Lieutenant an, bem ipir eine meifläufige i^efdnei

bnng pon ber iicrrlidifeit maditen , bie es geben

follte. So mcnig er uns begriff, fo bebülflidi mar

er, fdiob in eine Fleine Stube, mas fidj iion difdien

im liaufe unb ber itadibarfdiaft nur finben mollte,

an cinanber, ftellte bie U\iiibe barauf, maditc eine

hintere IJlusfidit pon grünen Porbängen; bie i^äume

mürben audj gleidi mit in bie Keibe geftellt.

„3iibeffen mar es lübenb gemorbeii, man batte bie

£iditcr ange3Ünbet, bie Iliagbe unb Kinber fanen

\:,r,
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''^^^^^^i

auf ihren planen, bas SiM folltc angeben, bie

3aii3e f)clbc)i((ijaar tpar angcjogen ; tiuii fpürtc aber

3c&er 3nm €rftcinnal, ba§ er nidit ipiffc, it>as er

31t fageti l^abc. 3n bcr fji^c ^er (Erfiiibimg, ba i*

gati3 von nietncm (Segetiftaubc i>urcbbruiiijcit n^ar,

tjatte tdj Dergeffen, öajB bodj 3cbci" unffcit muffe,

XBas unb tpo er es 311 fageii I^abc, imb iit ber £cb-

tjaftigfeit ber 2lusfül^ruitg trar es bett Ilebrigen audj

tiidit beigefalleti; fie glaubten, fie tpürben fidj leidit

als I)clben barftellcn, leidit \o I^anbcln unb rcben

föniicn, lutc bie pcrfonen, in bereu Wdt id^ fie rer*

fc^t l]atte. Sic ftanben 2lüc crftaunt, fragten fidj

einanbcr, u\is juerft Foinineu follte ; uub idi, ber idj

midi als üancreb rorne an gebadit hatte, fing, allein

auftrcteub, einige Dcrfc aus bem ßelbcugcbidite l]cr»

3ufagcn an. lUeil aber bie Stelle gar 3U balb in's

€r3ähleube überging, unb idi in meiner eigenen

Jxebe enblidj als brittc perfon rorfam, audj ber

(Sottfrieb, ron bem bie Spradje t»ar, iiidit heraus'

tommen mollte, fo mufjte idj unter großem (Seläd^ter

meiner gufdjauer eben mieber abjiel^en — ein lln

fall, ber midi tief in ber Seele fränfte. Pernnglücft

luar bie <£rpebition ; bie .'^ufdiauer fafien ba unb

u'ollten iStmas fehen. c5efleibet marcn tr>ir^ idj

raffte mi* 3ufaminen unb ent)d;iIoJ5 midj fur3 unb

gut, Paoib uub cSoliatl^ 3U fpielen. (Einige ber (Se^

fellfdjaft hatten et^emals bas Puppenfpiel mit mir

aufgeführt, 2llk t)attcn es oft gcfeben; man theiltc

bie i\oIIen aus, es rerfpradi 3cber fein i^eftes 3U

tbun , unb ein fleiner brolliger 3"'iiH' malte fidj

einen fdTOar3en J3art, um, tt»enn ja eine £ücfc ein^

fallen folltc, fie als Iiansitmrft mit einer poffe aus

jufüllen — eine ^Inftalt, bie idi, als bem ^Ernfte

bes Stücfes 3uaiiber, febr ungern gefdiehen lief?.

Dodj fdMinir idj mir, uienn idi nur (Einmal aus

bicfer Derlegenljeit gerettet luäre, mid^ nie als mit

ber gröfjten lleberlegung ein bie Dorfteilung eines

Stücfs ju magen."

:A6?\c^ jRapitd.

ytriane , rem Sdjlaf übermältigt, lel^nte fidj an

il^ren (Seliebten, ber fie feft an \id) brücfte

utib in feiner (£r3äl^lung fortfuhr, tnbef5 bie

2llte bcn lleberreft bes lUeins mit gutem i?ebadite

gcnof5.

„Die Derlegenlfeit," fagte er, „in ber id? midj mit

meinen ^frcunbeii befunben hatte, inbem mir ein

Stücf , bas nidit eriftirte, 5U fpielen unternahmen,

mar halb rergeffen. IH einer £eibenfdiaft , jeben

Homan, beu idj las, jebe (Sefdiidite, bie man midi

leierte, in einem Sduiufpielc bar3ufteüen, fonnte felbft

ber unbiegfamfte Stoff nidit miberftehen. "^A} mar

röUig überzeugt, ba\i Dilles, mas in ber (Eriählung

ergöt5tc, rorgeftellt eine riel gröf^ere lUirfung tbun

muffe; Dilles foUte por meinen klugen, Dilles auf

ber i?übne rorgehen. Wenn uns in ber Sdiule bie

lUeltgefdiidite rorgetragen mürbe, jcidniete idi mir

forgfältig aus, mo (Einer auf eine befonberc Ifeife

erftodien ober rergiftet mürbe, unb meine (Einbil^

bungsFraft fab über (Erpofition unb Termicflung

l]imiieg unb eilte bem intereffantcn fünften 2lfte ju.

So fing idi audi mirFlidi an, einige Stücfe ron leinten

berpor 5U fdireiben, ohne ba|5 idj andj nur bei einem

€in3igen bis 3um ^Infange gcfommen märe.

„§u gleidier §eit las idj, thcils aus eigenem

eintrieb , tl^eils auf Teranlaffung meiner guten

j^reunbe, meldie in i>cn (Scfdimarf gefommen maren,

Sdiaufpiele aufzuführen, einen ganzen IPuft tl^ea-

tralifdier probuFtionen burdi, mie fie ber ^nfJÜ mir

in bie Xianbe führte. 3*^? i^^'*-'"" '" ^'•'" glüiflidien

3al(ren, mo uns nodj Dilles gefällt, mo mir in ber

Illenge unb ^Ibmedislmig unfere i^efriebigung finben.

Leiber aber marb mein Ilrtheil nodi auf eine ajiberc

IVeife beftodicn. Pie Stürfe gefielen mir befonbers,

in iicncn tdj 3U gefallen l|offte, uub es maren roenigc,

bie idj nidit in biefer angenel]men däufdiung burdj«

las; unb meine lebhaftefte TorftellutigsFraft, ba idj

midj in alle i\oIlen benFeu Fonnte, perfübrte midi,

3U glauben, bafj idi audj alle barftellen mürbe; ge»

möhiilidi mäl]lte idi bal]er bei ber Illustheihuig bie«

jenigen, meldie fidi gar nidit für midi fdiirften, unb

meun es nur einigermaficn angel]en mollte, mol]!

gar ein paar Hollen.

„Kinber miffen beim Spiele aus Willem Dilles 5U

madien : ein Stab mirb 3ur ,fHute , ein Stürfdieti

I70I3 jum Decken ,
jebes 3?üiibeldien 3ur puppe unb

jeber lUinFel zur IMitte. 3" biefem Sinne entmicfeltc

ftdi unfer prirattlieater. i^ei ber rölligeit HuFeunt

m\y unferer Kräfte unternal]iuen unr Dilles, bemerFten

Fein t]ui pro quo nni> maren überzeugt, 3fber muffe

uns bafür nehmen , mofür mir uns gaben. £eiber

ging IJltles einen fo genu'imMi (Sang, bafj mir Tiidif

einmal eine merFmürbige ^übernhcit 3U erzählen übrig

bleibt. (Erft fpielten mir bie menigen Stndc burdi,

in meldien nur niaimsperfoncn auftiTten; bann rer^

Fleibeten mir (Einige aus unferm lUittel unb z^^'J^"

zuletzt bie Sdimeftern mit in's Spiel. 3" ci'iigi'"

r^äufern l^ielt man es für eine nüt5lidie i^efdiäf

tigung unb lub (Sefellfdiaften barauf. Ilnfer iJlrtillerie
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liciitcnatit pcriicß uns and) bicv nidjt ; er seigtc uns,

luic tpir fommeii iinb aclicn, beflamircit unb ^cfti*

Fitlircn folltcit ; allein er erntete für feine 2?enuil]uncj

nieiftens rocnioi I^anf, inbcnt nnr bie tbeatralifdicn

Künfte fiton bcffcr als er jU rerfteben glaubten.

„lüir verfielen gar bali> auf bas drauerfpicl;

benn luir battcii oft facjcn boren unb glaubten felbft,

es fei leiibter, eine (Iragöbie 3U fdneiben unb vov

aufteilen, als im !£uftfpielc roüfonimeii ju fein. 2Iucb

fühlten tuir uns beim crftcn tragtfcbcn Dcrfucbc gaiij

in unferm Elemente; mir fucbtcn uns bcr ßöbe

bcs Stanbes, bcr PortrefflidiFcit ber (IbaraFtere burdi

Steifheit unb ^Iffeftation 5U nähern , unb bünften

uns burdjaus nidjt rpertig; allein roIIFommcu glürf-"

Iidi u\iren mir nur, menn mir red^t rafcn, mit ben

,Yütien ftampfen unb uns mobl gar vor W\üh unb

rcr^mciflung auf bie €rbe mcrfen burften.

„Knaben unb IHäbdien maren in biefen Spielen

nid^t lange beifammen, als bie JTatur fidi 3U regen,

unb bie (Sefellfdxift fidi in rerfdiiebene Fleine £iebes'

gefdndnen ju theilen anfing, ba benn meiftentbeils

Komöbic in ber Komöbic gcfpielt mürbe. Die glücf«

lid^cn Paare brürften fidi hinter i>cn dheatermänben

bie liänbe auf bas ^ärtlidjftc; fic ucrfdimammen in

(5Iü(ffcligfeit , menn fic einanbcr, fo bebänbert unb

aufgefdnnücft, redit ibcalifdi PorFamcn, inbcf? gcgetp

über bie unglürflidien Jlebenbuhler fi* ror ITeib

rer^ehrten unb mit CErot, unb Sdiabcnfreube allerlei

Unheil anriditetcn.

„riefe Spiele, obgleidi ohne Derftaiib untcrnotn»

men unb ohne Einleitung burdigeführt , maren i>od)

nidit ohne Jait5cn für uns. IVk übten unfer t5e«

bäditni]^ unb unfern Körper unb erlangten nie^r

(5efdimeibigFeit im Spred/en unb Betragen, als man

fonft in fo frühen ^i-ihi'"-'" geminnen Fann. ,für midi

aber mar jene §eit befonbers i£podie: mein c^eift

riditete fidi iwy^ Tiadj bem übeater, unb idi fanb

Fein gröi5er (Slücf, als Sdiaufpiele 5U Icfcn, jU fdirct'

ben unb ^u fpielen.

„Der llnterridit meiner Seiner bauerte fort, llian

batte midi bem Panbelsftanb gemibmet unb jU un-

ferm 2Tadibar auf bas «lomptoir getban; aber eben

5U felbiger ^eit entfernte fidj mein (Reift nur ge-

maltfamer ron Eitlem , mas idi für ein niebriges

(Sefdiäft halten muffte. Per i?ühne mollte idi meine

gan3C CEbätigFcit mibmen, auf il^r mein (5lürf unb

meine ,'t)ufriebenheit finben.

„3di erinnere midi nodi eines t5ebidites, bas fidj
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unter mcittcit papiercit fiiibcti miifj, in aicldjcni bic

JTlufc ber tragifdjeit Didjtfimft nnb eine anberc

jfrauensijcftalt, in ber idj bas (5etpcrbc pcrfonifiijirt

l^atte, fidj um meine xvevii\c pcrfon rcdjt tracfer

3anfen. Die <£rfinbuiuj ift cjcmcin, unb id/ erinnere

midj nid^t, ob Mc Dcrfe lEtiuas taucjcn; aber if^r

follt es febcn, um bcr ^furdjt, bes ^Ibfdjcues, ber

£iebe unb ber £cibcnfdjaft nnllen, bie bavin I^crr^^

[djen. lUie äuijftlidi I|atte idi bie alte i^ausnuttter

gefdjilbert mit bcm ixocfen im (Sürtel, mit Sdilüffeln

an ber Seite, 23riIIen auf ber Hafe, immer flci^icj,

immer in Unruhe, jänfifdj unb bausbältifdi , flein»

lidj unb befdjuierlid^ ! lUic fümmcriidi bejdjrieb idj

ben §u[tanb Dcj'fen, ber fidi unter ihrer Kuthe bürfen

unb fein fnedjtifdies JEatjciuerf im Sdimeif^e bcs

2Inaefidites rcrbiencn follte! lUic anbers trat 3t-'itc

baijeacn auf! iUeldje (Erfdieinun^ warb fie bem

befümmcrten IxTjen! Iierrlidi oiebilbet, in ihrem

iPefen unb i3etraoien als eine üoditer ber j^rcil^eit

an3ufeben. Das (Scfübl ihrer felbft aab ihr lUürbe

otjne Stol^; il^re Kleiber jiemten ihr, fie umhüllten

jebcs (Slieb, ofine es 3U 3aiänoicn, unb bie reidilidien

j^alten bes Stoffes tnieberl^olten roic ein taufenb-

fadjcs (£dio bie rei3enben i^emeaunaen ber (5ött

lidicn. IPeldi ein ^lontraft ! Uni) auf meldie Seite

fid/ mein I7cr3 manbte, fannft bu leidet benFen. 2h\d)

war nidjts rerijeffen , um meine lllufe fenntlidj 311

madien. Kronen unb Doldie , Ketten unb lUasfen,

u'ie fie mir meine Toraänaer überliefert l^attcn,

waren il^r audi Ijier 3uactl^eilt. Per lUettftreit mar

l^efticj ; bie Heben beiber perfonen contraftirten ije

böriij, ba man im r>ier3ehnten '^abvc c,civ'6bn\'\ib bas

Sdjit)ar3e unb JPeifjc redjt nah an cinanber 3U malen

pjTecjt. Die 3IIte rebete, mic es einer perfon cje^

5iemt, bic eine Sted'nabel aufhebt, unb 3*^'"^ t^'c

eine, bie Köiiitjreidie rerfdicnft. Die marnenben

Drol^unijen ber HJlten mürben rerfdimäht; idj fab

bie mir lunfproduMien i\eidithiimer fdion mit bem

KiicPen cm\ enterbt unb nacft übcnjab idj und} ber

ITiufc, bie mir il]ren ijolbenen Sdilcier 3umarf nnii

meine V<[ö\]c bcberfte.

„l^ätte id/ benfen Fönnen, meine (beliebte," rief

er aus, inbem er Hlarianen fcft an fi* brücftc, „\\\]

eine 9an3 anbere , eine liebliiljere 05ottl]eit Fommcn,

midj in meiiu^m Porfat^ ftärFen, midj auf meinem

IVdyc bealeiten mürbe — uuid/ eine fdjöiiere Il^en

buucs nnirbc mein (Sebidjt aenommen l^aben , mie

intcreffant mürbe nidit ber Sdilufj beffelben aemorben

fein ! Dod/ es ift Fein tScbidit, es ift U\ihrheit unb

£cben, mas idj in beinen Firmen finbe; laf, uns bas

füf^e (Slürf mit 23emuf^tfein cjeniefjcn!"

Durdj bcn Drucf feines iJlrmes, burdj bie ieb

hafticjfeit feiner erf]öl]ten Stimme mar lllariane

ermadjt, unb rerbartj burdj £iebFofunacn ihre Der^

legenl^eit; benn fie l^atte aud? nidjt €in JUort ron

bem letzten (Itieilc feiner (£r3äl]Iunü( rcrnommen,

unb es ift 3U uninfdien , bafi unfer ßelb für feine

£ieblinasijefdiidjten aufmerFfamere §ul]örer Fünftig

finben mötje.

•Q.ys

oy

1 iß.

'•>i

ITeuutcö Ilapitcl.

;'o bradjte lUiünim feiiu' luidite im (Senuffe

^^'1f©^
rertraulidier £iebe, feine <Lcii.\c in €rmar»

's ^"^- tuuij neuer feliijer Stunben ju. SAjon 3U

jener §eit, als il^n Derlanaen unb iioffunuij 3U

niarianen l]in3ooi, fül^lte er fidj mie neubelebt, er

fühlte, baf^ er ein anberer IlTenfdj 3U mcrben be»

ainne; mm tt>ar er mit il^r rereinitjt, bie i?efrie«

biauiitj feiner iPüiifd^e marb eine rei3enbe (Sc-

mol]nl^eit. Sein £7cr3 ftrebte icn (Segenftanb feiner

£eibenfdiaft 3U rerebeln, fein (Seift, bas aeliebte

llüibduMi mit fidj empor3uheben. 3" ^<^^ Fleinfteit

^Ibmefcnheit enjriff il^n il]r IJlnbenFen. U\n- fie

il]m fonft notbmenbitj aemefen, fo mar fie il]m

jet5t unentbehrlidi , ba er mit allen iSanben ber

irienfd)l]cit an fie ijeFnüpft mar. Seine reine Seele

fül^lte, ba|5 fie bie l^älfle, mel^r als bie iiälfte feiner

felbft fei. <£r mar banFbar unb liitujeijeben ol]ne

c5reii3en.

2Iudi lUariane Fomite fidi eine 5cit laiii} täufd^en
;

fie tl^eilte bie cEmpfinbuiuj feines lebhaften (Slücfs

mit il^m. 2l(b, menn nur nidjt mandjmal bic Falte

Patib bcs forunufs il]r über bas Ixn^ aefal]ren

märe ! Selbft an bem 23ufen lUiüiclms mar fie

nidit fidier bapor, felbft unter ben Jflüacln feiner

£iebe. Unb menn fie min cjar luiebcr allein mar

unb aus ben lUolFen, tu bcneii feine ^cibcufduift fie

cmportrua, in bas iiemuf5tfcin ihres <i^uftanbcs herab-

fanF, bann mar fie 3U bcbauern. Denn £eiditfini;

Fam il]r 3U fjülfc, fo lauijc fie in nicbriijer Ter«

morrcnl]eit lebte, fid^ über ihre l\Ml]ältniffe betrogi

ober riehnelir fie nidit Faniite : ba crfdiienen il^r bic

IXnfälle, benen fie ausaelct3t mar, nur ein3eln ; Der

ijnüoien unb Derbruf5 löften fidj ab, Dcmütljiijuuij

mürbe burdj (EitelFeit, unb IHanacI oft burdi auaen»

blirflidien Ucberfluf, reraütet; fie Fonnte Ilotb unb

cSemol]nl]cit fidi als (ßefet^ unb i\editfertiauna an

fül^rcn, unb fo lancjc licfjcn fidi alle unanaenchmen

lEmpftnbuuijin ron Stunbc 3U Stunbe, ron (Laa ju
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(Tage abfdiüttelii. Zum aber hatte bas arme lUäbdjcH

ftdi :üiaetiblii-fe in eine beffere lUelt binüberacrücft

cjefüblt, hatte, n'ic roti oben tierab, aus Stdit

imb ^'reiiöe in's ®c^c, DcriDorfetic il^res icbcns

I^crunteraefelicii, f^atte tjefüblt, tueldje eleiibe Kreatur

ein ireib tft, ^as mit ^em Perlaiiaen nid;it .lUaleldj

£iebe uu^ ^lirfurdjt eiuflöfjt, uiti) faui) fidj äuijjerlid^

mit) imterlidj um ZTidpts gebeffert. Sie Ijattc Zlidits,

was fic aufrid^ten fonutc. Wenn fie in fidj blicfte

utI^ fudite, u)ar es in ihrem (5ei[te leer, un!) il^r

iier^ hatte feinen !l'i^erl^^It. ^e trauri^jcr biefer

Suftanb lyar, befto l^eftigcr fdilofj fidi il^rc Zleitjung

an i>en (Scliebten feft; ja, 6ic Seibcnfdiaft imidjs

mit jebem ZiW. mie bie (Sefabr, ihn 3U rcrliercn,

mit jebem ^a^-xe näher riicfte.

Daijecjen fdiioebte IVilbelm alücfliA in I]öl|cren

Hegioiicn ; ihm ir»ar audi eine neue Il^elt aufijecjaiujen,

aber reitt ein hcrrliduni 2hu'fiditen. Kaum lief, ba?

Ileberniaaji bcr erften ^'reui>e nadi, \o [teilte fidj 'Das

bell por feine Seele, was if^n bist^cr bunfel burdj'

roüblt fjattc. „Sic ift bein! fic l^at ftd? bir t^ingc-

geben! fie, bas geliebte, gcfudite, angebetete (5cfdiöpf,

bir auf (Treu unb (Slauben hingegeben — aber fie

bat fidj feinem Utibanfbaren überlaffen!" Wo er

ftanb unb ging, rebctc er mit ftdj felbft; fein £^cr5

flofj beftänbig über, unb er fagte fidi in einer ^üUc

pon firädjtigcn iUortcn bie erhabeuften (Sefinnungen

Dor. (£r glaubte t>en bellen lüinf bes Sdjicffab 5U

perftcl^en, bas \\\m burdj UTarianen bie f^anb reidjte,

fidi aus bcm ftocfenben , fdileppenben bürgerlidjen

Sehen herausjureigcn, aus bem er fdjon fo lange

fi* 3U retten geaninfdjt hatte. Seines Paters EMails,

bie Scinigen 3U pcrlaffcn, fdjien il|m etmas Seidites.

(Er ipar jung unb neu in ber IPelt, unb fein lllutl],

in iliren Weiten nadj (Sliict unb Z?efriebigung 5U

rennen, burdj bie Siebe erholet. Seine 23eftiinmung

jum dl^eater tpar ilim nunmcl)r flar ; bas fjobc §iel,

bas er fid^ porgeftccft fab, fdiien ihm näher, inbem

er an IHarianens ßanb binftrcbte , unb in felbft-

gcfäUiger X^cfdjeibcnheit crblicfte er in fid) ben treffe

lidien Sduiufpieler , Wn Sdjöpfer eines fiinftigen

iTationaltheaters, nadi bem er fo pielfältig hatte

feufjcn l^öreii. SUIes, ipas in ben inncrftcn iUinfeln

feiner Seele bisl^cr gcfdilummcrt l^attc, tpurbe rege;

er bilbete aus ben rielerlei ^bccn mit ^färben ber

Siebe ein (5cmälbc auf JTebelgrunb, beffen (Seftalten

freilidj fehr in einanbcr floffen, bafiir aber audj bas

(Snuje eine bcfto reijcnbere IVirfung tbat.

3cl?utt'e Bapitd.

(r fafi nun 3U Raufe, framte unter feinen pa^

pieren unb rüftete fidi ^ur ^Ibreife. Was nadi

feiner bisherigen i?cftimnuing fdimecfte, marb

bei Seite gelegt; er tpollte bei feiner il"*anbcrung in bie

Welt audj pon jeber unangenel^men Erinnerung frei

fein. Hur Werfe bes (Sefdimacfs, Diditer unb Kriti-

fer, ipurben als befannte ^^'reunbe unter bie €npäl]l'

teil geftcllt; unb ba er bisher bie Kunftriditer felir

ipcnig genutzt l^attc, fo erneuerte fidi feine i^egicrbe nadi

Xielebrung, als er feine 23iidier mieber bnrdifal^ unb

fanb, \\\] bie tl^eorctifdicn Sdiriften nodi meift unauf

gefdinitten uiaren. €r hatte fidi, in ber pöUigen

Ueberjcugung ron ber Itotbtpcnbigfeit foldjer Werfe,

piele i>avon angefdjafft unb mit bem heften IPillen

in feines audi nur bis in bie ßälfte fidi hineinlefen

fönnen. dagegen l^atte er fidj befto eifriger an

23eifpiele gehalten unb in allen 2Irtcn , bie itjm

befannt morben roarcii, felbft Perfudie gemadit.

Werner trat herein, unb als er feinen j^reunb mit

ben befannten iieften befdjäftigt fah, rief er aus:

„Bift bu fdioTi tpiebcr über biefen papieren ? ^cb

wette, bu baft nidit bie 2Ibfidit, (£ins ober bas

2Inbcrc 5U pollenben ! Vn fiehft fie burdi unb niiebcr

burdj, unb bcgitinft alletifalls etuias lunies."

„§u PoUenben ift nidit bie Sadjc bes Sdjülers;

es ift genug, ipenn er fidj übt."

„2Iber bodi fertig madjt, fo gut er fann."

„Unb bodi lief^e fidj uiobl bie vjrage aufuierfcn,

ob man nidit eben gute fjoffnung pon einem jungen

JTlcnfdjen faffen fönne, ber halb getpal^r wirb, tpctin

er ctuvis llngcfdiicftcs unternommen fjat, in ber

2lrbeit nidit fortfährt uni> an (Etuias, bas niemals

einen Wertlj Ijaben fatm, tpeber Iltül]e nodj §cit

perfdiipenben mag."

„3* weif; tpol]!, es tpar nie beine Sadic, (Etmas

3U Staube 3U bringen; bu tparft immer nüibc, el-je

es 3ur f^alfte fam. Pa bu nodi Bireftor unfcrcs

puppenfpiels iparft , mie oft mürben neue Kleiber

für bie (l)uierggefcllfdiaft gemadit, neue Deforationen

ausgefdinitten ! i'alb follte biefes, halb jenes (Trauer

fpiel aufgeführt merben , unb I^ödiftens gabft bu

einmal 'i>cn fünften 2Jft, too 2IUcs redit bunt burdi

einanber ging, unb bie £eute fidi erftadien."

„Wenn bu pon jenen Reiten fpredien tpillft: mer

mar benn fdiulb, ba\i wir bie Kleiber, bie unferen

puppen angepafjt unb auf ben Seih feft genäht

iparen, herunter trennen ließen unb ben ^lufmanb

einer ipeitläufigen unb unnüt5en t^arberobe maditcn ?

U\uft bu's nidjt, ber immer ein neues Stiid i^anb
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iPilt^elm IHciftcrs £cl]ijaf]rc.

51t rerl^anbelti l^attc, ber meine £icbf]aberet an3U*

feuern unb 3U nü^cn tüufjte?"

IPerner ladete nnb rief ans : „3^? erinnere midi immer

nod: mit ^frcuben , ba§ idj ron eucrn tl^eatralifdicn

^felbjüijen Dort(]eiI 30g, ruie Lieferanten rom Kriege.

211s il]r eud? 3ur i^cfreiutuj 3c"»KiI<-'"is rüftetet,

madite id? audi einen fdiönen Profit , wie ehemals

bie Denetianer im äl]nlidien ^falle. 3"^? f"'!*^*-'
2-'fidits

pernünftiger in ber U\It, als von bcn iII]ori]eifen

2liiberer Dorti|eiI ju 3iel]en."

„3* tt>ei§ nidit, ob es nidjt ein eblercs Der==

gnügcn märe, bie ITtenfdjen von ii^ren 2!borI]citen

5U l]eilen."

„Ifie id? fte fenne, mödite ?as mohl ein eitles

^eftreben fein. (£s gefrört fdjon (£tiras ixi^u, wenn

ein ein3iger IHeiifdi flug unb reidj luerbcn foll, unb

meifteits mirb er es auf UiiPoften ber lünbern."

„*£s fällt mir eben redit ber 3ü'igli"g ^t" 5dieibc-

n'ege in bie Bänbe," perfekte IPilbelm , inbcm er

ein i7eft aus bcn übrigen papieren l]craus3og. „Das
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irilbclm Illciftcr* icbrjabrc.

-»• C>**"*+O-0 <-Yirxj-\- B-'0+'«^^-«0 <

ift öodj fcrtiij ijctuorben, es maej übiiijciis fein, wie

es tüiü."

„£ecj' es bei Seite, roirf es in's j^eitei!" rerfe^tc

JPeriier. „Die (Erfitibniuj ift nicht im (5crittoiften

lobciisnnirbia
;
fchoit wnnals äroierte midi biefe (lom-

pofitioti ijeniioi ull^ 3001 bir i>cn niimilleit bcs Daters

ju. <£s mögen tjaiij artige Terfe fein, aber bic

Dorftelhingsart ift gruiittfalfdj. ^d} erinnere mid^

nodj i>eines pcrfonifijirten (Setuerbes, beiner jn»

fammcngefdirumpften crbärmtidien Sibylle. I)u magft

bas iMl^ itt irgenb einem clenben Kramlaben aufge»

fd)nappt haben. Von ber f^anMnng battcft bn bamals

Feinen i>egriff. ^d) toüßte nidjt, mcffcn (Seift ausgc*

breiteter märe, ausgebreiteter fein muffte als ber (5eift

eines cdnen ßanbelsmannes. !V>cldicn Ileberblicf rcr-

fduifft uns tiidit bie (Drbnung, in ber mir unfcre (5e=

f*äftc führen ! Sic läfjt uns jcber3eit bas (SaitjC über=

fdianen, ohne baf; mir nöthig hätten, uns burdj bas

€in,)elne rcrmirren jU [äffen. iUeldje Portheile ge-

mährt bie boppelte 23udihaltung bcm Kaufmanne!

^£s ift eine ber fdiönften (Erfinbnngen bes mcnfdjlidjen

(Seiftes, unb ein jebcr guter Rausl^alter foüte fie in

feiner lUirthfdiaft einführen."

„Dcrjeil^'mir!" fagte iPilbelm lädielnb; „bu fängft

von ber
^form an, als menn Pas bie Sadic märe

;
ge-

möhiilidi rergegt ihr aber audj über euerm ^tbbiren

unb i^ilancircn bas cigentlidie ^acit bes Gebens."

„feiber fiebft bu niAt, mein ^freunb, mie ^form

unb Scid>c f^ier nur €ins ift, (Eins ol]ne bas 2Inbcrc

nidit bcftehen Forinte. ö)rbming unb Klarheit r>er--

mebrt bie £uft ^u fparen unb 3U crmerben. (Ein

ülcnfrfj, ber übel haushält, befinbet fid) in ber

PunFelbcit fcl^r mobi ; er mag bie Poften nidit gerne

3ufannnenre*ncn, bie er fdjulbig ift. Dagegen fann

einem guten 2üirthe Hidits angenehmer fein, als fidi

alle ^a^\c bie Summe feines madifenben (Slücfes

3u 3ichcn. Selbft ein Unfall, roenn er ihn Dcrbricfj-

lidi überrafdit, erfi-hrerft ihn ni*t; benn er meifj

fogleidi, mas für ermorbene Dortbeile er auf bie

anbere lüagfdiale 5U legen t|at. 3di bin über3eugt,

mein lieber ^reunb, menn bu nur einmal einen

rcditen (Sefitmacf an unferen (5efdiäften fiinben

fönnteft, fo roürbeft bu bidj über3eugen, bau mandie

,fähigFeiten bes cSeiftes audi babei ihr freies Spiel

haben fönncn."

„Es ift möglidi, bafi midi bie Keife, bie idj cor»

habe, auf anbere (SebauFeti bringt."

„0 gemif;! (Slaube mir, es fehlt bir nur ber

^Inblirf" einer grofjen CbätigFeit, um bi* auf immer
3u bem Unferen 3U madicn; unb roeiui bu 3urücf

Fommft, mirft bu bid? gern 3U Denen gefellen, bie

burd? alle 2Irtcn pon Spcbition unb SpeFuIation

(Soethf. III 2(.

einen dbeil bes (Selbes unb iDoblbefiiibcns, bas in

ber IDelt feinen nothmenbigcn Kreislauf fül]rt, an

fidi 3U reiften miffen. IDirf einen i^lirf auf bie

natürlidien unb Fünftlidien probuFte aller IDcIttl^eile,

bctradjte, mie fie medifclsmeife 5ur Hotl^burft ge^

morbcn finb! U\idi eine angenehme, geiftreidje Sorg

falt ift es, Dilles, mas in bem ^lugenblicfc amlTteiften

gefudit mirb unb i>od) balb fel^It, halb fdimer 3U

l]aben ift, 3U Fennen, 3ebem, mas er ccrlangt, leidet

unb fdinell jU nerfdiaffon , fidi oorfiditig in Dorratl]

3U fe^cn unb bcn Dortl]eil jeben 2Ingenbli(fes biefer

grofjen dirFuIation 3U genießen! Diefj ift, bünFt

midj, mas 3ebem, ber Kopf l^at, eine grof^c ^reubc

madieii mirb."

IDilbelm fdnen nidit abgeneigt, unb iDerner ful^r

fort: „i^efndie nur erft ein paar grof5C I]anbcls-

ftäbte, ein paar ßäfen, unb bu mirft gcmifj mit fort

geriffen mcrben. IDenn bu fiehft, mie riele Ulenfdien

befdjäftigt finb, menn bu fiebft, mo fo Ulandies

herFommt, mo es l]ingebt, fo mirft bn es gemijj audi

mit Dergnügen burdj beinc l7änbc gel)en feigen.

Die geringftc IDaarc fiel]ft bn im 5ufammcnl]ange

mit bem ganzen Iianbel, unb eben barum l]ältft bu

ZTidjts für gering , meil JlUes bie CirFuIation vev-

mebrt, ron meldier bein Sehen feine Ital^rung 3iel^t."

IDerner, ber feinen riditigen Derftanb in bcm Um»

gange mit IDilhclmen ausbilbete, l^atte fidi gemöl|nt,

audi an fein (Semerbe, an feine (Sefdiäftc mit

€rt)ebung ber Seele 3U beiiFen, unb glaubte immer,

ba^ er es mit mel]rerm Kc*t tl]uc als fein fonft vcv'

ftänbiger unb gefdiätjter j^reunb, ber, mie es il^m

fdiien, auf bas Unreeüftc ron ber IDelt einen fo

grofjen IDertb unb bas (5cmid/t feiner gan3en Seele

legte. Ulandimal badite er, es Fönne gar nidit fel]lcn,

biefer falfdje lEntbufiasmus muffe 3n übermältigen,

unb ein fo guter IHonfilj auf bcn rediten IDcg 3U

bringen fein. 3n biefer ßoffming fuhr er fort:

„(Es haben bie (Srof^cn biefer IDelt fidi ber (Erbe

bemäditigt; fie leben in Iicrrlii-hFcit unb Ucberffuf;.

Der Fleinfte Haum unfcrcs IDclttheils ift fdion in

i^efit^ genommen, jeber 23efi^ befeftigt ; 2iemter unb

anbere bürgerlidje (Sefduiftc tragen IDcnig ein : mo
giebt es nun nodi einen redjtmäfjigern (Ermerb,

eine billigere (Eroberung als bcn I^anbel ? l^aben

bie dürften biefer IDelt bie »flüffc, bie IDegc, bie

ßäfen in ihrer (Scmalt unb nehmen ron Dem, mas

burdi unb rorbeigcbt, einen ftarFen (Semimi : follcn

mir nidit mit\<freuben bie (Sclegenheit ergreifen unb

burdj unfcre übätigFeit audi ^oü oon jenen IlrtiFcln

nehmen, bie theils bas i^ebürfnif}, theils ber lieber

muth bcn llTcufdicn uncntbehrlidi gemadu hat? Unb

idj Fann bir pcrfidjcrn, mcim bu nur beinc bid^tcrifdie



(Ettibilbuttüisfraft atitpcitbcit mollteft, fo Föimtcft bu

meine (5öttin als eine uiuibcrtDinblid/e Sicgcritt ber

beinigctt fübit ciitoicoietiftcllett. Sie führt freilid?

lieber i>cn CDcIjUieitj als bas SditDcrt; Doldj unb

Ketten fetmt fie aar nidjt: aber Kronen tf^eilt fie

ai\d} il]rert Sicblinijen aus, bie, es fei ohne Deracfitumj

3etier gefaat, von editetn, aus bcr ('Quelle gefdiöpftein

c5oIbc unb von perlen glänjcn, bie fie aus bcr üiefe

bes IHeeres burdi ilire immer ^efdiäfti^en Diener

getjolt fjat."

iUilbelmen rerbrofj biefer 2IusfaII ein irenitj, bod)

rerbarg er feine ^Einpfiublidifeit^ beun er erinnerte

fidj, ba§ lUerucr audi f e i ti e 2Jpoftropben mit (Sc»

laffen^cit anjubörett pffcijtc. Ilebricjens toar er billiij

ijemiij, um aerne 3U feigen, mcim ^c^cv von feinem

ßanbiuerf auf's i^efte badite; mir mufjte man xfyn

bas feiuiijc, bem er fidi mit Sieibenfdjaft ijeunbmet

batte, unangefoditeTt laffen.

„llnb bir/' rief lUertter aus, „ber bu an menfdi'

lidjcn lüiiijen fo ber^Iidien iJlntbeil nimmft, ums

tvirb es für ein f-djaufpiel feiu, menn bu bas (Slücf,

bas nmtbiac llnternebmungen begleitet, ror beineu

Jüujen bcn lllenfdien mirft cjeuiäbrt febeii I lUas

ift reijcnber, als ber ^lublicF eines 5diiffes, bas rou

einer ijlüiflidieu Jr'abrt uneber atilaiujit, bas rou einem

reidjen ^fangc frübjoitig 3urürffebrtl Xlid^t bcr Vcv'

tyanbtc, ber 23eFanntc, .bcr dbeilnebmer allein, ein

jeber frcmbc (i^ufdiaucr mirb bingeriffen, wenn er

bie ^freube fiebt, mit mcldier bcr eingefpcrrtc f diiffcr

ati's £anb fpringt, nodi cbc fein ^fabr^eug es gaiij

bcrübrt, fidi uneber frei füblt nnb minmebr Das, mas

er bem falfdien lüaffer entjogen, bcr getreuen (£rbc

anrertraucn fanu. Zlidjt in Labien allein, mein

^freunb , crfd^cint uns bcr (SerDtnn ; bas (Slücf ift

bie (Söttin bcr Icbenbigen llTcnf*cn, unb um ibre

(Sunft ttiabrbaft ju empfiiiben, mufj man leben unb

lllcnfdjen feben, bie ftdi redjt lebenbig bemüben unb

redjt fimilid? genießen."

(Elftcö Itapitd.

ift nun §cit, i>a^ wir auch bie Däter un^

fercr bcibcn Jpreunbc näber Fennen lernen,

ein paar lUänncr ron febr rcrfdncbencr

DenFungsart , bereu (Sefinmingcn aber barin über-

ctnFamcn , bajj fie bcn Banbel für bas cbclfte (Sc«

fdjäft biclfi'" / »"t* ^cibc l]ödift aufmerFfam auf

jcbcn Tortbeil iparen, bcn ibncn irgeiib eine SpeFu^

lation bringen Fonntc. Der alte Ilieifter battc

glcidi nadi bem üobc fcitics Täters eine Foftbare

Sammlung ron (Semälbeu , f^eidinungen , Kupfer»

ftidicu unb IMntiquitätcu in's (Selb gefetzt, fein iiaus

tiadi bem ncueften cSefdimad'e ron tSrunb aus auf-

gebaut unb möblirt unb fein übriges Perntögen auf

alle möglidic lUeifc gelten gcmadit. i£incn anfebn»

lidicn übcil banon Ixittc er bem alten lUcrner in

bie lianblung gegeben, ber als ein tbatiger Ixinbcls-

mann berübmt mar, unb beffen SpeFuIationen gemöbn

lidj burd; bas (Slürf begünftigt unnbcn. U\A>ts
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nninfditc aber bcr alte HTeifter fo fcl^r, als feinem

Sobtie (Eicjctifdiaftcu 311 geben, bie il^m fclbft fel^Iten,

iint> feinen Kinbern c5üter ^n hinterlaffen, anf bercn

Befi^ er bcn grollten lUertb Ictjte. ("^u'ar enlpfan^

er eine bcfonbere ITeignncj jnni präcbtigcn, ju Dem,

tpas in !)ie 2lugcn fällt, 6as aber audj jugleidj einen

innern 2l\rtb ntiii eine Ilaner haben feilte. 3"
feineiti ßaufe nuifjte 2Uks foli!) nn^ niaffin fein,

^er Dorratb reicfalid?, bas f ilbcrgefdnrr f*tt>er, bas

dafelferricc Foftbar, bagegen rparcn bic (Säfte feiten

:

i>enn eine jcbe ITTalil^cit nniri) ein ^feft, bas fonioI]I

u^egen ber Koften als u^egen ber llnbeqncmlidifeit

nidjt oft niieberbolt trerben Fonnte. Sein Bausbalt

ging einen gelaffcnen nnb einförmigen Sdiritt, unb

Dilles, was fidi barin ben^egtc nnb erneuerte, n'ar

gerabe "Das, was inenianbent eiingen (Sennf; gab.

(Ein gan^ entgegengefct5tes £ebcn führte ber alte

IlVnicr in einem bnnfeln unb finftern Raufe, fiattc

er ferne (Sefd^äfte in ber engen fdireibftnbe am ur-

alten pulte rollenbet, fo niollte er gut effen unb

mo möglitt noit bcffer trinfen.' Und) fonnte er bas

(Sutc nidit allein genie^^en ; neben feiner ^familie

nnigte er feine ^frennbe, alle ^frembe, bie nur mit

feinem iiaufe in einiger Terbinbung ftanbcn, innncr

bei (Iif*e fehen ; feine Stühle tparen uralt, aber er

lub täglid) 3'^'"'"''^'^" <^i" ' barauf 5U fitjcn. Die

guten Spcifcn jogen bie ^lufmerFfamFcit ber (Säfte

auf fidi, unb lüemanb bemerFte, baf^ fie in gemeinem

(Sefdnrr aufgetragen nnirben. Sein Keller hielt nid^t

üiel 2üein ; aber ber ausgetrutiFenc tparb geroöl^nlidj

burdi einen beffern evfet^t.

So lebten bie bciben Pater, unidic öfter ^ufammen

Famen, fidi tpcgen gemeinfdiaftlidnn- (Sefdiäfte bc»

rathfdilagten unb eben beute bie Derfenbung WH-
heims in Iianbelsangelegenheiten befdjloffen.

„€r mag fidj in ber lUelt umfel]en," fagte ber

alte ITicifter, „unb ^ugleidi unfere (Sefduifte an

frembcn (Drien betreiben ; man Fann einem jungen

JlTeufdien Feine gröfjere lUobltbat ermeifen, als wenn

man ihn 5eitig in bie iSeftimnumg feines £ebens

cinmeibt. ^bt Sohn ift pon feiner €rpebition fo

glürflidi ^urüffgeFommen , hat feine (Sefdiäfte fo

gut 3u madicn gennifjt, bafj idi rcdit neugierig bin,

mie fidi ber meinige beträgt; idi fürdite, er nnrb

mehr Sehrgelb geben als ber 3l?r'i}f"

Der alte llleifter, roeldier ron feinem Sol^ne unb

beffen ,V"ähigFeiten einen grofjen i?egriff hatte, fagte

biefe IPorte in lioffnuiig , \\\^ fern j^reunb ihm

miberfpredicn nnb bie rortrefflidien (Sahen bes jungen

lllaimcs berausftreidien folltc. 2lIIein hierin betrog

er fidi; ber alte lUerner, ber in praFtifduMi Dingen

lüemanbcni traute als Dem, i>cn er geprüft hatte.

rerfet3tc gelaffen : „ITTan mulg Dilles rcrfudien ; tuir

Fönnen il^n eben benfelben iUeg fdiicfen ; mir geben

ihm eine Dorfdirift, mortiadi er fidi ridjtet. i£s finb

rerfdiiebene Sdnilben eiiijuFaffiren , alte i^efannt-

fdiaften 3U erneuern, neue 3H niadien. €r Fann andj

bie SpeFuIation , mit ber idi Sie neulidj unterf^ielt,

bcförbeni l^elfen ; benn ohne genaue ITadiriditcn an

0)rt unb Stelle 3U fammeln, läf^t fidi babei lUenig

tI]U1l."

„i£r mag fidj rorbercitcn," iierfet5tc ber alte lllcifter,

„unb fo halb als möglidi aufbredien. IVo nel|men

mir ein Pferb für il]n I^er, bas fidi 3U biefer ^fpe-

bition fdiicft?"

„IPir merben nidit meit barnadi fndien. (£in

Krämer in Vf', ber uns nodi €iniges fdiulbig, aber

fonft ein guter niamt ift, I^at mir eins an Qab--

lungsftatt angeboten : mein Sohn Fennt es ; es foU

ein rcdjt braudibares dhier fein."

„£r mag es felbft holen, mag mit bem poftmagen

hinüberfahren, fo ift er übermorgen bei Reiten niieber

i>ci. Dum madit il^m itibeffen bcn ülantelfarf nn^)

bie Briefe 3uredite, unb fo Fann er 3U Einfang ber

Fünftigen iVodie aufbredien."

IPilhelm ipurbe gerufen, unb man madite ihm

bcn (Entfdjlu^ bcFannt. Wer mar frol^er als er, ba

er bie mittel 3U feinem Dorl^abcn in feinen fjänbcn

fab, ba \\\m bie (Sclegenbeit ohne fein IlIitniirFcn 3U«

bereitet niorben I So grof5 mar feine Scibenfdiaft, fo

rein feine lleberjeugnng, er I^anblc roIIFommen redit,

fidj bem Drurfe feines bisherigen Gebens yi ent3ielien

nnb einer neuen eblern 2?al]n jU folgen , bajj fein

(Seaiiffen fidi nidit im llünbeflcn regte. Feine Sorge

in ihm entftanb, ja, i>n\i er iiielmel]r biefen i^etrng

für beilig hielt. i£r mar gcniilß, ba^ ihn (Eltern

unb Devmanbte in ber ,foIge für biefen Sdiritt preifen

unb fegnen follten; er erFannte bcn IV'ini eines

Icitenbcn Sdjirffals an biefen 3nfannncntreffenben

llmftänben.

Wie lange marb ihm bie ^eit bis 3ur Hadit, bis

3ur Stunbe, in ber er feine (Seliebte nnebcrfehen

folltcl (£r fa§ auf feinem <i>immer unb überbadite

feinen Heifeplan , mie ein Fünftlidun- Dieb ober

(i^aubcrer \n ber (Sefangenfdiaft mandimal bie j^üf^e

aus bcn feftgcfdiloffcnen Kettett berans3ielit, um bie

neber3eugung bei fidi 3U nähren, bafj feine Rettung

möglidi, ja nodj näl]er fei , als Fur3fiditige IPäditcr

glauben.

*£ublidj fdjiug bie näditlidie Stunbe; er entfernte

fidj aus feinem liaufe , fdnittelte allen Drucf ab

unb roanbcltc bnrdp bie ftillen (Saffen. 2luf bem grofjen

platte hob er feine V)Cinbc ixcn liimmel, fühlte 2Uks

l^inter unb unter fidi; er Ijatte fid^ ron 2Jllem los-
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qemadjt. IXun bad)tc er fidi in bcti J^rmcti feiner

(Beliebten, bann tpieber mit it^r auf bent bicnbenben

(Il]catcrc)erüfte ; er fdjaiebte in einer ^üüe von ßoff>

mincjcn, unb nur mandiinal erinnerte it^n ber Huf
bes Zladjtmädjters , i>a^ er nod/ auf biefer (Erbe

manblc.

Seine (Seliebte fani il]m an ber (Treppe entgegen;

unb ipie fdjönl tuie lieblidj! 3't "^cm neuen roeifjcn

ITegligc empfing fie ihn ; er glaubte fic noch tiie fo

reijenb gefeiten 3U l^aben. So aicil]te fie bas (Sefdicnf

bes abtDefenben !£icbl]abers in iicn 2lnnen bcs gegen^

tuärtigen ein , unb mit maiirer Scibenfdiaft rcr«

fdityenbete fie i>cn ganzen Heiditbum itjrer Sieb

Fofungcn, mcldie ihr bic luitur eingab, meldte bic

Kuiift fie gelehrt t^atte, an il^rcu Liebling ; unb man

frage, ob er fidi glücflidj, ob er ftdj feiig fül^Ite.

(£r entbecfte ihr, mas rorgegangen mar, unb Iicf5

il^r im ^lllgemeiiicn feinen plan, feine lUünfdie fel]cn.

t£r molle unter3ufommen fudien, fie aisbann abl^olen

;

er Ijoffc, fic tucrbe il]na il^re Viani) nidjt perfagen.

Das arme HTäbdien aber fdjmieg, rerbarg il^re

(Eljränen unb brücfte bcn ^Jreunb an il]re i3ruft, ber,

ob er gleid? il^r Derftummen auf bas (Sünftigfte aus-

legte, bodj eine ^IiittDort gemünfdjt I)ättc, bcfonbers

ba er fie ,iulet5t auf bas i3efdieibenfte , auf bas

j^reunblidjfte fragte, ob er fidj beim nidit Dater

glauben bürfc. 2lber audj barauf anttportctc fic nur

mit einem Scufjcr, einem 'Kuffe.

OK3 —

SlDölftce JKafüci.

:en anbcrn lliorgcn crtoadjtc ITTarianc 'nur 3U

neuer 23etrübnit5; fic fanb fid? fel^r allein,

modite bcn üag nidit fehcn, blieb im i^ctte

unb meinte. Die 3llte fct5te fidi 3U ihr, fud^te ihr

ein^urcbcn, fie 3U tröften; aber es gelang il^r nidjt,

bas Dcrmunbctc £7cr5 fo fdincll 3U heilen, l'iun mar

ber lüugenbliff nal]e, bcm bas arme HTäbdicn mic bcm

letjten ilires Sehens cntgcgengefelicn I^atte. Konnte

man fidj audj in einer ängftlidicrn £agc fül^lcn ?

3l|r (Seliebter entfernte fidi , ein unbequemer Sieb»

baber brol^te 3U Fommen , ntib bas gröfjtc llnl^cil

ftanb bcror, mcnn 23eibe, luie es Icidjt möglii-I/ mar,

einmal 3ufammcntreffcn feilten.

„i^crul)igc bidj, £icbdienl" rief bic Jlltc; „ücr-

meine mir boine fdiönen klugen nidit ! 3ft ^^ i*"-'""

ein fo groh'cs llngliirf, 3mei Siebbaber 3U befit-,cn?

l\ni> menn bu and} beine §ärtlidiFeit nur bcm i£incn

fd/enfen fannft, fo fei menigftens banfbar gegen bcn

2inbern, ber, na* ber 2lvt, mic er für bidi forgt, gc-

mig bcin ^freunb genannt 3U merben rerbient."

„(Es at|ntc meinem (Seliebtcn," rcrfetjtc ITtarianc

bagegcn mit ül^ränen, „i>a% uns eine (Trennung bc'

Dorftcf|c; ein (Traum I]at ihm entbccft, mas mir ihm

fo forgfältig 3U pcrbcrgcn fudien. (Er fdilief fo rul^ig

an meiner Seite, iluf (Einmal I]örc idj il]n ängftlidie,

unriernef]mlidjc ^önc ftammeln. Htir mirb bange,

unb idi mecfc ihn auf. 2Idi ! mit mcK-hcr Siebe, mit

meldicr §ärtlidifcit, mit meldiem ^euer umarmt'

er midi ! ,® ITTariane 1' rief er aus , ,meldicm

fdirerflidien guftanbc I]aft bu tnidj cntriffcii! iüic

foll idi bir bauFcn , bafj bu midi aus biefer Böüc

befreit baft ?' .lllir träumte,' ful]r er fort, ,idi bcfänbc

midi, entfernt pon bir, in einer unbefannteii (Scgcnb,

aber bein 23ilb fdimebtc mir por: idi fah bidi auf

einem fdiönen fiügel, bie Scime bcfdiicTi <)(n aan-^cn

piatj ; mie reijCtib Famft bu mir ror! ^Iber es mährte

nidjt lange, fo fah idi bcin i'ilb hinuntcrgleitcn,

immer I^imintcrglciten ; idi ftrccfte meine 2Irme nad)

bir ans, fie reiditen niiijt burdi bic ,ferne. 3"""<^f

fanf bein 25ilb unb näl|erte fid? einem großen See,

ber am ^uße bes I^ügcls meit ausgebreitet lag, el^cr

ein Sumpf als ein See. 2luf (Einmal gab bir ein

lllann bic Iianb; er fdiien bidj I]inauffül]ren 3U

mollen , aber leitete bidj feitmärts unb fdiien bidj

nadi fidi 3U 3iel^en. 3«^? '^•'^f' ^»^ '''l? ^i*^? "''i?* c^'

reidjcn Fonntc; idj l|offte bidi ju marnen. IPoIItc

idi geheti , fo fdiien ber i^oben midi feft 3U halten

;

fonntc idi gelten, fo hinberte midi bas lUaffcr, unb

fogar mein Sdircicu crfticfte in ber beflemmten iiruft.'

So er3äblte ber 2lrme, inbem er fidi pou feinem

Sdnecfcn an nieincm l?ufcn erholte unb fidi glürflidi

pries, einen fürditerlidien (Traum burdj bic feligftc

lUirflidifcit nerbrängt 3U fehcn."

Die 2Utc fudite, fo Diel möglidi, burdj il]re profe

bic poefie ilirer ,freunbin in's c5cbiet bes gemeinen

Sehens Iierunter3ulorfen, unb bcbiente fidi babei ber

guten 2lrt, meldie rogelftellern 3U gelingen pflegt,

inbem fie burdj ein pfeifdien bic (Töne Derjenigen

iiadi3ualimeti fudien , meldie fie halb unb häufig in

il]rcm öarnc 3U fel]en münfdien. Sie lobte JUilljel

men, rühmte feine (Reftalt, feine 2Iugcn, feine Siebe.

Das arme llläbdicn I^örtc il^r gerne 3U, ftanb auf, ließ

fidi anFleiben unb fdiien ruhiger, „üiein Kinb, mein

Siebdjcnl" fuhr bie 2Ute fdimeidielnb fort, „idi mill

bidj nidit betrüben, nidit belcibigcn; idi beuFe bir

nidit bein (SUicf 3U rauben. Darfft bu meine :j(b-

fidit pcrFcnnen, nni> haft bu rergeffen, baß idi jeber

3eit mehr für bidi als für midi geforgt habeP Saa

mir nur, mas bu millft ; mir mollen fdion fehcn,

mie mir es ausfül|ren."
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2U'tl}]cIin lliciftcrs SLcbrjal]ic.

„Was iam\ ich trioUcn?" perfct5te llTariane. „3*
bin elcnb , auf mein gan3cs £cbcit clcitb ; tdj licbc

\\\n, ber midj liebt, fehe, baf] idj midj non il^m

treitticn muß, unb tpeiß nidit, rote x&i es überleben

fann. Horbera fonmtt, bem tuir unfcre gatt^e €n-

ften^ fdjulbicj fiiib, ben tpir nidjt cntbcl|ien Fönncn.

It^ill^eliii ift fcl^r eingefdiräiift, er fann JTidits für

mtd? tl^iin."

„3a, er ift unglürflidicmicifc ron jenen £icbl]abcrn,

bic Hidits als iljr iier3 bringen ; unb eben bicfe l^aben

bie meiften präteiifionen."

„Spotte nidit! Per llnglürflidie benft fein ^ans

3U pcrlaffen , auf bas (liieater jU geben , mir feine

t^anb anjubieten."

„Seere )}\än'i>i \\ahcn mir fdjon rier."

„3d? I?<i''c feine U\iI]I," fuhr llTarianc fort. „<£nt-

fdieibe bu I Stoße mi* 'i>a' ober bortl^in, nur miffe

nodj €in5 : lualjrfdjcinlidj trag' idj ein pfanb im

Bufen, bas uns nodj mehr an einanber fcffeln follte

;

Das bebenfe unb entfdjeibe ! Wen foll idj laffcn ?

mem foII idi folgen?"

Jtadi einigem Stillfdniieigen rief bie ^Ute: „Da]]

bodj bie 3"i5'^"'' immer ^mifduMt bett (£rtremcn

fdjmanft! 3^? finbc Zlidjts natürlid^er, als Dilles ju

rcrbiiiben, mas uns Dergtiügcn unb Portbeil bringt,

iiebft bu bell (Einen , fo mag ber IJltibere bejablen ;

es foinmt nur barauf an, 'öa\] mir Flug gemig finb,

ftc Bcibe aus einanber ^u balten."

„ITTadje, mas "i^n millft! 3^? f'-"'" Jlidjts benfen

;

aber folgen aiill id\"

„IVir I^iben "i^cn Portl^eil, 'ba^ mir t>Qn (Eigenfinn

bes Direftors, ber auf bie Sitten feiner üruppe ftolj

ift, rorfdiüt5en fönncn. 23cibc Siebbaber finb fdjon

gemol^Tit, l]eimlidj unb rorfiditig ,yi llVrfe .iU geben,

^für Stunbe unb c5elcgenl]eit mill idi forgen; nur

nnif5t bu I^ernadj bie KoIIe fpielen , bie idi bir r>or-

fdneibe. irer meif}, tueUfier llmftanb uns l]ilftl

Käme Horberg nur jet^t, ba lUilbelm entfernt ift!

Il\'r meiert bir, in 'i>cn Firmen bes i£iticn an 'bcn

2Inbern 3U bcnfen? 3"^? tpünfdje bir ^u einem Sol^nc

(Slücf; er foll einen reidien Pater i^iben."

IHariane mar burdi bicfe Dorftellmigcn nur für

furje §eit gebeffert. Sie founte il]ren (l^uftanb nidit

in fjarmonie mit il]rer €mpftiibung, il]rer lieber^

lengung bringen; fie münfditc bicfe fdnnerjlidien

Perbältniffe ^n rergeffen, unb taufenb fleinc Um
ftänbc nuiliten fie jeben ^lugcnblicf baran eriimcrn.

I)rei3ct)utc6 Kapitel.

Ibelm l^atte inbeffcn bie Fleine Hetfc PolIcn=

J^iif]:!] bet unb überrctdite, ba er feinen Banbels=

frcunb nidit ju Raufe fanb, bas (£mpfel]=

lungsfdireiben ber (Sattin bes ^Ibmefenben. ^Iber audj

Dicfc gab ibm auf feine fragen menig i3efdieib ; fie

mar in einer beftigen (Scmütl]sbemegung, unb bas

gan^e ßaus in grofjcr Dermirrung.

*£s mätjrte jcbodi nidit lange, fo pertraute fie il]m

(unb es ipar and? nidjt 3u perl^eimlidien), "ba^ ilire

S-ticftodjter mit einem Sdiaufpieler 'bavon gegangen

fei, mit einem Illenfdjen, ber fidj pon einer fleinen

(Sefellfdiaft por Kurjem losgemadit, fidj im 0rtc

aufgcl^alten unb im ^franjöfifdjen llnterridjt gegeben

l]abe. Der Dater, aufjcr fidj por Sd^mer^ m\i> Der-

brufi, fei in's 2lmt gelaufen, um bie ^f lüditigcn per»

folgen ju laffen. Sie fdialt ibre (Eodjtcr l]cftig,

fdimät^tc tzn Siiebljaber, fo bafj an i^eibcn nid^ts

'£obensmürbiges übrig blieb , bef lagte mit pielcn

IDorten bie Sdviiibe, bie baburdi auf bie ^familie ge-

fommen, unb fetzte IDilbelmcn in nidit geringe Der^

legenlieit, ber ftdi unb fein I^eimlidies Dorl]aben burdj

bieje Sibylle gleidifam mit propl]etifdicm (5eifte por'

aus gctabelt unb gcftraft füblte. 2Todi ftärfern unb

innigem ^Intbeil nrnf^te er aber an '^^in Sdimcr^en

bes Daters nebmen , ber aus bem 2Imtc jurücfFam,

mit ftiller draucr unb I]albcn IDortcn feine €rpc'

bition ber ^frau cr^iililte unb, iiibcm er nadi eingc-

febcnem Briefe bas pferb IDill^elmen porfübrtn ließ,

feine ^erftrcnung unb Dermirrung nid^t perbergen

Fonnte.

JDilbelm gcbadite foglcid? bas pferb .yi befteigen

unb fidi aus einem liaufe 3U entfernen, in meldiem

il]m unter "iitn gegebenen llmftänben nnmöglidi mol^l

merben Fomite: allein ber gute llumn mollte ben

SoI]n eines Raufes, bem er fo Diel fdndbig mar,

ntdit unbemirtbet unb ol^ne ilin eine lladjt unter

feinem Dadje belialten 3u l]aben, entlaffen.

Ilnfer j^reunb l^attc ein trauriges ^Ibcnbeffen eingc-

nonnnen , eine unrnl]ige ITadjt ausgcffanben nub

eilte frübmorgens, fobalb als möglidj, fidi von :£cuten

3U entfernen, bie, obne es 3U miffen, ibn mit il^ren

(£r3äl]lungen unb ^leufjcrungen auf bas (Einpfiublidiftc

gequält batten.

(£r ritt langfam unb nad;ibenFenb bie Straße \\\\\,

als er auf (Einmal eine ^In3al7l bemaffneter £eutc

burdfs Jrclb Fommen fal], bie er an il]ren meiten unb

langen Körfen ,
großen ^hiffdilägen , unförmliduMi

iMiten unb plumpen (Seipcliren, an ibrem treuber3igen

(Sauge unb bem bequemen (Lragen ihres Körpers
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foijleicfj für ein dommaubo Satiömilij erfatiute. Unter

einer alten <S.\chc hielten fie ftide, fetzten ihre ,f linten

nieber niib Liijerteii ficii bequem auf bem Kafen, um
eine pfeife ^u rautteTi. ll^iilhelni lun-twilte bei ihnen

unb Iie|5 ficij mit einem jnnijen Illeiifdien , ber yi

pferbe berbeifam, in ein (Sefpriidi ein. (£r nnifjte

bie öefdiicbte bcr bei^en lEutflobenen , bie ibm mir

3U febr befannt war, Iciber nodi i£iinnal, unb 5a\n-

mit i^emcrhut^cn, bie treber bem jumjen paare nodj

'öcn (Eltern fonberlidj günftig maren, pernel^men. §ii^

aleidi erfuhr er, bafj man hierher aeFommen fei, bie

junaen ieute mirflidi in (Empfana 3U nehmen, bie

in bein benadjbarten Stäbtdn-n eitujel]oIt unb anae^

l^alten tporben iiiaren. Iladi einiaer (i^eit fal] man
von ferne einen IVaaen l]erbeifommeii, ber ron einer

i^üraenradie mehr lädunlidi als fürditerlidj umijebcn

mar. *£in unförmlidier rtabtfdireiber ritt rorans

unb complimcntirte mit bem ijegenfeitiijen ^IFtnarius
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(benn Das war bcr jintae ITTaiiti, mit bcm Wxlbdm
acfprodicn hatte) an bcr örciijc mit oiroficr (Setinffcii'

}]afticjfcit uitb tuunberlidien (Scbcrbcn, wie es cttna

(Seift unb tauberer, ber €itic innev- , ber 2(nberc

aiifjerbalb bes Kreifcs, bei gcfäl^rlidjcn näcbtiidjen

©perationcii tbiiii möaeit.

X)ic ^üifmerPfamfeit ber (^ufdjauer mar iitbe^ auf

ien Baucriüagcn gcridjtet, inib mau betradjtetc bic

armeu Dcrirrten uidjt ol]tie ITTitleibeu , bic auf ciu

paar i?iiubelu Stvoi} bei eiuauber faf^cu, fidi 3ärtlicb

aublirfteii utib bic lliuftet|eubeu faum 5U bemcrfeit

fd^icncu. ^ufälligcru'cife hatte mau fidi geuöthiijt

gefcl]eu, fie rou betu le^teu Dorfe auf eine fo wu
fd^icflidje 2Irt fortjubriuijeu, iubem bic alte Kutfdjc,

iu nieldjer mau bic Sdiöue trausportirte, jcrbrodum

mat. Sie erbat ftdj bei biefer 05eleoieul]eit bic (SefcU'

fdjaft if^rcs ^frcuubcs, i>cn man in ber lleber^euijuug,

er fei auf ciiicui Fapitaleu Derbredieu betroffen, bis

bal^iu, mit Ketten befdjtpcrt, uebenl]er geheu laffeu.

Dicfc Ketten trugen bmn freilid^ uidjt rocuig bei,

ben 3lnbIirF ber 3ärt[idieu (Gruppe intereffauter 3U

madien , befonbers meil ber junge lliaiui fidi mit

rielem JInftanb bemegte, iubem er mieberholt feiner

(Seliebten bic l7äube Fiifite.

„Wir finb febr uuglücflid? I" rief fic bcn llm^

fte{|enbcu 3U, „aber uidjt fo fdnilbig, mie mir fdieinen.

So beloljncn graufauu' 21Teuft-ben treue Siiebc, uub

€Itern, bic bas (Slücf ihrer Kinber gäujiidi rernadi-

läffigen, rei|gen fie mit llngeftiim aus iicn Firmen

ber j^reube, bic fid? il^rcr nadj langen trüben CEagen

bemädjtigte I"

3ubef5 bie Umftelieuben auf rerfducbenc lL\ife

il]rc CEl^eiluaFime ju crfeuticn gaben, hatten bic (5c«

ridjtc il]re (ücremonieit abfolrirt; ber lU^igen ging

mcitcr, unb IVilhelm, ber an bem Sdiicffal ber Der-

liebten grofjcn (Ebeil nahm, eilte auf bem ^jpufjpfabc

poraus, um mit bem iJlmtmanne, nodj che ber §ug

auFäme, i^efanntfduift 5U madien. (£r erreidite aber

Faum bas 3lmtl]aus, mo 2llks in i^emegung unb

3um €mpfaug ber ^flüditlinge bereit mar, als il]n

ber 2IFtuarius einholte unb burdi eine umftänblidie

^r^äbhtng, mie JUIes gegangen, befonbers aber burdi

ein meitläufiges fiob feines pferbcs, bas er erft

geftern rom 3"'^'^" getaufd)t, jebes aubcre (Sefprädi

pcrbinberte.

Sdion liattc man bas unglüiflit-hc paar aufjen am
(harten, ber burdi eine Fleine pforte mit bem 3lmt<

l]aufe jufammenbing, abgefetzt unb fie in ber Stille

I^ineingcfül]rt. Per ^IFtuarius nahm über biefc

fdjonenbe i?el]anbhing ron IVilhcImcn ein aufriditiges

l£ob an, ob er gleidi eigeutlidi baburdi mir bas ror

bem 2lmtl]aufe rerfanunelte DolF nerfcn unb it^m

bas angenel^me Sdiaufpiel einer gcbcmütl|igteu lUiU

bürgeriu entziehen moütc.

Per ^Imtmanu, ber ron foldicu außcrorbcutlidien

fällen Fein fonbcriidjer £iebl]aber mar, meil er

mciftetitl]eils babci einen unb bcn anbern ,fel]ler

madite unb für Wn beften IVillen gemöhnlidi ron

fürftlidier Jvogicrung mit einem berbeii Dermeifc be-

lohnt murbc, ging tuit fdimeren Sdiritten nadj ber

2Imtsftube, tpol^in il]m ber 2IFluarius, lUilt^cIm unb
einige angefehene J3ürgcr folgten.

^uerft marb bie Sdiöiie rorgefül^rt, bie ohne ^frcdv

bcit, gelaffeu unb mit i^cuiuf^tfcin il]rer fclbft l^er-^

eintrat. Pie 3lrt, mic fie gcFIcibet mar uub fidj

überhaupt betrug, geigte, \^{^ fie ein iluibdien fei,

bie ^tmas auf fidi halte. Sie fing audi, oline gefragt

5u merben, über if^ren guftanb tiidjt unfdiicflidj 3U

rcbcn an.

Per 2lFtuarius gebot ihr 3U fdiuieigeu unb hielt

feine j^eber über bem gebrodienen i?latte. Per ^Imt»

mann fetzte fid? iu ^faffung, )a\\ H\n an, räusperte

fidj unb fragte bas arme Kinb, mie il|r Hame l^eif^e

uub mie alt fie fei?

„3di bitte Sic, uumu ßerr," ixnfet^tc fie, „es uuif;

mir gar munberbar DorFouunen, bafj Sic midj um
tuciueu JTamen unb mein 2IIter fragen, ba Sic fcl^r

gut miffen, mic idi lieific, unb bafj idi fo alt mic

3f]i" ältefter Sol^n bin. lUas Sie ron mir miffen

mollcn, unb mas Sic miffen muffen, mill idi gern

ol^uc Umfdimeife fagen. Seit meines Daters 3meiter

£7ciratt] merbe idi 3U fiaufe nidjt 3um i^eften ge

halten. 3'^? ^^^^^^ einige bübfeiiepartieen thuu Föunen,

meun nid;»t meine Stiefmutter aus Jruntt ror ber

2Iusftattung fic 3U iicrcitclu gcmujgt l^ätte. IXnn l^abe

idi bcn jungen lUelina Fennen lernen , idi I]abe il]n

lieben muffen; unb ba mir bie i^iuberuiffe iioraus

fabeii, bie unferer Pcrbiiibung im lUegc ftanben,

entfdjloffeu mir uns , mit eiuauber in ber meiten

lUelt ein c5Iücf 3U fudicu , bas uns 3U fjaufe uidjt

gemährt fdiicn. 3'"^? 1>^'"^ llidits mitgenonuneu, als

mas mein eigen mar; mir finb nidit als Piebe unb

Käuber entflohen, unb mein (beliebter rerbieut uidjt,

iia\^ er, mit Ketten unb i^auben belegt, l^erumge

fdiicppt merbe. Per j^ürft ift geredit; er mirb biefc

l7ärte nidit billigen. Wenn mir ftrafbar finb, fo

fiub mir es nidit auf biefc lUcifc."

per alte ^Imtmann Fam hierüber boppelt uub

breifadi in Derlcgenl^eit. Pie gnäbigften 2Iusput5er

fummteu il^m_ fdion um bcn Kopf, unb bie ge

läufige Hebe bcs llläbdiens hatte it^m bcn <£nt

murf bes protoFolIs gän3lidi 3errüttct. Pas llebcl

mürbe nodj gröf^cr, als fie bei micbcrl^olteu orbent

lidjcn ^fragen fidj ntdjt roeiter ctniaffcn niollfe.
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fou^ml ftcij auf Das, was fie eben cjcfaat, ftanb^

l]aft berief.

„3dj bin feine Derbrerfjcrin," facjie fie. „ITtan f]at

midj auf 5tro^)bün^eln 3ur 5*att!>c l^ierl^er gefül^rt;

es ift eine böbcie C5ered)tii}feit, bie uns nneber ^u

(£bien brinaen foll."

Der ^Iftiiarius f^atfe ini>effen immer if]re lUorte

nacbijefdnieben, nnb fliifterte bem 2lmtnianne 3U, er

folle nur weiter ijeben; ein förmlidics protofoll

nnirbe fidi nadiber fdion rerfaffen laffen.

Der 2llte nahm luieber llüitl^ uni) finij nun an,

nadj bcn füfiett (Scbeimniffcn ber Siebe mit bürrcn

füorten unb in bergebraditen trocfenen j^ormcln fidj

5U erfnnbiijen.

lUillnimen ftiec; bie Hötbe in's (ßefidit, unb bic

traucjen bcr artigen Derbredjerin belebten fidj gleidi'

falls burdi bic reijenbe ^farbe ber fdiambaftiafeit.

Sie idMuieij unb ftod'tc, bis bie IXnleijenbeit felbft

juletjt ibren ITlutb 3U erhöben fdiicn.

„Seien Sic rcrfid^ert," rief ftcaus, „i>ci\^ i* ftarf

cjctuuj fein roürbc, bic IDabrbeit 3U bcfenncn, wavi

iSoctl'f III. 22.

td) audi aegen midi felbft fpreiten müfite: follte idi

nun 5aubern unb ftorfen , ba fie mir i£lne mad^t?

3a, idi habe ibn von bcm ^hujenblicfe an, ba idi

fetner Hcigunoi unb feiner drcuegciüifjUiar, als meinen

(Ehemann angcfehen ; idj l]abe if|m Dilles cjerne gegönnt,

was bie £iebe forbert, unb mas ein übcrjcugtcs l7er5

nidit rcrfagen fann. Utadien Sie nun mit mir, ums

Sie niollen. ireim id] einen Jlugenbliif 3U gcftclicn

3auberte, fo uuir bie j^urdjt, iia\^ mein i?eFeitntnif5

für meinen (beliebten fdjiimmc ^folgen l^aben Fönntc,

allein baran lUfadu'."

Ifilhelm fagte, als er ihr ((5eftänbnif5 I]örte, cineti

flohen i^egriff ron hcn (5efinnungen bes llläbdiens,

inbef^ fie bie (^eriditsperfonen für eine frcdH' Dirne

crFannten , unb bie gcgcmnärtigen i'ürger C^ott

banften, baji bcrgleidjen ^fälle in il^rcr j^amilic ent

iiieber nidjt rorgefommen ober nidjt befaunt getuorben

maren.

IPilbelm rerfet^tc feine IHartane in biefem 2lugcn--

blicfc por ben Kiditcrftuhl , legte ihr nodi f*öncrc

iUortc in ben llTunb, licjj tl^rc JlnfridUigfcit nodj



I^crjlidjcr imb il^r J?cfcniihnf5 norfj cbicr tüerbcti. Die

l^cftigfte £eibciifdjaft, bcibeti '£icbcnben 31t l]clfctt, be

mädjtigte ficij feiner. CEr iieibarg fie nidjt inib bat

bcn 3aubernbeii 2Imtmann I]eiinlidj , er mödjte bodi

bcr Sadje ein <£nt>e mcidien ; es [ei ja 2lIIes fo flar

als möglid; unb bebürfe feiner tpeiterii Unter

fudjung.

Diefes l^alf fo Tiel, baf; man bas ITläbduMi ab

treten, bafür aber i)cn jungen JTienfdjen, nadjbeni

man il]in oor ber übürc bic ,feffeln abgenommen

l^atte, f]ereinfonnnen lici^. Piefer fdiien über fein

Sdjiiffal mel]r nadibetifenb. Seine ülntmorten waren

gcfet5ter, nnb wenn er ron einer Seite weniger

l^croifdje ^freiniiithigfeit geigte, fo enipfal]! er fidi

l^ingcgen burdj 23eftimmtt]eit unb CDrbnung feiner

^lusfage.

X>a audj biefes Derbör geenbigt war, weldies mit

beni rorigen in Willem iibereinftimmte, nur bafj er,

um bas Duibdjcn 3U f*onen, l^artnäctig leugnete,

was fie fclbft fdjon befantit batte, liefj man audi

fic enblidj wieber portrcten, uu'ii es entftanb 3wifdjen

Reiben eine Scene, weldie il]nen bas Xierj unferes

^frennbes gän^Iiil? ^n eigen madite. lUas nur in

Homanen unb Komöbien ror^ngeben pflegt, fal] er

l]ier in einer unangenel^men (ßeridjtsftube ror feinen

fingen: bcn Streit wedifelfeitiger c5rof5nuttf^, bie

Stärfe ber Siebe im Iliiglüct.

„3ft CS beim alfo wahr," fagte er bei fidj felbft,

„ba^ bic fdjüdjterne (^ärtlidjfett, bie ror bem 2lugc

ber Sonne unb ber illeufdicn fidj rerbirgt unb nur

in abgefonberter (EinfamFeit, in tiefem (?5ebeimniffe 3U

gcniejjen wagt, weim fie burdj einen fcinbfeligen §u

fall l^crrorgefdileppt wirb, fid? alsbann mutl^iger,

ftärfer, tapferer .^eigt als attberc braufcnbc jmb gro§-

tf^uenbe Seibenfdiaften P"

§u feinem (Eroftc fdiIo|g fidi bic gattjc l7anblung

nod? 3icmlidj balb. Sic würben i?cibe in leiblidic

Perwal]rung genommen, unb wenn es möglidj ge

wcfcn wäre, fo hätte er nodi biefen 2lbenb bas

^frauen3immer 3U ilnen (Eltern biniibergebradn: bcnn

er fetjtc fidj feft ror, l]ier ein Dlittelsmann 3U werben

nnb bie glücflidie unb anftänbige Derbinbung bcibcr

£iebenben 3U beförbern.

€r erbat fidi ron bem 2lmtmannc bic €rlaubnifi,

mit lüelina allein 3U reben, weldjc il^m bcnn audj

oljnc Sdjwierigfeit rerftattet würbe.

Oß

üicrsc^nteö Hapitel.

;as (5efpräd? ber beiben neuen ^efanntcn würbe

gar balb pertraut unb Icbi^aft. Denn als

Ifübelm bem niebcrgefdilagenen 3""^jl'"9

fein Perf^ältniH 3U bcn lEItcrn bes ^frauen3immers

cntbecftc, fidj 3um Ilüttlcr anbot unb felbft bie

beften Hoffnungen 3cigte, crl^cttcrte fidj bas traurige

nnb forgenrollc (5emütl] bes (Sefangencn ; er fülilte

fid? fdion wieber befreit, mit feinen Si-bwiegercitern

rerföbnt, unb es war nun ron Fünftigem (Erwerb unb

UntcrFoinmen bie Hebe.

„Darüber werben Sie bodi nidit in IXnlegenl^eit

fein," r>erfet5te IPilbelm; „beim Sie fiteinen mir

beiberfeits ron ber Hatur beftimmt, in bem Staube,

ben Sie gewählt tjaben, 3^i' (Slücf 3U mad>en. €ine

angenel|me c^effalt, eine woblflingenbe Stimme, ein

gefühlvolles ßer3 — Fönnen Sduiufpieler beffer ans

geftattet fein? Kaim idi 2>^mcn mit einigen (Empfel]-

hingen bienen, fo wirb es mir riel ^frcube madicn."

„3di banPe ^hf'-Mi ron fier3en," rerfet5te bcr

^Inbere
;
„aber idi werbe wohl fdiwerlidi baron Sc-

braudi madien Föimen; bcnn idi bciiFc, wo möglidi

nidpt auf bas (El^catcr 3urürf3uFel^rcn."

„Daran thun Sie febr übel," fagte IPilbelm nadi

eii:er panfe, in weldier er fidi ron feinem (Erftannen

er!]oIt hatte; beim er badite nidit anbcrs, als baf^

bcr Sdiaufpieler, fobalb er mit feiner jungen (Sattin

befreit worben, bas (Theater anffndien werbe. cEs

fdiien il^m ebenfo natürlidi unb notbwenbig, als bc\'^

bcr j^rofdi bas lUaffer fudit. Hidit einen ;}lugen

bliif l^atte er bciwvx gejweifelt unb muijte nun 3U

feinem (Erftaunen bas (Segentbeil erfahren.

„3^^!/' rerfet^te ber ^liibere, „idi habe mir rorge

nommeit, nidit wieber auf bas (Theater 3urürf3uFel]reii,

t>iclmel]r eine bürgerlidic l^ebienung, fie fei audi,

weldie fie wolle, an3uiicl]men, wenn idj nur eine

erhalten Fann."

„Das tft ein fonberbarer (Entfdiluf5, ben idi nidit

billigen Fann; bcnn ol^nc befonbere llrfadic ift es

niemals rathfani, bie Lebensart , bie man ergriffen

bat, 3u reränbern , unb überbiefi wüfjtc idi Feinen

Staub, ber fo riel Jlnnd^mlidiFeiten, fo riel rei3enbe

2Iusfiditen iXirböte, als ben eines Sdjaufpiclcrs."

„nian ficht, bci% Sie Keiner gewefen finb," pcr^

fe^tc ^cncv.

Darauf fagte lUill^elm : „ülcin Rerr , wie feiten

ift bcr ITTenfd? mit bem §uftanbe 3Hfriebcn, in bem

er fidi beftiibet! (Er wünfdit fidi immer bcn feines

Hädiften, aus weldiem fidi bicfer gleidifaüs l^eraus-

fel]nt!"
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IV'übdm lllciftcrs Scbrjabic.

„^itbcfi bleibt bodi ein ^lIter|c^ic^," rcrfc^tclTicIina,

„3unfdien bctn fdiUmmcu utib öcm fdilimmcrn

;

(Erfabruiuj, iiidit llmjebiilb madjt midi fo banbcln.

3[t niol^l iraciit» ein Stücfdjcit i^roi> fiimineilidier,

unfidjercr utit» mül]felii}ei- in ber IVdt? i?einal]C

roärc es cbenfo gut, por ben (El]ürcn 511 betteln.

Was i\at man von bcm Hcibc feiner lllitcjcnoffen

nnb ber parteilicbfeit bes Pireftors, von ber rer»

äni)erli*en £amte i>cs publifum^ iniSjufteben ! 2l\it|i'

l^aftioi, man mnfi ein ,feU haben tme ein i?är, ber

in (SefcIIfdiaft non 2lffen iinb l^unben an bcr Kette

benunaefübvt nnb acpriiaclt unii>, um bei bem

Soiie eines Dübel fad's ror Kinbcrn utib pöbel 3H

tan3eji."

IPilbelm badete ^Hlerlei Bei ftdj felbft, was er

jebodj bcm guten HTeufdien niitt in's (5efi*t fagen

uiollte. i£i- ging alfo nur von ferne mit bem (Se*

fprädj um itjn l^crum. 3ener lic§ ftd? bcfto auf'

riditiger unb ineitläufiger heraus. „Ül^äte es nidjt

iloth," fagte er, „baJ5 ein Direftor jebem Stabtrotbc

ju j^üfien fiele, um nur bie (£rlaubniJ5 5U haben,

rier lUodien jttnfduMi ber llleffe ein paar (5rofdjen

mcl^r an einem ®rtc cirtuliren 3U laffen! 31^ ^'^^'^

bcn unfrigen, ber fo mcit ein guter IHann ivav, oft

bebaucrt, u'cnn er mir gleidi jU anberer §cit Urfadje

3u lllißrergnügen gab. €in guter UlPtcur fteigert

il^n, bie fdjiediten Faun er nidit los aicrben; unb

wenn er feine (Eimiabme einigermaficn ber ^Ilusgabe

gleidj fet5cn nnll, fo ift es bem publifum gleidj 3U

oicl, bas i^aus ftebt leer, unb man mu§, um nur

nidit gar 3U (Srunbe 3U gelten, mit Sdutben unb

Kummer fpielen. 2Teiii, mein Rerr, ^a S'\c fidj

unferer, tuie 5ie fagen, annel]men mögen, fo bitte

id) Sic, fpredjen Sic auf bas €rnftlidifte mit ben

cEltcni meiner C5eliebten I Ulan cerforge midj f^ier,

man gebe mir einen Fleinen fdueiber» ober €in=

nebmerbienft, unb idj ipill midi glücflidi fdiä^en."

iladibem fie nodj einige ll'^orte gemedifelt hatten,

fdiieb lüilbelm mit bem Perfpredjen , morgen gauj

früh bie (Eltern an3ugeben unb 3U fehen, ums

er ausriditen Fönne. Kaum itHir er allein , fo

mutete er fidi in folgenben 2lusrufungen £uft madien

:

„Unglücflidier IlUiina, nidit in beinern Staube,

fonbern in bir liegt bas 2lrmfelige, über bas bn nidU

lierr nierben Faniift! ireld^er IHeiifdi in ber lUelt,

ber otine tunern i>eruf ei)i lianbmerF, eine Kunft

ober irgenb eine Lebensart ergriffe, muffte nidit, uiie

bn, feinen .'^uftanb uncrträglidi ft'nben -^ lUer mit

einem (Talente, 3U einem üalcnte geboren ift, finbet

in bcmfelbcn fein fdjönftes Pafeinl Zlidits ift auf

ber i£rbe ohne i>efdimer!idiFcit; nur ber innere (Trieb,

bie £uft, bie fiicbe helfen uns liinberniffc iiberuiinben.

Wcac bal]nen unb uns aus bcm engen Kreife, inorin

fidi i;inbere Fümmerlid? abängftigen , cmporl^eben.

Dir finb bie J?retter Tcidits als 23retter, unb bie

KoUen, mas eittem SdiuIFnaben fein Penfum ift. Die

§ufdiauer fiebft bu an, mie fie fidj felbft an lüerFcU

tagen rorFommen. Dir Fönnte es alfo freilidi einerlei

fein, hinter einem pult über üniirten 23üdiern jU ftt5en,

ginfen ein3Utragen unb Keftc I]eraus3uftodiern. Du

fühlft nidit bas 3ufammenbrennenbe , 5ufammeu»

treffenbe (^aujC, bas allein burdi ben (Seift erfunben,

begriffen unb ausgefül]rt mirb; bu fütjlft nidit, ba|j

in ben ITTenfdien eiti beffercr ,funFc lebt, ber, u'enn

er Feine Habrung erhält, nienn er nidit geregt

mirb, ron ber ^Ifdie täglidier i^ebürfniffe unb

(5IeidigüItigFeit tiefer bcbecFt unb bodj fo fpät unb

faft nie erfticft wirb. Du füblft in beiner Seele

Feine Kraft, it]n auf3ublafen, in beinem eigenen

£7er3en Feinen Heiditbum, um bem€rme(ften Ilabrung

3U geben. Der Runger treibt bidi, bie llnbeqnem-

lidiFeiten finb bir snaiiber, unb es ift bir rerborgen,

i>a\^ in jebem Staube biefe ^feinbe lauern, bie nur

mit ^reubigFeit unb (Slcidimutt) 3U übcrminben finb.

Du tl^uft woi}l, bid? in jene (5ren3en einer gemeinen

Stelle 3U febnen ; benn mcldie nnirbeft bu tpobl aus=-

füllen, bie c5eift unb lliutl] perlangt! (Sieb einem

Solbatcn, einem Staatsmanne, einem (Seiftlidieu

beinc (Sefinnungen, unb mit eben fo riel Hedit uiiib

er fidi über bas Kümmcrlidje feines Staubcs be^

fdimcren Fönnen. 3^^- ^''^^ (^^ "id/t fogar lUenfdien

gegeben , bie pon allem iebcnsgcfülil fo gan3 pct'

laffen uiaren, iia]^ fie bas gan3C !£cben unb IVefen

ber Sterbtidien für ein i7idits, für ein Fummcr-

poUcs unb ftaubglcidjes Dafein erFIärt haben ? Hegten

fidi lebenbig in beiner Seele bie (Seftalten ipirFenber

IHenfdien, ipärmtc beinc Sruft ein tl]eilnel]menbe5

^feuer, perbreitete fidi über beine gan3e (Seftalt bie

Stimmung, bie aus bem 3""''i"ften Fonnnt, mären

bie (Töne beiner Kehle, bie Wovtc beiner £ippcn lieb-

lidi an3uhören, fühltcft bn bidi genug in bir felbft : fo

mürbcft bn bir gemifi (')rt unb C5elegenl]eit auffudien,

bidi in ^Inbern fühlen 3U Fönnen."

Unter foldien IVorten unb (SebanFen hatte fidi

unfer ^reunb ausgcFleibet unb fticg ntit einem (Sc-

fühle bes innigften 23ebagens 3U iiette. (£in gan3er

Homan , mas er an ber Stelle bes llnuiüibigen

morgenben (Tages tbun mürbe , entmirfelte fidj in

feiner Seele; angenehme ptiantaften begleiteten ihn

in bas Keidi bes Sdilafes fatift hinüber unb über-

liei^en it]n bort ihren (Sefditpiftern , ben (Träumen,

bie tl|n mit offenen 2lrmeu aufnahmen unb bas

ruhenbe liaupt unfercs ^freunbes mit bcm Dorbilbc

bes liinnnels umgaben.
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Jim frül^cit JTtorgen wax er fdjon tpicöcr crinacbt

iiitb baibtc feiner iiorftcI]enbett llutcrf]aiiMiiiuj nadj.

(£r Feierte in bas V^mxs bcr rcrlaffcnen (Eltern jU-

rücf, wo man tljn mit Peririunbernngi aufnalim. (Er

trug fein einbringen bcfdjcibcn ror nnb fanb gar

balb mcbr nn^ nieitiger SdjtrierigFcitcn, als er r>cr»

mntl]et I^atte. (5cfdiebcn trar es einmal, unb

mentt glcid? aufjerorbentlidj flrenge unö Fjarte £cute

ftdi gegen bas Dcrgangcne unb Hidit3uäiitiernbe mit

(Bemalt 3U fet3en nnö bas Hebel babnrdj yi rcr=

mel]rcn pflegen, fo l]at bagcgen bas (Sefdicbene auf bic

<Semütl]er öer ITleiften eine unmibcrftel]lidic (Semalt,

unb mas unmöglidi fdjien, nimmt fogleidj, als es gc^

fdiebcn ift, neben bem (.Semeinen feinen plat5 ein. (Es

mar alfo balb ausgemadit, bafj ber iierr inelina bie

dodjter l^eiratl^eu follte; bagegen folltc fic megen

il]rer Unart fein fjeiratbsgut mitnebmen unb per»

fpredien , bas Dermäditnifs einer dante nodi einige

3abre gegen geringe 3'tt(^i'tffc" •'• bes Paters iwnbcn

3u laffen. Der jmeitc punFt megen einer bürger»

lid?en Derforgnng fanb fcijon gröfjere SdimierigFciten.

ViXan mollte bas nngeratbene Kinb nidit ror klugen

feigen, man moUte bie IVrbinbung eines bergelaufcncn

riTenfdjen mit einer fo angcfeljenen ^familie, mcldie \o'

gar mit einem Snpcrintenbenten rcrmanbt mar, fidi

iinrcb bie (Segenmart nidjt beftänbig aufrii(fen laffen;

man Fonnte ebciifo menig l|offcn, bafj bie fürftlidien

dollcgicn il^m eine Stelle anrcrtrancn mürben. 2?eibe

^Eltern marcn gleidj ftarF bagegen , unb irilbclm,

bcr feljr eifrig bafür fpradi, meil er bcm Hlenfi-bcn,

i>en er geringfdiät^te, bie J^üci'Fclir auf bas CEFjeater

nidit gönnte, unb übericugt mar, ba% er eines foldicn

(Sludges nidit mertb fei , Fonnte mit allen feinen

eirgumentcnlüdjts ausridjten. i^ätte er bie gebeimen

Üriebfebern gcFannt, fo mürbe er fidj bie IMübe gar

ntdjt gegeben baben, bie (Eltern Überreben 3U mollcn.

Penn ber Täter , ber feine üoditer gerne bei fid^

bel^altcn l]ätte, l^afjtc iicn jungen lllenfdien, meil

feine ^frau felbft em 2luge auf iljn gemorfcu l]atte,

unb Piefc Fonnte in il^rcr Stieftocijtcr eine glürflidie

ITebenbnblerin nidit ror fingen leiben. Unb fo

mufjte lluiina miber feinen IPillen mit feiner jungen

i'raut, bie fdion gröfjere £uft bejeigte, bie lUelt 3U

fclicn unb fid) bcr IVclt feigen jU laffen, nadi einigen

(lagen abreifen, um bei irgenb einer cSefeUfdiaft ein

UnterFonuneu jU ftnben.
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iSj^' \M\'id)C ^nmib l tiliirflicbe (Reiten bes erftcn

^(Ö £tcbebc^iirfI:iffcs ! Pi-r incttfcb ift bann wie

^•^ ein KilI^, ^as fidi am €cbo ftuii^citlancj

crc^öt^t, ^ic lliifoftcn ^C5 (Scfprädies allem trägt

iiub mit bcr nntcrbaltmiü; tDobl 5ufricben ift, wenn

bcr unfid;itbaic c^cacnpart audi mir bie letzten Syl»

bcii ber ausacrufciicn lUortc nncDcrbolt.

So n>ar ll^ilbelm in ben früheren, befonbcrs aber

tu öett fpäteren Reiten feiner Scibenfdjaft für inariancn,

als er ^cn aanicn Hciditbnm feines (5cfüI]Is auf

fie binübcrtrua unb fidi babci als einen J?cttler anfal],

ber von ihren 2llmofen lebte. Unt> trie uns eine

(Segenö rei3enber, ja allem rei^enb rorfommt, n.'enii

fie von ^er roime befd^ienen \vnt> , fo timr audi

2lües in feinen klugen rerfdiöncrt unb rerherrlidjt,

tpas ftc umgab, tuas fie berührte.

IPic oft ftanb er auf ^em (Theater hinter bcn

U\in^en , aio^u er fidi bas priüilcgium non bem

Z)ircFtor erbeten hatte I Dann roar freilidi bie per»

fpcftirifdie IHagie üerfdmiunben; aber bie oicl mäd)-

tigere Räuberei ber Siebe fing crft an 5U trirfen.

Stnnbenlang Fonnte er am fdimut^igen Siditmagen

ftcben , ben (Qualm ber Unfdilittlampen einrieben,

nadi ber (Seliebtcn binausblicfcn unb, wenn fie roieber

fjcrcintrat unb itjn frcunblid? anfah, fid? in If^onne

rerloren bid>t an bem ^aIFen= unb Sattengerippe in

einen parabiefifd^en (^uftanb rerfe^t fühlen. Die aus^

geftopften £ämmdicn, bte IPafferfäUe von ginbel,

bie pappenen Kofenftörfc unb bie einfeitigen Strof^

l^ütten erregten in ihm liebüdie biditerifdie 33ilber

uralter fduifermclt. Sogar bie in ber Habe bä^lidj

erf*einenben CEän3eritmen tuaren ihm nidit immer

3uunber, roeil fie auf (Einem i^rette mit feiner Diel»

geliebten ftanbcn. llnb fo ift es gemif^, baft £iebe,

meldie Kofenlanbcn, iriYrtenil'iilbdien unb lUonbfdu'in

erfl beleben mufj, au* fogar liobelfpänen unb papier^

fdniit5eln einen 2Infdiein belebter llaturen geben Faun.

Sie ift eine fo ftarFe IPür^e, i>a\] felbft fdiale unb

eFlc frühen baoon fd^marfhaft tuerben. Sold? einer

IPür^e bcburft' es freilidi, um jenen guftanb Iciblidi,

ja in ber ,folge angenehm 311 mad>en , in iwldicm

er gcmöhnlidi ihre Stube, ja gelegentlidj fie felbft

antraf.

3n einem feinen Bürgerhaufe erlogen, n\ir (Drb

nung unb Keinlid^Feit bas (Element, irorin er athmete,

unb inbem er ron feines Daters priuiFliebe einen

Übeil geerbt hatte, niu|5te er in bcn Knabenjabren

fein §immer, bas er als fein Pleines Heidi anfah,

ftattlidj ausjuftaffiren. Seine i^ettoorhäiige maren

in grof^e ,falten aufgewogen unb mit (Quaften bc

feftigt, luie man QIhronc ror^uftellen pflegt ; er hatte

ftdj einen (Eeppidj in bie lllitte bcs §immers unb

einen feinern auf i>en difdi anjufdiaffcn geiinif^t;

feine Büdier unb (Serätbfdiaften legte unb ftellte er

faft medianifdi fo , bafj ein nieberlänbifdier lUaler

gute c5ruppen 5U feinen Stillleben l^ättc l^craus^

nehmen Fönnen. (Eine meifie IHüt^e hatte er tvie

einen (Turban ^nredit gebuiibeii unb bie Illcrmcl

feines Sd^lafrorfs nadi oricntalifdjcm Koftüm Fur3

ftut5eii laffen. Dodi gab er biepon bie Urfadie an,

ba\) bie langen, uieiten 2Iermel ihn im Sdireiben

binberten. Wenn er ^Ibenbs gan3 allein aiar unb

nidit mel]r fürditen burfte , geftört 311 uierben , trug

er geroöbnlidi eine feibene Sdiärpe um ben £eib, unb

er foll mandimal einen Doldj, ben er ftd? aus einer

alten HüftFammer 3ugeeignet, in ben (Gürtel gefted't,

unb fo bie ihm 3ugetbeilten tragifdpen KoUen memorirt

unb probirt, ja in eben bem Sinne fein (Sehet Fnieenb

auf bem deppidi perridjtet Ijaben.

IPie glüdlidi pries er baber in jenen Reiten ben

Sdiaufpieler , ben er im i?eftt5 fo mandier maje»

ftätifd^cn Kleiber, Küftungen unb IDaffen unb in

ftetcr Hebung eines ebeln 5?etragens fal^, beffen (5eift

einen Spiegel bes Berrlidiften unb priiditigften, mas

bie IDelt an Derhältniffen, (5cfininmgen unb Seiben»

fdiaften l]errorgebrad/t , bar3uftcnen fdiien. (Ebenfo

badite fidi lUilhelm audi bas bäuslidie £eben eines

Sdiaufpielers als eine Heibe pon mürbigen ßanb»

hingen unb i?efd?äftigungen, baoon bie (Erfdieinung

auf bem (Theater bie äuf^erfte Spitze fei : ettpa mic

ein Silber, bas pom Säuterfeuer lange herumgc»

trieben uiorben , enblidj farbigfdiön ror ben klugen

bes 2Irbeiters erfdieint unb ihm 3ugleidi anbeutet,

baf] bas llletall nunmel^r Pon allen fremben ^ufätjeu

gereiniget fei.

IDic fel]r ftut^te er baher anfangs, menn er fidi

bei feiner (Beliebten befanb, unb burdi ben glüiflidien

ITebel, ber ihn umgab, nebenans auf (Eifdie, Stühle

unb i^oben fal). Die (Trümmer eines augenblirflidien

leiditen unb falfd^en Putzes lagen, wie bas glän3enbe

Kleib eines abgcfdnippteu ^fifdics, 3erftrcut in milbcr

Unorbiuing burdi einanber. Die iDerF3euge meiifdi

lidier HeinlidiFeit, als Kämme, Seife, (Tüdier, nuiren

mit ben Spuren ihrer i^cftimmung gleidifalls nidit

perftecft. lUufiF, Hollen unb Sdnibe, IDäfdie unb

italienifdie i^lumen , (Etuis, Iiaariiabeln, SdiminF'

töpfdien unb i?äiiber, i^üdicr unb Strohhüte, Keines

perfdimähtc bie lladibarfdiaft bes ^Inbern, ^llle ipareit

burdi ein gemeinfdiaftlidu's (Element, burdi puber

unb Staub, pereinigt. 3'^^<^* ba IDilbclm in il]rer

(Segentpart U\nig pon allem ^Jiibern bemerFte, ja

pielmeFjt il^m 21Ucs, aias ihr gehörte, fie berührt
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l^atte, rieb roerbcit nmijtc, fo fait& er 3n[et5t in biefer

rerirorreiieii IVirtbfchaft einen Kcij, ben er in feiner

[tattlidjen Pnuiforbnnng niemals cmpfiinbcn f^atte.

(Es xoat il]m, meint er hier i!)rc 5d?nürbruft tneg-

\\a\\m, um ^um Klarier ju fommen, bort ihre Hörfe

auf's i^ett legte, um fid? fi-'t^en 3U Fönticn, uH'nn fic

felbft mit unbefangener j^reimütbigfett nuindics ZTa'

türlidje, bas man fonft gegen einen Ulnbcrn aus 3In=

ftanb 3u rerl)eimlidien pflegt, ror ibnt nidjt 5U rcr=

bergen fudite — es nrnr ibm
, fag' id?, als tt'enn er

tl^r mit jebem 2lugenblicfe näber würbe, als n^enn

eine (Semeiitfdiaft ^mifdicn il^ncn burdi uufiditbare

23anbc befeftigt nnirbc.

ITidjt ebcnfo leidit Fonnte er bie iJluffiibrung bcr

übrigen Sdjaufpieler, bie er bei feinen crften i?efudien

mandimal bei il^r antraf, mit feinen i^egriffen per»

einigen. (Sefduiftig im Illüf^iggange, fdnenen fie an

iJ^ren 2?crHf unb (^merf am UVnigften 5U benfen;

über ben poetifdien IPertl) eines Stücfes borte er

fic niemals reben unb meber riditig woAi nnriditig

barüber urtl^eilen; es u^ar immer mir bie j^rage:

„lUas uiirb bas Stnd' madien? ift es ein 5"i!lftiiff?

iric lange tpirb es fpiclen? lUic oft faim es tuobl

gegeben werben?" unb roas^fragen unb i?emerFuiigen

biefer 2Irt mel;r marcn. iiann ging es getr)öl]nlid}

auf Ww PireFtor los, baf, er mit ber (6agc 3U Farg,

uiib befoiibers gegen 'i>tn i£inen unb ben ^liibcrn

ungercdit fei, \\n\\ auf bas publiFum , baf, es mit

feinem i?eifall feiten "Otn redeten inann belol]nc, bafj

bas beiitfdie «Ibeater fidj täglidi rerbeffcre, bafj ber

5diaufpieler nadi feinen reibienften immer mebr

geeiert merbe unb iiidit genug geeiert irerben Fönnc.

Pann fpradj man Diel roit Kaffeel^äiifern unb lUeiiu

gärten, unb mas bafelbft ixirgefalleii, mie Diel irgeiib

ein Kamerab Sdnilben habe unb ^Ib^ug leiben muffe,

pon Disproportion ber ipödjentlidu'n (Sage, Don

Kabalen einer Gegenpartei ; mobei benn bodj 3ulet5t

bie grof^e unb iicrbiente ^lufmerFfaniFeit bes piibli

Fums mieber in i^ctradit Fam, unb ber lEinflufi bes

(El^eaters auf bie i^ilbung einer Zlation unb ber

lüelt nidjt rergeffeii iinirbe.

JlUc biefe Dinge, bie inibelineii fonft fdioit mand^e

unrul^ige Stuiibe gemadit batteii, Famen il]in gegen

märtig nneber in's (Sebäditnif5 , als il^n fein pferb

langfain nadi ßaufe trug , unb er bie perfdiiebenen

Vorfälle, bie ibm begegnet maren , überlegte. Die

iMni>egutig, meldie burdj bie j^hidjt eines llläbdiens

in eine gute i^ürgerfamilie, ja in ein ganscs Stäbt-

djcn geFommen war , hatte er mit 21ugen gefebeii

;

bie 5cenen auf ber £aiibftral;e unb im ^lintl^aufe,

bie (Scfinnungen llieliiias, unb iras fonft nodj por

gegangen vom, ftellten fidj iljm ipieber bar, unb

braditen feinen Icbbaften, rorbringenbcn (Seift in

eine 2Irt ron forglidicr lliirube, bie er nidjt lange

ertrug, fonbern feinem pferbe bie Sporen gab unb

nadi ber Stabt 3U eilte.

2niein audi auf biefem lUege rannte er nur neuen

llnannebmlidiFeiten entgegen. lUerner, fein j^reunb

unb rermuthlidjcr 5dm\iger, wartete auf il]n, xnn

ein ernftbaftes, bebcutenbes unb unerwartetes (5c»

fprädi mit ibm an3ufaiigen.

lUerner war (Einer ron tfcn geprüften, in il^rem

Dafein bcftimmten '£cuten, bie man gewöbnlidi Falte

Seutc 3u nennen pflegt, weil fie bei 2Inläffcn weber

fdinell nodi fiditlidi auflobern. 2Utdi war fein Um»
gang mit lUilbcImen ein anlialteiiber ('^tuift, woburd?

fidi ibre fiebe aber nur befto fefter Fnüpfte; benn

ungcaditet ilirer rerfdiicbenen DeiiFungsart fanb 3cber

feine Kedinung bei bem ^Inbern. lUerner tl]at fid)

barauf (Etwas 3U cSute, baf^ er bem portieffliduMi,

obgleidi gelegentlidi ausfdnreifenben (Seift irill^clms

mitunter ^ügel unb (Sebiß an3ulegen fdiien, unb

irilbelm füblte oft einen Fjerrlidien (Lriumpl], wenn

er feinen bebäditigen ,freuiib in warmer JInfwallung

mit fidj fortnabm. So übte fidj (Einer an bem ^Inbern,

fie wiirben gewol^nt, fidi täglidj 5U feigen, unb man
bätte fagen follen, bas Derlangen, cinanber ju finben,

fidi mit einanber 3U befpred^en , fei burdi bie Un»

möglidiFeit, einanber iiciftänblidj 3U werben, permelirt

worbcn. 3'" (Srunbe aber gingen fie bo(fj, weil fic

i^eibe gute lITenfdien waren , neben einanber , mit

cinanber nadi ^Einem (l^iel unb Fonnten niemals

begreifen, warum benn Keiner 'i>i\\ 2lnbern auf feine

cSefinnung rebH3ircn Fönne.

lUerner bcmerFte feit einiger §eit, \\% iVilbelms

ix'fudie feltener würben, baf? er in iieblingsmatcrien

Fur3 unb 3erftreiit abbradi, baf^ er fidi iiidit mehr in

lebhafte 3hisbilbung feltfamer r>orfteIlungen pertiefte,

an weldicr fidi freilidi ein freies, in ber cSegenwart

bes ^freunbes 2\ube unb ,'^ufriebenbeit finbenbes (5e»

inütb am fidunften crFeniien läfjt. Der püuFtlidic

unb bebädjtigc IPerner fudite anfangs ben ^fehler in

feinem eigenen i^etragen, bis iFjn einige Stabtgc»

fprädie auf bie redete Spur braditcii , unb einige

lliiporfiditigFeiteii irill^elms ihn ber (Sewifibeit näl^er

fül]rten. (Er liefj fidi auf eine Unterfudnmg ein, unb

entbed'te gar balb , baf^ IPilbelm por einiger ^eit

eine Sdiaufpielerin öffciitlidi bcfud^t, mit ihr auf bem

(Theater gefprodien unb fie nadi Raufe gebradit

habe. (Er wäre troftlos gewefen, wenn il^m audj bie

näd^tlidjen §ufammciiFütiftc bcFannt geworben wären;

beim er l]örte, bafi lUariane ein rcrfübrerifdies Iluib»

djen fei, bie feinen ^freunb wabrfdieinlidi uiifs cScIb

bringe unb fidj nod^ nebenl^er ron bem unwürbigften
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iUilbtim lluMiun;. "ii'hrialnc.

Siebbaber untcrbaltcii laffe. Sobalb er feinen Der»

badji, fo Diel möijlicb, 3ur (5eiiiiKl]eit crl^oben, befdilo§

er einen ^(nariff iinf lUilbeltnen unb irar mit allen

^Inftalten völlu} in i^ereitfcbaft, als Piefer eben rer»

briefilicb w\b iierftinimt von feiner Keife 3nrücfFam.

ll''crner trui;i ihm nocb ^enfeIbil]len Illbcnb 2lües,

weis er nni|5te, erft aelaffen, ^ann mit bem brinaenben

*£rnfte einer iroblbenfenben j^reunbfduift ror, lieh-

feinen (t)Ui} nnbeftimmt uni) gab feinem ^frennbc

alle Me iMtterfeiteti 3U foften , Mc rul^igc Illenfiteti

an !fiebenbe mit tngenbbafter 5cbai)enfrenbe fo frei-

gebig ans^nfpenben pflegen. 2lber mie man fidi

benfen Fann, riittete er ll\'nig aus. lUilbelm rcr»

fct5tc mit inniger i'etpegung, bodj mit grof5er Sidjcr^

l^cit: „Iiu fentift bas 21iäbdien niitt I ?cr 5dicin ift

rielleidit ttidit 3U ihrem Portbeil ; aber idj bin ihrer

(Treue unl> üugeui) fo geiinfj als meiner Siebe."

IPcrner bel^arrte auf feiner ^tnflagc uni) erbot fid?

3U i?ett)cifen unb <^eugcn. IPilbelm rcrmarf fie unb

entfernte fidi ron feinem j^reunbe iierörief5lidi uiib

erfdjüttert, ipie i£iner, bcm ein ungefdiicfter (5'-i'?""

ar3t einen fd?aM|aften feftfi't^cuben ^abn gefaxt uni)

Pergebens baran gerurft bat.

iiödift unbebaglidi faiib fidi IVillielm, öas fdiöne

i^ilb IHariancns erft burd^ öie (Brillen ber Keife, bann

burd) 2Perncrs llnfreunblidifeit in feiner Seele gc»

trübt unb beinahe cntftellt 3U feben. (£r griff 3um

ftdierften mittel, ihm bie röUige Klarheit unb Sdiöri'

beit roieberhcr3uftellen , inbcm er Zuulits auf i^cn

getpöbnlidicn UVgen 3U il^r tjineilte. Sie empfing

ihn mit lebhafter j^reube ; benn er tmir bei feiner

2InFunft rorbeigcritten , fie l]atte ihn biefe Jladit

erniartet, unb es \ä\^t fi* benFen, i>a\y alle (^meifcl

halb aus feinem 5er5en rcrtriebcn nnirben. 2*a, il^rc

§ärtltdiFeit fdilof5 fein gan3cs Vertrauen ipieber auf,

mib er erzählte ihr, mie fehr fiiii bas publiFum, roic

fcbr fidi fein Jr'rennb an ihr rcrfünbigt.

ITlandicrlei lebl]afte (Bcfprädie führten fie auf bie

erften ,i>eiten ihrer iicFanntfdiaft, beren €rinncrung

eine ber fdiönften Unterhaltungen 3ipeicr Ciebenben

bleibt. Z)ie erften Sdnitte, bie uns in iitn 3ngarten

ber ticbc bringen, finb fo angenehm, bie erften 2lus«

fiditeu fo rei3enb , bafj man fie gar 3U gern in fein

(Sebäditnifj 3urücfruft. 3>-''^cr CEheil fudit einen Por-

3ug ror bem anbcvn 3U bebalten, er habe früher,

uneigennüt5iger geliebt, unb 3ebes luünfdjt in biefem

lUettftreite lieber überrounben 3U rocrben als 3U über-

minben.

iUilbelm niieberboltc ülariancn, mas fie fdion fo

oft gehört hatte, ba|5 fie halb feine 3hifmerffamfeit

pott bem Sdiaufpiel ab unb auf fidi allein ge3ogen

l^abe, bafj ihre (Seftalt, il^r Spiel, ihre Stimme ihn

gefeffclt, mie er 5ule^t nur bie Stücfe, in benen fie

gefpielt, befudjt l^abe, mie er enblidj auf's ül^eater

gefdilidien fei, oft, ohne ron ihr bemerFt 3U merben,

neben ihr geftanben habe; bann fpradi er mit (Ent-

3Ürfcn ron bem glürflidien 2lbenbe, an bem er eine

(Selegenlieit gcfunben, il]r eine (5efäIligFeit 3U er

jeigcn unb ein (5efprädi ein3uleitcn.

lUariane bagegen itioUtc nidit IVoü haben , baf?

fie il]n fo lange nidit bemerFt l]ätte ; fie behauptete,

il^n fdion auf bem Spasiergange gefeben 3U l^abeti,

unb be3eidinete il]m 3um J^emcis bas Kleib, bas er

am fclbigen (Tage angehabt, fie behauptete, i>a\^ er

ihr bamals ror allen ^Inbern gefallen , unb baf; fie

feine i^eFanntfdiaft gemünfd^i habe.

IVie gern glaubte lUilhelm bas Dilles! mie gern

liei5 er fidi überreben, i>a\^ fie 3U ihm, als er fidi ihr

genähert, burdi einen unaiiberftel]lidien f^ug hinge»

fül^rt aiorben, ba^ fie abfidjtlidi smifdjen bie douliffen

neben ibti getreten fei , um ihn näher 3U feben unb

i^cFanntfdiaft mit ihm 3U madien, unb baf; fie 3U'

Iet5t, ba feine ^urürfhaltung unb i?IöbigFeit nidit 3U

überminben gcmcfen, ihm fclbft (5elegenl^eit gegeben

unb ihn gleidifam genötbigt liabe, ein (5Ias Simonabe

herbci3uliolen I

Unter biefem lieberollen ll^'ettftreit , ben fie burdj

alle Fleinen llmftänbe il^res fur3en Komans rerfolgten,

rergingen ihnen bie Stunben fcbr fdmell, unb irilhelm

rerlicfj PöUig beruhigt feine (Selicbte, mit bem fcften

l"'orfat5e, fein Dorbaben unDcr3Üglidi in's lUerF 5U

riditen.

to^oa-

as 3U feiner 21breifc nötbig mar, hatten

Pater unb lllutter beforgt; nur einige

Kleinigfeiten, bie an ber (Equipage fehlten,

rer3Ögerten feinen 2lufbrudi um einige (Tage. lUil'

beim benut3te biefe Seit, um an llTarianen einen

yrief 3U fdirciben , ipoburdi er bie ^Ingelegenlieit

enblidi 3ur Sprache bringen roolltc, über meldic fie

fidi mit ihm 3U unterhalten bisher inuner rermieben

hatte. ,folgenbermaf^-en lautete ber iirief:

„Unter ber lieben iMille ber JTadit, bie midi fonft

in beinen Firmen bebe(fte, fit3e ic^ unb bcuFc unb

fd^rcibe an bidj, unb nias id? fiime unb treibe; ift

nur um beinettuillen. 05 UTariane! mir, ben» (Blücf-

lidjftcn unter ben Ulännern, ift es ipie einem i?räu

tigam, ber al^nungspoll , tpeld? eine neue IPelt fidj

in ihm unb burdi ihn cntmicfcln mirb, auf i>cn fcft-

lidien (Teppidien ftel]t unb ujälnenb ber heiligen Cere»
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monifti fidj cjobanPcnpoII lüftern ror bic ötcl]oimnilV

reichen Dovl]äno(e peifet^t, irober if]m Me £ieblidjfcit

bcr £iebe ciitgicaciiiaufelt.

„3rf? l]abe über midi getüonneit, öidj in einigicn (Tagen

nidjt 3u (eben; es war leidjt in lioffnnngi einer

foldicn (Entfdiäbigung, cw'u} mit bir 3U fein, gan3

ber Peiniijc 311 bleiben ! Soll id? mieöerJ|olen, mas

idj münfdie ? Unb bodj ift es nötbic) ; benn es fcbeint,

als l]abeft bn midj bist^er nidit rerftanben.

„lUie oft habe idi mit leifen (Tönen ber (Trene,

bie, tpeil fie Jlllcs 3U I^alten nninfdit, lUeniij 311 fatjen

ma^t, an beinern ßcr3en tjeforfdjt nadj bcm Der«

langen einer emigcn Derbinbungl Derftanben baft

bu midj gemiß ; benn in bcinem Berten mn|5 eben

ber Wuiifdi feiincn: ncrnoinmen f^aft bu midj in

jebem Kuffe, in ber anfdimiegcnben 2\ube jener

glücflidnni Jlbenbe. 5a lernt' idj beine i^cfdieibcn-

beit Fcinien; nnb mie rermef^rtc fidi meine £iebel

Wo eine ^Jlnberc fidi fünftlidi betragen hätte , um
burd? übertlüffigcn Sonnenfdjein einen (£ntfdiluf5 in

bem I7er3en it|res Liebhabers 3ur Keife 3U bringen,

eine (£rflärung berror3ulorf'cn unb ein rcrfpreduMi

3U befoftigcn eben ba 3iel)ft bu bidi 3uriirf, fdjlicb'eft

bic I>ilb geöffnete i?ruft bcincs (Beliebten luicber 311

unb fudjft burdi eine anfdieiiienbe cBleidnuiltigFeit

beinc X^eftinunung 3u lunbergen. 2lber idj rerftehe

bidjl IVeldf ein ^lenber muffte idj fein, menn idi

an biefcn gt-'idjen bie reine, uueigennüt-jige, inu- für

bcn ^freunb beforgte tiebe nidit erfennen molltel

Vertraue mir unb fei rul^ig ! lUir gehören einanber

an, unb Keins pon 23eiben rerläigt ober verliert

<£troas, wenn wir für einanber leben.

„llimm fie t|in, biefe I^anbl ^^eierlidi nodi biefj

überfTüffige ^cidjenl 2Uk ,frcuben ber Siebe haben

ttiir cmpfunben, aber es finb neue Seligfeiten in bem

bcftätigten (Sebanfen ber Dauer, ^fragc nidit, mic?

Sorge nidit! Das Sdji(ffal forgt für bic Siebe, unb

um fo gemiffcr, ba Siebe genügfam ift.

„lllcin iier3 I]at fdion lange meiner (Eltern fjans

perlaffen; es ift bei bir, mie mein (Seift auf ber

i^ül^ne fditpcbt. <D meine (Beliebte! 3f* 'i^oh' C'"cm

nteufdien fo gemalert , feine IPünfdie 3U iierbinbcn,

ir»ie mir? Kein SAlaf fommt in meine ilugen,

unb tuic eine eniigc ITTorgenrötbe fteigt beine Siebe

unb bcin (Slücf nor mir auf unb ab.

„Kaum, baf5 idi midi l^alte, nii-ht auffal^re, 3U bir

l^inrenne unb mir beine (Einmilligung cr3uiingc unb

gleid? morgen frül^ loeitcr in bie lUelt nadi meinem

§iclc l^inftrebe. Hein, idj miU midj be3mingen: td?

toill nidit unbcfomicn tböridite, rermegene Sdiritte

tl^un; mein plan ift entworfen, unb idj miü iljn

rutjig ausfül^ren.

„3dj bin mit DircPtor Serlo bcfannt ; meine

Keife geljt gcrabc 3U iljm. (£r Ijat ror einem 3>-il?i"c

oft feinen Seuten (Etmas pon meiner Sebljaftigfeit

unb ^freube am (Tljcatcr gemünfdjt, unb idj roerbc

ihm gemih' uiillfommen fein ; benn bei eurer (Truppe

möditc idi aus mel^r als (Einer Urfadie nidit ein^

treten; audi fpielt Serlo fo meit ron Ijier, bafi" idi

anfangs meinen Sdjritt perbergen Fann. (Einen leib'

lidicn Ilnterljalt finbe idj ^a gleidj ; idj fel^e midj in

bem publiFum um, lerne bie (5efellfdjaft Fennen unb

Ijole bidj nadj.

„ITtariane, bu ftel)ft, nias idj über midj geminnen

Fann, um bidj geaiif5 3U haben ; ifcnn bidj fo lange

nidjt 3U fcben , bidj in ber mciten IVelt 3U miffen

— redjt lebhaft barf idj inir's nidjt benFen. Wenn
idj mir iiann aber miebcr beine Siebe porfteüe, bie

midj por Willem fidjcrt, rnenn bu meine i^itte nidjt

perfdjmiihft , che niir fdjciben , unb bu mir beine

l)an{> por bcm priefter rcidjft — fo merbc idi ruliig

geljcn. (Es ift mir eine j^ormcl unter uns, aber

eine fo fdjönc Jformel : ber Segen bcs i7immcls 5U

bcm Segen ber (Erbe. 3" (''^f ITadjbarfdjaft , im

Kitterfdjaftlidjen, gebt es leidjt unb fieimliiij an.

^ür bcn 2lnfang habe idj (Selb genug: mir jpollcn

tJieilcn, CS mirb für uns ycibe hinreidjcn ; che Das

pcr3clirt ift, mirb ber l]innncl mciter Ijdfcn.

„"^a, Sicbfte, es ift mir gar nidjt bange. Was
mit fo picl ^yröblidjFcit begonnen mirb, nmß ein

glüd'lidjes (Enbe erreidjen. 3*^? h'^^^^ "''' gc3meifelt,

baf^ man fein ,fortFommcn in ber R\It ftnbcn Fönnc,

mcnn es (Einem ^Eriift ift, unb idj fühle IHutl] genug,

für Stpci, ja für IHcljrere cineti reidjlidjen Unter»

l^alt 3U geuiinnen. Die 2Uelt ift unbanFbar, fagen

rielc ; idj Ijabe nodj nidjt gefunben, iia^^ fie unbanF'

bar fei, menn man auf bie redjte ^Irt (Ettuas für fie

3U tljun tPcifV mir glüljt bie gan3C Seele bei bcm

(SebanFen, enblidj einmal auf3utreten unb ben IHen«

fdjen in bas i]cr3 hinein 3U rebcn , ipas fie ftdj fo

lange 3U hören fchnen. Wie taufcnbmal ift es frei'

Ixdj mir, ber idj pon ber RcrrlidjFcit bcs (Tljeaters

fo eingenommcti bin, bang burdj bie Seele gegangen,

menn idj bic lElcnbcften gefehen Ijabe fidj cinbilben,

fie Fötnttcn uns ein grofjcs , trcfflidjes Wort an's

£)cr3 rcbcit. (Ein (Ton, ber burdj bie j^iftel gesmungen

mirb, Flingt picl bcffer unb reiner! (Es ift uncrijört,

mie fidj biefe i^urfdje in iljrer groben llngefdjid'liiij'

Feit pcrfünbigen.

„Das (Theater Ijat oft einen Streit mit ber

Kan3el geljabt ; fie folltcn , büuFt nudj , nidjt mit

einanber babern. Wie fehr märe 3U münfdjen, bafj

an beiben ©rtcn nur burdj eblc llTcnfdjen cSott unb

ZTatur pcrljerrlidjt mürben! (Es finb Feine (Träume,

\7(>



meine £iebftcl IVic ich an bcinctu ßcrjen I^abc

fatalen Fönncti, baj^ bu in Siebe bift, fo ergreife idj

aiid) ^en allän3cn^^I (Sc^l.^tlfetl nnb fage — icb wiü's

nidjt ausfagen, aber boffcii umII i*, ba^ wir einft

als ein Paar gute (Scifter bcn llletifcbcn crfdiciiien

roerben, il^rc fjerjcn auf3nffblie^cn, ihre (5cinütl]cr 311

berühren iin& ihnen himinlifchc (Scnüffe ju bereiten,

fo geroiR mir an ^eincm i?nfeii j^rcuben getpäl]rt

iparen, bie immer l^immlifch gcnamit merbcn muffen,

lueil ipir uns in jenen 2JugcnbIicfcn aus uns fclbft

gerücft, über uns felbft erhaben fühlen.

„3* fann nicht fdilicf5en. 3''^? ^ß^<^ f"^"" ju Diel

gefagt unt» niciß nidjt, ob idi bir fdiott etiles gefagt

tjabc, 2IIIes, iras i>\dj angebt; benn bie Setpegung

bes Kabes , bas fidi in meinem I7er3en bretjt , finb

feine Il^ortc rermögettb aus3ubrücfcn.

„nimm biefes i?latt inbejj, meine £iebcl 3^? ^'»tc

es tüicber burdigelefen unb ftnbe, iia\^ id} ron rornc

anfangen foUtc ; bodj enthält es Dilles , iras bu 5U

tpiffen iiöthig haft, was bir Porbereitung ift, roenn

ich halb mit ^^^röhlichfeit ber füf^cn Siebe an bcinen

Sufen 3urücffef)re. 3<i? fomme mir ror mie ein

(gefangener, ber in einem KcrFcr laufdicnb feine

^effehi abfeilt. 3^? fagc gute Uacbt n\cincn forglos

fdjlafenben (Eltern.

„£ebe tpobl, (Beliebte! £ebe ©ol^II j^ür biefjmal

fdjlic^' ich ; bie klugen finb mir srpei«, brcimal 5U'

gefallen : es ift fd^on tief in ber 21acfjt."

[Cr (Lag moUte nicht cnbigen, als irilhclm,

feinen i?ricf fdiön gefaltet in ber dafdic,

fidj 5U IHariancn hinfchntc; audj wav es

faum büftcr geroorben , als er fidi tuiber feine (Sc=

tvohnhcit nadi ihrer IPohrumg hinfdilid\ Sein

plan nur, fidi auf bie Jtadit aujumelbcu, feine

(Seliebte auf fur3e (l^eit mieber 5U perlaffen, ihr, che

er rocgginge, i>cn i^ricf in bie Bani> 3U brücfen

unb bei feiner I\ücfFct)r in tiefer IXacbi ihre ^Int-

roort, ihre (Einmilligung 5U erhalten ober burdj

bie IHacht feiner üebFofungen 3U er3tpingen. <£r

flog in ihre 2lrinc unb foimte fidi an ihrem

5?ufen faum micbcr faffen. Die £cbhaftigfcit feiner

(Empfinbungen rcrbarg ihm anfangs , baf^ fie uidjt,

roie fonft, mit £ier3lichfeit antwortete; boch fonntc

fie einen ängftlidien (i)nftanb nidit lange rcrbergen:

fie fdiüt^te eine Kranfhcit, eine Unpäf^lid^fcit ror, fie

(^ocibc. 111. 23.

beflagte fidj über Kopfroel^; fie roolltc fidj auf bcn

Dorfdjiag, bajg er Fjeutc Xladji wieberfonunen luolle,

nidjt einlaffcn. i£r al^nte nicijts i'öfes, brang nidit

weiter in fie, fül^lte aber, baiR es nidit bie f-tunbe

fei, il^r feinen i^rief 3U übergeben. (Er beFjielt ilin

bei fict/, unb t>a rcrfchiebene if^rcr i3eruegungen unb

"Reben il^n auf eine i^öflidic Wcik meg3ugehen

nötl]igten, ergriff er im (Taumel feiner ungenügfamcn

Siebe eines il^rer l7alstüdicr, ftecftc es in bie (lafdjc

unb oerlieg wiber IPillen il)re Sippen unb ihre (El^ürc.

(Er fctjlidi nach Raufe, fonnte aber andi ba nicht

lange bleiben, FIcibete fidi um unb fuditc wieber bie

freie Suft.

2IIs er einige Strafen auf* unb abgegangen war,

begegnete il]m eiti llnbcfannter, ber nadj einem ge=

wiffen (Saftbofe fragte. lUill^elm erbot fidi , il]m

bas ßaus 3U 3eigcn ; ber j^rembc crfunbigte ficti nadj

bcm Hamen ber Strafte, nadj bcn Jiefit^crn oer»

fdjiebener groj^en (Scbäube, rorbcnen fie iiorbeigingen,

fobann nach einigen poli3cieinridituiigcn ber 5tabt,

unb fie waren in einem gan3 iiitereffanten (5cfprädje

begriffen, als fie am (Tl^ore bes IPirtl^sI^aufes an-

kamen. Der ^frembe nötbigte feinen ^fübrcr, Fiinein-

3utreten unb ein (Sias punfdi mit ihm 3U trinfen;

3uglcidj gab er feinen 2"camcn an unb feinen (Seburts-

ort, aud^ bie (Befchäfte, bie ihn bicrl]cr gebradit

I^ätten, unb erfudite lüilbclmen um ein gleidies Vet'

trauen. I)iefcr rcrfdiwieg ebenfo wenig feinen Hamen
als feine irohnung.

„Sinb Sie nicht ein kEnfel bes alten llleiftcrs,

ber bie fdjöne Kunftfammlung befag?" fragte ber

^Jrembc.

„^a, id) bin's. 3^? ^civ 3chn 3'^if?^'^' ^^s ber

(Sroßratcr ftarb, unb es fchmer3te midj lebhaft, bicfe

fchönen Sadien rcrfaufcn 3U fchen."

„3br Täter hat eine grofjc Summe (5clbes bafür

erhalten."

„Sic wiffen alfo baoon?"

„(D jal 3<1? ^^^^ bicfcn Sdiat5 nodi in 3l?rem

Paufe gcfehcn. 3'^t- C5roHratcr war nidit blof? ein

Sammler, er rcrftanb fidi auf bicKunft; er war in

einer frühern glücflidien geit in 3^'-^'''^" gewcfen

unb hatte Sdiii^e üon bort mit 3urücfgebracht, welctie

jet^t um Feineu Preis mehr 3U haben waren. lEr

bcfafj trefflidic (Scmälbc ron bcn heften lliciftern;

man traute faum feinen klugen , wenn man feine

Ranbseidinungen burdifab ; unter feinen inarm'orn

waren einige unfdiät^barc ^fragmcntc; roii i?ron3en

befaf5 er eine fehr inftruFtire Suite ; fo liattc er andi

feine ITlünscn für Kunft unb (Sefdiidite 3wecfmäf5ig

gefammelt ; feine woiigen gefchnittencn Steine rer-

bienten alles Sob ; audi war bas (San^c gttt aufge»



ftcÜt, tücnn glcidj bie (^immcr lut^ Siilc bcs alten

ßaufcs nid^t fyminctrifdi acbant tiMrcii."

„5te töiineit bcnfcn, was mir Kinbcr rcriorcii,

als alle bic Sadien bcrutttcraeiiotninen unb ciiioicpacft

iDurben. <£s wavcn bic erften tramiacn ,?iciten

meines Sehens. 3^? '^'''^'ti"
""'^^

'
'^''*^ 1'''^'" ""* •'''^

^immcr rorfanicn, als xvk bie (ScaenftäHbc nad>

unb nadi oerfdiroinbcn faben , bic uns von 3"9cnb

auf unterhalten hatten, unb bie lotr cbenfo unrcr«

änbcrlidi hielten als bas Iiaus unb bie 5tabt felbft."

„irenn td? nidit irre, fo oiab 2>^'^y Vatcv bas ije-

löf te Kapital in bie ßanblunoi eines lladibars, mit

bcm er eine 2lrt (SefeUfdiaftsbanbel cinijing"

„(San5 riditial llnb ihre ae)'ellfd»aftlidien SpeFu

lationen ftnb ibtien trohl aealiicf t ; fic haben in biefen

3njölf 3at]ren it^r Derinöijen fcl^r üermchrt unb finb

^eibe nur befto heftiaer auf ben (Ermcrb tjefteUt.

2Iudi hat ber alte llVrner einen Sohn , ber fid> riel

beffer ^u biefctn ßanbmcrfe fdjicft als id\"

„(Es thut mir leib, baR biefcr ©rt eine foldpc

§ierbe perlorcn Ijat, als bas Kabinct 3^res (5ro§'

raters ti\ir. 3*^ f'^'? <^^ ""* ''i""3 rorber
,

ehe es

rerPauft ujurbc , unb idi barf mohl faa,cn , tdi war

Urfadie, ba|5 ber Kauf ju 5taube Farn. (£in reidjer

€bclmatnt, ein groj^er Siebhaber, ber aber bei einem fo

tptditiaen Banbel fidi nid^t allein auf fein eioien

llrtheil rerliefv hatte midi hierher aefdjirft unb ücr-

latujte meinen Jvath. Sed^s (Eao(c bcfal^ idj bas

Kabinet, unb am fiebenten rictl^ i* meinem j^reunbe,

bie aan^e aeforbcrte Summe ohne ^Inftanb 3n befahlen.

Sic marcn als ein munterer Knabe oft um midj

l^eruin ; Sie crflärten mir bie (Seijenftänbc ber (Se»
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irilbclm lllciftcis •Sobrjahrc.

mälbe utiö tpußteii überl]aupt bas Kabinct rcdjt gut

ansjulegcii."

„3d? erinnere micfj einer foldjen perfon; aber in

3bnen hätte i* fie nidit ipicbcrerfannt."

„€5 ift aud} fd^on eine tjeraume Seit, unb irir

ucränbern uns bodj mct^r ober toentger. Sie t^atten,

ipenn i* midi redjt erinnere, ein £ieblingsbilb bar-

unter, von bem 5ie midi gar nidit meglaffen

moUten."

„.(5an3 ridjtig ! (Es ftellte bic (5efd?idjtc t»or, roie

ber franfe KönigsfoJ^n fidj über btc ^raut feines

Daters in Siebe rcrjchrt."

„€5 roar eben nidit bas befte (Semälbe, nidit gut

3ufammengcfct5t, von Feiner fonberlidjen j^arbc, unb

bie 2^usfübrung burdiaus manierirt."

„Pas Dcrftanb idi nidit unb rerftel]' es nodi nidit

:

ber öegenftanb ift es, ber midj an einem (Semälbe

rci3t, nidit bie Kunft."

„"Da fdiien 3^?^ (5ro§ratcr anbcrs jU bcnfcn; benn

ber größte dl^eil feiner Sammlung beftanb aus treff«

lidien Sadien , in bencn man immer bas Derbienft

if|res ITteiftcrs bemunberte, ftc modjten rorftellen,

was fic iDoUten; andf i\\nq, bicfcs ^ilb in bem

äufjerftcn Dorfaale, 5um §eidien, i>a% er es mcnig

fd?äöte."

„Da mar es eben, nio niir Kinber immer fpielcn

burften, unb ido bicfes Silb einen unauslöfdilidien

(Einbrucf auf midi maditc, bcn mir felbft 3f?i'e Kritif,

bie idi übrigens rcrcbrc, nidit auslöfdjen fönnte,

trenn mir audi jet^t ror bem 5?ilbe ftänbcn. Wie
jammerte midi, tnie jammert midi nodi ein 3""3'

ling, ber bie füficn (Triebe, bas fdiönftc ^Erbtbeil, bas

uns bie ITatur gab, in fidi rerfdilicficn unb bas

^euer, bas ibn unb 2lnbere crmärmen unb beleben

foUte, in feinem Bufen rerbergen muf^, fo i>a%

fein 3't"crftes unter ungeheuren Sdimcrjcn rcricbrt

ttiirbl irie bebauere idi bie llnglücflidie , bie fidi

einem Illnbern mibmen foü, menn ihr Iicr3 fdjon

ben mürbigen (Segenftanb eines mabren unb reinen

Derlangens gcfunbcn t;atl"

„Diefe (Gefühle finb freilidi fehr meit ron jenen

i?etraditungen entfernt, unter i>cncn ein Kunftlieb-

haber bie IDcrfe grosser llTeifter an3ufeben pflegt

;

mahrfdieinlidi mürbe 3bncn aber, mcnn bas Kabinct

ein *£igcnthum 3^!res Ixiufes geblieben märe, nadi

unb nadi ber Sinn für bie IDerfe felbft aufgegangen

fein, fo baf5 Sic nidit immer nur fidi felbft unb 3bre

ZTeigung in ben KunftmerFen gefehen hätten."

„(SemiK that mir ber DerFauf bes Kabinets glcidi

fehr leib, unb idi habe es audi in reiferen 3'^hrc't

öfters rermifjt ; menn idi aber bebeuFe, bai^ es gleidi»

fam fo fein muffte, um eine Liebhaberei, um ein

(Talent in mir ju entmicfeln, bie meit mel^r auf mein

£eben mirFen follten, als ^ene leblofen J?ilbcr je gc=

tlian hätten , fo befdjeibe idj midi bann gern unb

rerel]re bas Sdjirffal , bas mein Jieftcs utib eines

3eben Seftes ein3uleitcn meif?."

„Sciber l^öre idi fd?on micber bas IDort Sdjirffal

ron einent jungeti ITTanne ausfpredjeti, ber fidi eben

in einem vllter befinbet, mo man gemöbniidi feinen

lebliaften Neigungen bcn lUillen i^öl]eier Il\fcn

unter3ufdiicben pflegt."

„So glauben Sie Fein Sdjicffal ? Feine ITladit, bie

über uns maltet unb ülllcs 3U unferm heften lenFt ?"

„(£s ift l]ier bie Hebe nidit von meinem (Slauben,

nodj ber (Drt, aus3ulegen, mie idj mir Dinge, bie

uns Tillen unbegreiflidi finb, cinigcrmai5en betiFbar

3U madien fudie: hier ift nur bie j^rage, meldie

Dorftellungsart 3U unferm 23eften gereidit. Das

(Semebe biefer Weh ift aus ZTothmenbigFeit unb

Zufall gebilbet ; bie Pernunft bes JTtenfdjen ftellt

fidi 3mifdicn ^eibc unb meif, fie 3U beherrfdien
; fie

bebanbelt bas Ilothtncnbige als ifcn (Srunb il|res

Dafeins, bas Zufällige roeiß fie 3U IcuFen, 3U leiten

unb 3u nut3en, unb tmr, inbcm fie feft unb uner-'

fdiütterlid? ftcht, rerbicnt ber ITlettfdj ein (Sott ber

€rbe genannt 3U merbcn. IPche Dem, ber fid? von

3ugenb auf gemöl^nt, in bem riotl^menbigen etmas

IDilJFürlidjes finbcn 5U moüen, ber bem Zufälligen

eine IJlrt von rernunft 5ufdireiben mödite, meldier

3U folgen fogar eine !Kcligion fei. t^eif^t Das (£tmas

mcitcr als feinem eigenen Derftanbe entfagen unb

feinen Steigungen unbebingten Kaum geben? Wk
bilben uns ein , fromm 3U fein, inbem mir ol]tte

Uebcrlcgung hinfdilcnbern , uns burd? angenehme

Zufälle betcrminiren laffcn unb enblidi bem i\efultate

eines foldjen fdimanFenben £cbcns bcn Hamen einer

göttlidien ,führung geben."

„IVaren Sic niemals in bem j^alle, baf^ ein Fleiner

llmftanb Sie rcranlafite, einen gcmiffcn Wca ein3U-

fdilagen, auf meldiem halb eine gefällige (Selegenl]cit

3hnen entgegeuFam, unb cincKcihc ron unermartcten

Dorfällcn Sic enblidi an's §icl bradite, bas Sic fdbft

nodi Faum in s 2luge gefaßt hatten ? Sollte Das nidit

Ergebenheit in bas SdMcffal, Zutrauen 3U einer

foldien Leitung einflößen?"

„mit biefcn (Bcfinmnigen Fönnte Fein llläbdien

ihre (Tugenb, ilicmanb fein (Selb im 2?eutel be-

halten ; beim es giebt ^Inläffe genug, J?eibes los 3U

merbcn. 3* f^"" '"'<^ ""t- über i>cn ITienfdicn

freuen, ber meif^, mas ihm unb ^Inbcrn nüt^c ift unb

feine lUillFür 3U befdirätiFcn arbeitet. 3'-'^'-''' ^>'^^

fein eigen (Slücf unter ben Rauben, mic ber Künftler

eine rohe IHaterie, bie er 3U einer (Scftalt umbilben

IT")
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,j=gjiiyi^fi

iUilhcliii Ilu'iftcvs *ebrjabrc.

^^^Aü

ipiü. 2lber es ift mit biefcr Kunft roic mit allen:

mir bic ^f
ähiijfcit öajU inirb uns atigeboren ; fie tpiU

gelernt unö forgfältig ausgeübt fein."

Diefes uiib lllebrercs trurbe nocb unter ihnen ab

gebändelt; enöli* trennten fie ficb, obnc bafj fie

cinanber fonbcrlicb überjeugt 5U baben fcbienen, i>o<b

beftimmten fie auf ben folgenden (Tag einen ®rt

öer ^ufammenFunft.

ITilbelm ging no* einige rtragcn auf unb niebcr

:

er borte Klarinetten, IValbbörner uni) ^fagotte; es

fdjtDoU fein Bufcn. Durdn-cifenbe fpieüeute machten

eine angenebmc Haihtmufif. i£r fpracb mit ihnen,

unb um ein Stüct (Selb folgten fie ihm jU ITtarianens

IDobnung. fiohe i>äume 5icrtcn i>cn plat, ror ihrem

l7aufe; barunter ftellte er feine fänger: er felbft

ruhte auf einer 2?anf in einiger i£ntfcrnung unb

überließ fich ganj i>cn fchtDebenbcn (Tönen , bie in

bcr labenben Hacbt um ihn fäufelten. Unter ben

holbctt Sternen l^ingeftrecft, mar ihm fein Dafein tuie

ein golbener draum. „Sie hört auch biefe flöten,"

fagte er in feinem ßcrjen; „fie fühlt, n>effen lln

bcnfen, ipeffen £iebe bie ilacht roohlflingenb macht;

aucfa in ber (Entfernung finb tpir burch biefe ITtelobicn

5ufammengebunben , tpie in jeber €ntferimng burch

bie feinfte Stimmung bcr iiebe. 2lcb, ^wci liebenbe

Rcrjen, fie finb ujie 3n)ei ITlagnetuhren ; roas in ber

einen ftcb regt, muß auch bie anbere mit beiDegen;

benn es ift nur (Eins, tcas in J?eiben roirft, (Eine

Kraft, bie fie burchgebt. Kann ich in ihren

2lrmen eine ITtöglichfeit fühlen, micb pon ihr 3U

trennen? Unb bocb, ich roerbe fern Pon ihr fein,

iperbe einen Peilort für unfere iiebe fuchen , unb

tpcrbe fie immer mit mir haben. IVie oft ift mir's

gcfchehcn, i)ci% ich, abtpefenb Pon ihr, in (Sebanfen

an fie pcrioren, ein Sucb, ein Kleib ober fonft €ttt)as

berührte unb glaubte ihre Panb 3U fühlen , fo gatij

tpar ich mit ihrer (Segenmart umflcibet. llnb jener

2Iugcnblicfe mich ju erinnern, bie bas £icbt bes üages

rote bas 2luge bes falten §ufchauers fliehen, bie 5U

gcnief^en (Sötter ben fchmerjlofen ^uftatib ber reinen

Seligfeit 5U perlaffen fich entfchlict5en bürftenl —
ITtich 5U erinnern? — ^lls trenn man ben Kaufch

bes üaumelfclctps in ber (Erinnerung erneuern fönnte,

ber unfere Sinne, pon bunmlifcben i^anbcn umftricft,

aus aller tl^rer ^faffung reißt! ~ Unb ihre (Seftalt

— —
" (Er perlor fich im ^Inbeufen an fie; feine

Hul]e ging in Verlangen über, er umfaßte einen

Baum, fühlte feine heiße lUange an ber Kinbe, unb

bie lUinbe ber ITacin faugten begierig ben liaucb auf,

bcr aus bem reinen J3ufen beujegt herporbrang. vEr

fübiJc nach bem ßalstucb, bas er pon ihr mitge«

nommen hatte ; es tpar cergeffen, es ftecfte im porigen

Kleibe. Seine Sippen lecfajten, feine (Sliebcr jitterten

por Terlangen.

Die ITlufif hörte auf, unb es roar il^m, als ipär'

er aus bem (Elemente gefallen , in bem feine (£m

pfinbungen bisher emporgetiagen rourben. Seine

Unruhe permehrte fidi, ba feine (Sefüblc nicht mcl|r

pon ben fanften (Tönen genährt unb gelinbert ipurben.

lEr fe^te ficfi auf ihre Schipellc nieber unb ipar

fdion mehr beruhigt. t£r fußte ben mcffingenen

Hing, ipomit man an ihre (Tbür pochte; er fußte

bie SAweüe, über bie ihre ^üßc aus- unb eingingen,

unb erroärmte fie burch bas j^euer feiner Bruft.

Dann faß er ipieber eine IVeile ftilie unb bachte fie

hinter ihren Dorbängen, im roeißen Haditfleibe, mit

bem rotben J3anb um ben Kopf, in füßer Hube, unb

bachte fich felbft fo nahe 3U ihr bin , ba% ihm por

fam, fie müßte nun pon ihm träumen. Seine <5e

banfen iparen liebli* ipie bie (Seifter ber Dämme»

rung ; Hube unb Derlangen tpechfelten in il^m ; bie

£iebc lief mit fdMubcrnber ßanb taufenbfältig über

alle Saiten feiner Seele; es war, als wenn ber (Se-

fang ber Sphären über ihm ftilie ftänbe, um bie

leifen IHelobien feines ßer3ens 3U belaufcben.

5ätte er ben ßauptfchlüffel bei fich gehabt, ber

ihm fonft ITtarianens (Tbür öffnete, er trürbe fidj

nicht gebalten haben , mürbe in's Beiligthum ber

£iebe eingebrungen fein. Doch er entfernte fid^

langfam, fdimanfte halb träumenb unter ben i?äumen

bin, tPoUte nach liaufe unb marb immer rnieber um«

gemcnbet ; enblich als er's über ficb permochte, ging,

unb an ber (E(fe noch einmal 3urücffab, fam es ihm

ror , als ipcnn Illarianens (Thüre fich öffnete , unb

]
eine bunfle (Seftalt fich heraus bcmegte. i£r wav

3u meit, um beutlich 3U feben, unb ehe er fidi faßte

j

unb recht auffab, hatte fich bie ^Erfdieinung fdion

in ber iTacbt perlorcn; nur gan3 meit glaubte er

fie mieber an einem ipeißen ßaufe porbeiftreifen 3U

feben. *£r ftanb unb blin3te, unb ehe er fich ermannte

unb nacheilte, mar bas phantom perfdimunben. IVo'

I

bin foüt' er ihm folgen? ireld^c Straße hatte ben

üienfdu'n aufgenommen, menn es ^Einer a>ar?

lUie kEiiier, bem ber 251i5 bie (Segenb in einem

IDinfel erbeute, gleich barauf mit geblenbeten klugen

bie porigen (Seftalten, ben ^nfammenhang ber pjabe

in ber ^f infterniß pergebens fucht, fo n^ar's ror feinen

klugen, fo roar's in feinem iier3en. Unb mie ein

(Sefpcnft bcr UTittcniacbt , bas ungeheure Sdnecfen

er3eugt, in folgenben 2lugeiiblicfen ber ,faffung für

ein Kinb bes Schrecfens gebalten mirb, unb bie

fürditerlidu' tErf*einung ^t^^^'H'' "b"»^ *Enbe in ber

j

Seele 3urücfläßt, fo roar auch iUilhelm in ber größten

Unruhe, als er, an einen €cfftein aelebnt, bie ßeüc

l«l



bes ITtorgeiis unb bas (Scfdjrci bcr £]äl]nc nicfjt

adjtete, bis bic frühen (Seiperbe lebcnbia 51t uierbcn

aiifitigcn unb iJ^n nadj Raufe trieben.

(gr I^attc, iKte er jurücfFam, bas unertrartete Blenb^

trerf mit ben triftigften (Srünbcn beinahe aus ber

Seele certrieben; bod} bie fcböne Stimmuna ber ITadjt,

an bie er je^t and} nur roie cm eine lErfchcinung

3urücfbad?te, war audi bal^in. fein Ber5 5U le^cn,

ein Siegel feinem irieberFehrcnben (Slauben auf^u

brücfen, nal^m er bas Ijalstuch aus bcr rorigen dafche.

Das Kaufchen eines gettels, ber herausfiel, 30g ilim

bas (Eud? von ben £ippen; er hob auf unb las:

„So l]ab' icf? bidi lieb , fleincr ITarre I IPas loar

bir audj geftern? Beute iTacht fomm' ich 3U bir.

3ch glaube rpol]l, baf^ bir's leib tl]ut, ron hier uieg*

3ugcl]en; aber f^abe (Sebulbl auf bie ITTeffe fomm'

icij bir nach. Bore, tliu' mir nicht rr>icber bic fchn'ar3»

grün braune 3>irfe all ! bu fiel]ft brin aus tpie bicßere

pon (Enbor. ßab' idj bir nidjt bas n)cii^-c itcgiige

barum gefchicft, ba^ id; ein nieiBcs Scijäfchcn in

meinen Firmen haben will ? Schief' mir beinc ^ettel

immer burch bie alte Sibylle; Die l|at bcr dcufcf

felbft jur 3ris beftellt."

\S2



guuntcö Blieb.

(Erftes jRapitel.

c^cr, ber mit Icbbaftett Kräften r>or ww-

lern ^lii^cn cittc ^Jbfirfit 311 cncicbcn

l'trebt, fann, tpir mögen feinen groecf

loben ober tabeln, fidj unfere übetl-

nühnie rerfprcdien
; fobalb aber bic Sciä>i entfdjicbcn

ift, njcnben mir unfer ^litge focjlci* pon ihm roeg:

2IIles, mas geenbigt, mos abgct^an baliegt, fann

unfcrc 2lufmerFfamfcit Fciticsniegs feffeln, befonbers

iDcntt toir fcbon frühe bcr llntcrncbmung einen Übeln

Jlusgang propbejcit baben.

Dcfjmegen foUen unfere £efcr nidjt umftänblid)

mit bem 3jnT"cr unb ber Zlotb unferes pcrunglücftcn

^freunbos, in bie er gerietb, als er feine Hoffnungen

unb lUünfdie auf eine fo unerwartete IVeife ^erftört

fab, Unterbalten tnerben. lUir überfpringen pielmebr

einige ~\,o,hxi unb fucben ibn erft '(iCL roieber auf, roo

mir ibn in einer 2Jrt pon übätigFeit unb (Scnu^ ^u

finbcn boffen, menn mir porber nur für^lidi fo Diel,

als 5um ^ufammenbang ber (Scfd)idite nötbig ift,

porgetragcn baben.

Die Peft ober ein böfes j^ieber rafen in einem

gefunben, pollfaftigen Körper, ben fie anfallen, fdjneüer

unb beftiger; unb fo tparb bcr arme lüilbelm unccr»

mntbct pon einem unglücflidien Sdiicffale überwältigt,

baH in i£inein Slngenbürfe fein ganzes lüefen 3er

rüttct mar. iüie mcim Pon ungefäbr unter ber

gurüftung ein j^eucrmerF in i3ranb gerätb, unb bie

Fünftlidi gebobrten unb gefüllten IMJIfcn, bie, nad?

einem gemiffen plane georbnet unb abgebrannt,

präditig abmeAfelnbe ^feuerbilber in bie £uft 3cidinen

foUten, nunmebr unorbentlidj unb gefäbrlidj burdj

einanber 3ifdicn unb faufen: fo gingen audi jct^t in

feinem i^ufen (51üc! unb lioffnung, IDoUuft unb

j^reube, lUirflidies unb (ßeträumtcs auf (£imnal

fdieiternb burd? einanber. 3" foldicn uniftcn 2lugen»

blicfcn erftarrt ber ,frcunb, ber 3ur Kettung bin3ueilt,

unb Dem, ben es trifft, ift es eine lUobltbat, '^a'^

ibn bic Sinne perlaffen.

(tage bes lauten, emig roicberfcbrenben unb mit

Dorfa^ erneuerten 5dimcr3es folgten barauf; bodj

finb aud? Diefe für eine (Snabe ber llatur 3U aditen.

3n foldjen Stunben b'-^tte IPilbelm feine (geliebte

nodj nid?t gan3 perloren ; feine 5d;imer3en maren

unermübet erneuerte Derfud^e, bas (Slüd', bas ibm

aus ber Seele entflob , nodj feft3ubalten , bie ITIög-

üdjfeit beffelben in bcr Dorfteliung mieber 3U er«

bafd)cn, feinen auf immer abgefdiiebenen ^freiibcn

ein fur3es Jtadileben 3U perfduiffen. W\c man einen

Körper, fo lange bie Dermefung bauert, nidit gan3

tobt nennen Fann, fo latige bic Kräfte, bic Pergebens

nadj ibren alteti i^eftimmutigen 3U mirfen fu*cn,

dw ber ^erftörung ber dbeile, bie fie fonft belebten,
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fidj abarbeiten : nur bann , wenn fid? 21 lies an ein»

anber aufgerieben i\at , wenn wir bas <5an^e in

gleidjgültigcn Staub 3erle9t feigen, bann entfielet bas

erbärmlidje, leere (Sefül^l bes <Eobes in uns, nur

burd? ben 2ltl^cm bes (Hunglebcnben 3U erquicfen.

3n einem fo neuen, gaujcn , lieblichen (Semütl]e

irar Diel 3U 3errei^en, 3U 3er[tören, 3U crtöbten, unb

bie fd?neül)etlenbe Kraft ber 3u9enb gab felbft ber

<Setr»alt bes 5dimer3es neue JTal^rung unb ßeftigfcit.

Der Streidj I]atte fein gan3es Dafein an ber It^ur^el

getroffen. IDcrner, aus ITotl^ fein Vertrauter, griff

poU €ifer 3U j^euer unb Sdjrocrt, um einer rer*

f^aßten Seibcnfdjaft , bem llngel^eucr, in's inncrfte

£eben 3U bringen. "Die (5elegcnl^eit roar fo glücflicb,

bas (^eugni^ fo bei ber l7anb ; unb ruic riel (5e-

fd^id^ten unb €r3äl]lungcn roußf er nidjt 3U tmt3en!

€r trieb's mit foldicr ßcftigfcit unb (Sraufamfeit

Sdjntt ror Sdiritt, licfi bcm j^rcunbc nidit bas fab-

fal bes minbcftcn augcnblicflidien i'ctruges , rcrtrat

il^m jeben Sdilupfaiinfcl, in tncldien er fi* ror ber

Der3tpeiflung t|ättc retten föiincn, bafj bie Zlatur,

bie il^ren £iebling nidit mollte ju (Srunbc geben

laffen , il^n mit Kranfbcit anfiel , um il]m ron ber

anbem Seite £uft 3U madjen.

(gilt lebt]aftcs ^fieber mit feinem (Scfolge, ben

2lr3ncien , ber llcberfpannung unb ber UTattigFcit,

babci bie i^cmübungen ber j^amilic, bie £icbc ber

JTlitgeborenen, bie burd) iriangcl unb i>cbürfniffe fidi

erft redit fül^lbar madit, roaren fo riele gerftrcuungen

eines reranbcrtcn (i^uftanbes unb eine Fümmcrlidie

Untcrl]altung. €rft als er miebcr bcffer tuurbe, Pas

f)eiJ5t, als feine Kräfte erfdiöpft tr>aren, fal^ IPilbclm

mit (Hntfet3en in ben qualroüen 2Ibgrunb eines bürren

(SIenbcs t|inab, w\e man in ben ausgebrannten bol^len

i^edjer eines Dulfans bfnuntcrblid't.

Hunmetfr madjte er fidj felbft bie bitterftcn Dor^

t»ürfe, ba^ er, nad? fo großem l\rluft, nodi einen

fdjmer3lofen, rut(igen, gleidjgültigen ^lugeublicf haben

fönne. (Er rerad^tete fein eigen fier3 unb fehlte

fidj nacij bem £abfal bes ~\Ji"ii'i^i'5 »"b ber übränen.

Um Diefe n?ieber in fidi 3U cruiccfcti, brad^te er

cor fein JJnbcnfen alle Sccticn bes rergangenen

(Slüd's. IlTit ber gröfjten l£ebl]aftigfcit malte er fic

fidj aus, ftrebte roieber in fie tjincin, unb wenn er

ftdj 3ur möglidjen lYöiic l^inaufgcarbcitet I^atte, wenn

il^m ber Sonncnfdicin roriger JEage roicbcr bie

(Slieber 3U beleben, ben 3?ufcn 3U lieben fdiicn, fab

er rüd'ioärts auf ben fdjrerflidjen Ilbgrunb, labte

fein 2luge an ber 3erfdjmettcrnben CEicfe, tparf fid)

I^inunter unb er3n)ang ron ber Hatur bie bitterften

5djmer3eti. ITtit fo roiebertjolter (Sraufamfeit serrijg

er fid) felbft; benn bie 3"9C"Ö/ ^'c fo rcidj an ein»

geJiüUten Kräften ift, tnei^ nid?t, loas fie rerfdjieubert,

roenn fie bem Sdimer3, ben ein Derluft erregt, nodj

fo ciele er3tt»ungene £eiben 3ugefcIIt, als moüte fic

bem Verlorenen baburd) nodi erft einen redeten IVertif

geben. 2Iudj roar er fo über3eugt, ba^ bicfcr Der»

luft ber einzige , ber erfte unb le^te fei , ben er in

feinem £eben empfinben Fönne , ba% er jeben Croft

perabfdieutc, ber ihm bicfc Seiben als enblidj ror3u-

fteüen unternahm.

^'^ 3iodtcö Kapitel.

f-VJJ^etDÖbnt, auf biefe IVeife fid? felbft 5U qua»

^r^ len , griff er nun audi bas Uebrigc , was

Y \i\m nad) ber £iebc unb mit ber £icbe bie

größten j^rcubcn unb ßoffmmgcn gegeben l]attc, fein

(Talent als Diditer unb 5d->aufpieler, mit I]ämifdjer

KritiF ron allen Seiten an. €r fah in feinen 3Irbeiten

iüdits als eine geiftlofe rfadiabmung einiger berge»

braditen j^ormen, ol]ne intu^rn IPertt^ ; er tt>olltc barin

nur fteife Sdiulerercitien erFennen, beiien es an jebem

^funfcn ron Ilaturcll, irabrbcit unb i^egcifterung

fehle. 3" ffi"<^ii (Scbiditcn fanb er imr ein monotones

SYlbenmaal5 , in mcldiem , burdi einen armfcligen

2\eim jufammeiigebalten , gan3 gemeine (5ebanFcn

unb (Empftnbungcn fidi binfdileppten; unb fo benabjm

er fidi audj jcbc 2lusfi*t, jebe Siuft, bie il]n ron

biefer Seite nodi allenfalls l^ättc u?icber aufriditen

Fönnen.

Seinem Sdiaufpiclertalente ging es nidit beffer.

(Er fdjalt fidi, ba% er nidit früher bie (EitclFeit cnt»

bccft, bie allein biefer ^Inmafiung 3um (Srunbc ge<

legen. Seitte ^^igur , fein (Sang , feine i^cuiegung

unb T>eFlamation muteten I^crhalten; er fpradj fidi

jebe 21rt ron I">or3ug, jcbcs Derbienft, bas ihn

über bas (Semeine emporgel]obcn l^ätte, entfdiiebcn

ab unb pcrmel^rte feine ftumtne Der3tticiflung baburdi

auf ben l]ödiften (Srab. I)enn uienn es hart ift,

ber £icbc eines lUcibes ju entfagen, fo ift bie (£m=

pfinbuug nidit ipcniger fdimer3lidi , ron bcm Um-

gange ber ITiufen fidi los3ureii5en , fidj ihrer (Sc«

meinfdiaft auf inuner unmürbig 3U erFIären, unb auf

ben fdiönften unb nädiftcn Beifall, ber uuferer pcrfon,

unferm Betragen, unferer Stimme öffentlidi gegeben

toirb, Pcr3id?t 3U tl^un.

So Fjatte fidi bctin unfcr ^freunb röllig refignirt

unb fidj 3ugleidi mit grof^em (Eifer ben iiaiibelsge

fdjäften geaiibmet. 0um (Erftauncn feines ^^reunbes
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unb 3nr größten (^ufiieöctibett feines Daters tr>ar

Htcmanb auf bem €omptoir unb bcr Sörfe, im 'iahen

unb (Scnjölbc t[]ätiger als er; (Eorrefponbeuj unb

Kedjnutujeri, unb tnas tl]m aufgetragen tr»urbe, bc*

forgte unb perriditetc er mit größtem (flei§ unb

(Eifer, ^^'reiliit nidit mit bcm tieitern ^Icijje , ber

3ugleidi bem (Sefdiäftigcn J3eIol|ming ift, tuenn oiir

Dasjenige, ujo^u icir geboren finb, mit ©rbnung unb

^olge rerriditen, fonbcru mit bem ftillen »flciße ber

Pflidjt, ber bcn bcften Dorfat, jum (Srunbe bat, bcr

burdj Uebcr3eugung genährt unb burdi ein inneres

Selbftgefüt]! belohnt tpirb, ber aber t>od> oft, felbft

bann, mcnn ihm bas fdiönftc i'eroußtfein bie Krone

reidit, einen rorbringcnben f cufjer faum ju crftirfen

Dcrmag.

2Juf bicfe lUeifc hatte lüilhelm eine gcit lang

fchr emfig fortgelebt unb fidi überzeugt , baf] jene

l^arte Prüfung rom rd^irffale 3U feinem i^cften rer

anftaltet ujorben. (£r tuar froh, auf bem IPege bcs

£ebens fid? bei §citen, obglcidi unfrcunbli* genug,

geujarnt 3U fchen , anftatt baß IJlnbere fpäter unb

fdjn>crer bie lllißgriffe büßen, roo^u fie ein jugenb-

lidu'r Dünfel verleitet bat. Denn gea>öhnlidi luebrt

fid) bcr llTcnfd) fo lange, als er fann, ben (tl^orcn,

ben er im i3ufen hegt, 3U perabfdiicben, einen Ejaupt'

(Soctl;e. III. 2'^

irrthum 3U beFennen unb eine lüahrl^eit ein3ugeftel]en,

bie ihn 3ur Dcr3tüeiflung bringt.

So entfdjloffett er war, feinen licbften Dorftcllungen

3U entfagcn, fo toar bodi einige §cit nötl|ig, um
ihn pon feinem Unglücfe röUig 3U überzeugen. €nblic^

aber hatte er jcbc lioffnung bcr £icbc, bcs poctifdicn

ßcroorbringens unb ber perfönlidien DarftcUung mit

triftigen (Srünben fo gan3 in fidi rcrnidjtet, ba^ er

ITtutb faßte, alle Spuren feiner CEhorl]eit, 2IUes, tyas

ihn irgenb nodj bavan erinnern fönnte, röllig aus»

5ulöfd)en. (£r l^atte bal]cr an einem Fühlen 2lbcnbe

ein Kaminfeuer ange3Ünbet unb holte ein Keliquien»

Fäftdien bernor, in rocldiem fidi hunberterlci Kleinig-

Feiten fanbcn , bie er in bcbeutcnben ^Jlugcnblicfen

ron llTariancn erhaltett ober bcrfelbcn geraubt l]attc.

3ebc pcrtrocfnete i31umc erinnerte ihn an bie ^cit,

ba fie nodi frif* itt ihren Paaren blül]tc, jebes

§ettcldien an bie glücflidic Stunbc, tP03U fie il]n

babur* einlub, jebc Sdileifc an bcn licblidicn Kuhc

pla^ feines ßauptes, ihren fdjönen öufen. lliußtc

nid^t auf bicfe lUeifc jcbc (£mpfünbung, bie er fdion

lange getöbtet glaubte, fidi micber 3U bcmcgcn an-

fangen ? llüißtc nid't bie Scibcnfdiaft , über bie er,

abgefdiieben pon feiner (5elicbtcn, iicrr geworben

tpar, in bcr (5cgentt>art biefer KleinigFeitcn ipicber
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inihclm ITteifters £cbrjabrf.

mäcijtig roerben? Denn mir merfen crft , iric

traurig unb unangencl]m ein trüber dag ift , trenn

ein ein3tger burcbbringenber 5onncnblirf uns ben '

Qufmunternben (Slauj einer I^eitern Stunbe barftellt.

ZTidjt of^ne Setpegung fal] er bal^cr biefe fo lange

beroal^rten ßeiligtl^ütner nacb einanber in Hauch unb

flamme cor )icb aufgeben. (Einigemal hielt er

3aubcnib inne, unb I^atte noch eine Perlenfcbnur unb I

ein fiorenes ßalstucb übrig, als er ficb entfchlofv
'

mit ben bid^terifd^cn Pcrfudien feiner 3u9C"^ ^'^-

abncl^mcnbe j^euer roiebcr auf^ufrifdien.

Sis je^t f^atte er Zlües forgfältig aufgel]oben, tras

iJ)m, von ber frübeften (Entmicflung feines (Sciftcs

an, aus ber ^eber gefloffen n^ar. llocb lagen feine

Sdjriften, in 5?ünbel gebunbcn, auf bcm ^obcn bcs

Koffers, irof^in er fic geparft hatte, als er fie auf

feiner flucht mitjunefimen hoffte. IDie ganj anbers
i

eröffnete er fie je^t, als er fie bamals jufammen

banb I

lüenn roir einen 23ricf, bcn wir unter getriffen
i

Umftänbcn gefdjrieben unb geficgclt hfabcn, ber

aber ben ^frcunb , an i)en er gerid^tct roar , ni*t

antrifft, fonbern tnieber 3U uns jurücfgebradn

trirb, nacb einiger ^eit eröffnen, überfällt uns i

eine fonberbare €mpftnbung, inbem niir unfcr cige»
j

ncs Siegel erbredien unb uns mit unfcrm rer-

änberten Selbft wie mit einer brittcu Perlon unter- 1

Ijalten. €in äbnlidics (Befühl ergriff mit fjeftigfeit

unfern j^reunb, als er bas crftc pafct eröffnete unb
!

bie ^crtbeiltcn ßcfte in's ^fcucr marf, bic eben ge

irtaltfam aufloberten, als IPerncr l]crcintrat, fidi

über bie lebl^aftc ^flamme rcra)unberte, unb fragte,

ipas l)ier porgchc.

„3di gebe einen X'ciüeis," fagte IPilficlm , „^a^

es mir i£rnft fei , ein ßanbaierf aufzugeben , uioju

id; nidit geboren trarb;" unb mit bicfcn IPorten

tparf er bas 3ipcitc pafet in bas j^euer. HVriier

ipoUte ihji abhalten; allein es war gcfd>ebcn.

„3dj fcl]C nid^t ein, wie bu 3n bicfcm €rtrcm

fommft," fagte Diefer. „IParum foUen beim juin

biefe 2Irbeitcn , tpcnn fie nidjt portrefflidj finb , gar

perniditet uicrben?"

„iPcil ein (5cbidit cntn^ebcr rortrefflidi fein ober

gar nid>t eriftiren foll ; tpcil ^cber, ber feine Einlage

l)at, bas Seftc 3U leiften, fi* ber Kunft enthalten

unb fi* ror jeber rcrführnng ba^u ernftlidi m Cldjt

nelimcn follte. Denn frcilid^ regt fidi in jebem

ITTcufdicn ein getüiffcs unbcftimmtcs Verlangen, Das

jenige, was er ficht, nadijuahmen ; aber biefcs Dcr^

langen bctreif't gar ni*t, i>a\^ audi bie Kraft in uns

n)ol]ne, mit Dein, tpas ti>ir unternehmen, 3U Staube

3u fommen. Sieh mir bie Knaben an, oie fie jebes-

mal , fo oft 5eiltän3er in ber Stabt geroefen , auf

alien pianfen unb Salfen hin unb niibcr gehen

unb balanciren , bis ein anbercr Kcij fie inieber 3U

einem äbnlidien Spiele bin5ieht. ßaft bu es nidit

in bem Cirfcl unfercr j^rcunbe bemerft? So oft fidj

ein Dirtuofe hören läßt, ftnben fi* immer (Einige,

bie foglci* baffelbe 3»ftrument ju lenten anfangen.

Ifie r»iele irren auf bicfem IPcge herum ! <Slü(ilid),

roer {>cn ^feblfdiluß ron feinen tTünidien auf feine

Kräfte balb getpahr trirb I"

0?erner niiberfpradi ; bie Unterrcbung nMrb lebhaft,

mtb ITill^elm Fottnte nidit ohne i^emcgung bie Zlx-

gumente, mit bcnen er fi* felbft fo oft gequält hatte,

gegen feinen j^rcunb mieberholen. lUerner behauptete,

es fei nidit rcrnünftig, ein (Talent, 3U bem man nur

einigermaßen ileigung unb (Sefdiicf habe, bcgniegen,

treil man es niemals in ber größten Doüfommenhcit

ausüben werbe, gauj aufjugeben. (£s ftnbe fi* ja

fo mandie leere §eit, bie man baburdi ausfüllen,

unb nadi unb nad) <£tti>as l]errorbringen fönne, wc
burdj tpir uns unb 21nbern ein Pergnügen bereiten.

Unfer ^freunb , ber hierin gauj anberer llTeinung

mar, fiel ihm fogleidi ein unb fagte mit großer £cb-

haftigfeit:

„IPie fchr irrft bu, lieber j^rcunb, trenn bu glaubft,

t>a^ ein IPerF, beffen crfte Porftellung bie gan3e

Seele füllen muß , in unterbrodicnen , jufammenge«

gei3ten Stunbcn Fönne berrorgebradit aierben I Hein,

ber Diditer muß gan3 fidi, gan5 in feinen geliebten

(Segenftäiiben leben. (£1, ber pom Iiimmel inncrlid)

auf bas Köftlidifte begabt ift, ber einen fidi immer

felbft rermehrenben Sdia^ im ^ufen beroalirt, er

muß audi ron außen ungeftört mit feir.cn Sdiä^en

in ber ftillen 051ü(ffcligFeit leben , bie ein J\eidicr

rergcbens mit aufgehäuften (Gütern um fidj berpor-

3ubringen fudit. Sich bic lUcnfdien an, trie fie

nadi cBlücf unb Vergnügen rennen I 3hrf ifüufdie,

ihre lluihe , ihr cBelb jagen raftlos , unb tponadi ?

UTadi Dem, was ber Diditcr ron ber JTatnr erhalten

hat, nad) bem (ßenuß ber IPelt, nadi bem ülitgc--

fül]I feiner felbft in ^Inbcrn, nadi einem barmonifdien

^ufammenfein mit riclen, oft uniierciiibaren Pingen.

IPas beunrul)igt bic lllcufdicn, als i>a\^ fie ihre i?e«

griffe nidit mit ben Sadicn rcrbinben Fönnen, ia^

ber <Senuf5 fidi ihnen unter i>cn ftänben tpcgftiehlt,

baf^ bas c5cirünfditc 3U fpät Fommt , unb i)a^ alles

(Errciditc unb (Erlangte auf ihr ßci^ nidit bie

lUirFung tbut, ireldie bie i^egierbc uns in ber j^ernc

ahnen läßt. c51eidifam mic einen (Sott bat bas

Sdiirffal i>cn Diditer über biefcs ^JIllcs hinüber gefetzt.

lEr ficht bas (5ctiiinc ber «icibcnfdiaftcn , ^familien

unb Keidie fidi 3uicdlo5 bcaicgcn ; er ficht bie un
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auflöslidien 2\ätlifel bcr IltiBPcrftätibiiiffe , beiiett oft

nur ein cinfvlbiacs Wort 5ur cEittirtcflunoi fel^It, un-

fäglidi pcrbcrbliibe IXmxnrruiuuMt rcrurfacben; er

fül]lt baf ürauritje imJ) öas ^freuiiioie jebc? Illciifdien'

fdiicffals mit. irctiii ber lUeltinctifdi in einer ab'

Setjrenben IHelatidiolie über iiroh'cn Derluft feine üage

l^infcbleidit ober in ausaelaffener ^reube feinem

5*icffale eiitaegengebt, fo fdn-eitet bie empfänjilicbe,

leiditbetpeoilidje reele beä I)iditer5 tüte bie u?attbehtbe

Sonne oon itadit 5U <£<!(} fort, uitb mit leifen lleber=

gangen ftitnmt feilte Parfe 3U j^renb' nttb £eib. ^Eiii^

geboren auf bem (Srunb feines Rerjetis, ir>ädif't bie

fdjöne i^Iume ber lUeisheit berpor ; utib u'eitn bie

2litbern tuadienb träumen unb pon uitgcbcuren üor«

fteünitgen aus allen ibrett Sinnen geättgftigt tperbett,

fo lebt er beit üraum bes iebetts als ein 2L\i*ettber,

unb bas Selteitfte, toas gefdnebt, ift ibnt 3ugleidi Der-

gangenbeit unb (^ufunft. Unb fo ift ber Diditcr

^ugleidi £ebrcr, irabrfager, ^frenttb ber (Sötter unb

ber lUeiifdum. IVie ? nnllft bu , i>ci\) er ^u einetn

fiimmerlidnm (Semerbe beruttterfteige ? *£r, ber tr>ie

ein Dogel gebaut ift, um bte IPelt 5U überfdiroeben,

auf hoben (Sipfeln 3U niften uitb feilte Zlabrung Pon

Knofpen unb ^früditen, einen 3)ti^cig mit bem aitbern

leidit rerwedifehtb, ju nebmeit, er foüte ^ugleid) wie

bcr Stier am Pfluge 3ieben, tuie ber iiunb fidj auf

eine ^fäbrte getuöbncn ober pieUeidjt gar, an bie

Kette gefdiloffen, eilten Illeterbof burdi fein 53ellen

fidjeni ?"

IPcrner t^atte, tpie man fidi beitfen Faittt, mit Der»

rounberuitg jugebört. „lUenn nur audi bie ÜTeufdien,"

fiel er ihm ein, „tuie bie Doge! gemadn tuäreit unb,

ohne ba|5 fie fpiitnen unb tpeben, bolbfelige (Tage in

beftättbigem (Senufj 5ubringen fönntenl lüenn fie

nur aud) bei 2IitFunft bes lUinters fidi fo leidit in

ferne (Segenben begeben föimten, bem lllangel ausju-

ujeidicn unb fidi por bem j^rofte ju fidierni"

„So haben bie Didjter in Reiten gelebt, wo bas

vEbnuürbige mel^r erfannt roarb!" rief lUilhelm aus.

„llnb fo folüen fie immer leben! (Seitugfam in ihrem

3unerfteit ausgeftattet, beburfteit fie lUettig pon au^'en;

bie (Sabc, fdjöne *£inpfinbuitgen, hcrrlidie i^ilber bcn

IHeiifdien in fitzen, fidi an jeben (5egenftanb an»

fdnniegeiiben lUorteit unb ÜTelobien mitiutbeilen,

bezauberte pon jeher bie lUelt unb tpar für bett J3e

gabten ein reidjlidu's CErbtbeil. 2ln ber Könige ßöfen,

an bcn CEifdien ber Heidien, por bcn Chüren ber

Derliebten bord>te man auf fie, inbem fidi bas Ohr
unb bie Seele für alles 2(nbere perfdiloR, mie man
fid) fclig preif t uni> ent^üd't ftille fielet, njenii aus bcn

(Sebüfdieit, burd? bie man tpanbelt, bie Stimme bcr

Haditigall geipaltig rübrenb berporbringtl Sie fanben

eine gaftfrcie If elt, unb ihr niebrig fdjcinenber Staub

erhöl|te fie nur befto mehr. Der ftelb laufdite il|ren

(Sefängen, unb ber Uebertpinber ber ir*elt l]ulbigte

einem Piditer, uieil er fül]Ite, iia\y ohne biefen fein

ungel^eures Pafeiit nur ipie ein Sturinunnb porüber»

fabreit a>ürbe ; ber iiebenbc niünfdjte fein Verlangen

unii feinen (SenuR fo taufenbfadi unb fo harmonifdi

jU fühlen , als ihn bie befeelte £ippe 5U fdiilbern

perftaitb ; unb felbft ber Heidie foitnte feine i^efi^^

tbümer, feine 2Ibgötter, nidit mit eigenen 2lugett fo

Foftbar feben, als fie ihm pom (Slait^e bes allen IVcüi}

fühlenben unb erböbenben (Seiftes beleudnet erfdiienen.

3a, wer hat, ipenn bu anüft, (ßötter gebilbet , uns

3U il^ncn ert^oben, fie 3U uns herniebergebradit als

ber Diditer?"

„Ulein ^reunb," perfekte Iferner nadi einigem

JuidibenFen, „id? liabe fdion oft bebattert, bafj buDas,

ipas bu fo lebhaft fühlft, mit (Seroalt aus beincr

Seele jU perbaitnen ftrebft. ^s*-^? '"üRte midi fet^r

irren, tpenit bu iiidit beffer tl^äteft, bir felbft einiger

ntaijen nadi3ugeben, als bidi burdi bie lPiberfprüd?e

eines fo harten €ntfageits auf3ureiben unb bir mit

bcr (Einen unfdntlbigen ^freube i>en (Senuß aller

übrigen 3U ent3iel]en."

„Darf idi bir's gefteben, tnein j^reunb," pcrfetjte ber

Jlnbere, „unb ipirft bu midi nicht lädierlidi ftitben, wenn

idi bir befenne, i>af) jene Silber midi nodi immer

oerfolgen, fo fehr idi fie fliehe, unb ^fay; , wenn idi

mein i)evj; uitterfud^e, alle frühen irünfdie feft, ja

nodj fefter als fonft barin l^aftcn ? Dodj roas bleibt

mir llnglücflidiem gegentpärtig übrig ? 2ldi , mer

mir porausgefagt hätte, i>a'^ bie 2Jrine meines (Seiftes

\o halb 3erfdnnettert merbeit foüten, ntit betten id?

in's Unenblidie griff, unb mit t)enen idi bodj getpij^

ein (SroRcs 3U umfaffen hoffte, tpcr mir Das por

ausgefiigt hätte , tpürbe midi 3ur rer3ipeifluitg ge^

bradit haben. Unb nodi je^t, ba bas (Seridit über

midi ergangen ift, jc^t, ba idi Die perloren habe,

bie anftatt einer (Sottbeit midi 3U meinen lUünfdien

binüberfübren follte, mas bleibt mir übrig, als midi

beit bitterften Sdimer3en 3U überlaffeit?" — „O mein

i?ruber," fuhr er fort, „idi leugne nidit, fie tpar mir

bei meinen heimlidien 21nfdilägen ber Kloben , an

beit eine Stvirfleiter befeftigt ift; gefäbrlidi boffenb,

fdnpebt ber 2lbeitteurer in ber £uft, bas »Eifeit bridit,

uitb er liegt 3erfdiiitettert am ^u|ic feiner irünfdie.

(Es ift and) nun für midi Fein Croft, Feine lioffnung

mehr!"

„3di tDcrbc," rief er aus, inbem er auffprang,

„pon biefen unglücffeligcn papieren Feines übrig

laffcn." €r fa^tc abermals ein paar 6efte an, ri§

fie auf unb trarf fie in's j^euer. iUerner tuoUte il]n
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ab[]alteti, aber rergcbetis. „£alR midi!" rief Ifilbelm,

„was follcn biefc elenben Blätter? ^üx mi* fiiib

ftc tueber 5tufc noch ^üifmuntcruitg mebr. 5oüctt

[ic übrig bleibe» , um midi bis atfs i£nbe meines

icbcns 311 pciniijeii ? foUen fie ricüeidit einmal ber

Welt 3um (Sefpötte bienen, anftatt irtitlcibeTi unb

Sdjauer 3U erregen ? Web über midj unb über mein

Sd/icffall nun rerftef^e id/ erft bie Klagen bcr

Biditer, ber aus Jlotf] treife cjeniorbcnen traurigen.

Wie lange I]ielt idi midi für un5erftörbar, für unrcr-

tDunblidj, unb adi I nun fel^' idi, i)Ci^ ein tiefer frül]cr

Sdjabc nidit trieber ausroadifen , fidi nidit tricber

f^erftellen fann ; idi fühle, bafs idi il]n mit in's (Srab

nel^men mufj. Jlciu! feinen dag bes £ebens foll

ber 5dimcrj ron mir meidien, ber midi nodi 5ulct5t

umbringt, unb audj it^r 2Inbcnfcn foU bei mir bleiben,

mit mir leben unb ftcrben, bas lünbenfen ber Ilii

tDÜrbigen — adi, mein j^rcunb ! wenn idi ron I7er3en

reben foU, ber gemifj nidit gan3 llnmürbigen I 3br

Staub, il^rc Sdiidfale l^aben fie taufcubmal bei mir

cntfdjulbigt. ^d) bin 3U graufam geuiefen ; bu I]aft

midj in bcine Kälte, in bcine Barte unbarmlicr3ig

eingeroeil^t , meine 3errütteton Sinne gefangen ge-

[galten unb midj rerbinbcrt. Das für fie unb für

mid? 3U tl}iin, was idj uns 2?eiben fdiulbig mar.

ITer nicip, in roeldicn f^nftanb idi fie rerfetit habe!

Unb erft nadi unb nadj fällt mir's auf's (Semiffeu,

in tpcldper l?cr3aieiflung, in tpcldier fjülflcfigfeit idi

fie rcrlie^. I^ar's nidit möglidi, i>a% fie fidi ent-

fdiulbigen Fonnte ? llXn's nidit möglidi? IPie riel

niilgiicrftänbniffc föniieu bie IPclt reruiirren, mic

piel llmftätibe fönnen bcm gröigtcn gebier Dergebutig

erfleben! Wie oft benfc id} mir fie, in ber Stille

für fidi fi^cnb, auf ibren (Ellenbogen geftüt^t. ,I)as

ift,' fagt fie, ,bic (Treue, bie !£icbc, bie er mir 3U

fdiniur! Illit bicfem unfanften Sdilag bas fdjönc

ficben 3u enbigen, bas uns rcrbanb!'"

(Erbradi in einen Strom ron dbränen aus, in

bem er fidj mit bem (Sefidjte auf bcn difdi trarf utib

bie übrig gebliebenen Papiere beilegte.

IPerner ftanb in ber größten Derlegenl]eit babei.

€r l^atte fidi biefcs rafdie ^luflobern ber fcibenfdiaft

nidit iiermutl]ct: etlidiemal niolltc er feinem j^reunbe

in bie Hebe fallen , etlidiemal bas (Sefprädi wo
anbers I|inlcnfcn ; rcrgebcns I er niiberftanb bem

Strome nidit. Zhid} l|ier übernabm bie ausbauernbc

^rcunbfdjaft roiebcr il^r 2Imt. i£r liefj ben heftigen

Einfall bes Sd;mer3es rorüber, inbem er burdj feine

ftille (Segenmart eine aufriditige, reine dbcilnehmung

am heften fel|cn lie^. Unb fo blieben fie biefen

ilbenb: lUilliclm in's ftille Jladigefül)! bes Sdimer3cs

perfenft, unb ber 2Inberc erfdjrecft burd? i>en neuen

2tusbrudi einer !£cibcnfdiaft, bie er lange bemeiftcrt

unb burdj guten Katl| unb eifriges gureben über»

mältigt 3U I^aben glaubte.

t*rittc6 X^apitcl.

^^ppadj foldien Kücffällen pflegte irilt^elm meift

' v^ '^ nur befto eifriger fidj ben (Scfdiäf tcn unb ber
^-^"^'•^

ÜhätigFcit 3U nnbrnen, unb es mar ber bcftc

Wca, bem Labyrinthe, bas ihn miebcr an3uIo(fen fudite,

3U entfliehen. Seine gute ^Irt, fidi aeci,cn ^frembc 3U

betragen , feine LeiditigFeit
, faft in allen lebenben

Spradien (£orrciponbeii3 3U führen, gaben feinem Täter

unb beffcn Iianbelsfreunbe immer mcl]r f7offnnng, unb

tröfteten fie über bie KrariFbeit, bereu llrfadie ihnen

nidit befannt gcuiorben mar, unb über bie paufe, bie

ihren plan unterbrodicn liatte. Ulan befdilofi lüill^elms

^Ibreife 3um ^meitenmal , unb mir ftiiben ihn auf

feinem pfcrbe, bcn llumtelfacf l^inter fidi, erbeitert

burd^ freie £uft unb i'cmegung, bcm (Sebirge fidj

nähern, mo er einige 2lufträge ausriditen follte.

€r burdiftridi langfam dhäler unb i?erge mit ber

(Empfinbung bes gröfiten Vergnügens, llebcrbangenbe

Reifen, raufdienbc llXifferbädie, bemadjfene lUänbc,

tiefe (Srünbe fab er hier 3um (Erftenmal , unb bodi

hatten feine frübefteii 3"i'f"'^fi"'^"""^ f'-^?"" '" foldjcn

(Segenben gefdimcbt. vEr fühlte fidi bei bicfem 2ln«

bliffe miebcr rcrjüngt ; alle crbulbeten Sdimer3cn

maren aus feiner Seele meggcmafdien , unb mit

rölliger ReiterFcit fagtc er fidi Stellen ausrerfdiiebencn

(Sebiditen, befonbers aus bem «Pastor tido» ror, bie

an bicfcn einfamen plät3en fcbaarenmcis feinem (Se-

bäditniffe 3ufloffen. ^ludi erinnerte er ftdj mandier

Stellen aus feinen eigenen £icbcrn, bie er mit einer

befonbern 5"fi''^^'^"'?'^'* rccitirte. i£r belebte bie

tüclt, bie ror it|m lag, mit allen (Seftalten ber Der»

gangenl|eit, unb jeber Sdiritt in bie gufunft mar

ihm roll iJlbtmng miditiger l7anblungcn unb merf»

mürbigcr i^egcbcnl]eiten.

Illebrcre lUenfdien, bie auf cinanbcr folgcnb hinter

il]m l]crFamen, an il^m mit einem (Srnfic iiorbei=^

gingen unb ben ircg in"s (Sebirge burdi fteile ^fufj

pfabc eilig fortfetjten, untcrbradien einigemal feine

ftille llnterlialtung, ol^ne ba|5 er jebod? aufmerFfam

auf fie gcmorben märe. (Enblidi gefeilte fidi ein gc«

fprädiigcr (Sefäbrtc 3U iljm unb er3äblte bie llrfadie

ber ftarFen pilgcrfdjaft.

„§u ßodiborf," fagtc er, „mirb Ffcutc 2Ibcnb eine
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Komöbic gegeben, i»03u ftdj btc ^an^e Hacbbarfdjaft

perfammcit."

„Wie!" rief lUilt^cIm, „in biefeti ctnfamen (Sc«

birgen, 3tr>tfdien biefcn unburcbbringlicf^en IPälbcrn

i}at bic Sdjaufpiclfmtft einen ll"'eg gcfnnben unb ftdj

einen dcniju^I aufgebaut? Uni) idi muß 511 tt^reni

j^cftc tuallfal|rten ?"

„Sie tuerben ficfc noch mehr rounbern," fagte ber

2lnbere, „ujenn Sie frören, burdi tuen bas Stüd' auf-

geführt ujirb. (£5 ift eine grofje ,fabrif in bem ®rte,

bie riel i£cute erniil^rt. Der Uitternebnier, ber, fo

3U fagcn, pon aller menfdilidien (5cfellfdiaft entfernt

lebt, wei% feine lllrbciter im lUtntcr nidjt beffer 3U

befdiäftigen, als i>ci\] er fie reranlafjt bat , Komöbie

3u fpielen. (£r leibet feine Karten unter ihnen unb

ujünfdjt fie audj fonft ron rohen Sitten abzuhalten.

So bringen fie bie langen 2lbenbe 3U, unb beute, i>a

bes Eliten (Geburtstag ift, geben fie itjm 3U <£i}rcn

eine befonbere ^fcftlidjFeit."

lUilbelm tain 5U Iiodjborf an, ivo er übernaditen

follte, unb ftieg bei ber ^fabrif ab, bereu llnternehnier

audi als Sdnilbner auf feiner Sifte ftanb.

2lls er feinen Hamen nannte, rief ber ^tlte rcr

nmnbert aus: „(£i, mein lieiT, finb Sie ber Sohn

bes braren ITTannes, bem idi fo riel Panf unb bis
[

jet^t nodi (Selb fdnilbig bin ? '^bv lierr IXiter bat

fo riel (Sebulb mit mir gehabt , bafj idi ein i?öfc ,

uiidit fein nüif^te, uienn idi nidjt eilig unb fröhlidi
|

bejal^lte. Sic fomtucn eben 3ur reditcu ^eit, um
3U feigen, iici\^ es mir €rnft ift."

*£r rief feine ^frau herbei, uicldic cbeiifo erfreut

niar, i>cn jungen lluiim 5U febeu ; fie rerfidierte, bafj

er feinem IXiter gleidie, unb bebauerte, baf5 ftc ttjn

mcgen ber rielcn ^V'C'ben bic l'icid-it nidit beber

bergen Fönne.

Das (Sefdjäft wciv flar unb balb beriditigt; IPil»

beim ftccftc ein Kölldien (5olb in bic (Eafdie unb

uiünfdite, bafj feine übrigen (Sefdiäftc audi fo leidjt

gelten möditen.

Die Stuubc bes Sdurufpicls fam l]eran ; man er

martcte nur tiodi bcn ©berforftmciftcr, ber eublidi

audi anlangte, mit einigen 3'^H^'^i" eintrat unb mit

ber gröfiteu Verehrung empfangen mürbe.

Die (Sefellfdiaft nnirbc mtumcf^r in's Sdiaufpicl

l]aus gcfül]rt , tr>03u man eine Sdieunc eingeriditet

I-jattc, bie gleidi am (Sarten lag. iiaus unb (Ebeatcr

maren, ohne fonberlidien (Sefdimad', munter unb

artig gemig angelegt. (Einer ron i>e]i llialern, bic

auf ber ^abrif arbeiteten, l^attc bei bem ül^eatcr

in ber J^efibetij gel^anblangt, unb hatte nun lUalb,

Strafje unb ^immer, freilid? etuias rol] , l^ingcftellt.

Das Stücf l^atten fie von einer t}erumjiel]enbcn üruppe

geborgt unb nadf ttjrer eigenen lüeifc 3uredit ge»

fdinittcn. So mie es war, untert^ielt es. Die 3"'

trigue, ba^ ^wci !£iebl|aber ein üTäbdien il^rcm Por

inunbc unb tpcd?felsu)cifc fid? felbft entreißen uioUen,

brad^te allerlei intereffante Situationen l]erDor. (Es

mar bas erfte Stücf, bas unfer ^freujib nadi einer

fo langen §eit niicber fal] : er maditc mandicrlct

5?etraditungen; es mar poUcr f7anblung, aber otjne

Sdiilberung mabrer (üharafterc. €s gefiel unb ergötzte.

So finb bie ^Infänge aller SdiaufpielFunft. Der ioi\e

lllenfdi ift 3ufrieben, menn er nur ^tmas rorgeticn

ficht; ber gebilbctc mill cmpfinben, unb nadjbenfen

ift nur bem gan3 ausgebitbetcn angenetjm.

Den Sdiaufpielern hätte er hie unb i)a gerne nad?*

getjolfcn ; bcrm es fehlte nur Wenig , fo hätten fie

um Dieles beffer fein fönuen. 3n feinen ftillcn Bc-

traditungcn ftörte il^n ber üabafsbampf, ber immer

ftärfer unb ftärfer mürbe. Der (Dberforftniciftcr hatte

balb nadi Einfang bes Stürfs feine pfeife angcjünbct,

unb nadi unb nadj nabutcn fidi llielircre biefe ^frcilicit

heraus. 3ludi maditen bic großen i7unbe biefcs Bcrrn

fdilinune iJliiftritte. llTan hatte fie 3mar ausgefperrt;

allein fie fanben balb bcn Il\\j 3ur ßinterthüre

herein, liefen auf bas (Theater, raunten miber bic

2lFtcurs unb gefeilten ftdi eublidi burdj einen Sprung

über bas ölrdieftcr 3U ihrem Iierrn, ber ben crftcn

pla^ im parterre eingenommen hatte.

^um lladifpiel marb ein Opfer bargebradit. €in

porträt, bas bcn 2lltcii in feinem BräutigamsFleibc

rorftellfe, ftanb auf einem Elitär, mit Kräu3cn be-

hängen. ^Ille Sdiaufpieler bulbigten ihm in bcmutl^s-

iiollcn Stellungen. Das jüngfte Kiub trat, mcißgc-

FIcibct, licrpor unb l^iclt eine Hebe in Derfen, moburd?

bie gan^e ,familic unb fogar ber O)berforftmeiftcr,

ber fidi jtabei an feine Kinber erinnerte, 3U ül^räneu

bemegt mürbe. So enbigte fidi bas Stücf, unb

lUilbelm Fonnte nidit uml^in, bas (Theater 3U bc»

fteigen, bie JlFtricen in ber Zuihc 3U befehen, ftc

megen ihres Spiels 3U loben unb ihnen auf btc

^uFunft einigen Ivitl] 3U geben.

Die übrigen (Sefdiäftc unferes ^reunbcs, bic er nadj

unb ttadi in gvöfjcren unb Fleincren (Sebirgsorten

rerriditetc, liefert nidit alle fo glücflidi, itodi fo ncr-

gnügt ab. lliandje Sdnilbner baten um Jiuffdiub,

mattcbc marett utiböflidi, mattdic leugneteit. Zlacb

feinem Jluftrage follte er einige rerFIagen ; er muffte

eiiuMi ^IbPoFatcn auffuduMt, biefen inftruiren, fidi por

(Seridit ftellen , unb tpas bergleidien pcrbrießlidic

(Sefdiäftc nod? mcl^r maren.

€benfo fdilimm erging es ihm, menn man tt)m

eine ^Ehre erzeigcTt tpollte. luir ipcnig £eute fanb

er, bie ilju eitiigeriuaßen uuterriditen Fonnten, menigc.
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mit bcnen er in ein iiüQlicbes fian6clsreil]ältni(5 5U

fommeit hoffte. Da nun au* umjlücflirf^cm'eifc

i^caeittatjc einficleii, uiil> eine 2\cilc 311 Pferb in

biefcn t^cgcnbcn mit unciträglicbcn i'cfciiiDcrticn

rerfiüipft nMr, fo i>anftc er bcm iMmmcI, als er ficij

bcm ^acbcn £ani>c micber näherte unb am ^n\^e

bcs (Sebircjes, in einer fdiöncn unb frnditbaren

<2bne, an einem fanften ,flu[fc im Sonncnf^eine

ein I^eiteres £anbftäbtchen lieoicn fnl], in mcldjcm er

3tr)ar feine (Sefd;iäfte I^attc, aber eben bef^tpecjeii ftcfj

entfd^Iofv ein paar (£^(^0 bafelbft 3U rermcilen, um

fidi nnb feinem pfcrbe, bas ron bem f*liinmen lUecje

felir cjelittcn t;atte, einige €rl]oIunij ju rcrfdiaffen.

Dicrtcö Bapitcl.

rj|ls er an einem irirtl^shaufe auf bem lUarfte

abtrat, ging es barin fetjr hiftig, trienigftcns

fef^r lebf^aft 3U. €ine groüc (Sefellfdiaft 5eil»

tän3er, Springer unbcSaufIcr, bie einen ftarfen lUann

bei fidj hatten, luaren mit IVeib unb Kinbern einge^

3ogcn, unb maditen, inbcm fie fidi auf eine öffentlidje

€rfdjeinung bereiteten, einen Unfug über ben anbern.

Balb ftritten fic mit bem IPirtt^e, balb unter fi*

felbft, unb mcnn ihr §anf unleiblidi trar, fo roaren

bie Illeutjerungen il]res Dergnügens gan3 unb gar

unerträglidi. llnfdjlüffig , ob er gelten ober bleiben

follte , ftanb er unter bem übore unb faf) bcn 2lr=

beitern 3U, bie auf bem pla^e ein (Scrüft auf3U»

fdjlagcu anftitgen.

(£in ÜTäbdjen, bas Kofen unb anbere 23Iumen

herumtrug, bot il)m il^ren Korb bar, unb er faufte

fidi einen fdiöneti rtrauf^ , ben er mit fiicbhaberci

anbers banb unb mit gufricbenheit bctraditete,

als bas j^enftcr eines an bcr Seite bes plattes

ftef^enben anbern (Safthaufes fidj auft[]at, unb ein

itiol]Igebilbetes^rauen3immer fid^ an bemfelben 3eigte.

(£r Fonnte ungeaditet ber Entfernung bemcrfen, \i\]

eine angcncl^me lieiterfeit ihr (Sefid^t belebte, jf?'"^

blonben Raarc fielen nadiläffig aufgelöf't um ihren

Ilacfen ; fie fd>ien fidi nach bem ,frcmbcn unviufehen.

(Einige §cit barauf trat ein Knabe, ber eine ^frifir*

fd?iir3e umgegürtet unb ein tüeiijcs 3'^^^^*^" «J"'

hatte, aus ber übüre jenes lianfes , ging auf IDil^

helmen 3U , begrü|^-te ihn unb fagte : „Das ,fraucn

3iminer am ^fenfter läf^t Sie fragen, ob Sie ihr nidit

einen üheil bcr fdiönen Blumen abtreten wollen."

„5ie fteben it^r alle 3U Dicnflen," rcrfe^te lUiltjclm,

inbem er bem Iciditcn 2?oten bas i>ouquet überrcid^tc.

unb juglei* ber Sdjöncn ein ilompliment mad>te,

trcldjes fic mit einem freunblidicn (5cgengru§ er--

mieberte unb fidi rom ^fenfter 3urürf3og.

ITad^benfenb über biefes artige ^Ibentcucr, ging er

nad^ feinem gimmer bie üreppe l^inauf, als ein

junges (Sefdjöpf iljm cntgegenfprang, bas feine Jluf^

merffamfeit auf fi* 30g. (Ein fur3es fcibcnes IPeft»

dien mit gefdilit^ten fpanifdjen :!lermeln, fiiappe lange

iJeinfleibcr mit puffen ftanbcn bem Kiiibe gar artig.

Sauge fdiir>ar3e fjaarc roaren in Socfcn unb §öpfcn

um ben Kopf gefräufelt unb gerr»unben. (Er fal]

bie (Seftalt mit Derrounberung an, unb fonnte nid^t

mit fidi einig roerben, ob er fie für einen Knaben ober

für ein irtäbdjen erflären foUte. Dodj cntfdjieb er fidi

balb für bas £et3tc, unb l^ielt fie auf, i>a fie bei

ihm rorbeifam, bot ihr einen guten (Tag unb fragte

fic, rocm fie angehöre, ob er fdjon leidet febcn fonnte,

i>a\^ fie ein (Slieb ber fpringenben unb tan3cnbcn

(Sefellfdiaft fein müffc. ITtit einem fdiarfen fdiroar-

jcn ScitcTiblicf fal] fie ihn an, inbcm fic fidi ron

il^m losmadjte unb in bie Küdje lief, ol^nc 3U ant«

roorten.

2IIs er bie (Treppe hinauffam, fanb er auf bem

rocitcn Porfaale 5roei ITlaimspcrfoncn, bie fi* im

j^edjten übten, ober piclmclir ihre (Sefdncflidifcit an

einanber 3U perfudjen fAiencn. Der (Eine mar offen'

bar von bcr (Sefeüfdiaft , bie fidj im ßaufe befanb;

ber 3lnbere hatte ein roeniger roilbcs 2Infchcn. lVi\-

heim fah it^ncn ju, unb l^attc llrfadjc, fie 5?eibe 3U

bcrounbcrn, unb als nidjt lange barauf ber ^dtwavy

bärtige ncrrige Streiter bcn Kampfplat3 rcrliet^, bot

ber 21nbere mit rielcr ^Irtigfeit lUill^elmen bas

I^apicr an.

„IPcnn Sie einen Sdiüler," rerfetjte Diefer, „in

bie £cl)re ncl^men roollcn, fo bin id? roohl 3ufricbcn,

mit ~shncn einige t5ängc 3U roagen." Sie fo*ten

3ufammen, unb obglcidi ber ^frembc bem lUnfömm-

ling roeit überlegen mar, fo roar er bodf f^öfli*

geimg, 3U ncrfid^ern, ba'^ 2lUcs nur auf Hebung an'

fommc. Unb roirflidi hatte irühclm audi gezeigt,

bat5 er frul]er ron einem guten unb grünblidicn

bcutfdicn ^feditmeiftcr untcrridUet roorben mar.

^hrc Unterl|altung roarb burdi bas (5ctöfc unter^

brod^cn, mit rocldicm bie bunte (ßcfcllfdvift aus bem

lUirfhshaufe aus3og, um bie Stabt ron ihrem Sdiau

fpiel 3U benadtridifigcn unb auf ihre Künftc begierig

3U madicn. (Einem CLambour folgte ber »EntreprC'

neur 3U pferbc, hinter ihm eine (rän3crin auf einem

ähnlid>en (Scrippc, bie ein Kinb ror fidi hielt, bas

i.'.it i^änbern unb ^füttern rootil herausgeputjt roar.

Darauf fam bie übrige (Truppe 3U ,fuf;, rooron

«Einige auf ihren S*ultcm Kinber in abcntcucrli*en

\')\



irilbclm ITieiftcrs £ebriabrc.

Stelluitgen leidit unb bciiuem babcrtrit^cii , unter

bcneii bte jiitigc fdjtparjföpft^c, büftcre (Seftalt Wü-
l^elms 2lufmerffamfcit auf's Heue erregte.

paglta§ lief unter i)er anbrincjenbcn lllettge brolliij

bin unb f^er, unb tbciltc mit fcbr bcoireif lieben Spaßen,

inbent er halb ein Iluibcbcn fußte, halb einen Knaben

pritfdite, feine ^cttel aus, unb ermerfte unter beni

Dolfe eine unüberu^inblicbe i5eijierbe, ibn näljer

tennen 5U lernen.

3n iien (jcbrucften Sinjeigen uuren bic niannig^

faltigen Künfte ber (Sefeüfcbaft , befonbcrs eines

ITTonfieur Harciß unb ber PctnoifcUe Sianbrinettc,

t^erausgcftridien , uicldic 3eibe, als l7auptpcrfoncn,

bie Khujl^eit getrabt l^atten, fic^ von bem §uge 5U

'.'/f"'t<

enthalten, fidj baburdj ein rornebmcres JInfctjcn 3U

geben unb größere Neugier 3U ermccfen.

iUäl^renb bes §uges batte fidj audi bic fdiöne Xlad)'

barin roieber am ,fcnfter fcbcn laffen, unb IDilbelm

t^atte nidjt rerfel^It, fidj bei feinem (Scfellfd^aftcr tiadj

i{)r 3U erfunbigcn. tiefer, ben unr einftuicilen £acrtcs

nennen u'ollcn, erbot fidj, lUill^elmen ju ibr bin^

über yi begleiten. „3dj unh bas j^raucujimmer,"

fagte er lädielnb, „finb ein paar (Trümmer einer

Sdjaufpielcrgefcüfdjaft, bie cor Kurzem l|ier fdjciterte.

Die ilnmutl^ bes 0rt3 l^at uns bewogen, einige

§eit l|icr 3U bleiben unb unferc u>enige gefammelte

Baarfdiaft in Hube 3U rer^el^ren, inbcß citi ^reunb

ausgesogen ift , ein llnterfommen für fid^ unb uns

3U fudien."

£aertes begleitete fogleid) feinen neuen i^efannten

3U pbilinens (Etiüre, wo er il^n einen Ilugenblid'

ftcben ließ, um in einem bcnad^barten taben ,^urfer.

roerF 3U Idolen. „Sie n->crben mir es geipiß banfcu,"

fagte er, inbcm er 3urürfFam, „bci% idj ^l^ncn bicfc

artige ^eFanntfdiaft rerfdiajfc."

Das ^fraucnsimmcr fain ibnen auf ein paar

leiditen pantöffeld;icn mit l]ol]en 21bfät',cn aus ber

Stube entgegengetreten. Sie l^attc eine fcbtt>ar3e
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rnanfillc über ein ireii^cs Hcoiliöic gctvorfcii, bas,

eben iihmI es iiidit ijaii^ rcitilidi inar, \\sy ein liäus

li*cs iinö bequemes 21itfebeii gab ; ihr furjes Körf

cijen liei5 Me nicMidifteii .fiiije roii t)er IPelt febeii.

„5ei"ii 5ie mir inillfonuueti," rief fie lUilbelmen

ju, „imb iiebmcri Sie niciiiett Daiif für öie fdiönen

i^Iumeiil" Sie füF^rtc \\\\\ mit bcr einen ßaitb in's

^immer, inbem fie mit bcr iinbcrn bcn 5trauf5 an bie

J3rnft örücfte. 1\\s fie fidi niebergefet5t hatten nnb

\\\ cjleidjijülticjcn (Sefprädjen begriffen maren, benen

fie eine reijcnbe IPenbung ^u geben tnutjte, fd>üttete

ib«: £acrtcs gebrannte llianbeln in i)en Sdjoof;, ron

bcncn fie foglctdi ju nafdicn anfing.

„Sehen Sic, rpcldi ein Kinb biefer junge ITIenfdi

ift!" rief fie aus. „€r mirb Sie übcrreben uiollen,

'^CL^ idj eine grof^e ^freunbin ron foldicn Häfdjereien

fei, unb er ift's, bcr nidjt leben fann, ol]ne irgcnb

ettpas Reiferes ^n genief^TU
"

„Waffen Sie uns nur geftehen," perfekte £aertes,

,^><x^ tDtr hierin, une in lllebrercm, einanber gern

05efeIIfdMft leiften." — „§um 33eifpic[," fagte er, „es

ift heute ein feiir fdiöner ^Ci<x\ idi biidite, mir führen

fpajiercn unb näljmeu unfer lliittagsmalil auf ber

mül]lc."

„Hedjt gern," fagte ptjiliiic. „Ifir muffen unferm

neuen i3efannten eine fleine Dcränbcrung madjen."

(Poctbe. III. 25. 193



IPilbcItn iriciftcrs gcbrjal^re.

'£acrtcs fprantj fort (betm er ging nicmals\ unb

iütlf^clm tpolltc einen 2JiigenbIicf nadi l^aufe, um
feine f^aare, bie ron ber Heifc nod) periporren aus^

fal]cn, in 0rbnung bringen 3U laffen. „Das fönnen

Sie I)ier!" fagtc fie, rief il^ren Flcincn Diener,

nötbigtc IPilt^elmen auf bic artigfte iUcife, feinen

Korf aus3U3iel^en, it^rcn pubernuintel anzulegen unb

fid^ in if^rcr (Segenmart frifiren 3U laffcn. „man

mufj ja feine §eit rerfäumen," fagtc fie; „man

meifj Tiidjt, aiie lange man beifanunen bleibt."

Der Knabe, metjr trot5ig unb uimnllig als unge--

fdjicft, benal^m fidj nidjt jum 23eften, raufte Wib
!)clmen unb fdjien fo balb nidjt fertig werben 3U

ujollcn. pi^iline rcnuies itjni einigemal feine Un»

art, ftiefj il]n enblidi ungcbulbig binrocg unb jagte

iJ^n 3ur Ct^ürc I^inaus. Ilun übernal]m fie felbft

bic ^emüi|utig unb fräufcitc bie l7aare unfcres

j^reunbes mit grofjer £cidjtigfcit unb gierlidiFeit,

ob fie gleid) audj nidjt 3U eilen fdjien unb balb

Diefcs, balb ^enes an it^rer Arbeit aus3ufc^en battc,

inbem fie nidjt rermciben fonnte, mit il^ren Knieen

bic feinigen 311 berülnen unb f trauf^ unb iMifen fo

natjc an feine Sippen 3U bringen, ba\] er mcl^r als

einmal in rerfudjung gefet5t marb, einen Kufi bar^

auf 3U briicfen.

2(Is irilliclm mit einem fleincn Pubermeffcr feine

Stirne gereinigt Ijatte, fagte fie 3U itjm : „Steifen

Sic CS ein unb gcbcnfenSic meiner babcil" €s

roar ein artiges llleffer; ber (Sriff ron eingelegtem

Stabl 3cigtc bie freunblidicn lUorte : „(Sebenfe mein!"

lUilljelm ftecftc es 3U fidj, banfte itjr unb bat um
bic (Erlaubnis, il^r ein Fleines (Segengefdjcnf madjcn

3u bürfen.

Zum war man fertig gemorben. '£aertes hatte

bie Kutfdje gebradjt, unb nun begann eine febr

luftige ^fal^rt. pbiline warf jebem Firmen, ber fie

anbettelte, i£tmas 3um Sdilage l^inaus, inbem fie

il]m 3nglcidi ein munteres unb fiennbüdies Wort 3nrief.

Sic umrcn t'aum auf ber lluil|Ie angcFommen unb

I^atten ein ^Effen beftellt, als eine lliufiF ror bem

r^aufe fidj l^ören lief;. (£s unnen i^crgleute, bie,

3U <'^itl)cr unb driaiigd, mit lebbaften unb grellen

Stimmen rerfd/icbeuc artige 'lieber rortrugen. i£s

bauerte nidit lange, fo battc eine l^erbeiftrömenbc

IlTcngc einen Kreis um fie gefdiloffcii, unb bic (5c-

fellfdiaft nicftc ibnen ihren i^cifall ans iicn .fcnffcrTi

3u. 2JIs fie biefe ^Infmert'famFcit gefeiten, crnieiterten

fie il^ren Kreis ujib fdiicuen fidj 3U ihrem miditigftcti

Stücfdien i-tor3ubereiten. IXadf einer paufe trat ein

i?ergmann mit einer l)adc bcrror unb ftellte, inbef;

bie 2lnbern eine ernftl|aftc lluiobie fpicltcn, bic iianb

hing bcs Sdjürfens uor.

€s mäl^rte nidjt lange, fo trat ein 3?auer aus

ber lllenge unb gab ~scnem pantomimifdj brobcnb

3U Dcrftel^cn, baf^ er fii-fj ron l^ier l]intDegbegcben

foUe. Die (5efellfdiaft tuar barübcr rertnunbcrt, unb

erfannte erft ben in einen ^aucr rcrflcibcten Berg»

mann, als er i>cn llTunb auftl^at unb in einer

2lrt Don l\ccitatir i)cn 2Inbern fdjalt, i\a^ er magc,

auf feinent 2Irfcr 3U bantircn. 3^"^^ f«^'" "<^t aus

ber j^affimg, fonbern fing an, ben Sanbmarm 3U

belehren, ba\] er i\cdit l]abe, l^icr ein3ufdilagen, unb

gab il|m babei bic erftcn Begriffe rom Bergbau.

Der Bauer, ber bic frcmbe (Terminologie nidit per»

ftanb, tbat allerlei alberne ^fragen, morüber bie

^ufdiauer, bic fidi Flüger fühlten, ein ber3lidies (Sc»

läditcr auffdilugen. Der Bergmann fudjte ihn 3U

beriditcii unb bcipics il^m ben Dortl-feil , ber 3ulet5t

audi auf il^n fliege, oienn bie unterirbifdicn Sduit^c

bes iSanbcs l]erausgcuniblt mürben. Der Bauer, ber

3enem 3uerft mit Sdjlägen gcbrobt hatte, lieb' f'"^?

nad} unb nad} bcfänftigen, unb fie fd^iebcn als gute

^freunbe ron einanber; befonbers aber 30g fidi ber

Bergmaim auf bie honorabclfte 'iM ans biefem

Streite.

„IPir haben," fagtc Ifill^elm bei üifdie, „an biefem

Fleincn Dialog bas lebbaftcfte Beifpiel, tpie nüt5lidj

allen Stäuben bas «Theater fein Fönntc, mie pidcn

Dortheil ber Staat felbft baraus 3iehen miifjtc, menn

man bie fjanblungen, (5etpcrbe unb llnterncl^mungen

ber !lTenfd;icn pon itjrcr guten, lobensnnirbigen Seite

unb in bem (5efiditspunFte auf bas (Theater bräd;ite,

aus uHiduMU fie ber Staai felbft eliren unb fd^ütjcn

muf;. 3e^t ftcllen mir nur bic lädicrlii-bc Seite ber

lllenfdjen bar; ber fiuftfpielbidjtcr ift gleid^fam nur

ein hämifdier (£ontrolcur , ber auf bic ,febier feiner

lliitbürger überall ein madifames ^lugc liat unb frol]

jU fein fdjeint, mcim er il^ncn (Eins anF|ängcn Fann.

Sollte es nidjt eine angenclimc unb nnirbige 2Irbeit

für einen Staatsmann fein, i^cn natürlidn'n medifcl-

feitigcn ^Einfluf, aller Stäube ju überfdjaucn unb

einen Didjtcr, ber ßumor genug l^ättc, bei feinen

Jlrbeitcn 3u leiten ? 3"^? ^i" über3eugt, es Fönnten

auf biefem ÜVge nuuidic fehr untcrhaltcnbc, 3ugleidj

nü^lid^e nw'i' luftige StücFe erfonncn mcrbcn."

„So Diel idi," fagtc £aertcs, „überall, mo idi

l^erumgefdMPärmt bin, habe bemerfen Fönnen , meiJ5

man nur 3U perbieten
,

5U hinbern unb ab3uklinen,

feiten aber 3U gebieten , 3U beförbern unb 3U be-

lol]ncn. IHan Iäf;t 21IIes in ber IDelt gehen , bis

CS fdjäbltdi mirb; bann 3Ürnt man unb fdilägt

brcin."

„£af5t mir ben Staat unb bie Staatsleutc mcg!"

fagtc pi^ilinc. „3d? Fann mir ftc nidjt anbers als

\n
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lUillnim lIliMftors ^cbfjahrc.

?J- li-^IsAä SÜS r^,Mcr.r

in perrürfcit rorftcllcii, iitib eine perrücfc, es mag

fic aiifbabcii, tuer ba wiü, erregt iti mcitteit j^ingcm

eine frainpftjafte 2?ca>egung; idi möditc fic gleidi

bem cI|nuiirMgeit fierrit t]cnmtcnicl]meii, in i)er ftubc

}]crutnfpriniUMi uitb bctt Kabifopf ausladjcn."

mit einigen lebf^aften (Befangen, tr>eldic fic fet^r

fdiön rortrng, fdjnitt pbiline bas (5efpräA ab, unb

trieb jn einer fdjnellen Kürft'^l]rt, bannt man i>'\c

Künfte ber 5eiltän3cr am 2lbenbc 3n feigen nidjt per^

fäumcn mödite. Drollig bis jur 2üisgelaffetif]eit,

fet5te fic ibre j^reigebigfeit gegen btc Firmen anf bem

fjcimn'cge fort, inbcm fic 3nlet3t, t>a it]r nnb ifyen

2?cifegefäbrten bas (Selb ausging, einem llTäbdicn

il^rcn Strobl]ut unb einem alten IPeibc il^r ßalstudj

jum 5AIagc J|inaus roarf.

pi^iline lub beibe 23cgleiter 5U fidi in ibre lVol\'

nung, meil man, roie fic fagte, aus it^ren ^enftern

bas öffent(id?c Sdiaufpiel beffcr als im anbern IPirtf^s«

baufc fcben fönnc.

2{ls fic anfamen, fanben fic bas (Scrüft aufgc«

fdilagen unb ixn Bintergrunb mit aufget|ängten

Cleppidjen gcjiert. Die Sdjröungbrettcr tr>aren fdjon

gelegt, bas Sd>lappfei[ an bie Pfoften befeftigt, unb

bas ftraffe Seil über bie i?Iöcfe gebogen. Der piat3

tpar 3iemlidj mit Tolf gefüllt, unb bie ^fenfter mit

§ufdiauern einiger 2lrt befe^t.

pagliaß bereitete erft bie Dcrfammlung mit einigen

2IIbcnibcitcn, roorüber bie §ufdiauer immer 3U ladien

pflegen, 3ur 2lufmerffamfeit unb guten £^aune ror.

(Einige Kinber, beren Körper bie fcltfamftcti Der-

renPungen barftellten , erregten balb rennunberung,

balb (Sraufen, unb lUilbcIm fonnte fidj bes tiefen

mitleibeiis nidit cnttjalten, als er bas Kinb, nn bem

er beim erften JInblicfc (Ebeil genommen, mit einiger

ITtübe bie fonberbaren Stellungen tierrorbringen fat;.

Dodi balb erregten bie luftigen Springer ein lebhaftes

Dergnügen, triciut fic erft cin3cln, \mn l^inter einanbcr

unb 5ulct3t alle 3ufammcn fidj rorroärts unb rücf

märts in ber fnft überfdjlugcn. €in lautes I^änbC'

flatfdien unb 3tiu<i?3e'' erfdioU aus ber gan3en Per-

fanunlnng.

ZTun aber roarb bie ^lufmerffamfeit auf einen

gan3 anbern (5egcnftanb gcmcnbct. Die Kinber,

eins nadi bem anbern , mufiten bas Seil betreten,

unb 3mar bie £ebrlingc 3uerft, bamit fic burdj il^re

Hebungen bas Sdjaufpiel rerlängerten unb bie5djn)ie=

rigFeit ber Kunft in's £idit fet5ten. €s 3eigten fidj

andi einige lUänner unb ernvidifene ^frauensperfonen

mit jienilidH'r (Sefdiicflidifeit; allein es uvir nodi

nidit llionfteur üarciH , nodj nidjt Demoifellc £an

brinette.

*£nblidi traten audi Diefc aus einer ?lrt ron (i5elt

tyntcv aufgcfpanntcn rotl]en Dort]änget: l]ert>or utib

erfüllten burd? if^re angencl)mc (5cftalt unb 3ierlidicn

put3 bie bisber glücflidj gcnäl]rtc Hoffnung ber ^lu

fdjauer. € r, ein munteres i?ürfdjdjen ron mittlerer

(Sröt^e, fd?mar3cn klugen unb einem ftarfen Baar

jopf; fic, nidjt minbcr mol]! unb fräftig gcbilbet.

i^eibe 3cigten fidi nadj einanbcr auf bem Seile mit

leidsten i?emegungen, Sprüngen unb feltfamen po

fiturcn. j'?'"'-' ^eidjtigfeit
, feine Uertoegenlieit, bie

(5enauigfeit, lyomit ^eibc it^re Kunftftücte ausfül^r^

ten, erböhten mit jebem Sdiritt unb Sprung bas

aügemeinc Dergnügen. Der 2lnftanb, womit fic fid?

betrugen, bie anfdicinenben ^emül^ungen ber 2lnbern

um fie gaben itjncn bas 2Infebcn, als roenn fie fjerr

unb IHeiftcr ber gan3en ürnppc mären, unb 3c&cr-

mann l]ielt fie bcs Hanges trertl^.

Die Begcifterung bes Polfs tl^eiltc fidj hcn §u^

fdiaucrn an bett Jrcnftcrn mit; bie Damctt fabcn

unrcrmanbt nad! ITarciffen, bie f^crrcn nad] iJanbri»

netten. Das Dolf jaudi3tc, unb bas feinere publi^=

fum enthielt fidj nidjt bes Klatfdjens; faum baf;

man nodj über pagliaffcn ladjtc. iPenigc nur fdjli^

djcn fid? rocg, als (Einige pon ber (Truppe, um (Selb

3u fammcin
, fidj mit 3inncrnen ücllern burdj bie

IHenge brängten.

„Sic f^abcn il^rc Sadjc, bünPt midj, gut gemad^t,"

fagte irillielm 3n pbilincn, bie bei il]m am j^enftcr

lag. „3dj beunntbere il^rcn Derftanb, rpomit fie

audj geringe Kunftftücfdjen, nadj unb nadj unb 3ur

redeten §eit angcbradjt, gelten 3U macijen mufjten,

unb mic fie aus ber Ungefdiirflidjfcit if^rer Kinber

unb aus ber Dirtuofität ihrer 23fften ein (5an3es

3ufannncnarbeiteten, bas erft unferc ^lufmcrFfamfeit

erregte unb bann uns auf bas Jlngenef^mftc unter*

l^ielt."

Das Dolf hatte fid? nadf unb nadj pcrlaufcn, unb

ber pia^ umr leer geiporben, inbcfj pbiline unb

Saertes über btc (Scftalt unb bie (Sefdiirflidifcit

tlarciffens unb £anbrincttens in Streit gcrietl^en

unb fid) ruedifelstpcifc necfteti. iUillielm fatj bas

tpunberbare Kinb auf ber Strafte bei anbcrti fpiclen^

bcn Kinbcni fteben , madite pi]ilincn barauf auf*

merffam, bie fogleidi, nadi itjrcr Iebl|aften 2lvi, bem

Kinbc rief unb minfte unb , ba es nidit Pommcn

tPoUtc, fingenb bie CLreppe l^inuntcr fläpperte unb

es I^erauffül^rtc.

„fjicr ift bas Hätl]fel!" rief fie, als fic bas Kinb

3nr (Ebüre hereinzog. (£5 blieb am (Eingänge fteben,

eben als nieim es glcidi mieber binausfdilüpfen

mollte, legte bie reditc Banb por bie i?ruft, bie

linfc Por bie Stirn , unb büifte fidi tief. .„Vürditc

bidi tiidit, liebe Kleine!" fagte irill^elm, inbem er
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auf fie losging. Sie fal] tt|ii mit utifidievm J3lirf

an utib trat einige Schritte näf^er.

„JX>ic ncnnft bü bi*?" fragte er.

„Sie beiden midj lllignon."

„iüie nid 3al]rc baft l>u?"

„€s l^at fie iuemanb ge3äl}lt.

„IDer ivax bciit Datcr?"

„Der grofie (Teufel ift tobt."

„ZTuu, I^cis ift unmbcrlidi genug!" rief pi^iline

aus. IWcin fragte fie itodi (Einiges; fie braditc ihre

2lntn)orten in einem gebrodienen Deutfdj unb mit

einer fonberbar feierlidn-n 2lü ror; babei legte fie

jebesmal bic fjänbe lvi i^ruft unb liaupt unb neigte

ftd) tief.

lPiI[|cIm fonnte fie nidjt genug anfebcn. Seine

fingen unb fein fjer3 anuben ununberfteblidi r>on

bem gebeimnif5DoIIen guftanbe biefes IPefens ange

5ogcn. ^Er fdjä^te fie jmölf bis brci^elin j"-^'?*"'''

tt|r Körper wav gut gebaut, nur t>a\y ifirc (Slicber

eineti ftärfern lUndis rerfpvaduMi ober einen 5urürf'-

gef^altenen anfünbigten. 3'^''-' i^Übung nur nidit

regelmäßig, aber auffallenb, ilirc Stirne gebcininifj-

poU, if^re Hafe aufjerorbentlidj fdiön, unb ber 211unb,

ob er fdion für if^r 2llter ,iu fef^r gcfdiloffen fd^ien,

unb fie mandnnal mit ben kippen nadi einer Seite

3ucfte, nodi inuner treuberyg unb rei^enb genug.

3ljrc bräunlidic (Sefiditsfarbc fonnte man burdj bie

Sdjminfe fanm erfennen.. Dicfe (Seftalt prägte fidj

Il>ill]elmen fetir tief ein; er fat) fie nodj immer an,

fdimicg unb rergati bor ©egeiUDärtigen über feinen

Betradjtungen. pi^iline mecftc ihn aus feinem l7alb-

traume, inbcm fie bem Kinbe etmas übriggebliebenes

(5>ucferuHn-F reidite unb ilim ein ^eiduMi gab, fidj ju

entfernen. t£s madite feineu iSücfling wie oben

unb fu[]r bli^fdjneU jur (El^üre tjinaus.

2IIs bie Seit tmnmel^r bcrbeifam, bafj unfere neuen

i>efanntcn fidj für biefen 2lbenb trennen follten,

rebcten fie rorber uodj eine Spajierfal^rt auf ben

morgcnbcn (Tag ab. Sic ipoüten abermals an einem

anberii ®rtc, auf einem benad;>barten 3'^ii'('-'il]J'ML',

ihr inittagmaW eimiebmcn. lUilbelm fpradi biefen

^Ibenb nodi lUaiidies 5U pl]ilineus £obc, u'orauf

Saertes nur Furj unb Icidjtfinnig antwortete.

Pen anberii lllorgen , als fte fidj abermals eine

Stunbe im ,fediten geübt l]atten , gingen fie nadj

pl^ilincns iSaftbofe, ror u^eldiem fie bic beftelltc

Kutfdpc fdion hatten anfal^ren feben. ^Ibcr tüie Dcr=

unmbcrt mar IVill^elm, als bie Kutfdic rerfdnmin

iicn, unb u'ie nod? mehr, als pbiline nid^t 3n I^aufe

an5ntreffen mar! Sie l^atte fidi, fo erjäblte man,

mit ein paar j^rcmben, bie biefen lUorgen angefom

mett maren, in i)en IVciacn gefct5t unb mar mit

ihnen baron gefal^ren. llnfer ^frennb , ber fidj in

ihrer (Sefellfdiaft eine angenel^me Ilnterlialtung rer

fprodjcn l^attc, fonnte feinen rerbrujj nidit perbergen.

Dagegen laditc !£aertes unb rief: „So gefällt fic
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*- ^^^

IPilhcIm lllciftm-

m
s

^cln-jalirc. t'^'^^'^,

mir! Pas ficht il^r a,an^ äfirtlidj! Waffen 5ic uns

nur gerabc rtadi bcm 3'-iiJ'^'?^"|f aet?cti; fic mag

feilt , U10 fie w'iil , mir luollcu ilirctiüegeit uiiferc

promeiiabc iiidit ivrfäumcu."

2IIs lUilbclni uittenuegs biefe 3">-"<"iffi1uoii3 bcs

23etraoiciii ju tabeln fortfuhr, faoitc £acrtcs: „~S*

Panu mit>t iiicoiifequoiit fttibcii, aicun ^»•''iwt'^ feinem

»Iharafter treu bleibt. lUenn fie fi* lEtroas ror=

nimmt oi>er j»'-''"'^"'^^"^ €tuias perfpridit, fo A.t--

fdiieht es mir unter bcr ftillfd^meigenbcn J3ebingung,

bafi CS ihr audi bequem fein tpcrbc , bcn Dorfatj

auszuführen ober ihr PcrfpredHMi ju halten. 5ie

rerfdicnPt gern; aber man mnf^ immer bereit fein,

ihr bas (Scfdienftc tincberjugeben."

„Diefj ift ein fcltfamcr dh^^ftt-'r /' i"'erfct5lc lUil-

heim.

„nidits ujeniger als fcitfam, nur baß fic feine

f^eudilerin ift. 3*^ ''^ f"^ f'*^ bcf^megen , ja, id^ bin

ihr ^frennb, rocil fie mir bas (Sefd^ledit fo rein bar»

ftcUt, bas idj 3u h^iffcn fo r>iel lUfadie habe. Sie

ift mir bic tpahre (£ra, bie 5tammmutter bes xoiW-

lidien (5efdjlcdits ; fo ftnb 5(Ue, nur uioUcn fie es

nidit IPort haben."

Unter mandjerlci (5efprädien, in tücld^eu £aertes

feinen f^aß gegen bas mciblidie (5cfdiledjt fel^r leb«

haft ausbrücfte, ohne jebodj bie Ilrfad^c bapon an=

3ugeben , maren fie in bcn lUalb gcfommcn , in

rock-hen Ifilhchn fehr pcrftimmt eintrat, uicil bie

2leuf5erungcn bes iaertes ihm bie (Erinnenmg an

fein Derhältniü 3U ITIariancn roieber lebenbig gc=

mad^t hatten. 5ic fanben nidit meit ron einer be»

fdiattetcn (nudle unter bcrrlidien alten i^äumen

philincn allein an einem fteinernen (lifdjc fitzen.

5ie fang ihnen ein luftiges £iebdicn entgegen, unb

als £aertcs nadi ihrer (^efellfdiaft fragte, rief fie

aus: „3di h'^'"^ )'»' l*ön angeführt; i* habe fie

jum heften gehabt, umc fic es rerbicnten. Sdion

untcrmegs fet5te idj ihre ^freigebigfeit auf bic Probe,

unb ba idi bemerfte, baf^ fie ron "^iw fargen JTäfdun-n

maren, nahm i* mir gleidi ror, fie jU beftrafen.

X{aA> utiferer ^Infunft fragten fic bcn Kellner, nias

3U h^bcn fei, bcr mit ber geivöhnlidicn (SclänfigFcit

feiner ,'^unge ^(Iles, mas "^a mar, unb mehr als ba

mar, hfffriählte. 3* K^h ihr«-' I\nlegenhcit; fic

blidten einanber an, ftotterten nnb fragten nadi bem

preife. ,!l"»as bebenfen 5ie fidi lange?' rief idj

aus. ,r)ie »lafcl ift bas t^cfdiäft eines .frauen-

3iinmers; laffcn fic midi bafür forgen!' 3'"^^
V'^^'i

barauf an, ein unfinniges lllittagmahl .yi beftellen,

ti)03u nodi lllandics bunt i^oten aus bcr ifadibar

fdiaft geholt mcrben follte. Per Kellner, bcn idj

bunii ein paar fdiiefc lUäulcr 3um Dertraufen gc

madit \)<xiii, half mir cnblidi, unb fo hii^cn mir fic

burdi bie Dorftellung eines h^rlidjen (5aftmahls

bergeftalt geängftigt, balg fie fidi fur3 unb gut jU

einem rpa3iergange in "^iw XOciXb entfdiloffen , ron

bem fie mohl fdimerlidj jurücffommcn mcrben. 3dj

habe eine Diertelftunbe auf meine eigene iianb gc

ladit unb merbe ladicn, fo oft idj an bic (Scfiditcr

benfe." i^ei difdie erinnerte fidj £acrtes an ahn»

lidic^fälle; fic Famen in bcn (Sang, luftige (Scfdjidi»

ten, IHiiJrcrftänbniffc unb Prellereien 3U er5ählcn.

€in junger IHann oon ihrer i^cfanntfdiaft aus

ber Stabt fam mit einem i?udie burd^ '^tw lüalb

gefdilidicn, fet3tc ftdj 3U ihnen unb rühmte bcn fdiöncn

plat5. €r madite fie auf bas Riefeln ber (K}uelle,

auf bie l?cmegung ber §meigc, auf bic einfaüenben

£iditer unb auf bcn (Sefang ber Dögcl aufmeiffam.

philine fang ein £iebdjen oom Kurfuf, meldjes bem

2InPömmling nidit 3U behagen fd/ien; er empfahl

fidi halb.

„irenn idi nur ZTidits mehr ron tTatur unb Ha«

turfcenen hören foUtc!" rief Philinc aus, als er meg

mar. „€s ift 2Tidits uncrträglidicr, als fidj bas

Dcrgnügcn porrcdinen 3U laffen, bas man genicfjt.

iUcnn fd]ön IPettcr ift , geht man fpa3icren , mic

man tan3t, mcnn aufgcfpicit mirb. IPcr mag aber

nur einen 2lugcnblicf an bie llTufif, mer an's fdjöne

lUcttcr benfen? Der (Eän3cr intereffirt uns, nidit

bic Diolinc, unb in ein paar fdjöitc fdjmar3c 2lngcn

3u fetten, thut einem paar blauen 2Iiigen gar 3U

mohl. XOds follcn bagegen ('Quellen unb i^runnen

unb alte morfdu- '«linbcn!" Sie fah, inbcm fie fo

fpradi, IPilhelmen, bcr ihr gegenüber faß, mit einem

23lid in bie Illugcn , bem er nidjt mehren fonnte,

mcnigftcns bis an bie %Y(üxz feines f)cr3ens Dor3u»

bringen.

„Sie \o!oi\\ !Sedit," rcrfctjtc er mit einiger

rerlegcnheit; „ber ITienfd? ift bem irienfdien bas

3ntcref)antefte unb foIIte ihn piellcidit gan3 allein

intereffiren. Dilles ^Inbere, mas uns umgiebt, ift ent-

mebcr nur ^Element, in bem mir leben, ober IPerf-

3eug, beffen mir uns bebienen. 3"^ mehr mir uns

babei aufhalten , je mehr mir barauf merfcn unb

dheil baran nehmen, befto fdimädier mirb 'x^o^s <P)i

fühl unfercs eigenen lUerthcs unb bas (Sefühl ber

©efcUfdiaft. Pie lllcnfdien, bie einen großen ILVrth

auf (Särtcn, cSebäube, Kleiber, Sdjmurf ober irgenb

ein i^efit^thum legen, fiiib meniger gefellig unb gc»

fällig; fic rerlieren bie Ilicnfdien aus bcn klugen,

meldie 311 erfreuen unb 3U rerfammeln nur fehr

IPenigcn glücft. Sehen mir es nidjt aud? auf bem

CEheater? v£in guter Sdiaufpielcr marfit uns halb

eine clenbe , nnfdiicflidic Deforation pcrgeffen , ba
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lUilbdm iriciftevs ichvjahrc.

I^ingegcn bas fd?öiifte dl^eatcr ben ITTanciicl au guten

Sdjaufpicleru crft redit fül^Ibar mad?t."

Uad] (Eifdie [e^tc pi]iliue fid? in bas bcfdjattctc

l]ol]c (Sias. 3f?fe bcibcn ^freunbc mufjtcn iljr i^lu»

mcu in lITcugc l]crbcif*affen. Sic tuaub fiilj einen

rollen Kran3 uub fet5te ihn auf; |ie fal] unglaublidi

rei3enb aus. Pic 23Iuincn rciditen nodj 3U einem

anbern bin; and) ben flod/t [ic, inbem fidi bcibe

IHänner neben fic fetzten. 21Is er unter allerlei

Sdjerj unb 2Infpielungen fertig gciuorbcn war, briicfte

fic il]n IPilf^cImen mit bcr größten Jlnmutlj auf's

£]aupt unb rücfte il]n mehr als €inmal anbcrs, bis

er rcdit ju fitzen fdnen.

„Hub idj n)erbe, trie es fdieint, leer ausgcl^en?"

fagtc £aertes.

„mit nidjteji!" perfet5te pbilinc. „3t?i' foHt cudi

feincsroegs beflagen." Sie nahm ihren Kraiij

Doin liaupte unb fet5te ihn faertes auf.

„IDären tuir llebenbubicr ," fagtc Diefcr, „fo

mürben mir febr bcftig ftreiten fönnen, mcldicn Don

i^eiben bu am ITteiften begünftigft."

„Pa märt ibr redete üboren," rerfet^tc fie, inbem

fic ftdj 3n il|m binüberbog unb iljm ben IlTtuib 3Hm

Kuß reidjte, fidj aber foglcidi ummenbctc, il^rcn

2lxm um irilt]elmcn fd^Iang unb einen Icbf^aften

Ku§ auf feine £ippen briirftc. „2UeIdier fdjinccft

am 23cften?" fragte fic nccfifdj.

„lüunberlidil" rief faertcs. „€s fdicint, als

mctni fo €tmas niemals nadj lUermutb fdimcrfen

fönne."

„So mcntg," fagtc ptfilinc, „als irgenb eine (Sabc,

bic 3^'^'^"'' '*'?"c ^^c'b unb €igcnfinn genickt." —
„Ihm l]ättc idj," rief fic aus, „nodi £uft, eine Stunbe

3U taujcn , utib batni muffen mir moljl miebcr nad^

unfern Sprittgern fet]cn."

JTtan ging nadi bem fjaufe unb fanb ÜTufif bci^

felbft. pbilinc, bic eine gute CIän3erin mar, belebte

it^rc bcibcn (3cfcllfdjafter. Il^ilbclni mar nidit UU'

gefdjirft, allein es fet^Itc il^m an einer fünftlidjen

Uebung. Seine bcibcn ^rcunbc nabmen fidi ror,

il|n 3U untcrriditen.

IlTan pcrfpätcte fidj. ?ie SciltäujCr hatten it^rc

Künfte fdjon 3U probu5iren angefangen. 2tuf bem

pia^e tjatten ftdj niclc ^nfdiaucr eingefunben; bodi

mar unfern ^freunben , als fic ausfticgcn , ein (Sc-

tümmcl mcrFmürbig , bas eine grofjc 2ln3al]l IHcn-

fdicii nadi bem CEl^orc bcs (Saftl^ofcs , in mcldicm

IUi!l]clm cingcfcbrt mar, ljingc3ogcn l^atte. IPill^clm

fpraiig l]inüber, um jU febcn , mas es fei, unb mit

^£utfct-)en erblirftc er, als er fidi burdi's Dolf brängte,

ben ixrrn bcr Sciltän3crgefellfd)aft, bcr bas intcreffante

Kinb bei bett l7aaren aus bem l7aufe 3U f(ijlcppen

bemiil^t mar unb mit einem pcit fdicnfticl unbarnu

ljer3ig auf ben Flcinen Körper losfd^lug.

Ifilliehn ful]r mie ein ^li^ auf ben IXlami yi

unb fagtc ihn bei bcr i?ruft. „"Eci^ bas Kinb los!"

fdn-ie er mie ein Hafcnbcr, „ober (Einer ron uns

bleibt l]icr auf bcr Stelle." (£r fa§te juglcidi ben

Kerl jnit einer (Scmalt, bic nur bcr §orn geben

fann, bei bcr Kcblc, ba\^ Diefer 3n crfticfcn glaubte,

bas Kinb losliefe unb fidi gegen ben ^Ingrcifcnben

3u rertl|eibigcn fudite. €inige £eute, bic mit bem

Kinbe IHitlciben fül]Itcn , aber Streit an3ufangcn

nidjt gcmagt hatten, fielen bem Seiltäii3cr fogicidi

in bie 21rmc, cntmaffneten ihn unb brol-jtcn ihm mit

Dielen Sdiimpfrcben. Dicfcr, bcr fidj je^t nur auf

bie lUaffen feines llTunbcs rebujirt fal^, fing gräfj^

lidi 5U brohcn unb 3U fludicn an: bic faule, unnüt5C

Kreatur molle ihre Sdnilbigfcit nidit tbim; fie per-

meigcrc ben k£icrtan3 3U tanken, ben er bem publi==

fum pcrfprodjcn Ijabe; er molle fic tobtfdilagen, unb

es follc ihn JTiemanb bavan binbcrn. €r fudite fidi

los3umadicn, um bas Kitib, bas fidj unter bcr llicnge

rcrProdien l]attc, auf3ufudien. lUillielm Ijiclt il^n

3urü(f unb rief: „Du follft nid?t el]cr biefes (Sefdiöpf

rocber feigen nodi bcrül^ren, bis bn ror (Seridit Kedicn»

fdiaft giebft , wo bn es geftol|Ien l^aft. 3^? merbc

bidj auf's ^Icuf^crftc treiben; bu follft mir nidit ent»

geben." Diefc J\cbc, mcldjc lUillielm in bev I^i^e,

ol^nc (SebanFcn unb 2Ibfidit, aus einem bunfcin

cScfiil]! ober, menn man mill, aus 3iifP'ration ans-

gefprodien l^attc, bradite ben mütbenben llTcnfdien

auf €inmal 3ur Kul^e. (£r rief: „lüas Ijab' idi mit

ber unnützen Kreatur 3U fdiaffenl §al]Ien Sie mir,

mas midi ilire Kleiber foflcn, unb Sic mögen fie

beljaltcn! IVix moUcn biofen ^Ibcnb nodi einig

nicrbcn." (Er eilte barauf, bic untcrbrodicnc Dor^

ftcüung fort3ufe^cn unb bic llnrutic bcs publifums

burdi einige bebcutenbe Kunftftücfc 3n bcfricbigcn.

irilbelm fudjtc nunmelir, ba es ftillc gemorben

mar, nadi bem Kinbe, bas fid? aber nirgenbs fanb.

€inigc molltcn es auf bem i^oben, 2ttiberc auf ben

I)ädicrn bcr benadibartcn piiufer gcfel]en haben.

Hadibem man es aller (l")rten gcfudit liattc .. nuifjtc

man fidj bcruljigcn unb abmartcn , ob es nidit oon

felbft miebcr I^crbciFommcn molle.

3nbef) mar llarcifi nadi Raufe gcfonuncn, nieldien

lüill^elm über bic Sdiirffale nnb bie l^crfunft bcs

Kinbes befragte. Dicfcr mufjte Hidjts bacon (bcnn

er mar nidjt lange bei ber (Scfellfdiaft) , cr3äl]ltc

bagcgcn mit grofier Sciditigfeit unb ricicm teid't

finne feine eigenen Sdiicffale. 2lls il]m irill^clm

3u bem großen J?eifall (Slü(i' münfdite, bcffcn er fidi

jU erfreuen l^atte, äußerte er fid? fcl^r glcidigültig
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barübcr. „IDir finb getrobnt," fagte er, „baß man
über uns lacht unb unfcrc Künfte betpunbert; aber

tntr tpcrben burcb t>en außcrorbentlicfccn 2?cifall um
2.Tidit5 gebeffert. Per (£ntrepreneur ^aiflt uns unb

mag feben, mic er jurecbte fommt." <£r beurlaubte

fid) barauf uub moUte ficb eilig entfernen.

Huf bie j^rage, wo er fo fcbncU bin roolle, läcbelte

bcr junge ITTcnfcfc, unb geftanb, i>a^ feine ^igur unb

Talente ihm einen folibern Beifall jugejogcn , als

ber bes groj^en publihuns fei. (£r tiabc ron einigen

j^raueujimmcrn Snotfcbaft erbaltcn, bie febr eifrig

rerlangten, ihn näber fcnnen 3U lernen, unb er fürchte,

mit bcn I3efud^cn, bie er abzulegen babe, vor ITfitter-

nacbt faum fertig ^u uierben. i£r fubr fort, mit

ber gröf5tcn 2Iufricbtigfeit feine ^Jbcnteucr 5U erjäblen,

Tinb hätte bie Flamen , 5tralscn unb 5äufcr ange-

5eigt, menn nicht irilbelm eine i'olchc 3"^'-f''Ct'on

abgelehnt unb ihn höflich entlaffen hätte.

£acrtes hatte tnbeffen fanbrinettcn unterhalten unb

perficherte, fie fei poüfommcn u^ürbig , ein lUeib 5U

fein unb 3U bleiben.

iam ging bie llnterbanblung mit bem €ntrcprcneur

megen bes Kinbes an, bas unferm ^freunbe für

breif^ig übaler überlaffcn rourbe, gegen n^elchc

ber fchmarjbärtige heftige 3^*^''''"^^ K""" ^Infprüche

röllig abtrat , ron ber Perfunft bes Kinbes aber

meiter ITicfits befcnnen mollte, als baß er i'olcin'S

nacf^ bem (Tobe feines ^rubcrs, bcn man u>egcn

feiner augerorbentlichcn (Sefcbictlichfeit ben großen

(Eeufe! genannt, 3U fid^ genommen habe.

Der anbcrc ITTorgcn ging mcift mit ^luffud^en

bes Kinbes bin. Pergebens burchfrocb man alle

iüinPel bes fjaufcs unb ber ITad^barfchaf t ; es war

rerfihrounben, unb nun fürd^tete, es möd^te in ein

IPaffer gcfprungcn fein ober fidj fonft ein Seibs

angetban haben.

pbilmens IJeije Fonnten bie Unruhe unferes ^jfrcun^

bes nid->t ableiten. <£r brachte einen traurigen, nach

benflichen (laa 3U. 2Iuch bes iJIbenbs, ba Springer

unb (rän5er alle ihre Kräfte aufboten , um fid> bem

Publifum auf's 2?eftc 3U empfehlen, fonnte fein <Sc'

mütb nicht erheitert unb ^erftreut rrcrben.

Dur* ben Zulauf aus bcna*barten ©rtütaften

f^atte bie 2ln5al^l ber ITTcnfchcn außerorbentlich juge^

nommen, unb fo tpäl3tc ficb aiidj ber Schneeball bes

i?eifalls jU einer ungeheuren (Sröße. Der Spruna

über bie Degen unb burch bas ^faß mit papierenen

i^öben n'.achte eine große Senfation. Der ftarfc

lllann ließ 3um allgemeinen (Sraufen, (Entfe^en unb

(Erftaunen, tnbem er fich mit bem Kopf unb bett

j^üßen auf ein paar aus einanber gefcbobenc Stühle

legte, auf feinen fjol]Ifd;in?cbenben £cib einen ilmbos

beben unb auf bemfelben ron einigen macfeni

Sdimiebegefcllen ein 5ufeifcn fertig fchmieben. Zludb

rvar bie fogenannte Rerfules Stärfc, ba eine Keibe

lllänner, auf ben Schultern einer erften Heibe ftebenb,

abermals ^frauen unb Jünglinge trägt, fo ba^i 5ulet5l

eine lebenbige Pyramibe cntftebt, bereu Spitze ein

Kinb, auf ben Kopf gcftellT, als Knopf unb lUetter-

fabnc jiert , in btefen (5egenben noch nie gcfeben

roorben, unb enbigte tt>ürbig bas gan^e Sd^aufpiel.

ilarciß unb £anbrinette ließen fich in dragfeffeln

auf iien Sdjultern ber llebrigen burdi bie rornebmften

Straßen ber Stat>t unter lautem ^reubengefchrei bes

Tolfs tragen. IlTan marf ibncn i^änber, i?Iumen^

fträuße unb fetbene (Eücher ^u unb brängte fich, fie

in's (Sefidjt 5U fäffen. 3'^>^'^'"'"^"" fchicn glüct

licfj 5u fein, fie an^ufeben unb ron ihnen eines Blicfs

gewürbigt 3U merben.

„ireKhcr Sitiaufpieler, meldun- Sd^riftfteller , ja,

meldier llicnjdi überhaupt unirbc fid^ nid^t auf bem

(5ipfel feiner IPünfche feben , roenn er burdi irgenb

ein ebles ll^ort ober eine gute (Ehat ciiUMi fo aüa.c

meinen ^inbrucf berrorbräihte? ireUte Föftlid^e CEni'

pftnbung müßte es fein , aienn man gute, eblc, ber

nieiifd^beit nnirbigc (Befühle ebenfo fchnell burdj einen

eleFtrifdicn Sitlag ausbreiten , ein fold^es lEntiücfen

unter bem Volfc ciTegcn Fönnte, als bicfe £eute

burdi ihre Förperliche (SefdiicflidiFeit getban haben,

tpctui man ber ITTenge bas Dlitgefübl alles lllenfd)-

liehen geben, nietin man fie mit ber Dorftellung bes

(5Iücfs unb llnglücfs, ber IPeishcit unb (Eborbeit,

ja bes llnfinns unb ber ^llbernheit eiitjünben, er-

fdiüttern unb ihr ftocfenbcs 3""fre in freie, lebhafte

unb reine Belegung fe^en Fönnte I" So fprach

unfer ^freunb , unb ba meber pbiline noch £aertes

geftimmt fdiienen, einen foldien DisFurs fort3ufet5en,

unterhielt er fidi allein mit biefen £ieblingsbetradi=

hingen, als er bis fpät in bie llad^t um bie Stabt

fpa3ierfe unb feinen alten lUnufdi, ^as (Sute, (£ble,

(Sroße burdi bas Si^aufpiel 3U rerfituilidien, roieber

einmal mit aller £cbbaftigFeit unb aller Freiheit

einer losgebunbenen €inbilbungsFraft rcrfolgtc.

cSiinftCö Rßpitd.

^^^es anbern (Eages , als bie Seiltän3er mit

V'74 großem (Seräufdi abge3ogen tnareu, fanb fidj

^ ""'^
ITTignon fogleidi aneber ein, unb trat biujU,

als irilbelm unb £aertes ihre ^^editübungcn auf bem

Saale fortfe^ten.
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„Wo I^aft bu geftecft ?" fraatc Wilbclm frcunt»-

l\d). „Du baft uns ricl Sorac aeiiuuiit."

"Ddi Kiiib attttüortete Hid^ts unb fab ihn an.

„Du bift nun unfcrl" rief Saertes. „Wiv l^abeit

i>idi gcfduft."

„Was l^aft bu bc3ablt?" fragte bas Kinb i^an^

hocfen.

„E^unbert DuFatcn," perfet5tc Sacrtes. „IPenn bu

fic lüiebcr giebft, fatmft bu frei fein."

„Das ift tDol]! Diel?" fragte bas Kinb.

„O ja! bu magift bidj nur gut auffül^ren."

„3d? i^iü bienen," perfekte fte.

Von bcni ^lugcnblicfe an merfte fte genau, ums

bcr Kellner ben beiben Jreunbcn für Dienftc 3U

leiftcn l^attc, uub litt fdion bes anbern Qlagcs nidit

mebr, i)a\] er in's gimmer fam. 5ie u'oUte 2llJcs

fclbft tbun uitb madjte audi ibre (Sefdiäfte, ^war

langfam unb mitunter unbehiitflidi, bodj genau unb

mit grofjcr Sorgfalt.

Sie [teilte fidi oft an ein (Scfäg mit IPaffer unb

nnifd? ibr (Seftdit mit fo großer (EmftgFeit unb ßeftig»

feit, baf5 fie fidi faft bic i'acfcn aufrieb, bis Saertcs

burd? ^fragen unb llecfcn erfubr, i}a\) fic bic SdiminFc

pon ibren lüangen auf alle lUcife los^umerben fud^e,

unb über bem (Eifer, roomit fie es tbat, bie I^ötbe,

bic fic burdi's Keiben berrorgcbradit batte, für bic

bartnäcfigftc Sdiminfc balte. IHait bebcutctc fic,

unb fie liefi ab, unb nadibem fie niicber jur l\ube

gcfoinmeti ipar, seigte fi* eine fdiönc braune, obgleidj

nur ron lucnigcm 2?lotb crböbte (5cfiditsfarbc.

Dur* bic frcrclbaftcn i^ci^e pbilincns, burdi bie

gcbcimnißpolle (Segenroart bes Kinbcs mcJ]r, als er

fidi fclbft gcftcben burfte, unterhalten, braditc IPil

beim pcrfdiiebene (Tage in bicfcr fonbcrbaren C5c

fcllfdjaft 3u unb rcdjtfertigtc fidj bei fidj fclbft burdj
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eine fleißige Hebung in ber ^edit» unb iIan3Funft,

u)03u er fo leidet nidjt ujicber (Sclcgenl]cit 3U finben

glaubte.

liidit mettig pcrujunbert uttb geiuiffennaßctt erfretit

ujar er, als er eittes üages £7errn uttb j^rau ITTclitta

anFommen fab, rueldic, glci* nadj bem erftcn frol^en

c5ru|^e, fidj ttadi ber DircFtrice uttb beit übrigen

Sdjaufpielcrtt erFuttbigten, uttb mit großctn Sdjrccfen

pcrnal^men, ba^ 3'-'"'^ f'*^ f'^"" lange entfernt Ijabe,

unb Diefe bis auf IPcnigc 3crftrcitt feien.

Das jttnge paar l^attc fidi ttadj ibrcr Derbittbung,

3U ber, tpic i»ir miffcn, lUilljcIm bel]ülflidi gcaicfen,

an einigen 0rtett tiadi (£itgagement uiitgcfcl^ett.

Feines gefutibcn, unb tpar cnblidi in bicfcs Stäbtdjen

geipicfctt tporben, uio einige perfoitcn, bic ihnen

uittcrmegs bcgcgitetcit , ein gutes (Il|eater gcfclien

haben ipoUtcn.

philincit ipoütc Illabamc IHdiita, uitb Bcrr lUe-

lina beut lcbl]aften iaertes , als fic ^cFanntfdjaft

niaditeit, Fcinestuegs gcfallctt. Sic roünfditen bie

neuen ^IttFötntnlinge gleidi tt'ieber los 3U fein, unb

IDilbclm Fontttc ihnen Feine günftigcn (5cfiitnungcn

bcibritigcn, ob er ihttcn gleidj tpicbcrljolt rcrfidiertc,

bafj CS rcdit gute £eute feien.

(Eigentlidi wax and} bas bisherige luftige Scbcn

unfcrcr brei ^Ibentcurer burdi bie *£ripcitcrung bcr

i^cfcllfdiaft auf mehr als (£inc lUcifc geftört; beim

niclina fing im lUirthsbaufc er hatte in ebettbem-

fdbcit, in tpcldictn philinc tiiobntc, pla^ gefunbcn)

gleidi 3U marFtcn unb 3U qnäitgeln an. €r iPOÜtc

für nicnigcs t^lb bcffcrcs CJuartier, rcidilidicre IHabl'

3eit unb promptere i^cbicnuttg haben. 3" Fur3er

5cit maditcn Ifirtli unb Kclltter pcrbrief^lidie (Sc*

fi*ter, unb tpcntt bic ^Ittbent, utn froh 3U leben,

fidj 21ÜCS gefallen ließen unb nur gefdiipitib bc^'
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IPi[l|eIm IHciftcrs £e[]rjal]iT.

3a!]Iteri, um nicf^t länger an Das jU bcnfcn, was

fdjon vex^eliri mar, [o nutzte bic inat^l3ett, btc IHelina

regclmäfjig [ocjleid? beridjtiijtc
,

jeber3cit ron rorn

tptebcr burdigcnotnmcTi tnerbcn, \o i>a% pi]iltiic ibti

ol^nc Urnftäiibe ein ipieberFäiienbes (Ehier nannte.

Xlodi pcr[]aglcr wat ITTabame lUelina bcm luftigen

ITTäbdjcn. 5iefe junge ,frau mar nidjt ol]ne ^ilbung

;

bod) fel]lte es il^r gän3lidj an (Seift unb Seele. 5ie

beflaniirte nidjt übel nnb moütc immer beflamiren

;

allein man merftc balb, i>af^ es nur eine IPort»

beflamation war, bie auf ein3elnen Stellen laftete unb

bie ^Empftnbung bes (San3en nidit ausbrürfte. 23ci

bicfein 2Ukm war fic nicht leidit 3'-''">i"'^C'" >
^^'

fonbers lllämicni, unangenef^iti. Dielmcl^r fdjriebeu

i!ir Diejenigen, bie mit il]r umgingen, gcmöbniidj

einen fdiönen Terftanb 3u; benn fie mar, mas idi

mit €incm Worte eine Jlnempf inberin nennen

mödjtc
; fic iDufjtc einem j^reutibe, um bcffcu 2iditung

il^r 3U tl]un mar, mit einer befonbern IJlufmcrffam^

feit 3u fdimcidjeln , in feine 3beeti fo lange als

möglidi einzugeben, fobalb fie aber gauj über ibren

f^ori3ont maren, mit lEfftafc eine fold^e neue (Er»

fdjeinung auf3unel]men. Sie rerftatjb 3U fpredicn

unb 3U fdimeigen unb , ob fie gleidj Fein tücfifdics

(Semütl] Ijatte, mit grofjer Dorfidit auf3upaffen, mo

bes 2Inbcnt fdjmadjc Seite fein mödite.

Sc(J)stC5 Itapitcl.

tScIina l^atte fidj inbeffen nadj bcn ürüm-

y@ mcrn ber rorigen Direftion genau er=

^ Funbigt. SomobI DeForationen als -(Sar»

berobe maren an einige lianbelsleute rerfet^t, unb

ein Hotarius trotte bcn Jluftrag ron ber DireFtrice

crl^altcn, ui;;cr gemiffen i^ebingungen , menn fidj

£tcbt]aber fänben, in ben DerFauf aus freier f^anb

3u miliigen. llTelina mollte bie SaduMi beleben unb

30g iUill^elmen mit fidi. Diefer empfanb, als

man iljncn bic §immer eröffnete, eine gemtffc

Heigimg ba3u, bie er fidj jcbodj felbft nidjt gc-

ftanb. 3n einem fo fdilediten t^uftanbe audi bie

gcFlecfften DeForatioiuMi maren, fo menig fdicin^

bar audj türfifdic unb l]cibnifdie Kleiber, alte Kari»

FaturröcFe für ülänner unb j^rauen, Kutten für

tauberer, 3uben unb Pfaffen fein moditen, fo Fonnt'

er fidi bodi ber (Empftubung nidit ermel]ren, bafj er

bie glücflidjftcn 2lugcnblicfe feines £ebens in ber Uä^c

eines ät^nlidjen üröbclFrams gcfuuben l^atte. iiättc

IHelina in fein l7er3 feigen föimen, fo mürbe er il^m

eifriger 3ugefe^t traben, eine Summe (Selbes auf

btc Befreiung, 2lufftcllung unb neue Belebung

bicfer 3crftreuten (Slieber 5U einem fdiönen (San-

5en l^er3ugeben. „IPcldi ein glüdlidier llleufdi,"

rief ITTclina aus, „Fönnte idj fein, menn idi nur

3meil|unbcrt Cl^alcr befä§c, um 3um 2Infang bcn

Befi^ bicfer erften tl^eatralifdjen Bebürfniffe 3U er-

langen I Wie balb wollt' idj ein Fleincs Sdunifpicl

bcifammen baben, bas uns in bicfer Stabt, in bicfer

(Segenb gcmi§ foglcidi ernäl^rcn foUtc!" lUill^elm

fdimicg, unb Beibc rcrlielgen nadjbcnFlidj bic roicbcr

eingcfperrtcn Sdiät5e.

lllclina l]atte von biefcr §cit an Feinen anbern

DisFurs als projeftc unb Dorfdjlage , mic man ein

dbeater einridjtcn unb babei feinen Dortbeil finben

Fönnte. <£r fudite piiilincn unb £acrtcs 3U intercffircn,

unb man tbat irilbelmcn Dorfdilägc, (Selb l]cr3u-

fdjicHcn unb Sidierl]cit bagcgen an3uncbmcn. Dicfem

fiel aber crft bei bicfer (Selcgcnlieit rcdjt auf, ba^

er liier fo lange nidit Kitte rcrmeilcii follen; er cnt»

fdjulbigte fidj unb mollte ilnftaltcn madjen , feine

Heifc fort3ufct3cn.

3nbcffcn mar ibm ITtignons (Scftalt unb liefen

immer rei3enber gemorbcn. 3" ^"'-' feinem QIl]un

unb £affen batte bas Kinb etmas Sonberbares. €s
ging bie (Treppe mcber auf nodi ab, fonbern fprang

;

es ftieg auf bcn (Sclänbcrn ber (Sämgc mcg , unb

cbc man ftdj's rcrfal^, fafj es oben auf bcm SdjrauFc

unb blieb eine iDcilc rul^ig. 2h\di Ijatte Ifill^elm

benterFt, iia% es für 3^'^^" f'"e befonbere Zivi ron

(Sruß hatte, ^bn grüjgte fie feit einiger §eit mit

über bie Bruft gcfdilagencn Firmen. lUandjc (Lage

mar fie gan3 ftumm, 3U Reiten antmortete fie mel|r

auf Dcrfdnebene j^ragen, inuner fonberbar, bodj fo,

ba\^ man nidjt untcrfdicibcn Fotnttc, ob es IDi^ ober

llnFcnntnifi ber Spradic mar, inbcm fic ein gc-

brodjencs , mit ^ran3Öfifdi unb 3^^''l'enifdi burdj-

flodjtcncs Dcutfdj fpradj. 3" feinem Dienfte mar

bas Kinb uncrmübet unb früli mit ber Sonne auf; es

pcrlor fidi bagcgen ^Ibcnbs 3eitig, fdilief in einer Kam-

mer auf ber narften ^rbc unb mar burdi llid^ts 3U

bcmcgcn, ein Bette ober einen Strol^fad an3unel|mcn.

(£r fanb fic oft, ba^ fic fidj mufdi. ^Ind^ ibre Klei-

ber maren reinlidi, obgleidi Dilles faft boppelt unb

breifadi an ilir geflictt mar. Ulan fagtc lüilliclmcn

audj, bajB fte alle lllorgen gan3 frülj in bic llTeffe

gebe, mol]in er il]r cimnal folgte, unb fie in

ber i£cfc ber Kird;'C mit bem i\ofcnFran3e Fniecn

unb anbäditig beten fab. Sic bemeiFte ihn ni*t;

er ging nadi fjaufe, madite fidi rielerlci (SebauFen

über biefe (Scftalt unb Fonntc fidj bei il]r nidits

Beftimmtcs bcuFcn.
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Heues 2(iibrutc}Cii IlTcIinas um eine Summe (Selbes

3Hr Jluslöfung bct mefjr crujäl^ritcit (Ilicateroicrätl]^

fcbaftett bcftimmtc lUilbelmctt nocfj mcl]r, an feine

2Ibreife ju t>ciifen. (£r mollte bcn Scinigcit, bte

lange Zlirfits von ihm cjebört hatten, noch mit

bcm fjeutiijcn pofttagic fdjrcibcn; er fiiuj audj xont-

lidi einen JBricf an IVcrnern an unb roar mit (£r»

3äl][una feiner ^Ibenteuer, mobei er, ohne es felbft

^n beincrfcn, fich mchrmal von ber lUal^rl-jcit entfernt

hatte, fchon 5iemlid? meit getommen, als er 3U feinem

rerbru(5 auf bcr hintern Seite bes l^riefblatts fchon

einige Perfe gcfitrieben fanb , bie er für BTabame

UTelina aus feiner Sdjreibtafcl jU fopircn angefangen

hatte, llnmillig 3crri§ er bas i^Iatt unb rerfcfjob

bie IPicberbolung feines BcFcnntniffcs auf ben nädi'

ftcn pofttag.

Siebentem Bapitcl.

nferc (Scfellfdjaft befanb ftd? abermals bei

fammen, unb pi^iline, bie auf jebes Pferb,

bas Dorbeifam, auf jebcn IlXigcn, bcr an^

fuhr, äufjerft aufmerffam mar, rief mit grofjer £eb-

l^aftigfeit: „Unfer pebant! Da fommt unfer aller*

liebfter pcbant 1 IVcn mag er bei fidi haben?" Sic

rief utib minfte 3um ^fenftcr hinaus, unb bcr 2l""agen

{|iclt ftillc.

€in fümmcriich armer (Teufel, bcn man an feinem

Dcrfdiabtctt
, graulidj braunen Kocfe unb an feinen

übelconbitionirten Unterfleibern für einen lllagifter,

rote fic auf Jlfabemien 5U rermobern pflegen, l^iitte

Ijaltcn foücn, fticg aus bcm IPagcn unb entblößte,

inbem er philinen 3U grüben ten But abtbat, eine

übelgepubcrte, aber übrigens fel|r fteife pcrrücfc, unb

pbiline marf ihm hunbert Kuf^bänbe jU.

So mie fie ihre c^5IücffeligFcit fanb, einen übeil

ber lUänner ^n lieben unb ihre £icbc ^u gcniefieti,

fo mar bas Vergnügen nidjt riel geringer, bas fie

firfj fo oft als möglid? gab, bie llebrigcn, bie fie eben

in biefem 21ugenblicfe nidjt liebte, auf eine febr

leiditfertige IPeife jum J?eften .yi haben.

lieber ben £ärm, momit fie bicfen alten j^reunb

empfing, rergafj man auf bie Uebrigen 3U adjten,

bie ihm nadifolgten. T>od) glaubte lüilhelm, bie

jmei ,franenymmer unb einen ältlidu'ii lITatm , ber

mit ihnen bcreintrat, 3U feniien. Jludj entberfte

fidj's balb, \\^ er fie alle Drei por einigen 3^ihren

bei bcr (SefellfdMft, bie in feiner Paterftabt fpieltc,

mehrmals gefeben hatte. lÜe döditer maren feit

ber §cit tjcrangcmadjfcit ; ber 2IIte aber hatte fidj

roenig pcränbert. Diefcr fpieltc geu)öl|nlidj bie gut»

mütbigcn polternben IJtlten, nioron bas beutfdje

dlieater nidit leer tuirb, unb bie man aud] im gemeinen

l£eben nidit feiten antrifft. Penn ba es ber ibarafter

unferer £anbsleute ift, bas (Sute ol]nc ciel prunf

5U tl^un unb 3U leiften, fo benPen fie feiten \\i\vx,

baf, es audi eine 2lrt gebe, bas i\cdite mit .i^ierlid?

feit unb 2Inmutl] 5U tl]un, unb rcrfallen ric[mel]r,

pon einem (5eiftc bcs lüiberfprudjs getrieben, leidit

in ben ^fef^Ier, burdi ein mürrifdies lüefen ihre licbfte

«lugenb im dontrafte baryiftellen. Soldie Hollen

fpiclte unfer Sd?aufpieler fel]r gut, unb er fpieltc

fic fo oft unb ausfdjliefjlid?, ^a% er barüber eine äl^n

lidje 2kt, fidj 5U betragen, im gemeinen £eben an»

genonnnen f^atte.

lüill^elm gcrietl] in gro§e l^emcgung, fobalb er

itjn erfanntc ; bcnn er erinnerte fidj, mic oft er bicfen

mann neben feiner geliebten IHarianc auf bcm

dl^eater gefeben I]attc ; er l^örte il^n Jiodi fdjeltcn, er

Ijörtc il^rc fdjmeidjelnbe Stimme, mit ber fic feinem

raufjen IDcfcn tu mand/cn i^oüen 3U begegnen l^atte.

Die ciftc lebl^afte ^frage an bie neuen 2lnfönmi»

linge, oh ein llnterfommett austpärts 3U ftnben uttb

3u troffen fei , marb leiber mit Xlein bcantmortet,

unb man tnufjtc pcrncl^mctt, t>a% bie (Sefellfdjaften,

bei bcnen man fid? erhtnbigt, befet3t, unb einige

bapon fogar in Sorgen feien, tpcgen bes bcporftel^enben

Krieges aus einanber geben 3U muffen. Der poltcrnbc

2lltc hatte mit feinen üöditern aus Perbru|5 unb

£iebe 3ur 21bmed;slung ein portl^eill^aftcs €ngagc»

ment aufgegeben, hatte mit bem pebanten, iicn er

unteripcgs antraf, einen Il\igen gemietbet, um liier--

ber 5u fommen, ipo bcnn audj, ipie fie fanben, guter

i\atl] ttjeuer mar.

Die <5eit, in meld^er fid> bie llebrigcn über i[]rc

3(ngclcgcnl]eiten felir lebl^aft unterl^ielten , bradite

lUilbelm nadibcnflidj 3U. (£r tpünfdjtc t>cn 2Utcn

allein 3U fpredjcn, ipünfAtc uttb fürdjtetc poit JHa»

rianen 3U l^ören unb befanb fidj iti ber gröfjtcn

Unrul]C.

Die ^Jrtigfeiten ber neuangeFommenen ^fraucn»

3itnmer fonttten ibtt ttidjt aus feinem (Traume reifjcit

;

aber ein lUortmcdifel, ber fidi erhob, mad^te ihn auf«

mcrffam. 'S.s wav ,fricbridi, ber blonbc Knabe, ber

pbilinen auf3Uipartcn pflegte, fidj aber biefjmal leb

baft tpiberfe^te, als er beit (Tifdj becfeit unb <£ffcit

berbeifdiaffcrt follte. „3''^? '>^^''' '"''^? pcrpfliditet,"

rief er aus, „^hnen 3n bienen, aber iiidit allen lllcn

fdicn auf3uipartcn." Sie gerictl^en barüber in einen

beftigeit Streit, pi^ilitte beftattb barauf, er I^abc feittc

Sdjulbigfcit 3U tl^un, unb als er fidj l]artnäcfig
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tDiber[et3tc, fagitc fic il]m ofyxc Umftätibc, er fönitc

gelten, iDof|iii er iPoUe.

„(Slauben Sk etwa, ba% id) m'xdi ntcbt von ^fyicn

entfernen fönne?" rief er aus, ging trotzig tncg,

machte fein Siinbel 5itfaninicn unb eilte foglcid? 3uni

fjaufe hinaus.

„<5ei\, lUignon," fagte philine, „unb fdjaff" uns,

roas roir braudjen; fag' es beut Kellner unb l]ilf

aufwarten!"

ITTignon trat ror IPilbclmcn hin unb fragte iti

il^rer lafonifdjen ^Irt : „Soll idi? Darf \<b?" llnb

IDilt^elm perfct5te: „dhu', mein Kinb, roas Illabe-

moifcllc bir fagt."

Das Kinb bcforgte Dilles, unb nurtete ben ganzen

2ibcnb mit groficr Sorgfalt t>cn (Säften auf. Viad}

Cifd?e fud?te IPill^clm mit bcm 2Uten einen Spanier»

gang allein 3U madjcn ; es gelang il^m , unb nadj

mandjcrlci ^fragen , mie es il^m bisher gegangen,

menbcte fidj bas cScffnädi auf bie el^emalige (Sefell

fdjaft, unb Ifilt^elm roagtc sulc^t nad? lllariancn

5U fragen.

„Sagen Sie mirHidits ron bem abfdiculidien (5c

fdjöpfl" rief ber 2Ute. „3di habe üerfdjiyoren, nidit

mel^r an fie 3U bcnfeii." lUillielm erfdiraF über

biefe Jleugerung, mar aber nodj in größerer Der»

legenheit, als ber ^llte fortfuhr, auf ihre feiditfertig^

feit unb £ieberlidjfeit 3U fdjmählen. lUie gern l|ätte

unfer ^reunb bas (ßefprSdj abgebrodjeii! allein er

mu§te nun eitnnal bic polternben ^rgie^ungen bes

rounberlidien IHannes aushalten.

„3di fdjäme midi," ful^r Dicfcr fort, „ba\^ idi ihr fo

geneigt mar. Dodi hätten Sie bas lliäbdicn näher

gefannt, Sic unirben midi gemif, entfdnilbigen. Sie

mar fo artig, natürlidi unb gut, fo gefällig unb in

jebem Sinne leiblidj. Hie l]ätt' idj mir rorgeftellt,

baf5 ^fredjljeit unb llnbanF bie iiauptjüge il^res (£ba

rafters fein foUten."

Sd-}on l;attc ftdi irilhelm gcfaf^t gemad^t, bas

Sdjiimmfte ron ilir 5U l]ören, als er auf €inmal mit

Dermunberung bemerfte, baß ber Jlon bes illten

milbcr mürbe, feine Hebe cnblidi ftocfte, unb er ein

Sdjnnpftudi aus ber üafdic nal^m, um bie iLhräncn

3U trocfnen, bie .yiletit feine Hebe röllig unterbradjen.

„IPas ift 3t?"''" i^" i'i^'f il^illiclm aus. „Was
giebt 2>^rcn (Empftnbungen auf €ininal e'mc fo cnU

gegengefc^te Hidjtuiig? Verbergen Sie mir es nidjt!

3dj nel^me an bem Sdjicffale biefes lluibduMis mel]r

Jlntl^eil, als Sie glauben; nur laffen Sie midj ;}llles

miffen."

„3* t^t^be IPcnig yi fagen," rerfet5te ber 2lltc,

inbem er mieber in feinen ernftlidien, lunbrießlidien

<Eon überging. ,,3'*? •i'crbe es tl|r nie pergeben,

mas idj um fic gebulbet habe." — „Sie hatte," ful^r er

fort, „immer ein gcmiffes ^utriiiic't 5" mii' ; id? liebte

fie mie meiiu' (Eoditer unb l^atte, ba meine j^rau

nodi lebte, i>cn (Entfdilufj gefaßt, fie 5U mir 3U

nel^mcn unb fie aus ben V)äni>en ber 2IIten 3U retten,

pon bercn Einleitung id^ mir nidit ricl (Sutes per*

fpradi. llleine ^frau ftarb, bas projcFt ^erfdjlug fidj.

(Segen bas €nbc bes Elufcntljalts in ^i^v^^ Dater-

ftabt, es finb nidjt gar brei 3''^'^'^' '"crFte ic^ il^r

eine fid^tbare üraurigFeit an : ich fragte fie , aber

fie midi aus. (Enblicii mad^ten mir mis auf bie

Hctfc. Sie fuhr mit mir in €inem IPagen, unb

ict? bemcrFte , mas fie mir audj halb geftanb, i)a^

fte guter fjoffnung fei unb in ber größten ^furdit

fdimebe, ron unferm DireFtor rerftoßen 3U merben.

Jlucfi bauerte es nur Fur3e §eit, fo machte er bic

(Entbecfung, Fünbigte ihr ben dontraFt, ber ohnebieß

mir auf fedjs lUodien ftanb, fogleidi auf, 3ahlte,

mas fie 3U forberii hatte, unb ließ fie, aller Vor^

ftcllungen ungeadjtet, in einem Fleitien Stäbtdjen in

einem fd^lechten lUirtbsbaufe 3uriicf.

„Der IienFer hole alle lieberlidien Dirnen!" rief

ber Elite mit Derbruß, „unb befonbers Diefe, bie mir

fo mand?e Stunbe meines £ebcns pcrborben iiat.

Was foU ich lange er3äblen, mtc idi midj il]rer an

genonnnen, mas idi für fie getFfan, mas idi an fic

gel]ängt, mie idi audj in ber Elbmcfcnl]cit für fic ge

forgt habe! 3d? molltc Heber mein (Selb in ben

(Eeidj merfen nnii meine §eit l^inbringcn , räubigc

Runbc 3u er3iehen , als nur jemals mieber auf fo

ein cSefdiöpf bie minbefte ElufnunFfamFeit menben.

IX'^as mar's ? 3'" Einfang erhielt idj DanFfagungs«

briefe, Iladiridit ron einigen Orten ihres Elufent

halts, unb sulet^t Fein Wovt mehr, nidit einmal DanF

für bas cSelb, bas idj ihr 3U il]ren lUodien gefd/icft

hatte, ö), bic Dcrftellung unb ber !£eid)tfinn ber

lUeiber ift fo red^t 3ufammengepaart, um il^nen ein

bequemes £eben unb einem ebrlidicn Kerl manche

rerbrießlidje Stunbe 3U fdiaffenl"

2tc^tcö Kapitel.

yvi beuFe fidj irilljclms ^uftanb, als er pon

biefcr llnterrebung nadi Iiaufc Fam. EUle feine

alten iPunben maren mieber aufgeriffen , unb

bas (Sefühl, i>af^ fic feiner !£iebe nidit gan5 unmürbig

gcroefen , mieber lebhaft gemorben ; benn in bem

3nteref|e bes Eliten, in bem £obe, bas er ilfr miber

lUillen geben nnißte , mar unferm j^reunbe il^re

gaujc !£iebensmürbigFeit mieber crfdjiencn; ja, fclbft
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bic hcfticjc Jhiflacjc bcs Ici^ctlfd^aftIidJC1l lUanncs

enthielt lÜittf, ira? fie ror IDilbcIin? ^Iitaen Kitte

bembfet5eii föiineii. Denn Diefcr bcfattiite |'idi felbft

als DlitlcbulMoien ihrer Dcrgebniujeti, uni> il^r Sdiroei»

(jen .lulct^t fdiieu ihm nid^t tabelbaft; er inadite fidi

pielniehr nur traurige (5e^anfen &ariibcr, fah fie als

irödMierin, als IHiitter in ^cr ll\lt ol]nc Xiiilfe

herumirren, n>ahr)'dieinlidj mit feinem eigenen Kinbe

herumirren — Dorftelinngicn, nieldje bas fdimer^lidifte

(5efiibl in ihm erreatcn.

lllioinon hatte auf ihn gcmartet unb leudjtetc ihm

bie (Treppe hinauf. lUs fie bas £idjt niebcrijefet5t

hatte, bat fie ihn, .^u erlauben, i>a|5 fie ihm beute

2^be^^ mit einem Kunftftücfe aufmarten bürfe. v£r

I]ätte es Heber pcrbeten, bcfonbcrs ba er nidjt tpufite,

n?as es merben follte ; allein er Foiintc biefem guten

(Scfdiöpfe llid|ts abfdilagcn. Juid) einer Furien geit

trat fie rotcber f^erein. Sie trug einen deppid? unter

bem 2Irmc, ben fie auf ber (Erbe ausbreitete. IV'ü'

heim lief) fie gemäl^ren. Sie bradite barauf rier

iiditer, ftellte eins auf jeben §ipfel bcs ileppid;is.

€in Körbdien mit (Eiern, bas fte barauf holte, maditc

bie Jlbfidit beutlidier. Künftlidj abgcmeffcn fdiritt

fie nunmehr auf bem üeppidi hin unb her unb legte

in gemiffen lllaaf^en bie ^Eier aus cinanber; bann

rief fie einen Illeufdum berein , ber im lianfc auf»

tpartete unb bie Dioline fpielte. (Er trat mit feinem

3nftrumente in bie vEcfe ; fie rerbanb fidj bie klugen,

205



aiyb&efeifei^fcMtferfji^^fete^ssBi^g

U"»ilbclin mciftcrs Schrjabrc.

gab bas getdjen uiii) fing suglcidj mit bcr ITIufiF,

iDic ein aufgcjogcncs Häbenüerf, ibrc Serocgungcn

an, itibcn: fic daft unb ITlcIobic mit beut Sdjiagc

bcr (Eaftagncttcn begleitete.

23cl]cnbe, leidjt, rafdj, genau fübrte fie ^cn cEanj.

Sic trat fo fdjarf nnb fo fid?er jiinfdjen bie <£ier l^in»

ein, bei bcn €iern nicber, haf^ man jeben 2higcnblicf

badite, fie muffe eins vertreten ober bei fdinellett

iPenbuugen bas anbere fortfdileubern. llüt nidjten!

fie berül^rtc feines, ob fie gleidj mit allen 2Irten

pon Sdjritten, engen uub uieiten, ja fogar mit

Sprüngen unb julct^t t^alb Fniecnb fid? burdj bie

Heil]eit bnrdjroanb. Ilnauff^altfam, wie ein Ul^rmerf,

lief fie il^ren Ifeg, unb bie fonberbare lllufiP gab

bem immer mieber ron norn anfangetiben utib los»

raufdjenben ?Ean3C bei jcber lUiebcrboluiig einen

neuen Stof^. lUiI[|elm mar ron bem fonberbaren

Sdjaufpicle gan^ bingeriffen; er rergafj feiner Sorgen,

folgte jcber i?emegung ber geliebten Kreatur, unb

mar rermunbcrt, anc in biefcm ?Ian5C fidj \\]x €l^i =

rafter por^üglidj entmicfelte.

Streng , fdjarf , trocPen , l^eftig unb in fanften

Stellungen mei^r feierlidj als angenel]m 5eigte fie

ftd;. (Er cnipfanb, mas er fdjon für ülignon gefülilt,

in biefcm 21ugenblicfc auf €imnal. €r fcbnte fidi,

biefes rerlaffene lUefen an Kiiibesftatt feinem l7crjen

ein3urerleibcn, es in feine 2lrme jU nehmen unb

mit ber £iebe eines Paters j^reube bes £ebeiis in

iljm 3u cnuecfen.

Der ^an^i ging yt i£nbe; fie rollte bie i£ier mit

ben j^"t5'-'" fiidite ^ufammcn auf ein Päufdien, V\c^

Peines 3urücf, befdiäbigte feines unb ftellte fidj ba3u,

inbem fic bie i5inbc ron i>cn klugen nal]m unb ihr

Kunftftücf mit einem i?ürflinge cnbigte.

IVilbehn baiiFtc ihr, bafj fie ihm bcn {£an], ben

er 3U febcn gemünfdit, fo artig unb unrcrimithet

porgetragcn habe. €r ftrcidiclte fie unb bcbauerte,

baf5 fie fid/s I]abe fo faucr merben laffcn. *£r rer

fprad) il|r ein neues Kleib, morauf fic l]eftig ant«

mortete : „Deine ^Jarbe I" Ihid) Das rerfpradi er ihr,

ob er gleid? nidjt beutlidi nnifjtc , mas fie barunter

meine. Sie nahm bie (£ier 3nfammen, ben üeppidi

unter ben 2lrm, fragte, ob er nodj ^Etmas 3U befel^len

l^abe, utib fdnyang fidj 3ur ühüre l^inaus.

Don bena Iliufifus erful]r er, baf^ fie fidi feit einiger

5eit ricie lllühe gegeben , it^m bcn Zan-, , meldjes

ber befannte ^fanbango mar, fo lange iwyifingen,

bis er ifjn l^abc fpieleu fönnen. 2Iudj habe fie ihm

für feine i?emül]ungen etmas (Selb angeboten, bas

er aber nidjt nel^inen mollcn.

—&s^^s« —
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!ad; einer «nrul^igen lladit, bie unfer ^freunb

tbeils madicnb, tl^eils pon fdjmereu (Träumen

geängftigt 3ubradite, inbenen er21Iariancn balb

in aller Sdiönl^eit, balb in fümmerlidicr (Seftalt, jet^t

mit einem Kinbe auf bem 2lrm, balb beffelben be-

raubt fatj, mar bcr llTorgen faum angebrodien, als

ITtignon fd^on mit einem Sdjneiber hereintrat. Sic

bradjte graues dudi unb blaueti daffet unb crflärtc

nadj ihrer ^ht, t>a^ fie ein neues lUcftdien unb

Sdjiffcrl^ofen , mie fie fold^e an bcn Knaben in ber

Stobt gefeiten, mit blauen IJluffdilägcn unb Säubern

l^abcn molle.

iUilbelm hatte feit bem Terluft iliarianens alle

munteni j^arben abgelegt. (£r hatte fidj an bas

(Srau, an bie Kleibung ber Sdiattcn, gcmölint, unb

nur ctma ein himmelblaues ,futter ober ein fleincr

Kragen Pon biefcr ^farbe belebte einigermafien jene

ftillc Kleibung. lllignon, begierig, feine ^arbe 3U

tragen, trieb ben Sdinciber, bcr in Kur3em bie 2k»

beit 3U liefern perfpradi.

Die ^Lany unb j^cdjtftunben , bie unfcr j^reunb

freute mit £acrtes naljm, mollten nidjt 3um Beftcn

glücfen. 2ludi mürben fic balb burdj Jlldinas 2ln^

fünft untcrbrodicn , bcr umftänblidi 3cigte , mie jetjt

eine fleinc tSefcIlfdiaft beifammcn fei , mit meldjer

man fdion Stücfe genug auffül^ren fönue. €r er-

neuerte feinen Eintrag, bafj irilbelnt einiges (Selb

3Hm (Etabliffemcnt porftrciten folle, mobei Diefer aber»

mais feine Unentfdiloffenhcit 3eigtc.

philine unb bie Iliäbdien famen balb Ijierauf mit

Radien uub £ärnieu I^erein. Sie hatten fidj aber-

mals eine Spa3ierfahrt ausgebadit. Denn reränbc'

rung bes Orts unb ber cSegeuftänbe mar eine £nft,

nadi ber fie fidj immer fel^nten ; täglidi an einem

anbern (l')rfe 3U effcn, mar ihr Ijödiftcr lUunfdj ; bicß-

mal follte es eine lUafferfabrt mcrbcn.

Das Sdnff, momit fie bie Krümnmngcn bes axu

genel^mcn <f luffcs hinunterfal]reu molltcn, mar fdjon

burdj ben pcbanten beftcllt. philine trieb, bie (Se-

fellfd>ift 3auberte nid;it unb mar halb cingcfdiifft.

„!l\is fangen mir nun an?" fagte philine, inbcm

fidj Jlüe auf bie J?änfe niebergclaffen l^attcn.

„Das Kür3efte märe," perfetjtc Saertcs , „mir

ertemporirten ein Stürf. richme 3eber eine KoIIe,

bie feinem dharaFtcr am 2lngcmcffcnften ift, unb

mir mollen feben, mie es uns gelingt."

„r>ortrcfflidi!" fagte Ifilhelm; „btnn in einer

(Scfcllfdiaft, in bcr man fidi lüdit pcrftellt, in meldier

3cbcs mir feinem Sinne folgt, fanii 2lnmiill] unb

§ufriebenl]cit nidit lange mol^nen, unb mo mau fidj
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IPtIbelm ITlcifters £ctjrjal]rc.

immer rcrftcUt, !>abin fommcit fic gar nidjt. (Es

ift alfo iii*t übel gctkiti, wir oiebiMt uns Mc Ter»

ftcllunt) aleiib rem 2(nfanoie 511 uitt» fiiib iiiutbcr

utitcr c>cr Iluisfe \o aufriditioi, als roir iiiollen."

„3^1/" üigtc ^lacrtes, „ticfiiiiegcn gcl^t [i*'s fo

arigcticbin mit 2rcibcnt um, bie ficb niemals in

ibrcr natiiilidicn (Scftalt febcn laffcn."

„Das niacbt," rerfct5tc IHabamc lllclina, „baß fie

nicbt fo citd fini) inie i>k IRänner, trcIdie fid^ ein-

biI^cn , [ic fciim fdion immer liobciismürbioi gctntg,

tpic fic bic JTatur borroracbracbt: bat."

3"i'cffen war man ^unfdicn auijcncbmen BiifduMt

iinb iMigeln, jtuifduMi (Särtm unb ircinbergcn bin-

gcfabrcn, mtb bie jungen .franenymmer, bcfonbcrs

aber IlTabamc lUelina, briicften ibr €tit5Ücfen über

bic (Segenö ans. £e5tcre ftng fogar an, ein artiges

(Scbidit von ber befdneibenben (Sattung über eine

äbnlidje Haturfcene feicriidi ber3ufagen : allein pbiline

unterbradj fie unb fdiing ein <Sefct5 ror, \\\] fidj

Hiemanb unterfangen follc, ron einem unbelebten

(Scgenftanbc 5U fpredjcn; fic fet-,te riclmel^r bcn

Dorfcblag jur ertemporirten Komöbie mit (Eifer burdj.

Der polternbc ^llte follte einen penfionirtcn Cffijier,

£acrtes einen pacircnben j^editmeifter , ber pebant

einen ^ii^>cn porftellen; fic felbft ipolle eine (Eyrolcrin

madien unb überlief; bcn llebrigcn, fidi ibre Hoffen

3n i»äl]len. llTan fofite fingiren , als ob fie eine

(Sefefifdiaft uieltfrember ITTciifdien feien, bie fo eben

auf einem ÜTarftfdiiffe 3ufainmcnfonnne. Sic fing

fogleidi mit bem 2>^ibcn il-jrc Hoffe 3U fpieleti an,

unb eine aflgemeine ßeiterfeit rerbreitete fidi.

Ulan niar nidit lange gcfat]ren, als ber fdjiffcr

ftiffe biclt, um mit lErlaubnifj ber (Sefefffdjaft nod^

3emanbeit ein3nnel]men, ber am Ufer \tcint> utib gc=

nnnft batte.

„Das ift eben nod;, iras t»ir braudjten," rief

pbiline; „ein blinber paffagier fel]Ite nodj ber Hcife=

gefcHfdjaft."

(Ein tuol^lgebilbcter IHann ftieg in bas Sdnff, bcn

man an feiner Kleibung unb feiner ebrnnirbigen

IHicnc tpol]! für einen (5eiftfidien f^ätte nef|men fönnen.

(Er bcgrüf;tc bie (Sefefifdiaft , bie if^m nadi if^rer

IPeife banfte imb if]n balb mit ifirem Sdjer3 befannt

mad^tc. €r nal'jm barauf bie Hoffe eines £anb^

geiftfidicn an, bie er 3ur Deru)uitbcrung Ziffer auf

bas 2lrtigfte burdjfet5tc, inbem er balb ermaf^nte,

balb liiftördjcn cr3äliftc, einige fdjtpadie Seiten bliffen

lie); unb fid^ bod; im Hefpeft 3U erl^alten muffte.

3nbeffen f^attc 3'^^'^>^' ^'^^ "'"^ "^i" cin3igcs nial

ans feinem (Cf^araftcr l^crausgcgangen nmr, cit: pfanb

, .,,1 -^>if^,,rtl. H
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geben muffen. p[]ilinc f^attc [ie mit großer Sorgfalt

gcfammelt unb befonbers ben geiftlid/cn Beim mit

ptclcn Küffen bei bcr fünftigen (Einlöfung bebrot^t,

ob er gleicb felbft nie in Strafe genommen utarb.

IHelina bagcgen tpar pöllig ansgeplünbert; ßcniben^

fnöpfe unb SdjnaUen unb ZUks, mas i?emeglidjc5

an feinem £eibc toar, I-jatte pf^ilinc 311 fidi genommen:

benn er wollte einen rcifenben (Englänber rorftcUcn

unb fonnte auf feine ll\ifc in feine Holle l]inein

fommen.

Die geit mar tnbe§ auf bas 2lngenebmftc rer»

gangen, '^ebes l^atte feine Cinbilbungsfraft unb

feinen IUit3 auf's lllöglicbftc angeftrengt, unb ^e^cs

feine Holle mit angenct|men unb unterl|altenben

Sdjerjen ausftaffürt. So fam man an bcm ®rtc an,

wo man ftd? ben CEag über aufl^alten molltc, unb

lUilbelm gerietl} mit bem (Sciftlicben, tuie u^ir ihn

feinem ^üisfcbcn unb feiner Holle nad? nennen

tpollen, auf bem Spaziergange balb in ein intereffantes

(Sefprädj.

„3* finbe bicfe liebung," fagtc ber ilnbefanntc,

„unter Scbaufpielern, ja in (ßefellfdjaft von j^reunben

unb 5?efannten, febr nü^Iidj. €s ift bie befte 2lü,

bie ITTenfiiien ans fidi l]eraus unb burdi einen lim

tpeg micber in fidi binein pi fülnen. ^£5 follte bei

jcber üruppe eingeführt fein, ba(5 fie fidi mandimal

auf bicfe lüeife üben müfjte, unb bas publifum

mürbe gemifj babci gcuiinnen , menn alle IHonatc

ein nidjt gefdiricbenes Stücf aufgeführt mürbe, morauf

fidj freilidi bie Sdiaufpieler in mehreren proben

müfjten porbercitct haben."

„IVian bürfte fidi," rcrfet^te lUill^elm, „ein ertcm-

porirtes Stücf nidit als ein foldies bciifen, bas aus

bcm Stegreife fogleidi componirt nnirbc, fonbcrn als

ein foldies, moron ^mar pian, Banblung unb Scencn«

cintl^cilung gegeben mären, bcffcn ^lusfübrung aber

bcm Sdiaufpieler überlaffcn bliebe."

„(5an3 riditigl" fagte bcr Ilnbefanntc, „unb eben

mas bicfe 2tusfübrung betrifft, mürbe ein fol

djes Stücf, fobalb bie Sdjaufpielcr nur einmal im

(Sauge mären, auficrorbcntlidi gcuiinnen. Hidit bie

2Iusführung burdi U\ntc ibcnn burdi bicfe mufj

fretltd? bcr überlegcnbe Sdiriftftcller feine ^Irbett

jicrcn), fonbcrn bie ^lusführung burdi (5cbcrbcn unb

inicncn, ^lusrnfungcn, unb mas ba^u gehört, furj,

bas ftunune, l^ilblautc Spiel, meldies nadj unb

nadj bei uns gan^ rcrlorcn 3U geben fdicint. <£s

finb mol^l Sdiaufpieler in Dcutfdilanb, bereu Körper

I)as 3cigt, mas fie bcnfcn unb fühlen, bie burdi

Sdjmcigcn, (^aubcrn, burdi lUinfc, burdi jarte, an-

nmtl^igc iicmegungen bes Körpers eine Hebe por^u--

bereitcn unb bie paufcn bes (Scfprädis burdi eine

gefällige pantomime mit bcm (Sanken 3U pcrbinbcn

miffen ; aber eine Hebung , bie einem glücflidicn

Ztaturell 3U fjülfc fäme, unb es lel]rtc, ntit bem

Sdiriftftellcr 3U mcttcifern , ift nidit fo im (5ange,

als CS 3um CEroftc Derer, bie bas (Ibeatcr befudicn,

mol)I 3u münfdien märe."

„Sollte aber nid?t," pcrfct^te irilbelm, „ein glurf-

lidics naturell, als bas (Erfte unb !£et3tc, einen

Sdiaufpieler, mie jeben anbern Künftler, ja riclleidjt

mie jeben IlTcufdicn, allein 3U einem fo l^odjaufgc»

ftccften ^iele bringen ?"

„?-is *£rfte unb Sctjtc, Einfang unb €nbc mödjtc

es mobl fein unb bleiben ; aber in bcr Hütte bürfte

beut Künftler ÜTandies fcl^len, meint nidjt i^ilbung

Das crft aus xfyn madjt, mas er fein foU, unb ^mar

frühe ^ilbung. Denn picilcidit ift Derjenige , bcm

man c^enic 3ufdncibt, übler baran als Der, bcr nur ge»

möhnlidic
^fäl^igfcitcn befit^t ; beim 3i"'icr f^^"" Icidjtcr

pcrbilbct unb ptel l^eftiger auf falfdje lUcge geftoßen

merben als Diefer."

„2lbcr," rcrfctitc lUillielm, „mirb bas (5cnic fidj

nidit felbft retten, bie lUnnben, bie es fidj gcfdilagcn,

felbft l^cilcn?"

„ülit niditcn!" rcrfct^tc bcr Jhibcrc, „ober menig»

ftcns nur nothbüiftig ; beim iciemanb glaubte bie crften

ifinbrüd'c bcr j'igc'ib pcrminbcn 3U fönncn. ^\i er

in einer löblidicn ^frcil^cit, umgeben pon fdiöncn

unb cbicn (5cgciiftänbcn, in bem Umgänge mit guten

ülcnfdicn aufgcmadifcn, haben il^n feine lUciftcr Das

geleiert, mas er juerft uiiffcn muiitc, um bas llcbrigc

leiditcr yi begreifen, bat er gelernt, mas er nie 3U

perlernen braudit , mürben feine crften Iknblungcn

fo geleitet, bafj er bas t5ute fünftig leiditcr unb

bequemer pollbriiigen fann, ohne fidj irgenb (£tmas

abgemöhnen 3U muffen, fo aiirb biefcr lllenfd? ein

reineres, pollfommneres unb glücflidicres!£cbcn fül^ren

als ein ^Inbcrcr, bcr feine crften ~S'M''"'^f''äf^f ""

lUibcrftanb unb im ^ii'^l?"'" .i»J'-'Kti^ ^ß^- "^s mirb

fo ricl von v£r3icliung gcfprodicn unb gcfdjrieben,

unb idf febe nur menig llTcnfdicn, bie ben einfadicn,

aber grofjcn i^egriff, bcr alles ^Inbcrc in fidi fdilicßt,

faffcti unb in bie ^lusführung übertragen fönncn."

„Das mag molil mal^r fein," fagte lUilhclm; „beim

jeber IHenfdi ift befdnänft genug, ben ^Inbcrn 3U

feinem tSbcnbilb cr3iclicn 3U ipollcn. (51ücflidi finb

Diejenigen baher, bereu fidi ^as Sdiicffal annimmt,

bas 3fben nadi feiner lUcife cr3ichtl"

„Das Sdiicffal," pcrfct^te lädiclnb ber ^Inbcrc, „ift

ein pornehmcr, aber thcurer liofmciftcr. 3'^? nnirbc

midi immer lieber an bie IVrminft eines mcnfdilidicn

IlTcifters halten. Das Sdiicffal, für bcffcn lUcishcit

idj alle (Ebrfurdjt trage, mag an betn §»f^in, burdi
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-»Q-^»»-«-Q-^-<-ygTiJ>\- •»B»*0-»^»^o <-

bcti CS lüiift, ein fel|r mtüiclciifcs (Di\yvi l^aben

;

beim fcltcii fdiciitt Dicfcr genau urib rein ausjiifüb

rcn, tpas 3cnes befd^loffcn l^atte."

„Sic fdjeinen einen fcbr fonbcrbaren (SebanFcn

aus.^ufpredien," rer)"et5te lDiI{|elm.

„mit niditcn! Das llleiftc, mas in ber Welt be-

accjnet, rcdjtfcrtigt meine llleinnrnj. ^ciijf'i fiele

i^etJebenl^eiten im IJInfange nidjt einen groficn Sinn,

unb geben bic meiften nidit auf ctroas silbernes

Ijinaus ?"

„Sic tpollen fdjerjcn."

„Unb ift es nidjt," ful)r ber Jlnbcre fort, „mit Dem,

tuas eiuiclnen ülenfdien begegnet, ebeufo P ©efet^t,

bas Sdjirffal t]ätte i£incn ju einem guten Sdniufpiclev

beftimmt (unb roarum foüt' es uns nid>t audj mit

guten Sdjau|'pielcrn rerforgen ?), unglürflidjertüeife

fülirte bvr ^»f'-ill *-if'"" ^<^^^ jungen IlTann in ein

pufpenfpiel, ivo er fidi früh nidjt cntl]aiten fönnte,

an ctroas ^Ibgcfdimacftem (EI]eiI 5U net^men , etiuas

silbernes leiblidi, roobl gar intereffant 3U finbcn, unb

fo bie jugcnblidjcti €inbriicfc, ti'cldic nie rcrlöfdicn,

bencn trir eine geiinffc 3lnl]änglidifeit nie entycl]cn

fönnen, ron einer falfdjen Seite jU empfangen."

„lüie fommen Sic auf's puppenfpiel ?" fiel ibm

ITill^elm mit einiger ^eftüryntg ein.

„€s mar nur ein unmillfürlidjes Bcifpiel; ntcnn

es 3^"'^" "'<^t gefällt, fo nelitncn ii»ir ein anberes.

(Sefe^t, bas Sdjicffal l^ätte €inen ju einem groj^en

llTaler beftimmt , unb bem §ufall beliebte es
, feine

3ugenb in fdjmut5ige liütten, Ställe unb Sdjcunen

jU pcrftofjen: glauben Sie, ba^ ein foldier llTann

fid? jemals 3ur J?einlidjFeit , ^um 2lbcl, 3ur j^rei»

l^cit ber Seele erl]eben roerbc? lltit je lebl^afterm

Sinn er bas Unreine in feiner 3"i}''"'^ angefafjt

unb nadj feiner 2irt rerebelt Ijat, befto geroalt

famer toirb es fid? in ber ^olge feines £ebcns an

ilim rädien , inbem es fidi , in^iDifdien i>aiy er es

3u übern'inben fudite, mit il^m auf's 3""'^jftc per=

bunben bat. IPer frülj in fdiled^ter, unbebeutcnber

c5efcllfdiaft gelebt bat, trirb fid?, menn er aa<h fpäter

eine beffere l^aben fann, immer nadi jener ^uriicf

febnen, bereu lEinbrucf il^m .yigleidj mit ber (£rin

nerung jugenblidier, nur feiten 5U roieberbolenbcr

^reuben geblieben ift."

l]\an fann benfen, i)i.\\i unter bicfcm (fiefpräd^e

fidi nad) unb nadi bie übrige öefellfdiaft entfernt

hatte, ^efonbers mar piiilinc gleid? rom 2lnfange

auf bie Seite getreten. VWcdi fam burdj einen Seiten

-

uieg ju ihnen jurürf. pbilinc bradite bie pfänber

Ijeriior, nieldie auf allerlei lUeifc gelöf't mcrben

mußten, wobei ber j^rembc fidj burdj bie artigften

^Erfinbungen unb bnrdi eine unge^aningene (Il]eil

(Poofhf. III 27.

nal]mc ber ganzen (Sefellfdiaft unb befonbcrs ben

^fraucttßimmcrn fcl]r empfal^l. Unb fo floffen bie

Stunben bes (Tages unter Sdier3en, Singen, Küffen

unb allerlei ITecfereien auf bas 2Ingencl]mfte rorbei.

Scbntce I^apitcl.

)ls fic fid? trieber nad? f^anfe begeben uioü*

) ten, fallen fie fidj nadi ilirem (Sciftlidien

um ; allein er niar pcrfdjuiunbcn unb an

feinem (Drte 3U finben.

„(Es ift nidjt artig pon bem ITTanne, ber fonft ricl

Lebensart 3U l^aben fdieint," fagtc IHabame llTelina,

„eine (Befellfdiaft, bie il]n fo freunblid? aufgenommen,

ol^ne 2lbfdiicb 3U perlaffen."

„3di l^abe mid^ bie gan3e §cit l^er fdjon befoimen,"

fagtc Saertes , „roo idj biefen fonberbarcn llTaim

fdion eljemals möd|te gefeiten l]abcn. 3^? uiar eben

im J3cgriff, il|n beim 2lbfdiiebe barüber 3U befragen."

„niir ging es ebenfo," perfet3tc iUill^clm, „unb idi

hätte il^n geroig nidjt entlaffen, bis er uns etuias

ITäbercs roit feinen Umftänben entbccft l]ätte. 3^
müfjte midj fcbr irren , menn id? il|n nidjt fdjon

irgenbmo gefprodien l^ättc."

„Unb bodj fönntet il^r eudi," fagtc piiiline, „barin

lüirflidi irren. Diefer Ulann bat eigentlid^ nur

bas falfdie 2lnfcl|en eines i?efannten , meil er

ausfielet irie ein Hlctifdj , unb nid^t roie i^ans ober

Kun3."

„Was foll Das beißen?" fagtc Saertes. „Selien

mir nidit audj aus roie ITienfdicn ?"

„3dj mcifj, roas idj fage," Derfct5tc pl]iline, „unb

rvcnn ilir m'idj nidjt begreift, fo laßt's gut fein.

3di merbe nidit am (Enbc nodj gar meine lUorte

auslegen follen."

§tuct Kutfdien fuhren cor. UTan lobte bic Sorg»

falt bes £aertes, ber fie beftcllt l^atte. pbilinc nahm

neben üuibame llielina, ICilbelmen gegenüber, piat^,

unb bic Ui'brigcn riditeten fidj ein, fo gut fic fonntcn.

iacrtes felbft ritt auf IDilbelms pfcrbc, bas audi

mit bcrausgcfommcn mar, nad] ber Stabt 3urürf.

pi]iline fafj faum in bem lUagen, als fic artige

lieber 3U fingen unb bas c^cfprädi auf c^efdiiditcn

3U lenfen tpuf^tc, ron bencn fic behauptete, ba\) fic

mit (Slücf bramatifdi behanbclt tyerbcn fönnten.

Durdj biefe finge lUcnbung hatte fie gar halb ihren

jungen ^frcunb in feine befte ianne gefet3t, unb er

componirte aus bem J\eiditl]um feines Icbcnbigcn

i^ilbcrporratljs fogleidj ein 9ati3es Sdiaufpiel mit
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irübclm lITciffcr? Scbriabre

allett feinen Elften, Scencn, Cbarafteren unb Der»

u?ic!Iungen. Ulan fanb für gut, einige 2lrien unb

(Scfänge einjUJKcdjien; man bicbtete fte, unb pt]iline,

bic in Jllles einging, paJ5te il^ncn gleidj befannte

nielobien an wiö fang fic aus bem Stegreife. Sie

Iiattc eben l^eute il^rcn fdjönen , fetjr fcbönen dag

;

fic tputjtc mit allerlei ZTedcrcicn unfern j^rcunb ju

beleben: es u)arb iljm a>obl, u?ie es il^m lange nidjt

gctücfen u^ar.

Seitbem il|n jene graufame €ntbccfung von ber

Seite IHarianens geriffen hatte, tnar er bem (Sclübbe

treu geblieben
, fidi ror ber 5ufammcnfdilagenben

^aüc eitler mciblicben Umarmung 3U hüten, bas

treulofe (5efdilcdit 5U mcibcn, feine Sdjmerjen, feine

Heigung, feine füfjen IPünfdie in feinem i?ufcn jU

perfdilief5cn. Die (Setuiffcnbaftigfeit, momit er biejj

(5eIüb^e beobaditctc, gab feinem ganzen U.\fen eine

geheime ITahrung, unb ba fein lierj nidit ohne üheil^

ncbmung bleiben fonnte, fo marb eine Heberolle

mittl^eilung nun jum i?ebürfniffc. »£r ging toieber

roic ron bem erftcn 3"9'-'"'^'"-'t'^J begleitet umher,

feine 2Iugcn fafjten jeben reijenben (Scgcnftanb mit

^frcuben auf, unb nie n^ar fein Urtheil über eine

liebcnsmürbigc (Seftalt fdjonenber geroefen. Wie
gcfährlid? ihm in einer foldjen £agc bas rerujcgene

ITläbdjen njcrbcn mußte, läßt fidj Iciber nur 5U gut

einfcben.

§u liaufe fanben fie auf IVilhelms §immer fdjon

2lUcs 3um (Empfange bereit, bic Stühle jU einer

Dorlcfung 3urcdite gefteüt utib ben (Eifdi in bie niitte

gcfet5t, auf roeldiem ber punfdniapf feiticn piat3

neljmen follte.

Die bcutfdjen Hitterftücfe toaren bamals eben neu,

unb l]atten bie iJIufmerffamfcit unb ITeigiing bcs

publifums an fidj gejogcn. Der alte polterer hatte

eines biefer 2lrt mitgebradit, unb bie Torlefung roar

befdiloffen morben. ITIan fe^te fidj ni«ber. lUilbelm

bcmäditigte fidj bes (Eremplars unb fing 5U lefen an.

Die gcljarnifditen Kitter, bic alten i3nrgcn, bie

(Ercuhcrjigfeit, J?cd;itlidifeit unb Hcblid^fcit, befonbcrs

aber bie llnabbängigFeit ber hanbelnben perfonen min-

i>cn mit großem i^cifall aufgenommen. Der Dorlefcr

tl^at fein IHöglidiftcs, unb bie (5cfeUf*aft fam gauj

außer fidi. ^unfiten bem ^tpcitcn unbbrittcnllfte fam

ber putifdj in einem großen Ilapfc, unb ba in bem

Stücfe felbft febr Diel getninfen uni) angeftoßen

rourbc, fo mar ilidits natürlidnn-, als baß bie (Scfcll

fdjaft bei jebem foUten ^falle fidi lebl^aft an ben

pia^ bes i^elben perfekte, gleidifalls anflingte unb

bic (Sünftlinge unter ben iianbcbiben perfonen Ijodj

leben ließ.

3ebermann uxir oon bem ^feuer bes cbclften Zla^

tionalgeiftcs ent^ünbct. IDie felir gefiel es biefer

beutfdjen (Sefcllfdiaft, fid>, ihrem £barafter gemäß,

auf eigenem (Srunb unb ^oben poetifdi 5U ergoßen!

Bcfonbers thatcn bie (Seroölbe unb Keller, bie vcv^

fallenen Sdjlöffer, bas ITtoos unb bie l^ol^len Bäume,

über etiles aber bie näditlidien gigeuncrfccnen unb

bas l^eimlidie (5cri*t eine gaUj unglaublidie IDir

fung. ^'^bcr Sdiaufpieler fah nun, nne er balb in

Beim unb ßarnifdj, jebe Sdiaufpielcrin, a»ic fte tttit

eittcm großen ftehetiben Kragett ihre Deutfdibeit

ror bctn publifutn probitjiren trerbe. 3^^"^ ujoUte

fid) fogleidi einen ZTamen aus betn Stücfe ober aus

ber beutfdiett (Scfd^idite jueignen, uttb ITTabame Hie»

lina betbcuerte, Sohn ober CEoditer, woju fie Boff«

ttung hatte, ttid^t attbcrs als 21belbert ober lllathilbe

taufett jU laffen.

(Segen ben füttften ^Ift warb ber Beifall lärmenber

unb lauter, ja julet^t, als ber Reib tüirflidi feinetn

llttterbrücfer eittgittg, uttb ber «Tyrann gcftraft rourbe,

war bas (ftttjücfctt fo groß, \\^ man fdnuur, ttian

l^abc nie fo glücfli*c Stuttbcn gehabt. IlTelitta, ben

ber (Eranf begeiftert hatte, n?ar ber fantefte, uttb

ba ber jrocite puiifd^ttapf geleert wav , uttb lllittcr-

nadit heranttahte
, fd^mur £aertes l^odj uttb thcuer,

es fei fein ITiettf* n>ürbig, an bicfc (Släfer jeittals

ttiiebcr eine £ippc ju fe^en, uttb u^arf tnit biefer

Bctbeuruitg fein (51as hinter fidj uttb burdi bie

Sdjeibcn auf bie (Saffe hittaus. Die Ilebrigen folgten

feinem Bcifpiele, unb uttgeaditct ber proteftationoit

bes herbcieilcnbctt irirthcs untrbe ber punfdntapf

felbft, ber nadi einctn folduMt ^fcfte burdj utthciliges

(Sctränf ttid^t nneber cnttreiht merbett follte, itt

taufeitb Stücfe gefcblagen. philine, ber man il^rett

ilaufch am ircitigften aitfah, ittbcß bie bcibcit IHäb-

dnm ttiiht in bett attftänbigftcit Stelluitgen auf bem

Kanape lagen, reifte bic ^Inberit ntit Schabcttfrcube

jUtn £änn. IHabatne lUcliita rccitirte einige er»

habene (Scbidite , uttb ihr lUanii , ber im Kaufdu'

nicht fchr licbcttstrürbig mar, fiitg ait auf bie fdjledne

Bereitung bes puttfdics jU fdieltctt, rerficfcerte, baß

: er citt ^feft gaii^ attbcrs cittjuriditeit pcrftchc, unb

warb 5ulet5t, als £aertes Stillfdnpcigctt gebot, immer

gröber uttb lauter, fo baf; Dicfev, ohite fidi laitgc 3U

bebenfen, ihtn bie Sdnnbett bes Zlapfs ait beit Kopf

toarf uttb baburcb ben £ärtn tticbt rocnig oertnehrtc.

3nbcffett mar bic SdiaartiMdic hcrbcigcfoinmcn ttnb

rerlangte iit's liaus eingclaffen ^u tuerbett. IDilhelm,

rom £cfcn fchr erhitzt, ob er glcidi ttur ircnig ge

trunfcn, l^atte geitug 5U thun, um tttit Bcil^ülfc bes

IDirths bie Seute burdi (Selb uttb gute IDorte 511

bcfriebigen unb bie (51icbcr ber c5efeüfdiaft in ihren

mißlidjcn Uinftänben nadi i)aüie jU fdiaffen. €i
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wax\ iicb, als er pirücffam, rom rdilafc übcrtnältioit,

roUin- Ilnimttb, luiausacflcibct auf's i?cttc, unb Jlidjts

glidi bcr ntiaitacncbinctt (Einpfiiibuiun , als er bcs

aiibcru Itioraeiis Mc Jlucjot auffdiluij imb mit Miftcrm

"iM'ui auf bic rcrnnifhmacit bcs rcraanaciicn CEaijcs,

bcit llurath uiib Mc böfcii irirhnujcn liinfab, Me

ein gciftrcidics, lebhaftes uub looblgcmeiittes Piditer-

tDCv! berporgcbradjt !]attc.

(Elftes XUipitd.

[cid} einem furzen 5?ebcnfcn rief er fcaleid^ ben

/^j lüirtb herbei uttb lief, fomobl ben Sd^aben als

*^r^ bic ^edie auf feine JuHtnunoi fdneiben. (^n-

gleid) rernahm er nidit ohne Terbrufj, iia\i fein Pfcrb

pon Saertes tjcftern bei bem Bcrcinrciten bergeftalt

angegriffen morben, i>a)5 es mabrfdieinlidi, wie man

3U fagen pflegt, rerfdilagen habe, utib iiafi berSdjmieb

nienig ßoffnung 5u feinem JIufFommen gebe,

c£in (5ru|5 ron philinen, ben fie ihm aus ihrem

j^enftcr 3uunnFte, perfekte ihn bagegen mieber in

einen heitern guftanb, unb er ging fogleidj in ben

nädiften £aben, um ihr ein Fleines öefdnmf, bas

er ihr gegen bas pubcrmeffer nodi fdnilbig mar, 3U

Faufen, unb mir muffen beFennen, er hielt fidi nidit

in ben (Srenjcn eines proportionirten (SegengcfdjenFs.

(Er Faufte ihr nidit allein ein paar febr niebfidie

C^hrringe
,

fonbern nahm ba^u nodi einen put unb

Iwlstudi unb einige anbere KleinigFeitcn, bie er fie

ben erften (Tag f^atte perfdnpenberifdj mcgmerfen

feben.

ÜTabame IlTelina, bie ihn eben, als er feii:e 05aben
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übcrrcidjtc, 311 bcobadjtcii tarn, fachte nodj ror üifdic

eine (Selcgcnbeit, il^ti febr ernftlidj über bic (Em

pfttibimg für biefes JTtäbcbcn 3ur Hebe 3U fc^ett, unb

er ruar um fo erftaimter, als er Zlidits tceiiioier bettii

bicfe Doninjrfe 311 rcrbiencn oilaubte. (£r fditPiir

l|odj unb tl]eacr, ba^ es tl^m fetnestpccjs eincjefallen

fei, ftdj an biefe pcrfon, bereit gan3eii IDanbcI er woi\{

feiine , 311 menbctt ; er entfdnilbigtc fidj , fo gut er

formte, über fein freunblidic5 unb artiges betragen

gegen fie, befriebigte aber ülabame llTcIina auf feine

IPcife: riclmclir roarb Piefe immer pcrbrie|5lidw,

ba fie bemerfen mufjte, baji bie Sdimcidiclei, ipoburdi

fie fidi eine 2lrt ron Heigung unferes .frcunbes

eriporben hatte, nidjt binreidie, bicfcn i^efit^ gegen

bic Eingriffe einer lebl^aftcn, jungem unb glücflid^er

begabten ZTatur 3U rertbeibigen.

3bren IHann fanben fie gleidifalls, ba fie 3n

(Eifdie famen, bei fehr übelm iiumor, unb er fing

fdjon an, ihn über Kleinigfeiten au53nlaffen, als bcr

IVnth bereintrat unb einen Barfenfpicier anmelbcte.

„fie luerben," fagte er, „geun|5 Vergnügen an bcr

illufif unb an ben (5efängen biefes ITianncs finben;

CS fann fidj Zliemanb, bcr il^n I^ört, enthalten, ihn

3n bennntbern unb ihm ctioas lUetiiges mitjutbeilcn."

„Staffelt Sie ihn lueg!" pcrfet^te IHelina. „^dj bin

Hidits u'enigcr als geftimmt, einen £eiermann 3U

hören, unb tpir l^abcn allenfalls Sänger unter uns,

bic gern €tn)as rerbientcn." (£r begleitete biefc

IPortc mit einem tüefifdicn Seiteubliffe, ben er auf

pl]ilincn marf. Sic rcrftanb il]n, unb u'ar gleidj

bereit, 3U feinem IVrbruf) i>cn angcmelbeten Sänger

jU bcfdjüt^cn. Sic nicnbcte fidi 5U irill^elmen unb

fagte: „Sollen u'ir ben llTann nidit hören, follcn

nnrJ'Jidits tbun, um uns aus ber erbärmlidien£ange=

ipcile 3u retten?"

llTelina u'olltc il^r antiuorten, unb ber Streit roärc

lebl^after geu'orben , nicnn nid^t lUilhelm i)cn im

^lugenbliif hercinfretenben lllann begrü|jt unb il^n

f^erbeigeminft hätte.

I)ie c^eftalt biefes feltfamen (Saftes fe^te bie gan3C

(^efellfdiaft in i£rftaunen, unb er hatte fdion ron

einem Stul]le ix'fiti genommen, el^e ^»^"''i'ib ihn 3U

fragen ober fonft €ttuas ror3ubringeu bas lier3 l^attc.

Sein fallier Sdjeitcl mar ron tpcnig grauen l7aarcn

nmfrän3t; grofie blaue lüugen blid'ten fanft unter

langen u'eifjen Jlugenbrauen heroor. 21n eine mobl-

gebilbetc Jlafc fdilof; fidi ein langer meiner i?art an,

oJ^nc bie gefällige £ippc 3U beberfen, unb ein langes

bunfelbrauiies 05en>anb umliüllte ben fdilanfen Körper

üom fjalfe bis 3U i>cn vJüfjen. Unb fo fing er auf

bcr fjarfc, bie er cor fidj genounnen l^atte, 3U prä

lubircn an. Pie angcnefimcn (Töne, bie er aus bcm

3nftrumcnte l^crporlocftc , crt^eiterten gar balb bic

(SefcUfdjaft.

„3t^r pflegt and; 3U fingen, guter Filter?" fagte

philine.

„(Seht uns (Etnvis, bas f)er3 unb (Seift 3uglcidi

mit ben Sinnen crgötic," fagte lUiltjclm. „Das

3nftrumcnt foüte nur bic Stimme begleiten; bcnn

ITielobicn, (Sänge unb £äufc olinc lUortc unb Sinn

fdieincn mir Sdimctterlingen ober fdiöncn bunten

Vögeln ähnlidi 3n fein , bie in ber £uft ror unfern

2Iugen t^crnmfdin'cbcn, bic ton aücnfaüs bafdu'u unb

uns 3ueignen juödjten , ba fidi bcr (5efang bagcgen

mic ein (Scnius gen Iiinunel hebt unb bas bcfferc

2id} in uns ihn 3U begleiten aurei3t."

Der 2lltc fah IVilbcImen an, aisbann in bic liöhc,

tf^at einige (Sriffc auf bcr Iiarfe unb begaim fein

£ieb. (£s enthielt ein £ob auf iicn (Scfang, pvics

bas (Slücf bcr Sänger unb crmahnte bie lllciifdicn,

fie 3U eljren. €r trug bas £icb mit fo riel £eben

unb 2Pahrbcit ror, bajj es fdjicn, als hätte er es

in biefem ^lugcnblirfe unb bei biefem 2lnlaffc ge»

biditet. IVilhchn entliielt fidi faum, ihm um ben

fials 3U fallen ; nur bic ^urdjt, ein lautes (Seläditer

3U erregen, 30g il]n auf feinen Stuhl 3urürf; bcnn

bic llebrigcn maditen fdion halblaut einige alberne

Jlnincifungen unb ftritten, ob es ein pfaffe ober ein

3ubc fei.

2Us man nadj bem Dcrfaffcr bes Siebes fragte,

gab er feine beftimmte 2lntuiort; nur rerfidicrtc

er, baß er reidj an (Sefängen fei, unb münfdjc nur,

bafj fie gefallen möditen. Der gröfjte dlieil bcr

(Scfellfi-haft wav fröhlidi unb freubig, ja felbft IlTc»

lina nadi feiner 2lrt offen gemorben, unb iubem

man unter cinanbcr fdmM^tc unb fdier3te, fing bcr

2lltc bas £ob bcs gcfcUigcn £cbcns auf bas <5cift'=

reidjfte 3U fingen an. €r pries (Einigfeit unb (Sc»

fälligfcit mit cinfdimcidHiubcn (Tönen. 2luf (Einmal

n?arb fem (Scfang trorfcn, rauh unb reruiorren, als

er gcbäffigc Perfdiloffenbeit, furjfiimige j^cinbfduft

unb gefäl^rlidum ^'i^iffp^ilt bcbauertc, unb gern warf

jebc Seele biefc unbequemen ^fcffeln ab, als er, auf

ben j^ittigen einer rorbringenbcn Illelobie getragen,

bic ^friebensftifter pries unb bas (5Iücf bcr Seelen,

bic fidj tpicberfinbcn, fang.

Kaum I]atte er gcenbigt, als ihm lUilhclm 3urief

:

„IVcx bu audj feift, ber bu als ein hülfrcidnn- Sdnttj-

geift mit einer fcgnenben unb bclebenben Stimme

3U uns fonnuft, ninnn meine Perebrung unb meinen

Danf! ,füf]le, bafi mir ^lllc bidi bcmunbern, unb

rertrau' uns, meim bu (Etmas bebarffti"

Der 31ltc fdimieg, lief? erft feine Ringer über bic

Saiten fdjlcidjcn, bann griff er fie ftärfer an unb fang

:
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„Was f]öi' idj brausen ror bem Ül^or,

Was auf öcr J3rücfc fdiaücn?

ta^t bcii (5cfanoi 3U imferm Of^r

3m 5aale uiibcrballcn!"

Der Könioi fpracb's, bcr paac lief,

Der Ktwbe fam, ber Kötiioi rief:

„J^ritig' il]it Iicrciti, bcn 2IIten!"

„(5caiüf^et fcib, ^bv bobcti ßcrrti,

(Scgvüjjt 3f^r, fcbÖTic Damen!

IlVIdj rcicbcr I^immcl! Stern bei Stern!

IPer fennct ibre Hainen?

3m Saal roll pradjt unb Rcrrlidipeit

Sdjiicgt, 2hu}cn, cudi; l^ier i[t nidjt gcit,

Sid^ ftannenb ju ercjö^cn."

Der Säncjer briicft' Me 2Iuijcu ein

lltib fdiing bie rollen (Töne;

?cr Kitter fdunite mutbiij brein,

Unit in bcn Sdioof^ bie Sdiöne.

Der Könia, i)eni bas £ieb tjefiel,

£ief5 il]in, jiim £of]ne für fein Spiel,

€ine cjolbne Kette Idolen.

„Die golbnc Kette aieb mir nidjt,

Die Kette gieb i)en Kitteni,

Der bereu Fiil|nem ^Itiacfidjt

Der ^fciube San.^eu fplittern.

(ßieb fie bem Kanzler, ben bu f^aft,

Hub lag' if]u uodi bie golbne £aft

§u anbern £aften traijcn.

„3d? finoie, irie ber Pogel fingt.

Der in beii ^i^cicjen niol^net.

Das !^ieb, bas aus ber Keble bringt,

3ft £obn, ber reidplidj bleuet;

Dodj barf idi bitten, bitt' xd} €in5:

€af5 einen CErunP bes beftcn IDeins

3u reinem (Slafe bringen."

(Er fetjf CS an, er tranF es aus.

„0) Jlranf ber füf;cn £abc!

05 brcimal bodibeglücftcs Iiaus,

Wo Das ift fleine (Sabe!

€rgcf]t's (Hudj rooljl, fo betiFt an midj

l\nt> batiFet (5ott fo tDarm, als id)

^für bicfen drutiF (Eudj bauFel"

Da ber Sänger nad) geenbigtem Siebe ein (5las

ircin, bas für itin cingefdienFt baftanb, ergriff uub

es mit freunblidicr lllienc ftd) gcgeti feine lUobltbäter

tnenbenb, austrauF, cntftaub eine allgemeine ^reube

in ber Derfammlung. llTan Flatfd^tc unb rief il^m

3u, CS möge biefes (Sias pi feiner (Sefunbbeit, jur

StärFung fetner alten (Süeber gcreidicn. (£r fang

nodj einige Homan^eti unb erregte immer mebr

niutiterFeit in ber (5efellfi-baft.

„Kannft bu bie lllelobie, Filter," rief pi^ilinc,

„Der Sdjäfer put3te fi* jum üauj?"

„0 ja," pcrfet5tc er. „irenn Sic bas Sieb fingen

unb auffül]ren uiollen, an mir foU es nidit fel)lcn."

pl]ilinc ftanb auf unb bielt fidi fertig. Der 2nte

begann bie lllelobie, unb fie fang ein £ieb, bas nnr

unfern Sefcrn nidjt mittbeilen Fönnen, iDCtl ftc es

rielleidit abgefdimacft ober mol|I gar unanftänbig

ftnben Fönnten.

3it5U'ifdicn l]atte bie (Scfellfdiaf t , bie immer

Ijeitercr gemorben mar, nodi mandic (flafd^c IDein

ausgetrunFen unb fing an, fel|r laut 3U mcrben. Da
aber nnferm ^freunbe bie böfen ^folgen ihrer £uft

nodi in frifdiem ^InbcnFen fdmiebtcn, fuditc er abjU^

bredjen, ftecfte bem Eliten für feine i^cmül^ung eine

reidilidic i^elolinung in bie l7anb, bie 2lnbern tl^aten

audi (£ttpas: man liefi ihn abtreten unb niben unb

rerfpradi fidi auf ben 2lbenb eine miebcrbolte ,freubc

pon feiner (SefdiicflidiFeit.

2lls er f|innicg uiar, fagte IPilbclm ju pbilincn:

„3di Faun 3mar in 3^]''C"' €eibgefange meber ein

biditerifdies nod) fittlidjcs Derbienft ftnben; i>od}

xpcnn Sie mit eben ber ZTaipctät, i£igenbeit unb

c^ierlidiFcit ettpas Sdncflidvs auf bem übeater

jemals ausfübreit, fo tuirb 3b"i-'ii allgemeiner lebl^after

i^eifall geipifj 3U übeil tperben."

„3^^/" f^iJf'^ pl]iline, „es müfjte eine redit attge

nebme €mpftnbung fein, ftdj am (£ife 3U tpärmcn."

„lleberl]aupt," fagte lUill^elnt, „nnc febr befduimt

biefer lllaiin ntandjen Sdjaufpieler! Baben Sie be

meiFt, tuie riditig ber bramatifdie Jlnsbrucf feiner

Hotnatt3en tvar? (Seirifi, es lebte mel^r Darftellung

in feinem (5efang als in unfern fteifen perfonen

auf ber i>ül^iie. Illait folltc bie 2Iuffül]rnng mandier

StücFc el]er für eine (£r3äblung halten unb biefen

mufiFalifdien (£r3äl]lungen eine finnlidje (Segcittpart

3ufdircibcn."

„Sic finb ungercditl" perfet5te £acrtes. „3"^? !jf^<^

midj roebcr für einen grofieu Sduufpielcr nodi

Sänger ; aber Das tpciß id?, bafj, njcnn bie lllufif bie

^cmcgungen bes Körpers leitet, ihnen £eben giebt

unb ihnen 3ugleidi bas lllaafj porfdjreibt, mcnn

DcFlantation unb 2lusbrucf fdion pon bem dompofitenr

auf midj übertrageit tPcrben: fo bin i* ein gati3

anberer IlTeitfdi, als ipcnn idi im profaifdHMi Drama

bas 2IIles erft erfdiaffett unb üaFt uitb DcFlantation

mir crft erfinben foll , iporiit midi nodi baju jcber

initfptclettbc ftören Fantt."
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„So Diel ii>cifj idi," facjtc nicittia, „bal5 uns btcfcr

irtann in (Einem punftc getPtß bcfcbämt, nnb 3iDar

in einem Iiauptpnnfte. Die Stärfc [einer (Talente

iciiJit fidi in ^eln ITut^cn, ^clI er baron jicbt. lins,

bie aiir riclleidit halb in PerleoiCHlieit fein uierben,

roo luir eitie ITTabljcit fjerncbmcn, betüCijt er, unfere

IlTabl^eit mit ibm jU tbcilcn. (Er tpei^- uns bas

c^elb, bas unr aumcnbcn föiniten, um uns in einige

rcrfaffuntj ju )'et5cn, burdi ein Siebdum aus bcr

üafdjc 3H locfen. (Es fdieint \o aucjencl^nt 3U [ein,

bas (Selb jU rerfdjieubern, ipomit man fidi uitb

^Inbern eine (Eriften5 revfdiaffen fönnte."

Das (Scfprädi bcfam burdi btefc i^emerfuncj ttidjt

bic angcnebmfte Il\nbuno(. IPilbelm, auf ben ber

Dortüurf eigentlidi tjerid>tet u'ar, antniortete mit

einiger £eibenfdiaft, unb Illclitia, bcr fidi eben nidjt

ber gröfjtcn j^ciubeit bcflifj, bradite 5ulct5t feine

53efdin)crben mit 5iemlidi trocfcnen lüortcn ror.

„€s ftnb nun fdjon pier3etiit dage," fagte er, „bai5

u'ir bas bicr rerpfänbete übcatcr unb bic (Sarbcrobe

bcfeben f|aben, unb i?eibcs_ fonntcn unr für eine

febr leiblidic Summe haben. Sie maditen mir bamals

ßoffnung, baf5 Sie mir fo Diel frcbitircn mürben, unb

bis ]'et5t babc idi nodi nidit gefeben , bafj Sie bie

SadjC tueitcr bcbadit ober fidi einem (Entfdiluf} gc<

nä{|crt bätten. (Sriffen Sie bamals 5U, fo mären

mir jetjt im (Sänge. 3bi"'^ ^Ibfidit 3U rerrcifen

baben Sie audi nodi nidit ausgeführt, unb (Selb

fdieinen Sie mir biefe ^cit über audi nidit gefpart

3U l^aben; menigftens giebt es perfonen, bie immer

(Selegenl^eit 3U rerfdiaffen tpiffen, baf5 es gefdiminber

nieggel]e."

Diefer nidit gan, ungcreditc Dorunirf traf unfern

^freunb. €r rcrfct^te ^Einiges barauf mit iSebhaftig-

Feit, ja mit Reftigfeit, unb ergriff, ba bie (Sefellfdiaft

aufftanb unb fidi 3erftreute, bie dbürc, inbem er nidit

unbcutlidj 3u erfenncn gab, bcii; er fidi nidit lange

mehr bei fo unfreunblidien unb unbanfbaren llien=

fdjen aufhalten aiolic. *£r eilte rerbrie|5lidj hinunter,

fidi auf eine fteinerne i^anf 3U fetten , bie ror bem
äliore feines cSafthofs ftanb, unb bemerfte nid;'t, baf^

er halb aus £uft, halb aus Derbrug mel]r als ge^

ttiöbnlidj gctrunFen hatte.

Smolftcc^ Kapitel.

j^adi einer Furien ^i^eit, bie er, beunruhigt ron
''^-^ mandierlci tScbanFen, fitjenb unb ror fidi hin

fcljenb 3ugebradit hatte, fdilenbertc pbilinc fin-

gcnb 3ur ßausthüre heraus, fegte fidi 3u ihm, ja man

bürfte beinahe fagen, auf il]n, fo nal]e rürfte fie an

itjtt l^eran, lef^ntc fidj auf feine Sdiultern, fpieltc mit

feinen £ocfen, ftreidielte il]n unb gab il^m bic heften

IlVrte ron ber lUelt. Sic bat il]n, er mödite ja

bleiben unb fic nidit in bcr (Sefellfdiaft allein laffen,

in ber fie ror Sangemcile fterben müfjte; fie Fönne

nidjt mehr mit IlTcIina unter (Einem Dadje aus

bauern, unb habe fidi bc|juiegcTi berüberquarticrt.

Dergebens fuditc er fie abjumeifen, ihr begreiflidi

jU madicn, bafj er länger mebcr bleiben Fönne nodi

bürfc. Sie lief? mit i?ittcn nidit ab; ja, unrer

nnithct fdilang fte ilircn ^Irm um feinen lials unb

Füt5tc il^n mit bem lebl^aftcftcn 2üisbrncfe bcs Dcr>

langens.

„Sinb Sie toll, pi^iline?" rief lüill^elm aus, in=

bem er fidj losjumadicn fuditc. „Die öffentlidje

Strafe 3um rl^cugcn foldier £icbFofungen 3U madien,

bie idi auf Feine IDeifc rcrbienel £affcn Sic midf

losl 3"^? f«-^"" "i*t unb idp rocrbe nidit bleiben."

„Unb idi nierbc bidi feftbalten," fagte fie, „unb

idi merbe bidi hier auf öffcntlidicr (Saffe fo lange

Füffen, bis bu mir rcrfpridift, nias idi münfdic." —
„3di lache midj 3U (Eobc," ful^r fie fort, „llcidi

biefcr Dertraulid)Feit halten midi bic £eutc gemig

für beine ^vau pon rier IDodicn, unb bie (Ehemänner,

bic eine fo anmutliige Scene felicn, nierben midp

ilircn Weibern als ein ITuiftcr einer Finblidi unbc^

fangenen gärtlidiFcit anpreifen."

(Eben gingen einige Seute rorbei, unb fie licbFof'te

il^n auf bas 2Inmutbigftc, unb er, um Fein SFanbal

3U ixebcn, mar gc^mungcn, bie itoüe bcs gcbulbigen

(Ehemannes 5U fpielcn. Dann fdinitt fie bcn beuten

(Sefiditcr im Kücfen unb trieb roll llcbermufl] aller^

banb llngcjogcnlicitcn, bis er 3ulct5t pcrfpredien

mußte, nodj heute nnb morgen unb übermorgen 5U

bleiben.

„Sic finb ein rediter Stocf," fagte fie barauf, in»

bem fie von il]m ablief?, „unb idj eine übörin, im%

idi fo riel j^reunblidiFeit an Sic perfdimenbe. " Sie

ftanb pcrbriefilidi auf unb ging einige Sdiritte;

bann Feinte fie ladienb 3urücf unb rief: „3di glaube

ebeti, ba\] idj barum in bidi rernarrt bin. 3*^? 'i^'''

nur geben unb meinen Stricfftrumpf l]oIen, iia\) idj

€tnias 3U thun fjabe. 23Ieibe ja, bamit icii ben

fteincrncn niann auf bcr ftcinerncn i^anF mieber»

ftnbc!"

Diesmal tbat fie ihm llnredit; benn fo febr er

fidi ron ihr jU enthalten ftrebte, fo mürbe er bodj

in bicfem ^higenbliife, hätte er fidi mit ihr in einer

einfamen £aube befunben, ilirc SicbFofungcn mal^r»

fdjcinlid? nidit unermiebert gclaffcn I]abcn.

Sic ging , nadibem fie ihm einen leiditfertigcn
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i?Iicf jugetüorf ctt , iti bas Raus. €r l^atte Fcittcit

i>cmf, il^r 31t folijcn, ricimchr hatte \bv "Sctvcnjen

etilen neuen lUibcia'illcn in il^in eircitt; i>odi beb

er fidj, olinc [clbft recht 3U n)i)'fen, warum, von ber

23anf, um if^r nadiiugeben.

c£r ipar eben im i^egriff, in öie Jlbüre 3U treten,

als UTelina berbcifani, ibn bcfcbcibcn anrcöetc unö

if]n uietjcn ciniacr im il'^ortircdifel ju bart ausijc-

fprodjencn illusbriicfe um Ter^eibun^ bat. „Sie

ncbmcn mir nid^t iibcl," ful^r er fort, „roenn idi in

bcm >^uftanbe, in bcm i* midi bcftnbe, midi riel-

Iei*t ju äiujftlidi be5eii}e; aber bie Sorac für eine

^rau, picileidjt balb für ein Kino, rerbinbert mi*,

von einem (Tag 3um anbern ruhig 3U leben unb

meine §cit mit bem (5enuf5 angenehmer (Empfin-

bungcn l]iii3ubringen , unc 3''!"'-'" "<^'-'^? erlaubt ift.

Ucbcrbcnfcn Sie, unb wenn es 3^"^" niöglidi ift,

fo fe^en Sie midi in bin i?efiö öer theatralifdien

(Seräthfdiaftcn, Mc fidi hier rorfinben. 3* merbe

nidit lange ^hr Sdnilbner unb 3^"^" öiifür emig

banfbar bleiben."

ll>ill]elm, ber fidi ungern auf ber Sdimelle auf

gehalten fal], über bie ihn eine unmibcrftcblidic

ITeigung in biefem Jlugcnblicfc 3U philinen liinüber

30g, fagtc mit einer überrafditcn gcrftreuung nnb

eilfertigen (Sutmütliigfeit: „Wenn idj Sie baburd?

glürf lidi unb aufrieben maduMt fann, fo mill idi midi

nidit länger bcbcnfen. (Sehen Sie bin, madien Sie

ZUlcs ridjtig! 3^? '''" bereit, nodi biefen Jlbenb ober

morgcit frütj bas (Selb 5U 3ablen." (£r gab l^ierauf

lllclina biclianb 3ur i?eftätigung feines Perfprcdiens,

unb mar fehr 3ufrieben, als er ihn eilig über bie

Strange roegget^en fat]; leiber aber anube er pon

feinem (Einbringen in's E^aus jum gmeitcnmal unb

auf eine unangenehmere iücifc jurücfgebalten.

(Ein junger lllenfdi mit einem 23ünbel auf bem

Jxürfen Fam eilig bie Strafjc her, unb trat 3U IViU

tjelmen, ber ihn gleidi für (fricbricijen erfannte.

„Pa bin tdi mieberl" rief er aus, inbem er feine

grof5en blauen klugen freubig umher unb hinauf an

alle Jr*e"f^'-'f gchfi ücfi- ..^^o ift lUamfelP Der

ßeuFer mag es länger in ber lüelt aushalten, oljne

fie 3U febenl"

Der IPirtb, ber eben ba^u getreten mar, rerfetite:

„Sie ift oben," unb mit menigen Sprüngen mar er

bie (Treppe l]inauf, unb IPilbelm blieb auf ber

Sdimelle irie angcnnir^elt fteben. (Er hatte in bcn

erften ^higenblicfen ben 3""i^'-'" t"-"' ^t^" Paaren

rücfmärts bie (Treppe bcrunterreigen mögen; bamt

l^enuntc ber l^eftige Kratnpf einer getnaltfamen €ifer-

fudit auf »Einmal bcn £auf feiner fcbensgeifter unb

feiner 3been, unb ba er fidi nadi unb nadi ron feiner

(Erftarrung ertjolte , überfiel ihn eine Unruhe , ein

Unbehagen, bergleidien er in feinem £eben nodi nidit

empfunben I^atte.

i£r ging auf feine Stube, unb fanb lllignon mit

Sdireiben befdiäftigt. Das Kinb l]atte fidi eine §eit

l]er mit großem ^leif^e bemüht, 2Iües, mas es aus»

roenbig mußte, 3U fdireibcn, unb hatte feinem ßenti

unb ^freunb bas (Scfdiriebenc 3U forrigiren gegeben.

Sic mar unermübet unb faßte gut; aber bie i^udi

ftaben blieben ungleidj unb bie Linien Frumm. 2ludi

l^ier fdiien il^r Körper bem (Seifte 3U miberfprcdien.

lUilhelm, bem bie ^lufinerFfamFeit bes Kinbes, uicnn

er ruhigen Snines mar, große ^freube madite, aditete

bieJ5mal menig auf Das, mas fie ilim jeigtc; fie fühlte
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es iiitb betrübte fidj barübcr mir ^cfto mct]r, als fic

glaubte, MeHiiuiI ihre 5ai-he reitt aut aeiiuicbt 511 l^abcti.

lUillielms Unruhe trieb il]ii auf beii (Sängen bes

f^aufes auf unb ab, unt> ba\i> u)ieber an bie i)an5»

ttjüre. €in Heiter fprengte vov, i>er ein gutes 2l)u

fehen hatte, unb ber bei gefegten ^^^^i'*-'" "o*^ i^^'d

HTunterfeit rerrietli. Per lUirtl] eilte ihm entgegen,

reirfite ihm als einem befannten ^^reunbe bie l^ani>

unb rief: „^i, ßerr Stallmeifter, fleht man Sic audj

einmal mieberl"

„3* mill mir l]icr füttern," rerfet5te ber j^rcmbc.

„3d? mufi gicirfi hinüber auf bas (Sut, um in ber

(Scfd^u'inbigfeit Jlllerlei cinrici/tcn jU laffcn. Der

c5raf fommt morgen mit feiner (Semat|Iin
; fic tuer»

i>ai fid) eine §eit lang brühen aufhalten , um iicn

Prittjcn von * auf basi^eftc 3U beanrttjen, ber in biefer

(Segenb matirfd^eiulidi fein i^aiiptquartier auffdiliigt."

„€s ift fdiabe, im^ Sie niAt bei uns bleiben

fönnen," iierfet5te ber lüirtl]; „mir I]aben gute (Se*

fellfd?aft."

Der Keitfncdit, ber nadjfprengte, nal^m bem Stall»

meifter bas pferb ab, ber fid^ unter ber ill]üre mit

bem IPirtl^ unterhielt unb lUilhcImen von ber Seite

anfal]. Diefer, ba er merPte, i>a\] von ilim bie Jlebc

fei, begab fidj meg unb ging einige Strafen auf

unb ab.

Dreisehiitcö ^apitd.

Wf^^ ^" rerbrieHlidien Unruhe, in ber er fidi

y^A befanb, fiel it]m ein, bcn Jllten auf^ufudien,
""""

burdi beffen Rarfe er bie böfcn (ßeifter ju

PcrfdieuduMi []offte. Ulan mies il^n, als er nadi bem

niannc fragte, an ein fdiledites irirthstiaus in einem

entfernten lUinfel besStäbtitens, unb in bemfelben bie

(Lreppc hinauf bis auf bcn J?oben , mo ihm ber

füfje liarfeuFlang aus einer Kammer entgegenfdjallte.

€s waren her^rübrenbe , flagenbe (Töne, von einem

traurigen , ängftlidien (<5efangc begleitet. IVilhelm

fdilii-h an bie (Ehüre, nnb \i ber gute Jllte eine :?lrt

pon pbantafie rortrug, unb menigc Strophen theils

ftngenb, tl^cils rccitirenb immer mieberholtc, fonnte

ber .Bordier nadi einer fur3cn 2lufmerFfamfeit uiigc-

fähr ,folgenbes rerftehen

:

(Pocibc. III 2H.

lücr nie fein 2?rob in dbränen a%,

lUer nie bie fummerrollen Hädite

2luf feinem i3ette mcinenb faß.

Der Fcniit eudi nidit, ihr l^immlifdjen ntädjtc.

3hv führt in's Sehen uns l]incin,

3hr lai^t bcn 2Irmen fdnilbig merben,

Dann überlaJ5t if^r il^n ber pein

;

Denn alle Sdnilb rädit fidi auf i£rben.

Die mebmüthige, beiilidie Klage brang tief in

bie Seele bes ßörers. (Es fdjien ihm, als ob t>cr

2IIte mandimal ron dhränen gehinbert mürbe fort'

zufahren; bann flangen bie Saiten allein, bis fidi

irieber bie Stimme leife in gebrodienen £aiiten

barein mifditc. lUilhelm ftanb an bem poften; feine

Seele mar tief gerührt, bie (Trauer bes Unbefannten
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lUilluim 21tciiUn-5 Lehrjahr

fAIof5 fein bctlomtncnes I7cr3 auf; er iriibcrftanb

nicfjt bcm IHitgefül]! unb fonitte unb inoUte btc

(Il^räncn nidjt 3urüc!'t|altcn , bic bcs 2l\tcn t]cr3lidjc

Kla^e ciiblid? aud? aus feinen ^lutjcn I^crporlocftc.

2ÜIc fdjmerjcn, bie feine Seele brürftcn, löften fidj

3U gleidier geit auf; er überlief fidj ihnen c3an3,

ftie§ bic Kammertl|üre auf unb ftanb ror bem 2üten,

ber ein fdjiedjtcs 5?ettc, bcn ein3ioien IiausratI] biefer

armfeligen lUobnunij, 3U feinem 5i^c 3U nehmen

genött^igt gemefen.

„Was I^aft bu mir für (Empftnbungen rege gc-

madjt, guter 2llter!" rief er aus. „JlUes, u»as in

meinem i7er3en ftocfte, I]aft bu losgelöft. '£a(5 bidi

nidjt ftörcn, fonbcrn fal^re fort, inbem bu beine

£cibcn Hnberft, einen j^rcunb glücflid) 3U madienl"

Per 2nte ipollte aufftcben unb (Etmas rciien, lUillielm

rcr[]inberte il]n baran ; beim er hatte 3U ITTittage bc»

tnerft, bafj ber inann ungern fpradi : er fe^tc fidj

pielmef^r 3U il^m auf iicn Strol^facf nieber.

Per 2Ilte trocfnete feine (El]räuen unb fragte mit

einem freunblidien SiiduMn: „lUie Fommcn Sie

l^ierber ? 3'-"^ tuoUte 3l]nen bicfcn Jlbenb mieber

aufroartcn."

„Wir finb tiier ruhiger," rerfe^te IPilbelm. „Singe

mir, nurs bu millft, mas 3U beiiicr Sage paf^t, unb

tl^ue mir, als ob idj gar nidit Ijicr märe. €s fdieint

mir, als ob bu beute nidjt irren föunteft. 3^ f'"»^'^

bi* fef)r glücflidj, ba\] bu bidj tu ber (Einfamfeit

fo angenehm befduiftigen unb unterl]altcn farmft unb,

ba bu überall ein ^frcmbling bift, in beinern l7er3en

bie angenet|mfte i^efatmtfdiaft ftnbeft."

Per 2Ilte blid'tc auf feine Saiten, unb nadibcm

er fanft prälubirt hatte, flimmte er an unb fang:

lücr fidj ber (EinfamFcit ergiebt,

2ld?! Per ift balb allein;

(Ein 3c'^''r lebt, ein 3*^1^0^ I'cl't

llnb lälßt if]n feiner peiu.

3a! Iaf5t midj meiner Qual!

llnb fann id) nur einmal

Hedjt einfam fein,

Pann bin idj nidjt allein.

€s fdjieidit ein £icbenber laufdjenb fadit,

®b feine j^reuubin allein.

So überfdjlcidjt bei (Tag unb Uadjt

Vflidj (Einfamcn bie pein,

21Tidj »Einfamen bie (Qual.

2ld), u>erb' tdj erft einmal

(Einfam im (Srabc fein,

Pa läl^t fie midj allein!

ir>tr roürben 3U aicitläufig werben unb bodi bie

2lnmutl] ber feltfamen Unterrebung nidjt ausbrücfen

Pönncn, bie unfer ^Jreunb mit bem abenteucrlidjen

^fremben hielt. 2lü\ etiles, was ber 3üngling 3U

il]m fagte, antoortete ber ZlUc mit ber rcinften

Ilebereinftimmung burdj 2Infläiigc, bie alle per»

manbten »EmpfinbuHgen rege maditen unb ber (Ein»

bilbungsfraft ein weites ^fclb eröffneten.

Wer eitler Ccrfammlung frommer ITIenfdien, bie

fic^, abgefoiibert pou ber Kird^c, reiner, hei^Iidjer

unb geiftreidjcr 3U erbauen glauben, beigemol]nt I^at,

roirb fidj audi einen i^egriff pon ber gegenipärtigcn

Scenc madien fönncn; er unrb fidi erinnern, irie

ber £iturg feinen IPorten bcn Dcrs eines (ßefanges

an3upaffen n)ei§, ber btc Seele bal^tn crtjebt, rnol^in

ber Kebttcr roünfdit, bafj fie ihren ^flug nel]nien

tuöge, wie balb barauf ein Jlnberer aus ber (5c'

meinbe in einer atibcrn lllelobie bcn Ders eines

anbern Siebes I]itt3ufügt, unb an biefen ipiebcr ein

Pritter einen britten anfnüpft, tpoburdj bic per*

itMtibten 3>^''cii ber Sieber, aus benen fie entlehnt

finb, 3ipar erregt aunbcn, jebe Stelle aber burdi bie

neue Derbinbung neu unb inbipibuell u)irb, als tiienn

fie in bem 2htgenblicfe erfunben morben ipäre; loo»

biirdi beim aus einem befannten Krcife Pon 3t'''en, aus

befannten iiebern unb SprüduMi für biefe befonbere

(5cfeIIfdiaft, für biefen 2lugenblirf ein eigenes (San3es

entftclit, burdi beffcn (Scnuf5 fie belebt, geftärft unb

erquitft whi>. So erbaute ber ^llte feinen (Saft,

inbem er burdj beFaimtc unb unbefannte Sieber unb

Stellen nal]e unb ferne (Sefüblc, roadienbe unb

fdjiummernbe , aiigenel^me unb fdimcr3!idie (Empfin

bungen in eine Cirhilation bradjte, Pon ber in bem

gegenipärtigcn guftanbe unfercs ^'reunbcs bas i?efte

5U troffen war.

Picrjchitcö jRcpitii.

;cnn ipirflidi fing er auf bem Kürfipcge über

feine Sage lebt^aftcr, als bisl^er gefdiel^en , 5U

benfen an, unb tpar mit bem Dorfat3C, fidj aus

bcrfclben l]eraus3ureiBen, nadj fjaufe gelangt, als il]m

ber IVirtl^ fogleidi im Dertrauen eröffnete, baß Iltabc

moifelle pl]ilinc an bem Stallmeiftcr bes c<5rafen

eine (Eroberung gemadit tjabe, ber, nadibem er feinen

2iuftrag auf bem (Sute ausgcriditet, in tjödiftcr (Eile

3urücfgefommen fei, unb ein gutes 2Jbenbeffen oben

auf il^rem gimmer mit ihr per3el]re.

3n eben biefem ilugenblicfe trat IHelina mit bem

ilotarius l^erciti
; ftc gingen 3iifammen auf lUill^elms
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§itnmcr, luo IJicfcv, luiciuobl mit cintcjcin ^aubcvTi,

feinem Dcrfprcdicii (Sctiiioic Iciftcte, bieihunbcrt

(Ebaler auf llVdifcl dii llaiina aus3abltc, mcldjc

Diefer fooileidi bcm JTotarius iibcicjab itiib i>aijcgcn

i>as Dofument über bcti oief*ioffcticiiKauf ber ganscn

tiicatralif*cii C5crätbfduift erhielt, ireldjc it^m morgen

friib übergeben trerben foUtc.

Kaum n\ircn fic ans einanber gegangen, als VOW

beim ein entfet^Iidies c5efdnci in bem ßaufe rernabm.

i£r borte eine jngeiiMidie ftiinme, bie, jornig nnb

brobenb , bnrdi ein unmäf^iges lUcincn unb Ixulen

burdibradi ; er borte bicfe lUcbfläge ron oben bernntcr

an feiner Stube rorbci nadj bcm fjauspla^e eilen.

;!Us bie Heugierbe unfern .freunb berunterlorfte,

fanb er ,V'r'*''^''*'^" •" f'"fr 2lrt ron Kafcrci. I)er

Knabe meinte, fnirfdjte, ftampfte, brobte mit geballten

,V'äuften unb ftelltc ftdj (^ani ungeberbig ror (i^orn

unb Perbrufj. illignon ftanb gegenüber unb fab

mit rermunberung 3U, unb ber irirtb erflärte einiger»

ma^en biefe €rfdieiming.

Der Knabe fei nadj feiner Kücffunft, ba il^n

pbilinc gut aufgenommen, jufricben, luftig unb munter

gcmcfen, babc gefungcn unb gefprungcn bis jur §eit,

ha ber Stallmeifter mit pbilitien i?eFanntfdiaft gC'

mad't. Tarn l^abc bas lliittclbiiig jmifdien Kinb

unb 3ii'igling angefangen, feinen Dcrbruf^ 3U geigen,

bic dtjüren ju^ufd^lagen unb auf unb itiebcr 3U

rennen, pbiline liabe il]m bcfoblcn, beute ^Jbcnb

bei difdie auf.^uaiarten , morübcr er nur nod|

mürrifdier unb trotziger geroorben; cnblid? habe er

eine Sdiüffcl mit Hagout, anftatt fic auf bcn (Eifdj

5U fetten, ^mifdien lllabemoifclle unb 'bcn (5aft, bie

jiemlid? nal]C jufammengcfcffen, bincingemorfen, mor^

auf ihm ber Stallmeifter ein paar tüditigc (Dbr-

feigen gegeben unb il^n 3ur Slnire l^inausgcfdiniiffen.

(£r, ber lUirtb, l]abe barauf bic beiben perfonen fäu

bern helfen, bereu Kleiber febr übel lugeriditct gemefcn.

yis ber Knabe bie gute lUirfung feiner 2\adie

Dcrnabm, fing er laut jU ladu'n an, inbcm il]m nodj

immer bic übränen an bcn i^acfcn herunterliefen.

(£r freute fidi einige ^eit bcrjlidi , bis ihm ber

Sdnmpf, bcn ihm ber Stärferc angetban, micbcr

einfiel, ba er benn von lunicm 5U beulen unb jU

brol]en anfing.
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lüilf^elin ftanb tiadjbeitflidj itnb befcbämt cor bicfcr

Sctnc. (£r fal] fcitt eigenes 3ittierftcs mit ftarfcn

unb übertriebenen ^ügen barcjefteüt; audj er n,\ir

von einer uniiberroinblicbcn (Eiferfudit ent^ünbet, aud}

er, luenn il]n ber IL^oliIftanb nicbt 3uriicfgehalten

hätte, ipürbe gern feine tDÜbc £aunc befrtcbigt, gern

mit tüififchcr SAabenfreube iicn geliebten (5cgen»

ftanb rerlet5t unb feinen Zfebenbnhler ansgeforbcrt

tjabcn; er hätte bie lllenfdjcn, bie nur .^u feinem

Dcrbruffe ba 3U fein fd^ienen, rertilgcn mögen.

£aertes, ber aucb bcrbcigcfommcn roav unb bie

(5efdiiditc rernommen l^atte, beftärftc fd^elmifdi bcn

aufgebradjten Knaben, als Picfer betbeuerte unb

fdiu'ur: ber Stallmcifter muffe il]m Satisfaftion

geben, er habe nodi feine 2?elcibigung auf fidj fitjen

[äffen ; weigere fidj ber Staümci^cr, fo mcrbe er fidj

5U räd^en luiffcn.

£acrtes war l]ier gerabe in feinem Jadjc. (Er

ging crnftl^aft I^inauf, ben Stallmeifter im Hamen
bcs Knaben I]eraus3uforbern. „Das ift luftig," fagte

Dicfer; „einen foldjcn 5pa|5 hätte idj mir heute

2lbenb faum rorgeftellt." Sic gingen I^inuntcr, unb

pi|ilinc folgte itjnen. „UTein 5obn," fagte ber Stall

meifter 3U ^friebridien , „bu bift ein brarer 3""'JC'

unb idj mcigere midi nidit, mit bir 5U fed^ten; nur

ba bie Ungleidihcit unfcrer 3^''^?'"^ u">> Kräfte bie

Sadie ol]iie!iin etujas abenteuerlidi madit, fo fdjiag'

\d) ftatt anberer IVaffen ein paar I\apierc ror.

W'n mollcn bie Knöpfe mit Kreibe beflreidien, unb

mer bem Ilnbcrn bcn erften ober bie meiften Stöfjc

auf \>cn l\od 3eidniet, foll für ben lleberminber gc»

l^alten unb ron bem ^Inbern mit bem beften lUeine,

ber in ber Stabt 3U haben ift, traftirt uunben."

£acrtcs cntfdjieb, baj^ biefer Dorfdjiag angenommen

merben Fötntc; ^friebridj gel^orditc tl^m als feinem

£el]rmeifter. Die Hapiere Famen herbei; pbiline

fe^tc fidi l|in, ftrictte unb fal] beiben Kämpfern mit

grofjcr (Semütl^sruhc 3U.

Der Stallmeifter, ber fehr gut fodjt, war gefällig

genug, feinen (Segner 3U fdjonen nni> fidi einige

Kreibenflecfe auf ben Korf bringen 3U laffcii, morauf

fic fid] umarmten unb IPein l^erbeigefdiafft ujurbe.

Der Stallmeifter uiolltc j^ricbrid^s fjerfunft unb

feine (Scfdjidjte miffen, ber benn ein lllärdien er

3äl]Itc, bas er fdjon oft mieberlplt I^atte, unb mit

bem toir ein 21nbermal unfere £efer bcFannt 3U

madien beuFen.

3n lUilbelms Seele rolletibete inbeffen biefer

§iüciFampf bie Darftelhmg feiner eigenen (Sefül]lc

;

bcnn er Fonntc fid? nidjt leugnen, t>a\^ er bas Kapier,

ja lieber nod? einen Degen felbft gegen bcn Stall»

meifter 3U fül^ren utütifdjte, idcjui er fdjon cinfal^,

ba^ tl]m Diefer in ber ^fedjtfunft roeit überlegen fei.

Dodj oürbigte er pi^ilinen nidjt eines 2?[irf5, Fjütctc

fidi ror jebcr ^Jeujjerung, bie feine (Empfinbung hätte

rerrathen Fönnen, unb eilte, nadibem er einigemal

auf bie (Sefunbbeit ber Kämpfer i^efdicib gctl]an,

auf fein §tmmer, mo fidi taufenb unangenelimc

(5ebanFcn auf tl]n 3ubrängten.

€r erinnerte fidi ber ^cit, in ber fein (Seift burdi

ein unbebingtes l]offnnngsreidies Streben cmporgc^

l^oben tpurbe, tDO er in bem lebf^afteften (Senuffe

aller 2lrt mie in einem (Elemente fdiinamm. €s
marb ihm beutlidi, roie er jet^t in ein unbcftimmtes

Sdilenbern geratl]en mar, in meldiem er nur nodi

fdilürfenb foftetc, toas er fonft ntit rollen ^ügeii

eingefogen l^attc : aber beutlidi Fonnte er nidit fctjcn,

roeldies unüberniinbiidie i?ebürfnifi ihm bie ZTatur

3um (Sefe^ gemadit hatte , unb mie fehr btcfes

^ebürfni§ burdi Umftänbe nur gcrei3t, l^alb befriebigt

unb irre geführt morben mar.

€s barf alfo Hiemanben uninbern, uicnn er bei

i?etraditung feines guflanbes, unb inbem er fidi aus

bcTufelbcn l]eraus3ubenFen arbeitete, in bie gröfjte

Dermirrung gerietl]. (Es mar nidit genug, baf^ er

burdj feine ^reunbfdiaf t 3U £aertes, burdi feine llci'

gung 3U pliilinen, burdj feinen 2lntl]eil an lliignou

länger als billig an einem (Drtc unb in einer <SefelI'

fdiaft fcftgebaltcn trurbc, in meldier er feine Lieblings»

nciaung hegen , gleidifam rerftolilen feine IVünfdic

befriebigen unb, ohne fidi einen ^wcd iior3ufet5en,

feinen alten (Träumen nadifdileidien Fonnte. 2lus

biefen Dcrhältniffcn fidi los3ureif)en unb glcidi 3U

fdieiben, glaubte er Kraft genug 3U bcfit5en. laiu

hatte er aber vor uienigcn JlugenblicFen ftd^ mit

nielina in ein (Selbgefdiäft eingelaffen, er I]atte bcn

räthfelhaftcn 2lltcn Fennen lernen, meldien 3U ent3iffern

er eine unbcfdireiblidie i^egievbe fül^lte. ^Illlein audi

baburd] fidj nidit 3urHcfl]altcn ju laffen, mar er nadj

lange l^in» unb I^ergcmorfenen (SebauFen entfdiloffen,

ober glaubte menigftens entfdiloffen 5U fein. „3d?

mufi fort," rief er ans, „idi mill fort!" (Er marf

ftdj in einen Seffel unb mar fel^r bcmegt. llügnon

trat l)crcitt unb fragte, ob ftc tl^n aufmicfeln bürfc.

Sic Farn ftill; es fdimer3te ftc tief, balg ^^
f'*-'

•?''"*'^

fo Fur3 abgefertigt l]atte.

ilidits ift rül^rcnber, als menn eine £iebe, bie

fidi im Stillen genälirt, eine (Treue, bie fid? im Der»

borgenen befeftigt l^at, cnblidi Detn, ber il^rer bisl^er

nidit mertl^ gemefen, 3ur rediten Stunbe nahe Fommt

unb il]m offenbar mirb. Die lange unb ftreng iht--

fdiloffene Knofpc mar reif unb lUill^clms ßer3 Fonnte

nidjt cmpfänglidier fein.

Sic ftanb cor il^m unb fal] feine Unnil^c. „fjerri"
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rief )ie aus, „luctni ^u utiglücflidj bift, was [oU

llTigiiiott a1cr^c^I ?"

„£icbc5 (5cfdiöpf," fagte er, iiibem er il^rc f^ä^I^e

tiabm, „bii bift aiid] mit unter meinen Sdjmerjeii.

— 3dj muß fort!"

5ie fab ihm in bic Jhigen , bie ron rcrbaltenen

dl^räneri blinftcn, unb ftiiete mit fjefticjfeit ror it^in

niebcr. i£r bcbielt iJ^re ßänbe; fie legte i{]r fjanpt

auf feine Kniee unb mar cjan^ ftill. (Er fpicite mit

ihren ßaarcn niib roar frcunMidi. 5ic blieb lange

rubig. (£nMidi fühlte er an ihr eine 2Irt §ucfen,

bas iyan-) fadite anfing unb fidj burdj alle (Sliebcr

luadifcnb perbrcitctc.

„Was ift btr, UTignon?" rief er aus. „Was tft

bir?"

Sic riditete ihr Köpfdjen auf unb faf^ if^n an,

fuhr auf (Eitunal tiadj bem f^erjen, n?ie mit einer

(Seberbc, meldie 5dimer3cn rerbei|5t. (£r hob fie auf,

unb fie fiel auf feinen 5djoo^' ; er briicfte fie an fidi

unb füfjte fie. Sic antwortete bnrdi feinen ßänbe*

brucf, bnrdi Feine Bewegung. Sic hielt ihr fjcr3

feft, unb auf (Einmal tl]at fie einen Sdirei, ber mit

frampfigen Scrocgungcn bes Körpers begleitet roar.

Sie fuhr auf unb fiel audi fogleidi, unc an allen

(Selenfen gebrodien, ror ibtn nieber. €s inar ein

gräjjlidier Illnblicf.

„IHein Kinb!" rief er aus, inbem er fie aufhob

unb feft umarmte, „mein Kinb, uuis ift bir ?" Die

gucfung bauertc fort, bie r»om £^er3en fidj bcn

fdilottcrnben (Slicbcrn mittbeiltc; fie l|ing nur in

feinen ilrmen. ^£r f*Iog fte an fein ixnj unb be»

ne^te fie mit feinen dhräncn. IJluf (Einmal fdjien

fie ttiieber angefpannt, tüie (Eins, bas i>cn hödr

ftcn förperlidicn Sdimer3 erträgt; unb balb mit

einer neuen licftigfcit tmtrben alle ihre (Slieber

luieber lebenbig, unb fie warf ftdj if]m mie ein

Heffort, bas 3ufdilägt, um i>cn l)a[s, inbem in ihrem

3nnerften u'ie ein gewaltiger i\i§ gefdiah, unb in

bem Jlugcnbliife flofj ein Strom ron (Ihränen aus

i[]ren gefdjioffenen 2Iugen in feinen i^ufon. (Er I]ielt

fie feft. Sic ipcinte, unb feine §ungc fpridit bie

(Seroalt biefer (Il]ränen aus. ^\]re langen Baarc

tDarett aufgegangen urib hingen oon ber IVeinenben

nieber, unb il)r ganzes IDefcn fdjien in einem 23adj

ron ühränen unaufhaltfam bal]in3ufdimc!3en. ^f?"^*^

ftarren (Sliebcr rourben gclinbc, es ergoß fidi ihr

3nnerftes, unb in ber Pcrirruiig bes Jlugenblicfes

fürdjtete IDiltielm, fie rpcrbe in feinen Firmen 3er»

fdimel3en, unb er ZTidits pon ihr übrig behalten. €r

l]ielt fie rmr feftcr unb fcftcr. „IHein Kinb," rief

er aus , „mein Kinb I bu bift ja mein I roenn bidj

bas lUort tröften Fann. Du bift mein ! 3"^ roerbe

bidj behalten, bidj nid/t rerlaffenl" 2>^vc übräncn

ffoffcn nod) immer. (Enblidj riditete fie fid) auf.

(Eine rocid^c RcitcrFcit glän3te ron il]rem (Scfidite.

„irtein Datcrl" rief fte, „bu toillft midj nidjt per»

laffen I roillft mein Dater fein I — 3d? I»»" ö«?"' Kinb I"

Sanft fing ror ber dhüre bie Rarfc an 3U flingcn;

ber 2Ute bradjte feine her3lidiften £iebcr bem ,frcunbe

3um 2lbcnbopfcr, ber, fein Kinb immer feftcr in

Uümen haltcnb, bes rcinften, unbefdireiblidiftcn

(Slürfes genoß.

«^i«
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Prittcö Bu*.

(Erftcö TU*ipitii.

'ctiiift bit biis £aII^, WO Me €itroncn bliilVii,

3ni bmifclti £anb Mc (Solborancjcii glijtj'ii,

€iit fatiftcr IPinb Dotii blauen £7111111101 tncbt,

Pic lllyrtc [tili un^ bodi bcv Sorbccr [tcbt?

Kciinft ^ll CS luobl?

Dabin! Dabin

IHödif idj mit ^ir, mein (beliebter, jicl^'ii.

Kcniift bu bas l7aus? Jluf faulen rubt fein Dadi,

€5 gläii.it ber Saal, es fdiimnuTt bcis (Semädj,

lliib ITiarmorbilber ftcl^'n unb fcl^'n midi au:

lUas bat man bir, bu armes Kinb, aetban?

Kennft bu es wol]i?

Dabin! Dabin

lUödjt' idj mit bir, mein i>efdnit5cr, jicl^'n.

Kennft bu i}cn "Scn} unb feinen iUoIfenfteoi ?

Das IHauItbier fudjt im Zlcbcl feinen Wcq,

3n l7Öl|Ien niobnt ber Dradjcn alte i?rut,

(Es ftür^t ber .fels unb über ibn bie j^Iutl].

Kennft bu il]n tPol]l?

Dat|tn! Dal^in

(Sel]t unfcr lUea! IXitcr, laf, uns jiel^'ul

Illls lUilbelm bes IlTorcjens fidj uadi lUiijnon im

I]aufe umfal^, fanb er fie nidjt, l]örte aber, ba'^ fic

früh mit UTelina ausgecjanoien fei, meldicr fidi, um
bie (Sarberobe unb bie übriaen dbeatcraerätlifduiften

jU übeniebmen, bei Reiten aufaemadit batte.

llcid) Derlauf einiger Stunben t]örtc IUiII]eIm

ITtufif por feiner CLl|iire. (£r glaubte anfänglidi,

ber I^arfenfpieler fei fd^on mieber jugegcn; allein er

unterfdiieb balb bie üöne einer 35itber, unb bie

Stimme, uieldic 3U fingen anfing, mar lllignons

Stimme. lUill^elm öffnete bie dbiire, bas Kinb

trat berein unb fang bas £icb, bas mir fo eben auf

gc3cidinct haben.

IHelobie unb Jlusbrucf gefielen utiferm ^freunbe

befonbcrs, ob er gleidi bie lUorte nidit alle rerftebcn

fonnte. (Er lief^ fidi bie Stroplien mieberbolen unb

crflären, fdnieb fie auf unb iibcrfct^te fic iirsDcntfdjc.

2lber bie ©riginalität ber lUenbungen fonnte er nur

ron ferne nad|abmcn. Die finblidic llnfdnilb bes

vlusbrucfs rerfdni\inb, inbem bie gcbrodicne Sprad^e

iibercinftimmenb unb bas lln3ufammenl]angenbc rer-

bunben marb. 3Iudi fonnte ber Heij ber lUelobie

mit Zlidjts rerglidicn mcrbcit.

Sie fing jcbcn Dcrs fcicrlid? unb präditig an, als

ob fic auf ctmas Sonberbares aufmerffam madicn,

als ob fic ctnias iUiditigcs rortragen moUtc. i^ci

ber brittcn 5cilc marb ber (Sefang bumpfer unb

büffercr; bas ,Kennft bu es mobly" brürfte fic gc^

bcimnifjroU unb bebäditig aus; in bem ,Dal]in!

Daljiii' lag eine umr»ibcrftcl]lidic Scl^nfudjt, unb

2'^'"



il^r ,£a|} uns jielj'iil' tüuijtc fie bei jcbcr lUicbcr-

boliiiioi beraoftalt 31t mobiftjircii, i>a|5 C5 bol!) bittciib

iitti) britii3cui) , bal^ ticibciib mit» üiclrerfprcd^ciii)

tvav.

ZTadjbcm )'tc biis £icb jum ^tücitcnmal oiceiiMcjt

hatte, []ielt fie einen ;jlnc(cnbliif inne, falj lUillieN

nien fduu-f an unb fragte: „Kciinft i>u bas £anb?"

„(£5 mu^ tPoI]l 3t^lit'n gemeint fein," rcrfe^tc

IPill]eIm. „!V"ober l^aft bu bas Siebdjcn?"

„Italien!" fatjte llTianon bebeutenb. „(Sebft bn

tiad) 3t'^l'f"'
I''

iiiiiun midj niitl es friert midi

l]icr."

„Sift bu fd?on bort gctt'efen, liebe Kleine?" fraijte

IPilbehn. Das Kinb war ftiü, unb Jtidjts tveiter

ans ihn ^ü brinaen.

IHelina, ber bereinfani, bcfal) bie §itl]cr unb freute

fiit, i>afi fie fdion fo biibfdj 5nred?t gcmadjt fei. Das

3nftrnnient u'ar ein 3"i''i'"'^^i'<^"Üürf »^cr alten

(5arbcrobe. niianon hatte fidi's biefen 2]Iorijen aus»

aebeten; ber ßarfenfpieler bcjogi es fotjleidi, unb bas

Kinb entmiifelte bei bicfcr (Selcgcnbeit ein iEalent,

bas man an ii]m bisiier nodj nidjt Fannte.

IHelina hatte fdion bie (Sarberobe mit allem §u»

gehör übernommen; einiac (^lieber bes Stabtratbs

rerfpradjen ihm cjlcidi bie lErlaubnifi, einige (^cit

im 0rtc 5U fpielen. !7Tit frohem IxriCn unb er=

beitertem (Sefidite fam er nunmehr tuieber juriirf.

i£r fdncn ein gan5 anberer HTeiifdi 5U fein; benn

er tpar fanft, böflidj gegen 3c<'crmann, ja ^uror-

Fommenb unb eimiel]mcnb. (£r roünfdite fi* (Slüif,

bafj er nunmehr feine j^reunbe , bie bisher rerlegen

unb müb'ig gemefen, tpcrbe bef*äfligeu unb auf eine

§ett lang cngagiren fönnen , mobei er jugicid? be»

bauerte, bau er freilidi ^um ^Infange nidjt im Staube

fei , bie rortrcfflidien Subjcrte , bie bas (Slürf il]m

jugefül^rt, nadi ihren j^ähigfciten unb üaleiiten 3U

belol^nen, ixx er feine Sdiulb einem fo grofjmütl^igen

Jreunbe, als IVilbelm fidi ge5eigt l^abe, ror allen

Dingen abtragen miiffc.

„3dj tcinn 31]'icu nidit ausbrücfen," fugte lltelina

3U ifjm, „tüeldje ^freunbfdjaft Sic mir cr3eigen, in»

bcm Sie mir 3ur Direftion eines (El^catcrs perl^elfcn.

Denn als id) Sie antraf, befanb idi midj in einer

fel|r munberlidien üiage. Sie erinnern fidj , mic

Icbl^aft idj ^hncn bei unferer erften i>efaimtfdiaft

meine 2lbnciguiig gegen bas (Theater feigen Iie§,

unb bod) mufjte idi midi, fobalb idi rerbeirathet mar,

aus £iebe ju meiner Jf'rau , nnidic fidi riel j^rcube

unb 2?eifall perfpradi, nadj einem (Engagement um-

fc{]en. 3*^ f^'"'^ Feins, aicnigftens Fein bcftäubiges,

bagcgen aber glücflidun-meife einige (Sefdiäftsmäimer,

bie eben in aufjerorbentlidjen Jfällcu 3'^'"^"'^'-'"

braud^en Fonnten, ber mit ber j^ebcr umzugehen

unifite, j^ratijöfifdi innftanb unb im i\edinen nidit

gauj utierfal^ren mar. So ging es mir eine ^cit

lang redjt gut : id} roarb Iciblidi be^al^It, fdiaffte mir

Diandjes an, unb meine Perl^iltniffe maditen mir

Feine Sdianbe. ^Hlciu bie aufjcrovbentlidien 21uf

träge meiner (5önner gingen 5U (£nbe, an eine

bauerl^afte Derforgung mar nidjt 3U beuFen, unb

meine ^raii rerlangte nur befto eifriger nadj bem

übeater, leiber 3U einer §eit, mo ihre llmftänbe

nidpt bie rortl|eill]afteften finb, um fidi bem publi

Fum mit (Etjrcn barjuftellen. Hun, l^offc idj, foll

bie 2luftalt, bie idj burdj 3f]if i^ülfc einriditen merbe,

für midj unb bie llleinigen ein guter Einfang fein,

unb idi rerbauFc 3']'"-'" '"•-''" fü'iftigcs (Slüif , es

merbe audj, mie es mollc."

lUiltjelm hörte biefc 2Ieu§erungen mit gufricben»

l]eit an , unb bie fämmtlidien Sduiufpicler maren

gleidifaüs mit i'en CrFlärnngen bes neuen PireFtors

fo 3iemlid) 3ufricben, freuten fid] beimlidi, ba\) ftdi

fo fdinell ein €ngagement 3eige, unb maren ge-

neigt, für bcn JInfang mit einer geringen (Sage

oorlieb 3U nehmen, meil bie llleiften dasjenige, was

ihnen fo uniiernmthet angeboten mürbe, als einen

gufdjufi anfallen, auf bcn fie ror Kur3em nodj nid't

Kcdinung madien Foiniten. IHelina mar im i^egriff,

bicfe pispofition 3U benut5en, fudite auf eine ge

fdiirfte lUeife ^ebcn befonbers jU fpredien unb hatte

balb hcn (Einen auf biefe, ben 2Iubcrn auf eine

anberc IPoife 3U bereben gemuf)t, ha\^ fie bie don-

traFte gefdiminb ab3ufdilief;en getieigt maren, über

bas neue Derl^ältnifj Faum nadjbaditen unb fidi fdion

gefidjert glaubten, mit fedjsmödientlidjcr ^lufFünbi»

gung micber losFommen 5U Fömten.

Hun follten bie 23ebingungen in gehörige ^form

gebradjt merben, unb rTielina baditc fdion an bie

Stücfc, mit benen er 5uerft bas publiFum anlorfen

mollte, als ein Courier bem Stallmeifter bie Sin»

Fünft ber ßerrfdiaft rcrFünbigtc, unb Diefer bie

untergelegtett Pfcrbe ror3ufül]ren befahl.

^alb barauf ful^r ber t|od;bep liftc 2Pagen, ron

beffen Bocfe 3roet ^ebienten berunterfprangen , ror

bem (5aftl]aufc nor, unb pi]ilinc mar nadi il|rcr

2(rt am €rften bei ber l7anb nni> ftellte fidj unter

bie JEhürc.

„lüer ift Sic?" fragte bie (Sräfün im £7erein-'

treten.

„€inc Sdjaufpielerin, 3^ro (£rcellen3 3U bienen,"

mar bie ^Intmort, inbem ber SdialF mit einem gar

frommen (Sefidite unb bemüthigen 05eberben fidi

neigte unb ber Dame ben l\od Füfite.

Der (Sraf, ber nodj einige peifonen uml|erffel]en



\ai}, bie ficfj glcidjfaüs für Sdiaufpidcr ausgaben,

erfiinbigte [icb nadj bcr Starfc ber (ScfcIIfd/aft, nach

bem legten 0rtc itjres ilufentt^alts uttb il|rem I)ircF=

tor. „IDeiiit CS ^ratt3ofcti irärcn," fagtc er ju fei-

ner (5emaf]Iin, „fötititeit toir bem Priii3eii eine uit-

ertpartete j^rcubc marfjen unb il]in bei uns feine

Sicblingsuntert^altung üerfdjaffen.

"

„€s fänie barauf an," perfekte bic (Sräftn, „ob

trir nidit bicfc £cute, rocnn fie fdion uiujlücflidjer=

ipeifc nur Deutfdie finb, auf bem Sdjloß, fo latuje

ber ^ürft bei uns bleibt, fpielen ließen. Sie l)abcn

bod; tool^I cinitje (Sefdiicflidifeit. (Sine grofje Socic

tat läfjt fidj am 23eften buvd? ein übeater unter

l^alten, unb ber Baron mürbe fie fdjon 3nftu^en."

Unter biefcn iOortcn gingen fie bic (Treppe bin-

auf, unb IHelina präfentirte fidj oben als Dircftor.

„Huf (Er feine £eute jufammen," fagte bcr (Sraf,

„unb ftcir €r fie mir oor, bamit idj febc, ums an

il]ncn ift. 3"^ öJ'Ü aud? 3ugleidj bic £ifte Don ifcn

Stürfcn fetten, bic ftc allenfalls auffül^ren föinitcn."

ITTcIina eilte mit einem tiefen J?ücflinge aus bcni

Simmer unb fam balb mit i>cn Sdiaufpielcrn 3U-

rürf. Sic brücften fidi por unb f]inter cinanber; bic

(Einen präfentirten fidi fdiledjt, ans grojjer J?egierbc

3U gefallen , unb bic 2lnbern nidit beffcr , meil fie

fiiij leid/tfinnig barftelltcn. pbiline bezeigte ber (Sräftn,

bic aufjerorbcntlidi gnäbig unb frcunblid? wat , alle

€f!rfurdjt; ber (Sraf mufterte inbcfi bie llebrigen. (Er

fragte einen '^cixn na* feinem ,fadie unb äu^-erte

gegen ÜTclina, bafj man ftrciig auf j^ädjer Ijalten muffe,

ipcldien 2Iusfprudj Diefer in ber grö(jten Dcpotion

aufnahm.

Der c5raf bemcrfte fobann einem ^•'»^c" > n'of^^nf

er befonbcrs 3U ftubiren , tpas er an feiner ,figur

unb Stellung 3U beffern tjabe, 3cigtc il^ncn einleudj-

tcnb, tporan es ben Deutfdien immer fel|le, utib ltc§

fo auficrorbenttidie Kenntniffe fcben , bajj ^Ille in

ber gröfjtcn lienuitl] por fo einem erlcuditeten Ken»

ner unb erlauditen ^Befdiüt^er ftanben unb faum

2Ittjem 3U holen fidj getrauten.

„2l?er ift bcr Itlcnfdi bort in bcr (EcfeP" fragte

bcr (Sraf , inbcm er nadi einem Subjeftc fab , bas

il^m nod) nidjt porgeftellt iporben nxrr, unb eine

trägere j^ignr natjte fid; in einem abgetragenen, auf

bem (Ellenbogen mit ^flerfdjcn befe^tcn Horfc; eine

fümmerlidicpcrvücfe beberf'te basliaupt bcs bemüti]i»

gen Klienten.

Picfcr HTeufdi , ben trir fdjon aus bem porigen

Bndje als pbili)iens £iebling Fennen, pflegte ge-

n)öl]nlidi pebantcn, IHagiftcr unb pocten 3U fpielen,

unb meiftens bie Holle 3U übcrnel^mcn , memt 3^°

manb Sdjlägc fricgen ober begoffen mcrben folltc.

€r hatte fidi gen?iffe hiedienbc, lädierlidie, furditfame

Bürflinge angemöbnt, unb feine ftorfenbe Sprache,

bie 3U feinen Hollen pafjte, machte bic §ufd)auer

lachen, fo i>a\^ er immer nodj als ein braudibares

(Slieb ber (Sefellfdiaft angcfeben rourbe, befonbcrs

ba er übrigens fel^r bienftfcrtig unb gefällig rpar.

(Er nal]te fid? auf feine Ifcife bem (Srafen, neigte

fid^ por bemfelben unb beanttportete jebe ^frage auf

bic 21rt, u'ic er fidi in feinen Hollen auf beut (Ibea»

ter 3U geberben pflegte. Der (Sraf fab ihn mit ge=^

fälliger 21ufmerFfamfeit unb mit Ueberlegung eine

<5eit lang an-^ aisbann rief er, inbcm er fidi 3U ber

(Sräfin ipcnbete: „HIein Kinb, betraditc mir biefcn

ITlann genau! 3d? bi-ifte bafür, Das ift ein grojgcr

Sdjaufpiclcr ober fann es tpcrbcn." ?er llicufd?

maditc pon gan3em Rcr3en einen albernen i3ücfling,

fo baf5 ber (Sraf laut über ihn ladien muffte unb

ausrief: „(Er madit feine Sadien erccllent! 3«^

ipcttc, biefer ITienfdi fann fpielen, ipas er roill, unb

CS ift fdiabe, i>a^ man if^n bisl^er 3U nidits Befferm

gebraudit l^at."

(Ein fo aufjerorbcntlidicr Dor3ug mar für bie

Uebrigcn fcl^r fränfcnb; nur lllclina empfanb Hidits

bapon, er gab pi-clmebr bem (Srafen pollfommen

Hedit unb pcrfet^tc mit ebrfurditsrollcr IHicne: „Zld)

ja , CS I^at ipotjl ihm unb !ncl]reren pon uns nur

ein foldjcr Kenner unb eine foldic 2Iufmuntcrung

gefehlt, mie mir fie gegenmärtig an (Em. (ErccIIen3

gefunben haben."

„3ft Das bie fämmtlidjc (Scfellfdiaft?" fagte ber

(Sraf.

„(Es finb einige (51icbcr abmefenb," perfekte bcr

finge inelina, „unb überl]aupt Fönntcn mir, menn

mir nur Ilntcrftüt^ung fänbcn , felir halb aus ber

ZTadibarfdjaft poll3äl]lig fein."

3nbeffen fagte pbiline 5ur (Sräfin: „€s ift nodi

ein redit hübfdier junger ülann oben, ber fidi gemifj

halb 3um erften Liebhaber qualifi3ivcn mürbe."

„IDarum läfjt er fidi nidjt feigen?" perfekte bie

(5räftn.

„3di mill il]n Idolen," rief pbiline unb eilte 3in-

Ül^üre hinaus.

Sic faJib lUill^elmcn nodi mit llügnon bcfdiäftigt

unb berebete iljn , mit l^inunter3ugel]en. (Er folgte

iljr mit einigem llnmillen, bodi trieb ihn bie Heu

gier; bcnn ba er pon pornebmcn pcrfoncn l]örte,

mar er poU Dcrlatigen, fie näher fenncn 3U lernen.

(Er trat in's §imnier, unb feine klugen begegneten

foglcidi ben klugen bcr (Sräfin, bic auf ihn geriditet

marcn. pi]iline 30g ihn 3U bcr Pame, inbelj ber

(Sraf fidj mit ben Uebrigcn bcfduiftigtc. lUilbclm

neigte fidj nnb gab auf pcrfdiiebene j^ragcti, meldic
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bic rct3enbc Datnc an if^n ttjat, nidjt of]nc Der-

tr>irrung 2liitir>ort. '^^vc Sdiöitbeit
, 31*9^"^ / 2In

inutt], gicrlicbFcit urib feines iSetragen macfjten ben

atigetietimftcn €inbruct auf tf^n, um fo mcfjr, ba itjrc

Heben unb (Seberben mit einer getuiffen Schatnbaf»

tiaPeit, ja, man bürfto faaeu Dcrleijenbcit , begleitet

tuareii. 2U\di bem (Srafen lüaib ci rorgeftellt, ber

aber tDcnigi 2Idjt auf il^n hatte, fonbern 3U feiner

(Semal^lin an's j^enfter trat unb fie um (£tn)as 3U

fragen fdjien. man fonnte bemerfen, i)a^ ihre ITTei'

nung auf bas £ebi]aftefte mit ber feinigen überein»

ftinunte, ja, ba^ fie ihn eifrig 3U bitten unb il^n in

feiner (Sefinnung 3U beftärfen fdjien.

€r febrtc ficfi barauf balb 5U ber (ßefellfcfjaft unb

fagte: „3dj fann micb gcgcnmärtig nicbt aufl]alten;

aber ich tpiü einen ^reunb 3U eudj fd^icfen, unb

menn il^r billige i?ebingungen macht unb cud^ rectjt

riel niübc geben mollt, fo bin icfi nicht abgeneigt,

euctj auf bem fdjioffc fpielcn 3U laffen."

2IUe be3eigteu tfjrc groge ^freubc barüber, unb

befonbcrs füf^te pi|iline mit ber größten £ebbaftig»

feit ber (Sräfin bie liänbe.

„Sielet rie, Kleine," fagte bie Dame, inbem fie

bfm Icictjtfertigen IHäbäjen bie Sacfen flopfte, „fielet

(Soett)«. III. 29.

Sie, mein Kinb, ba fommt Sie tüicbcr 3U mir.

3i^ u'ill fdion mein Derfprccfjen t^alten; Sie mu§

ficlj nur beffer an3ie[]en."

pbiline eiitfdjulbigte fidj, baf^ fie lUenig auf if^rc

(Sarberobe 3U perroenben l^abe, unb fogleicii befahl

bic (Sräfin ihren Kammerfrauen, einen englifdien

I^ut unb ein feibenes l7alstudj, bie leicht au53upacfcn

roaren, I^erauf3ugeben. IXnn pu^tc bie (Sräfin felbft

p[]ilinen an, bie fortfuhr, fidj mit einer fdjeinlieiligen,

unfdntibigen llliene gar artig 3U gcberbeti nnb 3U

betragen.

Der (Sraf bot feiner (Semal^lin bic lianb unb

fül^rte fie l^inunter. Sie grüfjtc bie gan3e (Sefeü»

fdjaft im t)orbeigcl]cn frcunblidi unb febrte fidi noch«

mals gegen lUill^cImcn um, inbem fie mit ber l^ulb«

reidiftcn llliene 3U if^m fagte: „lUir feben uns balb

tpiebcr."

So glüctliel^e 2lusfichten belebten bic gan3e (5e-

fcllfdiaft; ^ebcr licfi nunmehr feinen lioffnungen,

IDünfdien unb (Einbilbungeii freien £auf, fpradj ron

bcn Hoüeu, bie er fpielen, pon bem öeifall, be\i er

erbalten mollte. HTelina überlegte, mie er nodi ge-

fdnuinb burdj einige rorftellungen bcn ^Einiuohncrn

bes Stäbtdjcns etwas (Selb abnel]mcn unb jugleicb

225



'iiic»msi^?ia><i!rmsi^sm^s^wfi><s^^smjd9!i^

W\\l\ehn HTciftcrs !£ct]rjabre.

ci;(Sf;fi®<sgg>gäbtf¥a>g">g<sgg)te<A«>4^i;&^^

bte (SefeUfcfjaft in 2Itf)em fe^en fötme, inbe§ 2Iiibere

in bie Kücfje gingeti, um ein beffercs lllittagseffen 3U

beftellen, als man [onft cinjunef^meti gemobnt war.

3n)eitee Kapitel.

ad) einigen (Tagen fam ber i?aron, unb

^^^^^ JTtelina empfing iJ^n nidjt of^nc j^urd^t.

^ß}^ Der (Sraf I^attc il^n als einen Kenner aiu

gefünbigt, unb es luar 3U bcforgen, er u>erbe gar

balb bie fdjmacbe Seite bes fleinen Raufens ent'

bcden unb einfef^en, bafj er feine formirte (Truppe

Dor firf^ I]abe, inbem fie fauin i£in Stücf gef^örig

bcfet3en fonnten: allein foiuolil ber Dircftor als bie

fämmtlidjen (Slicber uuuen balb aus aller Sorge,

ha fie an bem 2Saron einen ITtann fanben, ber mit

bem gröfjten (£ntl]ufiastnus bas raterlänbifdie übea-

ter betradjtete, bem ein jeber Sdjaufpieler unb jebe

(Sefellfdjaft millFommen unb erfreulidj luar. €r be

grüßte fie 211le mit ^eierlidifeit, pries ftdj glürflid),

eine beutfdie ^iibne fo unrermutbet aiijutreffen, mit

ibr in Derbinbung 3U fommen unb bie raterlänbifdien

llTufen in bas Sdi[o§ feines Dermanbten eittjufül^ren.

(Er bradjte balb barauf ein fjcft aus ber (Eafdje, in

meldjem 27TeIina bie punfte bes dontrafts 3U er*

blicfen l]offtc; alleiti es ipar ganj ctmas 2liiberes.

Der J3aron bat fie , ein Drama , bas er felbft per»

fertigt, unb bas er von H\ncn gefpielt 3U feigen

njünfdjte, mit 2lufmerFfamPeit an3ul]ören. lüiüig

fdjloffen fie eiticn Kreis unb marcn erfreut, mit fo

geringen Koften fidj in ber (Sunft eines fo notl^-

menbigen llTannes befeftigcn 3U fönncn, obgleidj ein

3eber nadj ber Dicfe bes f^eftes übermäßig' lange

geit befürdjtete. 2Iudi mar es mirflid? fo; bas

Stücf mar in fünf 21ften gefdiriebcn unb ron ber

iJlrt, bie gar fein (Sn'öe nimmt. Der I^elb mar ein

riornel]mer, tugenbl^after , grof5mütl]iger nnb babei

rerFannter unb rerfolgter Illann, ber aber t>enn bod)

julct^t ben Sieg über feine ^cinbe baron trug, über

meldie fobann bie ftrengfte poetifdje (Seredjtigfeit

ausgeübt morben märe, menn er il^nen nidpt auf

ber Stelle per3iel^en l^iitte.

3iibem biefes Stüd' üorgctragcn mürbe, l^atte jeber

guljörer Kaum genug, an fidj felbft 3U benhn unb

gan3 fadjte aus ber Demütig, 3U ber er fidj tiodj

ror Kur3cm geneigt fül^lte, 3U einer glücflid/en

Selbftgcfälligfcit empor3ufteigen unb Don ba aus bie

anmutl)igften 2lusfidpten in bie gufunft 3U übcr-

fdjauen. Diejenigen, bie feine iljncn angemcffcne

Holle in bem Stüd fanben, erflärten es bei fidi für

fdjled^t unb l]ielten ben i^aron für einen unglürf^

liefen 2tutor, bagegen bie 2lnbern eine Stelle, bei

ber fie beflatfd^t 3U merben l^offten, mit bem groß»

tcn Sobe 3ur möglidjften gufriebenbeit bes Perfaffers

nerfolgten.

init bem ©efonomifdjen maren fie gefdjminb fertig.

IHelina mußte 3U feinem DortI]eil mit bem öaron

t>cn Contraft ab3ufdiliei5cn unb il^n üor ben übrigen

Sdjaufpielern gel]eim 3U Ijalten.

lieber lüill^elmen fpradj llTelina ben Baron im

Dorbeigel^en unb oerfidierte, i>a^ er fidj febr gut jum

übeaterbiditer qualifijire unb 3um Sdiaufpieler felbft

feine üblen Einlagen l^abe. Der i?aron madite fo»

gleidj mit il^m als einem dollegen Befannlfdjaft,

unb irilbelm probu3irte einige fleine Stücfe, bie

nebft mcnigen Reliquien an jenem (Tage, als er ben

größten Cbeil feiner 2lrbeitcn in j^euer aufgeben

lie§, burdj einen §ufall gerettet mürben. Der 23aron

lobte fotrol^l bie Stücfe als ben Dortrag, nal^m als

befannt an , baf5 er mit hinüber auf bas Sdjloß

fornnien mürbe, pcrfpradj bei feinem 21bfdiicbe Tillen

bie bcfte 2lufnal^mc, bequeme IPol^nung, gutes €ffen,

i^eifaU unb (5efcbenfe, unb llTelina fet5te nodj bie

rerfidjerung eines beftimmten dafdjengelbes iiin^u.

ITlan fann bcnfcn, in meldje gute Stinunung burd?

biefen J3efudj bie (Sefellfd^aft gcfct3t mar, inbem ftc

ftatt eines ängftlicben unb niebrigen §uftanbcs auf

(Einmal (£l|rc unb i?el]agen r>or fidi fal|. Sie madj»

tcn fidj fdjon 3um Voraus auf jetie Kediming luftig,

unb 3<^bcs l^iclt für unfdjicflidi , nur nodi irgenb

einen (Srofdjen (Selb iit ber (Eafdic 3U bcl^altcn.

lUilbclm ging inbcffcn mit fidi 3U Hatlie, ob er

bie (Sefellfdjaft auf bas Sdjlog begleiten folle, unb

fanb iJi meljr als (Eittem Sinne rätl^lidi, bal^in 3U

gelten. IHelina Ijoffte, bei biefcm Dortl]eill]aften

€ngagcment feine Sdjulb menigftens 3um dl^cil ab-

tragen 3u fönneii, unb unfer j^rcunb, ber auf ITlen»

fdjcnfenntnig ausging, mollte bie (Selegenl^eit nidjt

perfäumen, bie grofje lüelt naiver fennen 3U lernen,

in ber er piele 2luffdjlüffe über bas ieben , über

fid^ felbft unb bie Kunft 3U erlangen l^offte. Dabei

burfte er fidj nidjt gcftel-jen, mie fel]r er münfdie,

ber fdjönen (Sräfin micber nätjer 3U fonunen. €r

fudjtc fidj Dielmel^r im 2lllgemcincn 3U über3cugen,

meldjcn großen Dortbeil tl]m bie naivere Ketintniß

ber poinel^men unb reidjen IPclt bringen mürbe.

(Er madjte feine i3etradjtungen über ben (Srafen,

bie (Sräfin, ben Baron, über bie Sidjerl^eit, Be»

quemlidjfeit unb 21ninutl^ il^res Betragens, unb rief,

als er allein mar, mit (Ent3Ücfen aus:

„Dreimal glücflid? finb Diejenigen 3U preifen, bie
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lUilbelm lluMftor^ üiclniabic.

tl|re (Sebiirt fogicid? über bic untmt Stufen bcr

IHcnfdilHMt bituius bebt, Me bitrdj jene rerf^ältiiiffe,

iti trelcbeti [idi maiidje gute llTetifcbeii Mc gcutje geit

if^res Scbens abäiigftigen , nidjt burdijugcl^cu , audj

nidjt einmal bann als (Säfte 3U pcrroeilen braudicn.

JlUgenieitt unb rid^tig nnt§ ibr ^licf auf bcni hölzern

Stanbpuiiftc tüciben, Icidjt ein jeber Sdjritt il^res

£cbens! Sie finb von (Beburt an glcidifani in ein

Sdjiff gefetjt, um bei bcr lleberfaf^rt , bie wir 2Iüe

madieii muffen, fidi bes günftigen Winbes 3U be-

dienen unb beit roibrigcn abjutuarten, anftatt ba%

2Inbcrc, nur für ihre perfon fdimimmenb, fidj ab«

arbeiten, rom günftigen IPinbe rocnig Portbeil ge»

niesen unb im Sturme mit balb erfdiöpften Kräften

untergeben. lUeldje i^equemlidifeit, nnidie Sciditig*

feit gicbt ein angeborenes Vermögen ! unb roie fidjer

blül^t ein f^anbel, ber auf ein gutes Kapital gcgrünbet

ift, fo i)C[% nidit jeber mil^Iungene Derfudi fogtcid?

in UntbätigFeit rcrfet^t! Wer fann bcn Wex{i\ unb

Umuertf] irbifd^er Dinge beffcr fennen , als ber fie

ju genießen von 3ugenb auf im (falle mar, unb

mer fann feinen (5cift früber auf bas Hotbinenbigc,

bas nütjlidie, bas H\ibre leiten, als ber fidi pon fo

pielcn 3ri"^']ii"»crn iti einem Jllter übcrjcugen mug,

ipo es ibm noA an Kräften nidjt gcbridjt, ein neues

£eben anzufangen!"

So rief unfer ^freunb allen Denjenigen (Slücf ju,

bie fidi in ben Ijöbern Jvegioncn bcfinben, aber audj

Denen, bie fidj einem foldjen Kreife näticrn, aus

biefen Quellen fdjöpfen fönnen, unb pries feinen

(Senius, bcr :!Jnftalt madjte, audj it]n biefe Stufen

binaiiiufübrcn.

3iibeffen nnifjte Ilcelina, nadjbem er laTigc fidi

i>en Kopf 3crbrodicn, roic er nadj bem Derlangen

bes (Srafen unb nadi feiner eigenen lleberjcugung

bie (Scfellfdxift in ,V'ädier eintbeilcn unh einem 3fben

feine beftimmte niifmirfung übertragen roollte, 3ulet5t,

ba es an bic Jüisfiil^rung fam , fcl^r 3ufrieben fein,

tpcnn er bei einem fo geringen perfonal bic Sduiu»

fpielcr millig fanb, fidi nadi lllöglidjfcit in biefe

ober jene HoUen 3U fdiicPen. Dodi übernahm ge

roölinlidi Saertes bie £icbl]aber, pbiline bie Kammer»
mäbdien ; bic bcibcii jungen ^fraucn^immcr tbciltcn

fidj in bic nairen unb 3ärtlidien £iebl]abcriimen;

bcr alte Polterer roarb am Beften gefpielt. ITTelina

fclbft glaubte als dberalier auftreten 3U bürfen,

IHabamc ITTelina muffte, 3U il^rem größten Derbrufj,

in bas ,Vadi bcr jungen j^raucn, ja fogar ber 3ärtlidjen

ITTütter übergeben ; unb treil in ben neuern Stürfen

nidit leidit mcl^r ein pebant ober poet, tocnn er audj

rorfommcn folltc, lädierlidj gcmadit mirb, fo nmßtc

ber bcfaiuitc (Sünftling bes (Srafen nunmeljr bie

Präfibenten unb llTinifter fpielen, n)eil biefe geuiö[]n»

lidj als 2?öfeipidjtcr rorgefteüt unb im fünften Jlftc

übel bcljanbclt trerben. (Ebenfo ftedte ITTelina mit

Dergnügen als Kammerjunfer ober Kannncrl^crr bie

(Srobbeiten ein, n»eldje il^m ron biebern beutfd?en

ITTänncrn Iiergcbradjtcrmafjen in mehreren beliebten

Stüd'en aufgebrungen mürben, meil er fidj bodi bei

bicfer (Scicgcnbeit artig l|erauspu^cn fonnte, unb

bas 2Tir eines f^ofmanttes, bas er oollfommen 5U

beftt^en glaubte, an3unehmen bie (Erlaubnis hatte.

(Es bauertc nidit lange, fo Famen oon rerfdjicbciicn

(Segenben mehrere Sdiaufpieler l]crbcigefIoffcn, uicldic

ol^nc fonbcrlidie Prüfung angenommen, aber aud^

ol^nc fonbcrlidie J?ebingnngctt fcftgcl^alten mürben.

IPilhelm, i>en TTTcIina iicrgcbcns einigemal 3U

einer £icbl]abcrrolIe 3n bereben fudite, nahm fid? ber

Sadje mit riclcm guten lüillcn an, ol^nc baf; unfer

neuer Direftor feine 23emül|ungcn im lITinbeftcn

anerfannte: iiielmebr glaubte Diefer mit feiner lUürbe

audj alle nötl^igc €itifid?t überfommen 3U l^aben;

befonbers mar bas Streidjen eine feiner angcnel]mftcn

i>efdjäftigungcn , moburdj er ein jebes Stücf auf

bas gcl]örigc gcitmaafj I]erunter3ufet5en luufjte, ol^ne

irgenb eine anberc Hüd'ftdjt 3U ncl^men. CEr f^attc

Dtel §ufprud?, bas publifum mar fel^r 3ufrieben,

unb bic gefdimaifiiollften €imiiobncr bes Stäbtdiens

behaupteten, ba^ bas (Il]catcr in bcr Kefiben3 feines»

megs fo gut als bas il]rc beftcUt fei.

Drittes Kapitel.

Jnblidj Fant bic ^cit l^erbci, bafj man fidi 3ur

llcbcrfal^rt fdiirfen, bicKutfdicn unblUagcn er»

martcti foüte, bic unferc gan^c (Truppe nadj bem

Sdjloffc bes (Srafen l]inübcr3uführcn beftellt marcn.

Sdjon 3um Doraus fielen grofje StreitigFeiten ror,

mer mit bem ^Tnbern fal^rcn , mie man fit5cn feilte.

Die ©rbnung unb (Einthcilung marb enblid? mtr

mit ITTül^c ausgcitiadit unb fcftgefet5t, bodi leiber

ol^nc IPirFung. §ur beftimmten Stunbc Famen

menigcr IPagcn, als man erwartet l^atte, unb man

mußte fidj eimiditen. Der i?aron , ber 3U pferbe

nidjt lange l^intcrbrein folgte, gab 3ur llrfadie an,

i>a% im Sdiloffe 2Tües in grofjer i^emegung fei, uieil

nidit allein ber ^ürft eitiigc Qlaac früber eintreffen

merbe, als man geglaubt, fonbcrn mcil audj uncr«

tparteter i^efudj fdjon gcgcinnärtig angelangt fei;

ber pla^ gel^e fcl^r 3ufammen; fie mürben aud^ beß-

megen nidit fo gut logircn, als man es ihnen rorber

beftimmt Ijabc, tucldjcs iljm außerorbentlidj leib thue.
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ITfan ll]eiltc ficf? itt bte Waq,m, [o gut es get^ett

wollte, unb ta leibltcfi tPetter, unb bas Sdjloß nur

einige Stunben entfernt war, maditen fidj bie £uftig^

ften lieber 3U j^uge auf ben a\g, als bafi ftc bie Hücf

»

fef]r ber Kutfdjen f]ätten abn^arten fotlen. Die Kara«

Dane 30g mit j^reubengefdjrei aus, juni (Erftenmal

otim Sorgen, tüie ber Wivtl\ 3U be3ablen fei. Das
5cbIo§ bes (Srafen \iani> ttjnen roie ein j^eengebäube

Dor ber Seele; fie roaren bie glücflidjften unb fröf]

lidiften ITTenfcfjen von ber Welt, unb 3eber fnüpfte

unterwegs an biefen Sag, nadj feiner ^Irt 3U benfen,

eine Keibe ron (Slücf, <£i\re unb lüoblftanb.

€in ftarFer Hegen, ber unerttHirtct einfiel, fonnte

fie nidjt aus biefen angcnef^men (Etnpftnbungen

reißen; i>a er aber immer anl^altenber unb ftärfer

tpurbe, fpürten Diele oon if^nen eine 3iemlidjc ün^

bequemlicbfeit. Die Hadjt fam l]erbei, unb ermünfrfj-

ter Fonnte ihnen Zlidjts erfcbcinen als ber burdj alle

Stocfroerfc erlenrfitete palaft bes (Srafen, ber il]nen

von einem f^ügel entgegenglän3te, fo ba^ fie bie

,fenfter 3äl]Ien fonnten.

2U5 fie näher Pamcu, fanben fie au* alle ,f enfter

ber Seitengebäube erhellt. (Ein ^cbev badjte bei

ftdi, tDelcbes tpoljl fein gimmcr tperben mödite, unb

bie llTeiftcn begnügten fich bcfdjeiben mit einer Stube

in ber Jllanfarbc ober bcn ,flügeln.

Hun fu[]rcn fie burch bas Dorf unb am lUirti^s

l]aufe porbei. irilbclm lieg l^alten, um bort ab3U>

fteigen ; allein ber Whtb rerfii-herte, baf^ er ilim nidit

bcn geringften 2\aum aiimcifcn fönnc. Der fjerr

(5raf l]abc, mcil uiioermutiiete (Säfte angcfommen,

fogleidi bas gan3C Wirthshaus befprodien; an allen

gimmern ftcl^e fdion feit geftern mit Kreibe beutlidi

angefdjrieben, mer barin tuohnen foüe. lUibcr feinen

lUillen mnfjte atfo unfer j^rcunb mit ber übrigen

(ScfcIIfdiaft 3um Sdiloßl^ofe I|ineinfabren.

Um bie Küdienfeuer in einem Seitengebäube fat^en

fie gefdjäftige Ködie fidj hin unb l]er betüegen, unb

tr»aren burdj biefen Jlnblic! fdjon erc)uictt; eilig famen

^ebientc mit £idjterjt auf bie (Treppe bes f^aupt«

gebäubes gefprungcn, unb bas I]cr3 ber guten IVan^

bcrcr quoll über biefen Süisfiditen auf. lUie fehr

üeriüunberteti fie fidj bagegen, als fidj biefer (Em-

pfang in ein entfet5lidjes j^Iudjen auflöfte! Die

Bebienten fdjimpften auf bie j^uhrleutc, baf? fie []ier

I^ereingefaf^ren feien; fie follten umroenben, rief man,

unb miebcr I^tnaus nadi bem alten Sdjloffe 3U ; l]ier

fei fein Haum für bicfe (Säfte. (Einem fo unfrcunb-

lidjen unb uncrmarteten 23efdjeibe fügteti fie nodj

allerlei Spöttereien l]in3u unb ladjten ftdj unter

cinanber aus, ba^ fie burdi biefen 3^''*']""' i" öett

Hegen gefprengt morbcti. (Es goß nodj immer, feine

j

Sterne ftanbeu am Rimmel, unb nun tDurbe bie (Sc-

fellfdjaft burd? einen l^olpcriditen lUeg 3tDifdjen ^wei

IHauern in bas alte l^intere Sdjloß ge3ogen, meldjes

unbcrool^nt baftanb, feit ber Datcr bes (Srafen bas

Dorbere gebaut l]atte. ill]eils im f^ofe, tljeils unter

einem langen gemölbten Cliormege l^ielten bie IDagen

ftill, unb bie ^ful]rleute, ilnfpanner aus bem Dorfe,

fpanntett aus unb ritten iljrer IPegc.

Da ITiemanb 3um (Empfange ber (Sefellfd^aft fidj

3eigte, ftiegen fie aus , riefen , fudjfen ; rergebens

!

2Illes blieb finfter unb flille. Der lüinb blies burdj

bas f^ol]C Chor, unb grauerlidj maren bie alten

Sil^ürme unb fjöfe, tnoron fie faum bie (Scftalten

in ber j^infternif5 unterfdiieben. Sie froren unb

fdjauerten; bie ^fraucn fürdjteten fidi, bie Kinber

fingen an 3U tueinen; il^re Ungebulb rermel^rlc fid?

mit jebem iJlngenblicfe, unb ein fo fdjneller (Slücfs-

tyedifel, auf bcn Hiemanb rorbercitet roat, brad^te

fie 2llle gan3 unb gar aus ber j^affung.

Da fie jeben 2tugenblicf ermarteten, ba^ 3^*"'^"^

fommen unb ihnen auffdiliclgen merbe, ba halb Hegen,

halb Sturm fie täufdite , unb fie melir als €inmal

ben 2!ritt bes ermünfd^ten Sdjioßüoigts 3U l^ören

glaubten, blieben fie eine lange §eit unmuthig unb

nntljätig ; es fiel Keinem ein , in bas neue Sdilof^

3U gehen unb bort miticibige Seelen um iiülfe an

3urufen. Sie Fonnten nidit begreifen, luo il^r j^rennb,

ber Baron, geblieben fei, unb roaren in einer l|öd)ft

bcfdnrerlidien 'Eaac.

ifnblidi Famen unvFIidi lUcufdien an , unb man

erFannte an ihren Stinnncn jene j^utjgänger, bie

auf bem lUegc l]inter bcn j^abrenben 3mücfgcblicben

maren. Sie er3ähllen , bafj ber Baron mit bem

pfcrbc gcftür3t fei , fidi am ^fufje ftarF befdiäbigt

habe, unb ba\^ man and) fie, ba fie im Schlöffe nadj-

gefragt, mit llngeftüm Fjierl^cr gemiefen l^abe.

Die gan3C (Scfellfdiaft mar in ber größten t>er^

legenheit; man rathfdilagte , tpas man tlfun follte,

unb Fonnte FeiTien (Entfdjiuß faffen. (Enblidi fal]

man ron lL''citcm eine £aternc Fommen, unb l|oIte

frifcben 2ltl]em; allein bie fjoffnung einer balbigen

(Erlöfung perfdimanb audi tr>ieber, inbem bie (Er-

fd/einung näljer Fam unb beutlidj tuarb. (Ein Heit'

Fnedjt leudjtetebem beFannten Statlmeifter bes (Srafen

por, unb Diefer erFunbigtc ficii, als er näljer Fam,

fel^r eifrig nadi IHabemoifelle pi^iline. Sie mar

Faum aus bem übrigen fjaufcn l^crrorgctrctett , als

er tl^r fcl]r brtngenb anbot, fie in bas neue Sdjloß

3U füt]ren, wo ein plä^dien für fie bei ben Kanuner^

Jungfern ber (Sräftn bereitet fei. Sic befann fidi

nid^t lange, bas 2lnerbicten bauFbar 3U ergreifen,

fagte iljn bei bem 2lrme unb tüolltc, ba fie ben
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2Inbeni ihren Koffcv cmpfobicii , mit ibin foitcilcii

:

allein man hat ihnen in i)en !l\'g, fraijtc, bat, be

fdjtDur bcu Stallmcifter, bafj er cnblidi, um nur mit

feiner Sdjöncn losjuFommen , Dilles perfpracb, utib

perfieberte, in Kurzem folle ba5 fcblof^ eröffnet, unb

fte auf bas i^efte einquartiert n>erben. i?alb barauf

fabeu fie ben Schein feiner Saternc rerfchminben, unb

hoff teil lanae rcrijcbens auf bas neue £icbt , bas

ihnen enMidi nadi riciem ll\irten , Schelten unb

Sdin\äben erfdiien unb fie mit einigem (Eroftc unb

lioffnunij belebte.

^£in alter ßausFnedjt eröffnete bic CEbüre bes

alten (5ebäube5, in 'i>as fie mit (ßemalt einbrangen.

(Ein 3cber forgte nun für feine 5ad;cn, fie ab3U

pacfen , fie herein3ufdjaffen. Pa? lUeiftc roar, toie

bic pcrfonen fclbft , tüdjtig burdiiueidit. 3ei bem

(Einen £idjte ging 2Iücs fcl^r langfam. 3'" ^^'

bäube ftieß man fidi, ftolperte, fiel. JTtan bat um
mehr Sidjtcr , man bat um j^euerung. Per cin-

fvlbigc Bausfnedit lief5 mit genauer Hotl^ feine ia-

terne \>a, ging unb Fam nidit ipiebcr.

nun fing man an, bas Raus jU burdifudien; bie

(Ehüren aller (i^immer tparcn offen, ('jrotie Oefcn,

gemirFte (Tapeten , eingelegte ^V'ufjböbcn tuaren ron

feiner porigen pradit nodi übrig, pon anberm fraus-

geräthe aber llidjts ju finben. Fein äifdj. Fein Stuhl,

Fein Spiegel, Faum einige ungeheure leere i^ettftcllcn,

alles Sdimurfes unb alles llothtpenbiaen beraubt.



rDilf^elin ITteifters iet|rjal]rc.

Die naffctt Koffer uiib ITlantcIfärfe iiiurbeti 3U

Sit5cn getpäf^lt; eiit Sf^eil bcr mübcii IPanberer be=

quemte fidj auf betn ^fujjbobeii. IPill^elm l^atte fidj

aitf einige Stufen gefegt; JTtignon lag auf feinen

Knieen. Das Kinb wax unnif]ig, unb auf feine

^rage, was il^ni feljite, antoortete es : „lUidf l]ungert!"

(Er fanb tlid?ts bei ftd/, um bas Derlangeu bes

Kinbes 3U ftillcn ; bie übrige (Sefellfdiaft i\aüe jeben

Dorratl] audj aufge3ef^rt, unb er mufjte bie arme

Kreatur ol)ne (Erquicfung laffen. €r blieb bei bcm

gan3en Dorfalle untt^ätig, ftill in ftdj gefeiert ; beim

er tpar fef^r rerbrieglid? unb grimmig, ba^ er nidjt

auf feinem Sinne beftaiibcn unb bei bem IDirttis

f^aufe abgeftiegen fei, tcenn er audi auf bem oberftcn

Soben f^ätte fein £ager net^men foHen.

Die llebrigen geberbeten fid? 2>^hex na* feiner

2trt. €inige t^atten einen l^aufen altes (Seböl3 in

einen ungel^euern Kamin bes Saals gefdxifft unb

5Ünbeten mit großem 3^J"^?3f" ^f" Sdjeitcrbaufen

an. nnglücflidjerroeifc marb aud? biefe l7offnung,

fidj 3U trocfncn unb 3U n)ärmeii, auf bas Sdnecflidifte

getäufdjt; beim bicfer Kamin ftanb nur 3ur ^^icrbc

ba unb mar ron oben l^erein rermauert. Der Dampf

trat fdinell 3uriicf unb erfüllte auf €iumal bie §im

mer; bas bürrc I70I3 fdjiug praffelnb in j^lammen

auf, unb audj bie Jflamme marb l]erausgetriebon ; bcr

§ug, ber burd? bie 3erbrodienen ^fcnftcrfdieibcn brang,

gab il^r eine unftätc Kidjtung. Itlan fürdjtete bas

SdjIo§ an3U3Ünben, mußte bas ^fcucr aus einanber

3iel7en, austreten, bämpfen ; ber Haudj rermcl^rte fidj,

ber guftanb mürbe unerträglidjer; man fain ber

Derjmeiflung nal]C.

IPiltielm mar ror bem Haudj in ein entferntes

Simmer gemidjcn, mol|in il)m balb Illignon folgte

unb einen moljlgeflcibeten J3cbienten, ber eine l^ol^e,

bcUbrennenbc, boppelt erleudjtete fatcrnc trug, Ijcr»

einfnl]rte. Diefer menbcte fidi an lUilfielmcn, unb

inbem er il]m auf einem fdjönen por3enanenen üeller

<IonfcPt unb ^rüditc übcrreidjte, fagtcer: „Diefj fdiicft

3l?nen bas junge ^frauen3immcr pon brüben mit ber

^itte, 3ur (Sefellfdxift 3U fommen. Sie läfjt fagcn,"

fct3te ber 23ebiente mit einer Icidjtfcrtigen llTienc

l]iti3U, „es gel]e \i\r fel^r mol^I, unb ftc münfdie il^re

§ufriebenl)eit mit ifjrcn ^freunben 3U ttjeilen."

lDiIt|cIm ermarteteZlidits menigcr als bicfcn 2tn'

trag; benn er l^ittc pi]ilinen feit bem Jlbentcuer

ber ftcinenicn 23anF mit cntfdiiebener l>erad?tung

begegnet, unb mar fo feft cntfdjloffen, feine (ßemeiti'

fd^aft mel-jr mit il^r 3U madien, baf] er im 23egriff

ftanb, bie fuße (Sabc mieber 3urüd'3nfdiicfen , als

ein bittenbcr i^licf lUignons il^n rermodjte, fie an3U'

nef^men mxö im Hamen bes Kinbes bafür 5U banfen

;

bie €inlabung fdjiug er gan3 aus. (Er bat bcn Sc»

bienten, einige Sorge für bie angefommene (Scfell»

fdjaft 3U traben, unb erfutibigte fidj nadj bem ^aron.

Diefer lag 3U Sctte, t^attc aber fdiou, fo Diel ber

Sebiente 3U fagen muf5te, einem ^Inbern 2Iuftrag

gegeben, für bie elenb Befjerbergtcn ju forgcn.

Der Bebiente ging unb l^interließ IDilt^elmen eins

oon feinen £idjtern, bas Diefer in Ermangelung

eines £euditers auf bas ^etiftergefims fleben mufite,

unb nun mcnigftens bei feinen 23etradjtuiigen bie

pier IDänbe bes §immers erl^eUt fatj. Denn es

mäfjrte nodj lange, el^e bie 2Inftalten rege mürben,

bie unfere (Säfte 5ur Hul^e bringen follten. Tiad)

unb nadj famen üditer, jebodj ol^nc l£idptpu^en,

bann einige Stütjle, eine Stunbe barauf Decfbetten,

bantt Kiffen, 2iUes wol\l burdjnc^t, unb es mar

fdion meit über ITiitternadit , als eublidj Strolifäcfe

unb lHatrat3en l]erbeigefdiafft mürben, bie, roenn

man fie 3uerft gcl^abt l^ätte, l^ödift millfommcn ge^

mefen mären.

3n ber §anfdien3eit mar audj €tmas pon (Effen

unb ürinfen angelangt, bas ol^ne picle KritiP ge-

noffen mürbe, ob es gleid? einem fel^r unorbentlidjen

2Ibbub äbnlidj fal], unb pon ber 2ldjtung, bie man

für bie (Säfte l^atte, fein fonberlidjes §eugni§ ablegte.

Dicrtcö Bflpitd.

)Hrdj bie Unart unb ben llebernmtl^ einiger

leidjtfertigcn (SefcIIen rermclirte fid? bie

^ Unrul^e unb bas Hebel ber Hadit, inbcm

fie fidj einanber necftcn, aufmecften unb fidi mcdj-

felsmeifc allerlei Streidje fpielten. Der anbcre

irtorgcii brac^ an unter lauten Klagen über il^ren

^frennb, ben Baron, baf^ er fie fo getäufdit unb

il^nen ein gan3 anberes 23ilb Pon ber O^rbimng

unb i^equemlidjFeit, in bie fie Fommen mürben
, ge

madjt Ijabc. Dodj 3ur Dermunberung unb üroft

erfd^ien in aller ^frül|e ber (5raf felbft mit eini=

gen iVbienteu unb erfutibigte fidj nadj il^ren Um»
ftänben. €r mar feljr eittrüftet, als er I]örte,

mie übel es il^uen ergangen , unb ber Baron , ber

gefül^rt t;crbeil]inFte, perflagtc bcn l7ausbofmeiftcr,

mie befel^Ismibrig er fid? bei bicfer (Selcgenbcit ge

3eigt, unb glaubte il^m ein redjtes 23ab angeridjtct

3U l^abcn.

Der (Sraf befal]l fogleidi , ba\^ Jllles in feiner

(Segenmart 3ur möglidiftcn Bcquemlid;>Feit ber (Säfte

gcorbnet merben follc. Darauf fanicn einige (Dffijiere,

bie pon ben 2lftricen foglcidj Kunbfdjaft naljmen,
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lUilbcIm niciftcrs ^cbrjal^rc

niib bev (Sraf Heß fidj bic gaiijc (SefcIIfitaft ror-

[tcllctt, rebetc einen 3»-'^«" ^'^^ [einem JTanicn an

utib niifdjte einioic Scinnje in bie llntcrrebuni), ba^

21 He über einen fo cjnäbiacn Rerrn oian^ cnt^ücft

U'aren. €nblidj nuiRte lUilbcIm and> an bie Keibe,

an bcn fid/ llTioinon anbitij. lUilbcIin entfdnilbiijte

fidj, fo gut er fonnte, über feine j^reil^eit ; ber (5raf

binoieoien fdiien feine (5et)ena>art als beFannt anju»

neljnien.

€in %rr, ber neben bcm (Srafen ftanb, i)en

man für einen (Dffijier l^ielt, ob er gleidj feine

Uniform anbatte, fpradi befonbers mit nnferm j^reunbe

unb jeidniete fidp por allen 2Jnbern ans. (Sroge

hellblaue klugen leudjteten unter einer bolzen Stirne

hervor; nadpläffig tparcn feine blonben l7aare aufge»

fdilacjen, unb feine mittlere Statur scigte ein fel^r

madPeres, feftes unb bcftimmtes irefcn. Seine ^fragen

marcn Iebf]aft, unb er fdjien fidj auf 21Ues 3U »er»

ftel^en, tuonad? er fragte.

lUilf^elm erfunbigte ftdj nadj biefem llTannc bei

bem i^aron, ber aber nidjt riel (Sutes pon it^m 3U

fagen njufjte. €r t^abe t>cn €l]aratter als llTajor,

fei eigentlidj ber (Sünftling bes prin3en, üerfcf|e

bcffen gcbeiiuftc (Scfdjäfte unb n^erbc für beffen

redeten 5(rm gel|alten, ja, man Iiabe Ilrfadje 3U

glauben, er fei fein natürlidjcr Sot]n. 3" v^'rJ'ifreidj,

€nglanb, 3t^Iien fei er mit (Sefanbtfdjaftcn gemefen;

er merbe überall fel|r biftinguirt, unb Das madie il^n

einbilbifdi; er mahne bie bentfdje Literatur aus

beut (Srunbc 3U fenncn, unb erlaube fid? allerlei

fdjalc Spöttereien gegen biefclbe. (Er, ber Baron,

permeibe alle llnterrcbung mit i(]m, unb iDiü]e[m

mcrbe moM thun, fidi audj ron il^m entfernt 511

l]alten ; benn am (Enbe gebe er 3e<)cnnann €tu)as

ab. Ulan nenne itjn 3'^"^"", miffc aber nidjt redjt,

ti\is man aus bcm Hamen madpcrt follc. lDilt]eIm

hatte barauf JTidits 3U fagen ; i>enn er empfanb gegen

ben ^y'rcmben, ob er gleidj etmas Kaltes unb 2Ib^

ftof5cnbcs Ijattc, eine gciriffe ZTeigung.

Die (Sefellfd^aft irurbe in bem Sdiloffe eingctf^eilt,

unb ÜTclina befalil fel^r ftrenge, fie follten ftdj nun-

mehr orbcntlid? l^alten, bie j^rauen follten befonbers

u'ol^nen, unb ^eber nur auf feine Hollen, auf bie

Kutift fein ^lugcmnerf unb feine ITcigung riditen.

(£r fdilug l'^orfdiriften unb (Sefc^e, bie aus riclcn

punFten bcftanben, an alle CEbüren. Die Summe
ber Strafgelber tpar bcftimmt, bie ein jebcr lleber-

trcter in eine gemeine Büdife entridjten follte.

Diefe Derorbmntgen mürben menig geaditet. 3""iJC

COffijiere gingen aus unb ein, fpajjten nidjt eben

auf bas ^cinfte mit ben 2Iftricen, J^atten bie 2^Fteure

3um i^eften unb pernidjtctcn bie gan3C Fleine poli3ei

orbnung, nod^ el]e fie ifur3el faffen fonnte. lUan

jagte fidj burdj bie §immer, lunFIeibete fid?, rer»

ftecfte fid?. lltelina, ber anfangs einigen (£rnft

3cigcn motlte, marb mit allerlei llTutbmilleit auf bas

Jleujierfte gcbradjt, unb als il^n halb barauf ber

(Sraf I]olen lie|5, um ben pia^ 3U feigen, mo bas

Ülieater aufgerid^tct merbcn follte, marb bas Hebel

nur immer ärger. Die jungen i]erren crfannen fid?

allerlei platte Spaße; burdj l^ülfe einiger ^IFteure

mürben fie nodj plumper, unb es fdjien, als menn

bas gan3e alte Sdjlofj rom mütl^enben Beere befeffen

fei. 2lud? cnbigte ber Unfug nid?t el^er, als bis man

3ur üafel ging.

Der (Sraf l^atte llTclina in einen großen Saal

gefül^rt, ber nod^ 3um alten Sdjloffc gel]örte, burdi

eine (Salerie mit bem neuen rerbunben mar, unb

morin ein Fleines Clieater feljr rool^l aufgeftcUt

merben fontite. Dafelbft jcigte ber einficbtspollc

£7ausberr, mie er Jllles tooUe eingeridjtet l^aben.

iTun marb bie Jlrbeit in groi5er €ilc rorgenommen,

bas dlicatergerüfte aufgefdjlagen unb ausge3iert, mas

man pon DeForationen in bem (Sepäcfe l^atte unb

braudjen Fonnte, angemenbet unb bas Uebrige mit

I^ülfe einiger gefdjicften £eute bes (Srafen perfertigt.

lUill^elm griff felbft mit an, l]alf bie perfpcftipe

bcftimmen, bie Umriffe abfdjnürcn, unb mar l]öd)ft

befd/äftigt, bafj es nidjt unfdiicflidj merben follte.

Der (Sraf, ber öfters ba3n Fam, mar fel^r 3ufrieben

bamit, 3cigtc, mie fie Das, mas fie mirFlidj tl]aten,

cigentlid? madjen follten, unb ließ babei ungemeine

Kemitniffe jcber Kunft feigen.

Hun fing bas probiren redit ernftlid; an, roo]n

fie audj Haum unb Hinge genug gel]abt l^ätten,

menn fie nidjt pon ben pielen anmefenben Jrremben

immer geftört morben mären; benn es Famcti täglidj

neue (Säfte an, unb ein ^cbcr moUte bie (Sefellfdjaft

in liugenfdjein nel^men.

cSünftcö Kapitel.

|er Baron {^atteZPill^clmcn einige (Tage mit ber

Hoffnung bingel|alten, ba'^ er ber (Sräfin nodi

befonbers porgeftellt merben follte. „3d;i habe,"

fagte er, „biefer portrefflidjen Dame fo Diel pon 3bren

geiftreidjen unb cmpftnbungspollen Stürf'cn er3ählt,

ba\^ fie nidjt ermarten Fann, Sie 3U fpredjen unb

fidi (Eins unb bas 2(nbere porlcfcn 3U laffen. Balten

Sie fidj ja gefafjt, auf ben erften WM biuiiberjU

Fonimen; benn bei bem nädjften rul^igen lllorgen

merben Sie gemiß gerufen merben." €r bejeidjnete
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il^m barauf bas Hadjfpiel, roelcbes er 3ucrft oorlefen

follte, u'obnrcb er fidi 90113 befojibcrs etnpfel|Icii

nnirbe. Sie Dame bebdure gar fel]r, ba§ er 311

einer fold/cn luirul^igen §eit einoietroffeii fei, unb [id>

mit ber übrigen (Sefellfdjaft in bein alten Schlöffe

fdjled^t bel^elfen muffe.

mit groger Sorgfalt nat^m barauf irill^clin bas

Stücf por, ttiomit er feinen (Eintritt in bic gro§e

H?elt madjen foUte. „Du l^aft," fagte er, „bisljer

im Stillen für bid? gearbeitet, nur non ein3elncn

^freunbeti 23cifaU erl^altcn; bu l^aft eine ^eit lang

9an3 an beinem (Talente nerjroeifclt , unb bu muf^t

immer nodj in Sorgen fein , ob bu benn and] auf

bem redeten IPege bift, unb ob bu fo piel (Talent

als Heigung 3um (Theater baft. Dor ben (?)bren

foldjer geübten Kenner, im Kabinette, n'o feine

3üufton ftattfinbet, ift ber Derfudj ipeit gefät^rlidier

als anbermärts, unb id) mödjte bodj audj nidjt gerne

3nrürfbleiben, bicfcn (Scnuf] an meine porigen ^freuben

fnüpfen unb bie lioffnung auf bie gufunft erweitern."

(Er nal^m barauf einige Stücfe burdj, las fie mit

ber größten 21ufmerffam!eit, corrigirte l]ier unb i>a,

recitirte fie fidi laut ror, um aud^ in Spradie unb

2lusbrucf red^t geipanbt 5U fein , unb ftecfte bas-

jenige, ipelcijcs er am IHeiftcn geübt, utomit er bie

größte (Ehre ein3ulegen glaubte, in bie «Tafdje, als

er an einem IHorgen hinüber ror bie (Sräftn gc-

forbert unirbe.

Per i?aron f^atte il^m rerfidjert, fie roürbe allein

mit einer guten ^reunbin fein. 2lls er in bas

§immer trat, fam bic i^aroncffc pon €*• il^m mit

pieler j^reunblidifcit entgegen, freute fidj, feine iSe«

232



fatintfd)aft 5U mache» unb präfcntiite tl^n ber (Sräfiii,
j

bie fidj ebcit frifiicti Iic§ unb il^n mit frcimblicbcn
|

irortcti unb i?liifcii cmpftiioi, neben bercn 5 tubl er 1

aber leiber pbiltncn fnieen unb allerlei (Eboil]eiten

macben fali. „Das fcböne Kinb," fagtc bie 23aroneffe,

„bat uns Terfifiiebenes poraefun^en. »Enbiijc Sic ,

bocb bas an^efautjene )£iebcbcn, bainit wh ZVidjts I

baron pcrlicren." 1

lUilbelm l^örtc bas StücfdieTi mit arof^er (Sebulb

an, inbem er bie ^Entfermmg bcs j^rifeurs u'ünfcbtc,

cbc er feine Dorlefmicj anfanaen mollte. Iltan bot

ibm eine üajje iboFolabe an, n^cju ihm bie i^aroneffe

felbft iicn (^tr>iebacf reidite. Peffen unaeaditct fdimccfte

ihm bas j^riibftiict nidit ; benti er münfdjte jU lebt^aft,
|

bor fdiönen (Sräftn ir^cnb iStaias DorjUti'aijen, ii>as

fie intereffiren, tooburdj er ibr aefallen fönnte. 2Iudj 1

pbiline ir>ar il]m nur 3U febr im ll'egc, bie il^m
j

als (^ubörerin oft fdjon unbequem gemefen roar.

€r fab mit Sdnner^en bem j^rifeur auf bie ßänbe

unb hoffte in jebem 2üi^enb!iife mel]r auf bie

PoUenbunoi bes i^aues.

3nbeffen mar ber (Sraf l^ercinijetreten unb ersäl^Ite

von bcn heut 3U ermartenbcn (5äften, ron ber (Ein

tbeiluna bes üaijes, unb was fonft etwa l^äusliAes

rorfommen mödite. Da er binausgituj, Heften einige

0fftjiere bei ber (Sräfin um bie €rlaubni|5 bitten, il^r,

meil fie no* ror (Tafel mcijreiten mü§ten, aufmarten

ju bürfen. I^er Kammcrbicner rrar inbcffen fertig

aemorbcn, unb fie ließ bie Rerren l^ereinFommcn.

Pie Saroneffe gab fidj injmifd;'en HTübe, unfent

^reunb ju unterhalten unb ihm rielc ^Iditung 3U

bcjcigen, bie er mit €lirfurdjt, obgleid) ctmas jcr^

ftreut, auftiabm. €r fühlte mandimal nadi bem

lltanuffripte in ber (lafdie, hoffte auf jeben 2Iugen»

blicf, unb faft mollte feine (Scbulb rei^'cn, als ein

(Salanterieliänbler hcreingelaffcn mürbe, ber feine

pappen, Haften, Sdiad^teln unbarmbcr3ig eine nad)

ber anbern eröffnete unb jebe Sorte feiner IPaaren

mit einer bicfem (Sefdiled>te eigenen gubringlidjFcit

rormies.

Z)ie (SefeUfdiaft rcrmel^rtc ftd\ Die ^aroneffc

fab lUilbelmcn an unb fpradj Icife mit ber (Sräftn;

er bemcrFte es, ohne bie lübfid^t ju perfteben, bie

ibm cnblidi ju ßaufe Flar mürbe, als er fidi nadi

einer ängftlid) unb rergebens burdjbarrten ftunbc

roegbegab. v£r fanb ein fd^önes englifdies Portefeuille

in ber üafdic. Die 23aroneffe hatte es ihm heimlidj

bciiuftecfen gemutet, unb glci* barauf folgte ber

t5ränii Fleiner lUobr, ber ihm eine artig geftirfte

lUcftc überbrad>te, ohne red^t beutlidj 3U fagen, wo
her fie Fomme.

Sccbstes Bapitcl.

las (Semifdi ber (Empfinbungen ron Derbru(5

unb DatiFbarfeit pcrbarb ihm ben gaiijen

Heft bes cEagcs, bis er gegen 2Jbenb ipic==

ber i^efdjäftigung fanb, inbem ITtcUna iljm cröff»

nete, ber (Sraf habe pon einem Dorfpiele gefprodjen,

bas bem prin3en 3U <£tiren i>cn dag feiner 2InFunft

aufgefül|rt merben foüte. (Er moUc barin bie (Eigen»

fd^aften biefes groj^en l^elben unb lllcnfdienfreunbes

perfonifi3irt l^aben. Diefc (lugcnben follten mit ein«

anber auftreten, fein £ob perFünbigen unb jule^t

feine 5?iifte mit Slumen- unb SorbecrFrän^en um^^

tpinben, mobei fein per3ogener ilame mit bem ^ür-

ftcnFfute buni^fdieincnb glärtjon foUtc. Der (Sraf habe

ibnr aufgegeben , für bie Uerfififation unb übrige

€inri*tung biefes Stücfes 3U forgen, unb er hoffe,

ba% il^m Willielm, bem es etmas £cidites fei, l]ierin

gerne beiftehen merbe.

„IPic!" rief Dicfer perbrief^lidi aus, „liaben mir

iÜdjts als Porträte, pcr3ogcne Hamen unb allegorifdje

j^igurcn, um einen j^ürften 3U eieren, ber nadi meiner

llleinung ein gan3 anberes !£ob perbient ? lUie Fann

es einem pernünftigcn ITTaime fdimeidjeln , fi* in

effigie aufgeftcUt unb feinen ilamen auf geöltem

Papiere fdjimmern 3U feljen! 3dj für*te fehr, bie

^lüegorien mürben, befonbers bei unfcrcr (Sarbcrobc,

3u mandjen ^meibeutigFeiten unb Spaßen 2ln\a%

geben. lUollen Sie bas Stücf madjen ober madien

laffen, fo fann idj Hidjts bamtber Ijaben; nur bitte

idi, ba% idi bamit perfd^ont bleibe."

lUelina entfd^ulbigte fidi, es fei nur bie ungefähre

Eingabe bcs i]errn (Srafcn, ber ihnen übrigens gan3

überlaffc, mie fie bas Stücf arrangiren molltcn.

„I7er3lid) gerne," perfekte irilbclm, „trage idj

lEtroas 3um Dergnügcn biefcr portrcfflidien lierrfd^aft

bei , unb meine lluifc hat no* Fein fo angenehmes

(Sefdiäft getrabt, als 3um iob eines dürften, ber fo

piel Derebrung perbient, audi nur ftammelnb fidi hören

3U laffen. 3*^ ^''^ ^^^ Sadu* nadibcnFen ; picUcidit

gelingt es mir, unfere FIcine druppe fo 3U ftcllen,

bafi mir bod? mcnigftcns einigen €ffcft madjcn."

Don bicfem 2lugcnbli'-!c fann IUilt|clm eifrig bem

2Iuftragc tiadj. (Ehe er cinfdilief, liattc er Jllles

fdion 3icmlid? gcorbnct, unb bcn anbern Illorgcn bei

früt^er §cit mar ber plan fertig, bie Scenen ent»

morfen, ja, fdjon einige ber porncbmftcn Stellen unb

(Sefänge in Perfe unb 3U papiere gcbradit.

lUilliclm eilte lUorgcns gicidi i>en i^aron megen

gemiffer Umftänbe 3U fpred^cn unb legte itjm feinen

plan por. Diefem gefiel er fchr mobl, bodj bc3eigte

er einige Perunmbcrung; beitTi er hatte bcn (Srafcn
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gefterti Jlbenb Dott einem 9an3 anbeni Stücfc fprcdjen

frören, roeldjes nad) feiner 2Ingabc in Derfe gebradjt

roerben foUte.

„€s ift mir nidjt tpat^rfcbeinlicb," reifc^te WiU
iiehn , „L»a§ es bic 2Ibfi*t bcs Bcrrn (Srafcn ge»

ipefen fei, gcrabc bas Sind, fo roic er es iTTelina an«

gegeben, fertigen 3U laffen; trenn icb nicht irre, fo

tDoIItc er uns bloß burcb einen j^ingerjeig auf ben

rccbtcn 2Peg u'cifen. Per £icbbaber unb Kenner

3eigt beut Künftler cm, weis er uninfcbt, unb über

läßt ii]m aisbann bie 5orge, bas IPerf berrorju»

bringen."

„init nidjten!" perfet^te bcr ^aron. „Der Bcrr

(Sraf perlä§t fidj barauf, i\a^ bas Stücf fo unb

nicbt anbers, n)ie er es angegeben, aufgeführt

n?erbe. Das 3brigc bat freilidj eine entfernte ^Ichn«

lidjfeit mit feiner ^bee, unb tcenn roir es burchfet^en

unb ihn ron feinen crften (Sebanfen abbringen mollcn,

fo muffen a'ir es burdi bie Damen bemirfen. Dor

3ÜgIich ujeih' bie ixironeffe bergleichen ö')perationen

meifterlicfj an3ulegen ; es mirb bie ^frage fein, ob il^r

ber plan fo gefällt, baf^ fie fich ber fadie anncl^men

mag, unb bann mirb es getrif^ gehen."

„lUir braudicn obnebicR b-.e iiülfe bcr Damen,"

fagte Jüilhelm; „benn es mödife unfer perfonale

unb unfcre (Sarberobe 3U ber Jlusführung nid^t l^in-

reidjen. 3* h^be auf einige hübfdu- Kinber ge«

redinet, bie im fjaufe bin unb micbcr laufen, unb

bie bem Kammerbiener unb bem Iiausl^ofmeifter

3ugel]ören."

Darauf erfud^tc er ben i?aron, bie Damen mit feinem

plane befannt 3U madien. Diefer fam halb 3urürf unb

brad^tc bie I1adirid)t, fie uioUtcn il^n felbft fpredien.

Beute 2lbenb, tt>enn bie licrren fid^ 3um Spiele festen,

bas ohnebief^ megen ber ^Infunft eines gemiffen (Se

nerals ernfthafter merbcn uiürbe als gcaiöbnlidi, moll^

tcn fie fid? unter bem Dortpanbe einer llnpänlidifeit

in il^r gimmer 3urürf3iehen ; er follte burdi bie geheime

Crcppe eingeführt «»erben, unb Fönne aisbann feine

Sadu' auf bas J^efte portragen. Diefe ^Irt pon <5c'

l|eimni§ gebe ber^lngelegenhcit nunmehr einen boppel»

ten Kei3, unb bie i?aroncffe befonbers freue fidj ttiie

ein Kinb auf biefes I^enbe^pous, unb mehr i\oA^ bar-

auf, i>a\^ es beimlidi unb gefd^icft gegen ben iPillen

bes (Srafen unternommen aierben follte.

(Segen ^Ibenb um bie beftimmte §eit tparb IVil

l^elm abgel^olt unb mit Dorfidn hinaufgeführt. Die

2lrt, mit ber il^m bie 2?aroncffe in einem fleinen

Kabinette entgegenfam, erinnerte il^n einen 2Iugcn»

blid an porige glüctli*e geilen. Sic brad?tc il^n in

bas §immer ber (Sräfin, unb nun ging es an ein

fragen, an ein llnterfudien. €r legte feinen plan

mit bcr möglidiften irärmc unb £ebbaftigfeit rcr,

fo t>a% bie Damen bafür gan^ eingenommen rourben,

unb unfcre Sefer roerben erlauben, ba% mir fie auc^

in ber Kür3C bamit befannt madien.

^n einer lanblidicn Scene \o\lten Kinber bas

Stücf mit einem üaiijC eröffnen , ber jenes Spiel

porftelltc, tpo (Eins herumgehen unb bem 21nbeni

einen pia^ abgetpinnen muß. Darauf foUten ftc

mit anbcni Sdierjcn abipe*feln unb 3ule^t 3U einem

immer ipicberfehrenben KcihentanjC ein fröhlidies

£icb fingen. Darauf follte ber Barfner mit ITlignon

l^erbeifommen, Hcugierbe erregen unb mehrere £anb»

leute herbeilorfen. Der Jllte follte perfAiebene £ieber

3utn £obe bes j^riebcns, ber Hube, bcr ,freube fingen,

unb ITlignon barauf iien i£iertan3 tan3en.

3n biefer unfdmlbigcn ^reube tperben fie burd?

eine fricgerifdie ilTufif gcftört, unb bie (Scfcllfdiaft

pon einem (Trupp Solbatcn überfallen. Die llTanns»

perfonen fefjcn fidi 5ur llVhre unb upcrben über»

ttiunben ; bie IlTäbd;>en fliehen unb a^erbcn eingel|olt.

(Es fdicint Dilles im (Setümmel 3U (Srunbe 3U

gehen, als eine Perfon, über bereu ^eftimmung ber

Diditcr nodi ungetpif^ ipar, herbeifommt, unb burd)

bie Jfadiridit, baß bcr ßcerfübrer ni*t weit fei, bie

Kuhc tpicberberfiellt. ßier tuirb ber Charafter bes

5elben mit ben f*önften ^ügen gefdjilbert, mitten

unter beit iraffcn Sidu'rheit pcrfprod^en, bem llcber-

muth unb ber (Scipalttbätigfcit SdjranPcn gefegt.

(Es tpirb ein allgemeines j^eft 3U (Ehren bes groß»

müthigen Bccrführers begangen.

Die Damen traren mit bem plane fchr 5ufricben

;

nur behaupteten fie, es muffe notlwenbig ctipas

^lüegorifdics in bem Stücfc fein, um es bem ßerrn

(Srafen angenehm 3U ma*cn. Der i'aroii tbat i>cn

Dorfdilag, ben illnführcr bcr Solbatcit als ben (Sc

nius ber 3>ti^'i"t™dit unb ber (5eipalttt]ätigFcit 3U

be3eichnen
;
3ulet5t aber muffe Illinerpa l^crbeifommen,

ihm ^feffeln an3ulcgcit, ITadni*t pon bcr 21nfunft bes

Pclben 3u geben unb beffcn £ob 3U preifen. Die

Saroneffe übernahm bas (Sefchäft, ben (Srafen 3U

übcr3eugen, \\% ber pon il^m angegebene platt, nur

mit einiger reräitbcruitg , ausgeführt morbeit fei

;

babci pcriangte fie ausbrücfli* , baß am €nbc bes

Stücfs notbtpcitbig bie 5?üftc, ber per3ogcne Itatneit

unb bcr ^fürftenbut erfcheiiten müßtcit , tpcil fottfi

alle nntcrhaitblung pcrgcblich fein nnirbc.

irilhclm, ber fich fchoit im (Seifte porgcftellt I^attc,

tric fein er feinen pelbctt aus bctn IHutibe ber

ITtinerpa preifen tpolltc, gab nur nadj laitgcm IDiber»

ftanbc in biefem punFtc itad? ; allciit er fühlte fidj

auf eine fcl^r angcttel]mc I^eifc gc3tPuttgott. Die

fchönen klugen ber (Sräfin uttb il]r licbensu>urbiges
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Setraacii Kitten ihn cjai" Icicbt beivogcn, aud;i auf

bie fdjönftc mit) atigcncl^niftc (Erftttbung, auf bic fo

eru'üitfcbtc (Einheit einer (loinpofition iini) auf alle

fchicfliduMi Iletails Dei-jid^t 3U thun nnb aeaen fein

poctifdH'5 (Seunffen jU hanbeln. v£benfo ftatI^ audj

feinem büroierlidien (Setriffen ein harter Kampf be«

Dor, inbem bei beftimmterer 2Iuftheilung bcr Koücn

öie Pamen ansbrücflidi barauf beftanben, bat? er mit^

fpielen muffe.

iaertes l^attc 3U feinem (Ef^eil jenen geroaltttiätigen

Kriegsgott erbalten; irilhelm folltc ben 2infül^rer

ber Sanblcute rorfteUen, ber einige fcbr artige unb

gefülflroUe Derfe ,iu fagen hatte. Zladibem er fid^

eine §eit lang gefträubt, mufjte er fidi cnblid? bo*

ergeben; befonbcrs fanb er feine (EntfdMilbigung, ba

bie 2?aroneffc ihm rorftcUte, bie 5d\inbühiie hier

auf bem Sdjloffe fei ohnobem nur als ein c'^efcU»

fd^aftstl^eater anjufehen , auf bem fic gent, meint

man nur eine fdiicflid^e €inlcitung madiett fönnte,

mit3ufpiclcn iininfdite. Darauf entliefien bie Ilamen

unfern j^rennb mit rieler^^reunblidifeit. Die i^aroneffe

rerfid>crte il^m , bafj er eiti inirergleidilid^er IHeufdi

fei , unb begleitete il^n bis an bie flctne (Ercppe,

wo fie ihm mit einem fjänbebrucf gute Icadit gab.

1 IViITI"""" ''l(l>" ''

Siebentcö luipitel.

rcfcucrt burdi ben aufridjtigen 2Intl]eil, ben bie

'^ .frauettjimmer an ber Scidfc nahmen, marb ber

plan, ber tl|tn bur* bie €riählung gegenmär^

tiger gemorben mar, gan^ lebenbig. (£r brad^te ixn

größten ülheil ber Jladn unb ^cn anbern lUorgcn

mit ber forgfältigftcn PerfifiFation bes Dialogs unb

ber Sieber ju.

€r mar fo jiemlidi fertig , als er m bas neue

rd;iIof5 gerufeti mürbe , mo er hörte , baf, bie fierr

fd;iaft, bie eben frühftürfte, ihn fpredien tuoUte. €r trat

in ben Saal; bie Baroncffe fam il]m tpiebcr 3ucrft

entgegen, unb unter bem Dormanbe, als trenn fie

ihm einen guten llTorgen bieten mollte, lispelte fie

l^eimlidi 311 iljm: „ragen fie lüdits pon 3'?i"'^'"

Stücfe, als mas Sie gefragt merbenl"

„3* höre," rief il^m ber (Sraf ju, „Sie ftnb rcdit
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fleißig imb arbeiten an meinem Dorfpielc, öas idj

3U (Eieren bes Prin3cn gcbeti i»iü. 3^ billige, i>a%

Sic eine ITtinerra barin anbringen roollen , unb idj

benfc bei geilen baranf, tr>ie bie (Söttin jU Fleiben ift,

bamit man nidit gegen bas Koftüine rcrftöfjt. ^cb

laffe beßrpegen aus meiner Sibliotbef alle 5?iicber l^er»

beibringen, morin fid? bas Silb bcrfelben beftnbet."

3n eben bcm ^lugenblicfe traten einige ^cbicnten

mit großen Körben voll SüAer allerlei Jf'ormats in

ben Saal, lllontfaucon , btc Sammlungen antifcr

Statuen, (hemmen unb inün3en, alle lürten mytbo

logifcber S*riftcn mürben aufgcfcblagen unb bie

^iguren rerglidjen. 2lber auch barajt mar es nodi

nidjt genug! Des (Srafen rortrefflicbes (^ebäd^tniß

(teilte ihm alle 211inerren ror, bie etma nodi auf

(Eitelfupfern, Tignctten ober fonft rorfommen mo*'

teil. CEs mußte beßbalb ein i'udi nadj bcm anbern

aus ber i^ibliotbcf l]erbeigefdiafft mcrbcn, fo i)a% ber

(Sraf julctjt in einem ßaufcn ron i?üdunn faß.

(Enblidi, ba il]m feine lliincrra incl)r einfiel, rief er

mit '£a*en aus: „3d? tPoUtc mettcn, baß nun feine

ITlincrpa meljr in ber ganzen 2?ibliotI]cP fei, unb es

möditc mobl bas ^Erftemal rorfommen , iiafi eine

^üdierfammlung fo gaii3 unb gar bes i^ilbes ibrer

Sdjut3göttin entbehren muß." Die gan3e (Sefcllfdiaft

freute ftdj über \>cn (Einfall , unb befonbers 3'^'^"<''

ber bell (Srafen immer mehr 2?iidicr l!erbei3ufdiaffen

gcrci3t hatte, ladite gan5 unmäßig.

„iaiimiebr," fagtc ber (Sraf, iiibein er fidi 3U

lUilhelmcii menbete, „ift es eine Iiauptfadie, meldjc

(Söttin meinen Sie? ÜTincrra ober pallas? bie

(Söttin bes Kriegs ober ber Kiinfte ?"

„Sollte CS ni*t am S*irf'lidifteii fein, »Euer (Er-

ccllcn3," perfekte IDilhelm, „mcnii nian l^icrüber ftdj

nidit beftimmt ausbrücftc, unb fie, eben ireil fte in

ber lliythologie eine boppcitc pcrfon jpicit, audi

l^ier in boppciter Qualität erfdieincn ließe? Sic

mclbet einen Krieger an, aber nur um bas Dolf

3u beruhigen
; fic preif t einen ßelbeii, inbem fie feine

lUcufdilidifcit erhebt; fie überminbct bie (Seiivilt»

tl^ätigfeit unb ftellt bie j^reube unb 2\ube unter bem

Dolfc tüicber l)cr."

Die i?aroneffe , ber es bange mürbe , lUilhelm

mödite fidj rerrathen , fdiob gefdninnbe iicn £eib»

fdjiiciber ber (Sräfiit ba3mifdicn, ber feine Ilieinung

abgeben mußte, mie ein foldier antifer Hod auf bas

J^efte gefertigt merben fönnte. Diefer lltann, in

llTasfenarbeiten erfahren, mußte bie Sadie feljr leidit

3U madjen, unb ba lUabame IHelina, ungeaditet

il^rer liohen Sdm\ingerfdiaf t , bie Holle ber I]imin

lifdjen 3"'tgfi'^i" übernommen hatte, fo mürbe er

angemiefen, ihr bas IlTaaß 3U nehmen, unb bie

(Sräftn be3eidinete , miemoljl mit einigem ilnmiüen

il^rer Kammerjungfern, bieKIeiber aus ber (Sarberobe,

meldje ba3u rerfdinittcn merben follten.

21uf eine gefdjitfte IPcife mußte bie i?aroneffe

IPill^elmcn mieber bei Seite 3U fdiaffen, unb lie§

\i\n balb barauf miffen, fic I^abe bie übrigen Sa*cn
audi bcforgt. Sic fdiicftc ihm 3ugleidi bcn ITTufifus, ber

bes (Srafen iiausfapcllc birigirtc, bamit bicfcr thcils

bie nothmenbigen Stürfe coniponircn, thcils fdm-flidie

ITiclobicn aus bcm lllufifrorratl^e ba3u ausfud^en foUte.

lüinmehr ging 21Ilcs iiadj irunfdie; ber (Sraf fragte

bem Stücfe itidjt mcitcr iiad>, fonbern mar haupt«

fädjlidi mit ber transparenten Deforation befd\iftigt,

meldjc am <£ni>e bes Stücfcs bie gufdiaucr über»

rafdien foUte. Seine €rfiiibung unb bie (Sefdiirf-

lidifcit feines (Conbitors braditen 3ufammcn mirflid)

eine redit angenehme €rleudHung 3umcge ; beim auf

feinen Keifen hatte er bie größten ^fcicrlidifeitcn

bicfcr 3lrt gefehcn , ricic Kupfer unb geidinungen

mitgcbradit, unb mußte, mas ba3u gehörte, mit

riclem (Sefdimacfc aii3ugcben.

llntcrbcffcn enbigte irilhelm feinStücf, gab einem

3ebeti feine Holle, übernahm bie feiiiige, unb ber

lliufifus, ber fidi 3uglcidi fcl^r gut auf bcn ilaii3

pcrftanb, ridjtete bas fallet ein, unb fo ging Dilles

3um 23eftcn.

Hur ein unermartetes ßinberiii§ legte fidi in i>cn

IPeg, bas il]m eine böfc Sücfe 3n madicii brohte.

(Er hatte fidi bcn größten (Effcft ron llügnons (Eier»

tan3C rcrfprodien , unb mie erftaunt mar er baher,

als bas Kinb ihm mit feiner gemöhnlidien drocfcn

hcit abfdijug 3U tan3en , rcrfidicrte, es fei iiunmclir

fein unb mcrbe nidit mcl^r auf bas (Il]eater gehen.

(Er fud^tc es burdj allerlei gureben 5U bcmegcn unb

ließ nidit eher ab, als bis es bittcriidi 3U meinen

anfing, ihm 3U j^üßen fiel unb rief: „£icber l\itcrl

bleib' audi bu ron bcn i^retternl" (Er merfte nidit

auf bicfcn lUinf unb faiin, mie er burdj eine anbere

IPenbung bie Scciie intcreffant madien mollte.

pbiline, bie eins ron i<en Sanbmäbdicn madite

unb in bcm Heilientan3 bie cin3clne Stimme fingen

u\xi> bie Derfe bem €l]orc 3ubriiigeit follte, freute

fidi rcdit ausgelaffen barauf. llcbrigens ging es

il^r rollfommen iiad;» irunfdie; fie l]atte ihr be-

fonbercs gimmcr, mar immer um bie (Sräftn, bie

fte mit il^rcn ^Iffciipoffen unterhielt unb bafür täglidi

(Etiras gefdicnft befam. (Ein KIcib 3U bicfem Stürfe

mürbe audi für fic 3urcditc gcmadit, unb meil fie

ron einer leidsten nadiahmcnben llatur mar, fo hatte

fic fidi balb aus bem Umgänge ber Dameit fo Picl

gcmcvft, als fidi für fic fdiid'te, unb irar in fur3cr

§eit roll Lebensart unb guten iictragcns gemorben.
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Die fovcjfalt ^es Stallmciftcrs nahm mehr 511 als

ab, utl^ ^a Me (Dftt3icrc aiicfi [tarf auf fic ciii6ranacii,

unb fic fidi in einem fo rcicblidicn (Elemente bcfanb,

fiel es iiir ein , aucti einmal bic rpröbe 511 fpielcn

unb auf eine gefchicfte lUeife ficb in einem gcroiffen

pornetfmen ^Infeben jU üben. Kalt unb fein, n^ie

fie xvar, fanntc fie in adit iZami bie Sdmiädien bcs

cjanjen iiaufes , baf^, n>enn fic abfiditlidi hätte rcr=

faf^ren fönnen, fie gar Icidit ihr (Slücf trürbe ge-

mad^t l^aben. IlUIein audj hier bcbientc fic fidi it^rcs

rorthcils nur, um fidi ju beluftigen, um fid> einen

guten dag 5U madicn unb impertinent 5U fein, wo

fic merftc, ba^ es ohne (5cfabr gefdichen fonnte.

Die Hollen roaren gelernt, eine liauptprobc bcs

Stürfs trarb befohlen; bcr (Sraf nioUte babei fein,

unb feine (5cmahlin fing an jU forgcn, tpie er es

aufnehmen mödite. Die 2?aroncffc berief ll^ilhclmcn

bcimlidi, unb man 3cigtc, je näficr bie ftunbe f|er»

beirücffc , immer mehr rerlcgenhcit ; bcnn es lüar

bodi eben gauj unb gar Itidits ron bcr 3^cc ^^s

(Srafen übrig geblieben. 3'^'^"''' ^^'^ '^^'^" hereintrat,

irurbe in bas (Scbcimniü gebogen. (£s freute ii\n

hcr^lid;', unb er xvav geneigt, feine guten Dienfte bcn

Damen anzubieten. „^£s ipäre gar fdilimm," fagtc

er, „gnäbigc ^rau , mcnn 5ic fidi aus biefer Sadje

nidjt allein heraushelfen trollten ; bodi auf alle (fälle

mill idi im Pinterhalte liegen bleiben." Die i?aroncffc

erzählte hierauf, u^ic fic bisher bem (Srafen bas

gan^c 5tücf, aber nur immer ftellentreife unb ol^nc

©rbnung, eriäblt habe, i>a\^ er alfo auf jcbes <£in^

jcine rorbereitct fei; mir ftchc er frcilidi in tSe

banfen, bas (San^c irerbc mit feiner 3bee jufanuncn-

treffen. „3* iPiU mi*," fagtc fic, „heute Illbenb

in bcr Probe ^u ihm fe^en uni ihn jU jcrftreucn

fudien. Den (üonbitor habe idi aud) fdion Dorgebabt,

baJ5 er ja bie DePoration am (Enbc red^t fdjön madjt,

babei aber bodi etwas (Seringes fehlen lä§t."

„3d? tPÜHte einen 5of," rcrfet5te 3'^rno, „wo mir

fo tbätigc unb finge ^freunbe brauditen, als Sie finb.

IPill es l^cute 2lbenb mit 2^jen Künften nidit »ncl^r

fort, fo minfcn Sic mir, unb idj w'iü iicn (Srafen I^cr-

ausholen unb ihn nidit eher mieber l]ineinlaffen, bis

IHinerra auftritt, unb ron bcr 3UiiiTii't'iti'"' ^^'^

Suffurs 3U troffen ift. 3"^ k'^^^ 'l?'" fd?«'" f*^'*^
ci'"'

gen (lagen (Ettcas 3U eröffnen, bas feinen Dctter bc=

trifft, unb bas id} nocb immer aus llrfadicn auf^»

gcfdioben habe. (Es mirb il|m audj Das eine Dis»

traftion geben, unb ^war nidit bie angencl^mfte."

(Einige (Sefdiäftc hinberten ben (Srafen, beim 2tn=

fange ber probe ju fein ; bann unterliielt ihn bie

i?aroneffe. 3'-^''"os fjülfc mar gar nidit nöthig;

bcnn inbem ber cSraf genug juredit 5U tDcifcn, 3U

rerbeffern unb an^uorbnen I^atte, pcrga§ er fid? gauj

unb gar barüber, unb ba ^frau lUelina 3ulei3t nadj

feinem Sinne fpradi, unb bie 3llui"i'i'Jtion gut aus»

fiel, bezeigte er fidi rollfommen 3ufricben. CErft als

Dilles rorbci mar, unb man 3um Spiele ging, fdiien

ihm bcr Ilnterfdiicb aufzufallen, unb er fing an

nadi3ubenFen, ob bcnn bas Stücf audi mirflidi von

feiner €rftnbung fei. 2luf einen Wmt fiel nun ^civno

aus feinem fjintcrl^altc hcrror; bcr 21benb lunging.

Die rtadiridit, baf^ bcr prinj mirFüdi fommc, be =

ftätigte fidi ; man ritt einigemal aus, bie ^Uiantgarbc

in ber lurdibarfduift fampircn 3U fchen , bas Baus

trar roIl£ärmen unb Unruhe, unb unfcre Sdiaufpicler,

bie nidit immer zum 25eftcn ron iicn unmilligen J^c»

bientcn rerforgt mürben, mul5tcn, ohne bafi 3'-'"''^"^

fonberlidj fidi ihrer erinnerte, in bemalten Sdiloffe

il^rc §cit in (Srniartungen unb Hebungen zubritigen.
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iPilllcIm irtcifters sieJirjat^re.

^c()tee Kapitel.

Jnblidj wav ber prin3 anaeFommett. Die (5c

neralität, bie Stabsoffiziere unb bas übrige (Se

folge, bas 3U gleidier §ett eintraf, bie Picleit

irtenfdjen, bie tl^eils 3um i^cfucbc, tbeils gefdiäfts

tDegen citifpradien, madjten bas Sdjlof^- eiTicini?ienen»

ftocfe äl;ttlidj, ber eben fdiuiänneit tuill. 3ebennann

brättgte fid? l^erbei, ben rortrefflidunt ^fürfteii ^u feigen,

uiib 3c*^crmanti beanmberte feine £eutfeligfeit nnb

fjerabiaffiiiig
;
3''bennanri crftaunte, in bem Selben

unb Oeerfüt|rer jiigleidi hcn gefälligften ßofmann 3U

erblid'cn.

2lüe X^ansgenoffen mufjtcn nadi ®rbre bcs (Srafen

bei ber 2^nfunft bes ^fürften auf ihrem poftcn fein

;

fein Sdjaufpieler burftc ftdj blirfen laffeit, tpeil ber

Prin^ tnit bcn norbereiteten ^eierlidifciten überrafdit

iperben foütc. ünb fo fdiien er aud? bes ^Ibenbs,

als man il^n in Wn grof^en, nioblerlenditeten nnb

mit geroirften (Tapeten bes üorigen 3^i^''^""'^"'t-

ausge^ierten Saal fiiljrtc, gatij unb gar nidjt auf

ein Sdiaufpiel , piel nicnigcr auf ein Dorfpicl 5U

feinem l£obe uorbereitct yi fein. JlUes lief auf bas

Sefte ab, unb bie druppe mußte nadj pollcnbcter

Porfteüung herbei unb fid? bem Prinzen jcigcn, ber

3eben auf bie frcunblidifte Wci^e lEtmas 3U fragen,

3ebem auf bie gefälligfte 2Irt (£tu)as 3U fagen untfite.

ifilhclm als 2lutor mufjte bcfonbers rortrcten, nnb

itjm tparb gleidjfalls fein (El^eil Beifall 3ugefpenbet.

ZXad) bem Porfpielc fragte Hiemanb fonberlidi

;

in einigen (Lagen niar es , als roenn ttidits Der-

gleidien ipäre aufgcfüt^rt iDorben, aufjcr bafi 2>'^m°

mit IPill^clmen gelegentlidj bapon fprad? unb es fel^r

perftänbig lobte; nur fe^tc crhin3u: .,€s ift fdiabe,

ba^ Sie mit hol|lcn Hüffen um iiol^k Jliiffe fpiclcn."

JTtet]rere üage lag IPtltjclmcn biefer 2Iusbrurf im

Sinne; er muffte nicht, wie er ilni auslegen, nod?

ipas er baraus nehmen foUtc.

Unterbeffen fpielte bie (Sefeüfdiaft jeben 2Ibcnb

fo gut, als fie es nadj il^ren Kräften permodite, unb

tl^at bas ntöglidie, um bie Jlufmerffamfeit ber §u»

fd;)auer auf fidi 3U 3ietien. (Ein uiiperbictiter Seifall

munterte fie auf, unb in il]rcm alten Sdjloffe glaubten

fie null n^irflidj , cigentlidi um ihrettuülen bränge

ftdj bie gro§c Derfammlung l^erbci, nad] il^ren

Porftellungen 3iel]C fidj bie ITicnge ber ^fremben,

unb fie feien ber IHittelpunft , um i>en unb utn

be§t»iUcn fid^ ZlUes breite unb beroegc.

IPilbelm allein bcmerfte ju feinem gro^-c?t Der»

bruffc gerabe bas (Segcntheil. I)enn obgleid? ber

Prin3 bie erften Dorftellungen pon llnfang bis 3U

<£nbe, auf feinem Seffel fi^enb, mit ber gröfjtcn

(Seroiffentiaftigfeit abtoartete, fo fdjien er ftd/ bodi

naA unb nad? auf eine gute IPeife bapon 3U bis»

pcnfiren. (Scrabc Sicjcnigcn, n^eld^e IC'ilhelm im

(Scfprädje als bie Derftänbigften gcfunben tjatte,

3arno an ihrer Spit3e, braditcn tnir flüditige 2lugen-

blicfe im dheatcrfaale 3U; übrigens fafjen fie im

Dor3immer, fpielten ober fdiienen fidi pon (5cfdjäftcn

3U unterl|altcn.

iriltjelmen perbro§ gar fehr, bei feinen anhaltenben

Bemühungen bes crmünfditefteu Beifalls 3U entbehren.

Bei ber itusmahl ber Stüde, ber ^bfdjrift ber Kellen,

i)en Ijäuftgcn proben , unb ipas fonft nur imtner

porfommen fonnte, ging er lllelina eifrig 3ur i^anb,

ber il]n bctnt audi, feine eigene Uiijulänglidifeit im

Stillen fül]lenb, jule^t gea>äl]ren lic§. Die Holten

memorirte IPill^elm mit j^lcifj, unb trug fie mit

IPärme unb £ebI]aftigFeit unb mit fo piel JInftanb

por, als bie tt>enige Bilbung erlaubte, bie er fidi

felbft gegeben l]atte.

Die fortgefet5te dheilnal^mc bes Barons benal^m

tnbe|g ber übrigen (Sefellfdjaft jeben Zweifel, tnbem

er fie perfidierte, bafj fie bie gröf^ten (Effefte tjerpor»

bringe, befonbers inbem fie eins feiner eigenen Stücfe

aufführte ; nur bebauerte er, ixx'^ ber Prin3 eine auS'

fdjliefienbe Heigung für bas franjöftfdje (Theater

habe, ba|5 ein (Il]cil feiner £eute hingegen, morunter

fidi 3'-'*''"o befonbers aus3eidine, ben Ungeheuern

ber englifdien Bül^ne einen leibenfdiaftlidien Dor-

3ug gebe.

Wav nun auf biefe iUeife bie Kunft imferer Sdiau-

fpielcr nidit auf bas Befte bemcrft unb berounbert,

fo uiaren bagegen ihre perfonen i)cn gufdiauern unb

gufdjauerinnen nidit pöllig gleidjgültig. lUir l]aben

fdion oben ange3eigt, {)a\^ bie Sdiaufpielerinncn glcidi

pom 2lnfange bie 2lufmerffamfcit junger COfftjierc

erregten ; allein fie maren in ber ^olge glücflidjcr

unb maditeii iriditigere (Eroberungen. I)odi roir

fditpeigcn bapon unb bemerFen nur, ixx'^ IDillielm

ber (Sräfin pon dag 3U dag intereffanter porFam,

fo u?ie au* in ihm eine ftille Steigung gegen fie

auf3uFeimen anfing. Sie fonnte, tpcnn er auf bem

dl^cater umr, bie fingen nidit Pon ihm abtpenben,

unb er fdjien halb nur allein gegen fie geriditet 3U

fpiclen unb 3U rccitiren. Sidi roedifelfcitig an3ufel]en

tpar il]nen ein unausfpredilidics Dergnügcn, bem

fidi ihre l^armlofen Seelen gan3 überliefjen , ol^ne

lebl|aftere IPünfdje 3U ndl^rcn ober für irgenb eine

j^olge beforgt 3U fein.

IPie über einen ^hx^ l^inüber, ber fie fdieibet,

3a»ei feinblidje Dorpoften fidi ruhig unb luftig 3U»

fammen befpredien, ohne an ben Krieg 3U beriFen,

in ipeld^em il^re beiberfeitigen Parteien begriffen
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ftttb, fo tredifelte bic (Sräftri mit IX'ilbelmcn bc»

beutetibe 5?licfe über bic ungcbeure Kluft bcr (5e-

burt imb i>C5 ftanbcs hinüber, utib 3'-'''fs glaubte

an feiner reite ficber feinen €mpftiibuno,en nad^^

ilän^en 3U bürfen.

Die 5?aroneffc hatte fich inbeffcn ben Saertcs aus-

gefudit, ber ihr als ein roacferer, munterer Jüngling

befonbers gcftel, unb ber, fo febr irciberfeinb er

irar, boA ein rorbeigehenbes ^Ibcnteuer nicht rer^

fchmähte unb tuirHich bicgmal iribcr IVillen burch

bie ieutfeligfeit unb bas cinnehmenbe liefen ber

i?aroneffc gefcffell lüorben ti>äre, hätte ihm bcr

Baron jufällig nidjt eineit guten ober, tpenn man
tuill, einen fchlimmen Dienft erjeigt, inbem er ihn mit

ben (Sefinmingen biefer Dame näher befamit ma*te.

Denn als iSaertes fic cinft laut rühmte unb fie

allen 2inbern il^res (Scfcblecbts ror^og , rcrfet3tc bcr

Baron fcherjenb : „3* merfe fibon, u>ie bie fachen

ftelien; unfere liebe j^reunbin hat mieber lEinen für

ihre Ställe gemonnen." Diefes unglücflidic (Sleich

niß, bas nur ju flar auf bie gefährlichen fiicb^

fofungctt einer (£irce beutete, rerbrofj üiacrtes über

bie IlTaa^en, unb er fonntc bem Baron nicht ohne

2Iergernif; 5uhöreii, ber ohneBarmheriigFeit fortfuhr:

„3*-'>^i-'r j^fctnbe glaubt, i>a^ er ber *£rfte fei, bem

ein fo angenehmes Betragen gelte: aber er irrt

gett>altig ; benn mir 2lIIe finb einmal auf biefem

IVege herumgeführt morben; lUann, 3ü"tlli"iJ 0^^^

Knabe, er fei, mer er fei, mu§ fich eine §cit lang

ihr ergeben , ihr anhängen unb fich mit rehnfucht

um fie bemühen. Den tSlücflid^en, ber eben, in

bie (Särten einer ^^"tcrin hineintrctenb , ron allen

Seligteiten eines fünftlid^en J^rühlings empfangen

mirb, Pann JTidits unangenehmer überrafdien, als

wenn ihm , beffcn ö)hr ci.:in-^ auf ben C5cfang ber

ITaditigall laufet, irgenb ein reruianbelter Dorfal^r

utipcrmutliet etttgegengrutijt."

£aertes fdiämte fich nach biefer €ntberfung redjt

ron lier5en, K>a\i il}n feine ^Eitelfeit nodimals rer*

leitet habe, ron irgenb einer ^frau auch nur im

ITTinbeften gut 5U bcnfen. (Er rernad^läffigte fic

nunmehr röllig, hielt fich jU bem ftallmeifter, mit

bem er fleißig focht imb auf bie 3^1^"^ ging, bei

proben unb Dorftellungen aber fidi betrug, als trenn

bicK bloß eine Jlcbcnfacbc tuäre.

Der (Sraf unb bie (Sräftn ließen manchmal Bor-

gens €inige ron ber (Sefellfdiaft rufen, ba 3»-''^cr

beim immer philinens unrerbientes (5lücf ^u beneiben

Urfadje fanb. Der (5raf hatte feinen Liebling , i>cn

pebanten, oft ftunbenlang bei feiner doilcttc. Diefer

llTenfdi tuarb nach unb nach bcfleibet unb bis auf

Uhr unb Dofe equipirt unb ausgeftattet.

2luch trurbe bie (Scfellfchaft manchmal fammt unb

fonbers nach dafel ror bie hohen fjerrfchaften ge*

forbert. Sie f*ät5ten fidi es jur größten €hrc unb

bemer!ten es nid^t, i>^^ man ju eben berfelben geit

burch ^äi^cr unb Bebientc eine 21njahl fjunbe her»

einbringen unb pferbe im Schloßhofe rorführcn ließ.

l\~ian hatte irilhclmen gefagt, i>a^ er ja gelegentlich

bcs priujen üiiebling , Jvacine , loben unb baburdj

auch pon fic^ eine gute IReinung erirecfen folle. €r

fanb ba5U an einem folchen ilachmittage (Seiegen

heit, ba er and;- mit rorgcforbert uiorben ttiar , unb

ber Priuj ihn fragte, ob er audi fleißig bie großen

frattjöfifduMi iIheaterfd>riftftcUer Icfe; barauf ihm

benn irilhelm mit einem fehr lebhaften 3a anttüortete.

<£r bemerfte nid^t , baß ber j^ürft , ohne feine ^Int»

trort abjUUMrten, fchon im Begriff ipar, fich ujcg

unb 5u jcmanb Jlnberm ju rocnben; er fagtc ihn

rielmehr fogleich unb trat ihm beinah in bm IVeg,

inbem er fortfuhr : er fd^ät^e bas franjöfif*e ühcater

fehr hoch miii lefe bie lUerfe ber großen llTeiftcr

mit €ntjücfen; bcfonbers habe er 5U trahrcr j^reubc

gehört, baß ber ^fürft ben großen üalenten eines

I\acine rölligc (Sered^tigfeit miberfahren laffe. „3ctj

Fann es mir rorftellen," fulir er fort, „tfic cor»

nehme unb crliabene perfonen einen Dichter fd>it3cn

muffen, ber bie (^uftänbe ihrer höhern Terhältniffc

fo portreffli* unb ridnig fd^ilbert. tlorneilie l^at,

ipenn td) fo fagen barf, große illenfdien bargeftellt,

unb Kacine rornehme perfonen. 3"^ f*^"" ""f/

tpcnn ich feine Stücfe lefe, immer ben Dichter benfen,

ber an einem glänjenben liofe lebt, einen großen

König ror klugen hat, mit i>cn Beften umgeht unb

in bie (5eheimniffc bcr 21Ienfchheit bringt, mic fie

fidi hinter Foftbar geutirFten (Tapeten rerbergen.

irenn id> feinen .Britanniens', feine .Berenicc'

ftubire, fo Fonunt es mir iinrFlidi ror, idi fei am ßofe,

fei in bas (Sroße uni Kleine biefer IPohnungctt bcr

irbifd^en (Sötter eingeuieiht, unb i* fehe burdi bic

vlugen eines feinfühlenben ^fraujofen Könige, bie

eine gaujC Hation anbetet , iiofleute , bie ron ricl

(Eaufenben beneibet ujerben, in ihrer tiatürlichen (Se=

ftalt mit ihren j^ehlern unb Schmerjcn. Die 2lnef=

böte, i\Ci\) Kacine ficb ju üobe gegrämt habe, u'cil

£ubn.iig XIV. ihn nidn nu'br angefehen, ihn feine

llnjufriebenheit fühlen laffcn, ift mir ein SAlüffcl

5U allen feinen IPerFen, unb es ift unmöglich, ba\i

ein Did^ter ron fo großen (Talenten , beffen feben

unb CTob an ben klugen eines Königes liängt, nidit

auch Stücfe fdireiben folle, bie bcs Beifalls eines

Königes unb eines ^fürften merth feien."

3arno ttvir herbeigetreten unb hörte unferm ^rcunbe

mit rcrunmberung jU ; ber j^ürft , ber niit geant'
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trortct imö mir mit einem acföllioieii ^licfe feinen

J^cifall gcjeioit hatte, aMnMe fid» feitniärts, obijleidj

irilf|elm, bcm es noch unbefannt war, ^a% es nidjt

dnftänbig fei, unter folcfien llmftänben einen DisFurs

fortfct5en nn^ eine ITTaterie erfcböpfen 3n trollen,

nodj gerne mehr gefprochen unb bcm dürften gezeigt

hätte, ba% er nid^t ohne ITu^en unb (Sefübl feinen

iiebliiujsbicfiter gelefen.

„Iiaben 5ie iienn niemals," fagte 3^''"''^' '"i*e''i

er it^n bei feite nahm, „ein 5tiirf von 5baFefpearcn

cjefebeti ?"

„ricinl" rerfetjte it^ilbelm , „benn feit ber §cit,

ba^ fie in Peutfcblanb bcfannter aetrorben finb, bin

iib mit bem dbcater unbcfannt tnorben, unb idj

trcif? nidit, ob idi midi freuen foü, ba\y fidi äufäUtg

eine alte jugenbli*e Liebhaberei unb ^cfd^äftitjung

ijcgcnuvirtia n>icbcr erneuerte. 3">^ffK" ^A^ '"''^

21ÜCS, uvis i* ron jenen ftürfcn gehört, nid^t iicu>

gierig gemadit, fold^e fcltfame llngetieucr naher

fennen ju lernen , bie über alle IVal^rfdieinlidifeit,

allen ITohlftanb hinausjufdirciteii f*eincn."

„3dj irill 3^'"^" ^i^"" '^'^'^? tJtbcn," rcrfct5te

3e"cr, „einen Derfu* 5U madien; es fann riid>ts

fdiaben, i»enn man audi bas reltfame mit eigenen

2lugen fieht. 3* ii^''! 3'^"'-'" f'" P^'i'-i'^ ühcilc

borgen, unb fie fönnen 3^1'^'' 5^'^ "'*' bcffcr an-

u^enben, als trenn Sie fidi gleidi ron Slllem los»

madien unb in ber (Einfamfeit 2>^rcv alten irohnung

in bic (Zauberlaterne bicfcr unbeFanntcn 2rclt fchen.

*£s ift fiinblidi , bafi fie 2*^nc f tunbcn rcrberbcn,

bicfc Riffen menfdilidicr aus.iuput5eit nnb birfe Iiunbc

tanjen ju lehren, iuir *£ins bebinge idi mir aus.

baf^ fie fidi ein ber ,form nidit ftofien ; bas llcbrige

fann idi 3']'^'''" riditigcn (Scfüblc übcrlaffen."

X)ie Pferbe [tanben ror ber 2f]ürc, unb 3^rno

fet3tc fidj mit einigen daralieren auf, um ftd> mit

ber 3*^'ii'^ 5" erluftigcn. iriibclm fah ihm traurig

naA. (Er l]ätte gerne mit bicfem ITlannc nodi Zieles

gefprodjen, ber ihm, tüietpol^l auf eine utifrcunblidje

2Irt, neue 2>^ccn gab, 3>^ccn, bercn er beburftc.

ricr ITtenfdi Fommt mandimal, inbcm er fidi einer

(£ittu)irflung feiner Kräfte, j^ähigfciten unb i?cgriffe

näl]ert , in eine Derlegcnbcit, aus ber tl^m ein guter

(freunb leidit l^elfcn fönnte. (Er gleidjt einem IPan-

berer, ber nidit meit ron ber Iicrberge in's H\iffer

fällt; griffe 3cmanb fogicidi 3U, riffe ilin an's £anb,

fo ipöre es um einmal nafj trerben getl^an , anftatt

baf5 er ftdj audj tr>ol)I felbft, aber am jenfcitigen

llfcr, l^cranshilft unb einen befdjmcrlidien uieiten

llmuieg nadi feinem bcftimmtcn ^iele 5U madien Ijat.

irilhelm fing an 5U tiiittern, i>a% es in ber IPelt

anbers jugehe, als er es fidi gcbadit: er fah bas

niiditige unb bebcutungsrolle £ebcn ber Dornchmen

unb (Srof^en in ber Hähc unb rcrtininberte fidi, ipie

einen leiditen JInftanb fie ihm 5U geben iDußtcn.

€in £7ecr auf bem ITfarfdie, ein fürftlidier f^elb an

feiner f piß»?/ fo t^'clc mittrirFenbe Krieger, fo piele

jubringenbe Dcrchrer erhöhten feine lEinbilbiuigs»

Fraft. 3" biefer ftimmnng erhielt er bie rer-

fprodienen i^üdier , unb in Kurjem , tiiie man es

rermuthen Fatin, ergriff ihn ber ftrom jenes grof^en

(Senius unb führte ihn einem unüberfcblidien llieere

5U, troriu er ftdj gar halb röllig rerga|5 unb tierlor.

(Socthc. 111. 31.
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itcuutcö Kapitel.

(s^ iö

^^ifas rcrliältnifi ^es Barons 511 boii 5if>aiifpieleni

hatte feit il]rein 21ufciitl]altc im Schlöffe per»

fdiiebciie Derättberuiiijen erlitten. 3'" -Infangc

gcreidite es 311 beil>erfeitiger gufriebent^ett: benn in»

öcm ber Baron bas (Erftemal in feinem Sehen eines

feiner Stücfe, mit boten er ein (Sefeüfdiaftstheatcr

fdjon belebt f^atte, in ben Ränben luirflidier Sdjau»

fpieler uni) auf bem We^e 3U einer anftänbioien Dor»

ftcüuiiij fall, irar er ron beitx heften Pnmor, betuics fidi

freigebig unb faufte bei jcbem (Salantcriehänbler,

beren fidi mandjc cinftcllten, fleinc (Sefd^cnfe für bie

Sifiaufpiclerinncn unb iPuBtc ben Sdiaufpielcrn mandic

Bouteille dhainpagner ertra 3U rerfd^affcn ; bagegcn

gaben fic fidi audi mit feinem ftürfe alle lUühe,

unb lUilf^cIm fparte feinen j^leifi, bte herrlidien

'S.cben bes rortrcffIi*cn f^elbcn, bcffen Kolle ttjm

3ugefaIIen mar, auf bas (Scnauefte jU memoriren.

3nbeffen hatten fidi iocb und; nadi unb nadi einige

llIifjfielligFeiten cingefdilidien. Die Dorliebc bes

Barons für getriffc Sdiaufpieler ipurbc Don Sag

3U dag merflidier, unb nothirienbig muffte Pief^ bie

Ucbrigen rerbriefien. i£r erhob feine (Sünftlingc

gan3 ausfdilicfjlidi, unb bradite baburdi (Eiferfud^t

unb llneinigfcit unter bie (Sefeüfdiaft. Ilklina, bcr fidj

bei ftreitigen j^allen ohnebem nidit 3U helfen txnif^te,

befanb ftdi in einem fehr unangenehmen ^uftaubc.

Die (Sepriefenen nahmen bas £ob an, ohne fonber»

lidj banfbar 3U fein, unb bie gurürfgefctjten liefen

auf allerlei lUeife ihren Derbruf; fpüren, unb iruf;tcn

ii|rem erft l|odnierchrten (Sönner i>cn i;hifentl|alt

unter iiinen auf eine ober bie anbete lUeife unan«

geucl]m 311 madjen; ja, es luar tl^rcr Sdiabenfrcube

Feine geringe Nahrung , als ein gemiffes (Sebid^t,

bcffen Terfaffer man nidit faniite, im Sdsloffe riele

Betuegung lunnrfaditc. Bisher hatte man fidi immer,

bodp auf eine jiemlidi feine lUeifc, über ben Umgang

bes Barons mit ben Komöbianten aufgehalten

;

man l^atte allerlei (5cfdiiditen auf ihn gcbradit, ge

miffe Vorfälle ausgepu^t unb il]nen eine hiftige unb

intereffante (Scftalt gegeben. §ule^t fing man an

3n er3äblen, es cntftebe eine iJlrt ron IianbirerFsneib

3anfdHMi iljm unb einigen 5diaufpielern, bie fidi audi

einbilbeten, Sdiriftftellcr 3U fein, unb auf biefe Sage

grünbet ftdj bas (Sebidit, ron meldiem irir fpradicn,

unb meldies lautete, mie folgt:

3dj armer (Teufel, 5err Baron,

Beneibc Sie um j'?'""-'" Staub,

lim 3t?rc" Pl^it) f" 'i*^''? ^^'" *Il|ron

Ilnb um mandi fdiön Stücf ^Icferlanb,

llnr 3t?r^- Daters fcftes Sdilof;,

lim feine IDilbbabn unb (Sefdiof;.

ITiidj armen ücufcl, Iierr Baron,

Bcnciben Sic, fo tnic es fdieint,

IDcil bie ilatur rom Knaben fdjon

llüt mir es mütterlidi gemeint.

3di tüarb, mit leidHem lllutf^ unb Kopf,

§mar arm, bodi nidit ein armer (Tropf.

luiu bädif idi, lieber f^crr Baron,

IDir Iie§en's Beibe, irie oiir finb:

Sie blieben bes ßcrrn Daters Sohn,

l\n<> idi blieb' meiner Hluttcr Kinb:

irir lebten otjiie Heib unb Ixif;,

Bcgclirten nidit bes ^Jnbeni (Titel,

Sic feinen piat, auf bem parnafj,

Unb feinen idi in bem Kapitel.

Die Stimmen über biefes (ßebidit, bas in einigen

faft unleferlidien Jlbfdiriftcn fidi in rerfdiiebenen

fjänbcn befanb, toaren fehr getheilt, auf i>en Der»

faffer aber unifjte iliemanb 3n mutlima^en, unb als

man mit einiger Sdiabenfrcube fidi barüber 3U er

gö^en anfing, crFKirte fidi lUill^elm fcl^r bagegen.

„IDir Deutfdicn," rief er aus, „ncrbienten , bafj

unfere ITtufcn in ber Dcraditung blieben, in ber fie

fo lange gefdimaditct haben , ba mir nidit Uuinner

ron Staube 3U fdiät^cn iiiiffcn , bie fidi mit unfcrcr

Literatur auf irgenb eine IDcifc abgeben mögen.

(Schürt , Steint} unb Dermögen ftchen in feinem

IDibcrfprudi mit (Senic unb (Scfdimacf ; Das traben

uns frcmbc Nationen gelehrt, tneldie unter ihren

befteit Köpfen eine gro^c 3ln3al]l €bcllcutc 3äl]len.

IDar CS bisher in Dcutfdilanb ein IDnnber, menn

ein ülann ron c5eburt fidi i>cn IDiffcnfdiaftcn

mibmctc, iinirben bisher mir menige berühmte ilamen

burdi ihre Heigung 3U Kunft unb IDiffenfdiaft nodi

bcrül^mtcr, ftiegcn bagegen IHandie aus bcr Dunfcl

tjcit I^crtior unb traten u>ic unbcfannte Sterne an

ben iwijont: fo mirb Das nidjt innner fo fein, unb

uicnn idi midi nidit fcl]r irre, fo ift bie crfte Klaffe

bcr Nation auf bem lUcge, fidj tljrc Dortlicile audi

3U *£rringung bes fdiönften Kran3cs ber lluifcn in

gufunft 3U bebicnen. ^s ift mir bal]er iüdits un

angenehmer, als trenn idi nidit allein ben Bürger

oft über ben (Ebelmann, bcr bie ITiufen ju fdiät3en

iDcifj , fpottcn , fonbern audi perfoncn ron Staube

fclbft mit unüberlegter Saune unb niemals 3U billi

genber Sdiabenfrcube il]rcs (Slci.dicn r>on einem lUcge

abfdirecfcn fel^e, auf bem einen '^cbcn (El^rc unb

§uf ricbciiheit ertiiartet.

"

k£s fdiicn bie letzte ^Icuficrung gegen i>cn (Srafen
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geriditet jU fein, von uHidiem lüiltjelm gcl|ört hatte,

i>a|5 er öas (Sebidit aiirfltd? gut fttic>e. j^rcili* war

bicfcm ßcrrn, bcr iiiiiner auf feine 2Irt mit betn

V'aron ,iii fdievjcn pflegte - ein folcfier ^(iila§ fel^r

emninfctit, fcitieti Denraiibteti auf alle UVifc 3U

plagen. 3'^'^'^rmann hatte feine eigenen llTuth-

nia(5ungen , tt>er ber Terfaffcr bes (Sebidites fein

fönnte, unb ber (Sraf, ber fi* nid^t gern im Sduirf^

ftnn ron 3''"''^i"bcm übertreffen fah, fiel auf einen

(SebanFen, ben er fogleidj 3U bcfdin?örcn bereit tr>ar:

bas (SebiAt fönne fi* nur ron feinem pebantcn

Ijerfdneiben, ber ein fehr feiner ^urf*c fei, unb an

bcm er fdion lange fo etn\is poetifdu^s (Senie ge»

mcrft f^abc. Um fidi ein red^tes Tergnügen 3U

madien, licfj er benniegen an einem IlTorgen biefen

Sdiaufpielcr rufen, ber ihm in (5egcna\irt ber (Gräfin,

ber J?aroneffe unb j^'""'"-"'- "^^^^ (Sebidit nadi feiner

2lrt roricfen mu§tc unb bafür £ob, i^eifall unb ein

c5efibenf einerntete unb bie j^ragc bes (Srafen , ob

er nidit fonft no* einige (5ebidite ron friiticrn Reiten

befitje, mit Khighcit abjulchnen trübte. 5o tarn

ber pebant 3um Kufe eines ZJiditcrs , eines IVi^^

lings unb in i>cn 2lugen Derer, bie bcm Baron

günftig maren, eines pasquillanten unb fd^Ieditcn

llTeufdicn. Don ber geit an applaubirte ihm ber (Sraf

jiur immer mehr, er modite feine KoUc fpicien, roic er

mollte, fo t>a% ber arme ITTenfdj jule^t aufgeblafcn,

ja beinahe rerrücft rourbe, unb barauf fann , gleidi

pl^ilinen ein §immer im neuen Schlöffe 3U bejictjen.

n?äre biefer plan fogleid) 5U rollführen gemefen,

fo möditc er einen grot5en Unfall cermieben haben.

Vcnn als er eines 2Ibenbs fpät nadi bem alten

rdjloffc ging unb in bcm bunfeln cnam IVcge herum

tappte, txMrb er auf (Einmal angefallen, pon einigen

pcrfonen feftgchalten, inbeffen anberc auf il]n n^acfer

losfdilugen unb ihn im j^inftern fo ^erbrafdicn, i>a^

er beinahe liegen blieb unb nur mit IHühe 3n feinen

Kamcrabcn I]tnauffroA, bie, fo fcl^r fic ftdj cntrüftct

(teilten, über biefen Unfall ihre heimlidje j^reubc

fühlten unb fidj faum bes !£adiens eruicbren fonnten,

als fic ihn fo n^oljl burdnualft unb feinen neuen

braunen 'S.od über unb über ii»ei§, als rocnn er mit

llTüllern IVitibel gehabt, befiäubt unb beflecft fahen.

Per (Sraf, ber fogleidi hierron Had^ridit erhielt,

bradj in einen unbefdneiblidnMt §orn aus. €r be

l^anbelte biefe tlbat als bas größte Derbredien, quali«

ft3irtc fic 3U einem beleibigten i?urgfrieben unb ließ

burdi feinen (Seriditshaltcr bie ftrengfte ^''^i'M't'f""

rornebmeii. Der treinbeftäubte i\ocf foUtc eine ftaupt^

an5eigc geben. ÜUles, u\is nur irgcnb mit puber

luib IHchl im rdiloffc 3U fd>affen haben fonnte, UMube

mit in bie Unterfud)ung gebogen; jebodi rergebens.

Der i?aron rcrfidjerte bei feiner vHlire feierlidi,

jene 2lrt 3U fd)cr3cn l^abc ihm frcilidi fehr mifjfallert,

unb bas J3etragen bes Perm (Srafen fei nid^t bas

frcunbfdiaftlidifte gcmefen ; aber er habe fidi barüber

hinauSjufe^en gcuniHt, unb an bem Unfall, ber bem

Poeten ober pasquillanten , mie man ihn nennen

n>olIe, begegnet, habe er nidit i>cn minbeften iJlntheil.

Die übrigen i^cmegmigcn ber j^rembcn unb bie

Unrulje bes Xiaufcs brad;iten balb bie gan3e SaAc

in Pergeffcnheit , unb ber unglürflidje (Sünftling

mußte bas Tergnügen , frembc j^ebcrn eine fur3c

^eit getragen 3U haben, tbcuer befahlen.

Unfere (Truppe, bie regelmäßig alle ^Ibenbe fort»

fpielte unb im (5an3en fehr mohl gehalten rourbe,

fing nun an , je beffer es il^r ging , befto gröfjere

^Inforberungen 5U mad;ien. 3" furjCtr §eit mar

ihnen (Effen , drinfcn , IJlufmartung , U?ol]nung 3U

gering, unb fic lagen il^rem Bcfdjütjcr, bcm 5?aron,

an, ifa^ er für fie beffer forgeti unb il|nen jU beut

(Scnuffe unb ber 2?equcmlidifeit , bie er ihnen rer»

fprod^en, bod) enblidj rerhelfen foUc. ^hjc Klagen

rourben lauter, unb bie Semübungen iljres ^freunbes,

ihnen genug3utbun, immer fruditlofcr.

irill]elm fam inbeffen, außer in proben nnb Spiel-

ftunben, mcnig mehr 3um Dorfdjeine. 3" einem

ber hinterften §immer rerfd;tloffcn, rpoju nur lUignon

unb bem fjarfner ber gutritt gerne rerftattet mürbe,

lebte unb uicbte er in ber Shafefpearifdien IVcli, fo

baß er außer fidi ilidits fannte nodi empfanb.

IlTan er3älilt Pon Zauberern , bie burdj magifd^e

j^ormcln eine ungeheure Ulcnge allerlei geiftigcr (Sc-

ftalten in ihre Stube herbeiziehen. Die Derfdnpörungcn

finb fo fräftig, i>a\y iicb balb ber Kaum bes Simmers

ausfüllt, unb bie (Scifter, bis an bcn fleinen q.c-

3ogenen Kreis hittan gebrängt, um bcnfelben unb über

bem iiaupte bes Uleifters in etuig brehenber Ter-

manbhutg fidi betpcgcnb rermehren. 3^^^^ U''infel

ift pollgepfropf t , unb jcbcs (Sefims befc^t. (Eier

belincn fid] aus, unb Kiefengeftaltcn 3icljen fidi in

pil^e 3ufammcn. Unglücflidicrmeife hat ber Sdnnar3»

fünftler bas il"*ort rergeffcn, momit er biefe cSciftcr^'

flutb miebcr 3ur €bbe bringen Fönnte. So faß WiU
Fjclm, unb mit unbcFainitcr i^emegung nnirbcn tau»

fenb (Empftnbungen unb ^fähigFciten in ihm rege,

pon bcnen er Feinen 25egrijf unb Feine 2lhiuing gc=

habt Ijatte. ttidits fonnte tt^n aus bicfcm 5"ft'-i"'^c

reiben, unb er tnar fehr unsufriebcn, irenn irgcnb

3cmanb 3U Fommen (Sciegenhcit nahm, um ihn pon

Dem, mas ausmävts porging, jU unterhalten.

So merFte er Faum auf, als man ihm bie 7Jad\-

ridit bradjte, es foUtc in bem Sdilofjhof eine (Ere»

Fution porgchen, unb ein Knabe geftaupt uicrbcn.
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ber ftd) eines näcbtiidieii (Sinbrudjs rerbäcbtig ge»

mad/t iiabe unb, ba er ben 'S.od eines pcirücfen«

macbers trage, roat^rfcbeinlid) mit unter ben ITIcudj'

lern getpcfen fei. Der Knabe leugne ^wav auf bas

f^artnäcftgfte , unb man fönnc tljn be^roegen ntdjt

förmlidi bcftrafen, moüe ihm aber als einem Daga«

bunben einen DenfjCttel geben unb ihn u^eiter fcbicfeti,

mcil er einige üage in ber (Segenb berumgefcbtüärmt

fei, ftcb bcs ZTadjts in ben nTül^Ien aufgef^alten, enb»

lidj eine £eiter an bie (Sartenmaucr angelef^nt t^abe

unb beriibergeftiegen fei.

lUilfielm fanb an bem ganzen Ranbel Hidjts fonber»

lidj mcrfroürbig, als IHignon t)aftig t^ereinfam unb

if]m rerfiiterte, ber (Scfangene fei j^ricbri*, ber fidj

feit ben ßänbcin mit bem Stallmeiftcr von ber (Se-

feUfdiaft unb aus unfern 2Iugen rcrloren iiaüe.

WüiicUn, ben ber Knabe intereffirte , madjte ftdj

eilenbs auf, unb fanb im Sdjloübofc fcbon ^^u»

rüftungcn; beim ber (Sraf liebte bie ^feierlidifeit

audj in bcrgleidien
,fäücn. Der Knabe rourbe bcrbei»

gebradit; IPilbcIm trat ba3U)ifdien unb bat, balg "tan

inne[]alten möditc, inbem er i>cn Knaben Fenne unb

poriger erft Derfdiiebencs feinctmcgen anzubringen

tjabc. (Er l^atte llTübe, mit feinen Porftellungcn

burdijubringen , unb erbielt enblidi bie «Erlaubnis,

mit bem Delinquenten allein ju fprcdien. Diefer

nerfidicrte, von bem Ikberfalle, bei bem ein ;j(Fteur

foUte gcmifjlianbelt ujorben fein, miffe er gar Hidits.

(Er fei nur um bas Sdjloß l^crumgeftreift unb bes

Hadits bereingefdjiidjen, um pbilinen aufyifudien,

beren Sd^Iafjimmer er ausgefunbfdiaftct gehabt, unb

es audi gcoiiß tDÜrbe getroffen haben, roenn er nidjt

unteru?egs aufgefangen ojorben tuärc.

irilbclm, ber jur ifbre ber (Sefeüfdiaft bas Vet'

tjältniß nidit gerne entbecfcn UJoüte, eilte 5U bem

Stallmeiftcr unb bat ibn, nadi feiner Kenntni§ ber

Perfonen unb bes Kaufes, biefe 2lngelegent)cit 3U per^

mittein unb i>cn Knaben ju befreien.

Diefer launige ITTann erbad^te unter lUillielms

23ciftanb eine fleine (Sefdjidite, i>n^ ber Knabe jur

(Truppe geljört tjabe, Don itjr entlaufen fei, bodj

mieber geroünfdit, ftd) bei il|r eittjufinbctt unb auf»

genommett 3U tx>erben. €r l^abe bef5mcge)t bie 2ib»

ftdit gel^abt, bei Haditjeit einige feiner C5önner auf«

3ufudjcn unb ftd) ihnen 5U empfelilen. lUan be-

zeugte übrigens, iici^i er fid) fonft gut aufgefül^rt.

Die Damen mifdjten fid) barein, unb er warb ent*

laffen.

IPilhelm nal^m il^n auf, unb er roar nunmehr bie

britte Perfon ber niunbcrbaren ^antilie, bie irilbelm

feit einiger §eit als feine eigene anfali. Der Jllte

unb nügnott nal|nten ben lüicberfehrenben freunblidi

auf, unb alle Drei perbanben fidj nuitmel^r, itirem

j^reunbe unb ^efd)üt3er aufmerffam 5U bienen unb

it|m etwas iingenebtnes ju erzeigen.

Se^ntes Kapitel.

f^tjiline tpu§te fid/ ttun täglid» beffer bei ben Da»

tuen einjufdimeidjeln. irenn fie 3ufatntneit

f allein maren, leitete fie meiftenttjeils bas (Se»

fpräd) auf bielHänncr, a)eldie famen unb gingen, nni

IPilljcIm ipar nid)t ber Setzte, tnit bem man fid) be»

fdjäftigte. Dem Flügen llläbd)en blieb es nidjt per»

borgen, iia\] er einen tiefen lEinbrucf auf bas l7er3

ber (Sräfün gemadjt habe; fie er^ät/lte bal^er pon iljm,

ipas fie tpu^te unb nidjt rou^te, hütete fid) aber irgenb

(Ettpas por3ubringen , bas man 5U feinem 2Tad)tI|eil

l]ätte beuten Föitnen, unb rühmte bagegen feinett (Ebel»

mutl), feine j^rcigebigFeit unb befonbers feine Sitt»

fantfeit im öctragett gegen bas tpeiblidje (Befdjlcdjt.

2111e übrigctt ^fragen , bie an fie gefdjaben , beattt»

ujortete fie mit Klugheit, unb als bie X^aroiieffe bie

3Uttel]mcnbe Neigung il)rer fd)önett j^reunbiit bc»

merfte, ipar audj ttjr biefe €ntbecfuitg fel^r iDtU»

fommen. Denn il]re Perhältttiffe 3U mehrerett ITTän»

ncrn, befonbers in biefen let5ten üagen 3U 3^i'"<''

blieben ber (5rättn itidit pcrborgen, beren reine Seele

eilten fold)en £cid)tftnn nicht ol\ne ITIil^billigung unb

ohne fanfteit dabei benterFen fonitte.

llttf biefe IDeife hatte bie 23aroneffc fou>obl als

pbiline, 3fbe ein befonberes 3'itcreffe, unfertt j^reunb

ber (Sräfitt ttäbcr 3U bringen, unb pi/iline t^offtc nodj

übcrbieß bei (Selegciitjcit tricber für fid) 3U arbeiten

unb bie perlorene (Bunft bes juttgcn lllanites fid) wo

möglid) oieber 3U cru)erben.

(Eines CEags, als ber (Sraf mit ber übrigen (Sc-

feüfd)aft auf bie 3^^'J''^ geritten mar, unb tnatt bie

Berren erft iicn anbern lliorgen 3urucF erwartete, er»

fattn fid) bie 23aroneffe einen Sdjer3, ber pöüig in

iljrcr 2lrt trar; benn fie liebte bie DerFIeibungeit uitb

Farn, um bie (Sefellfd)aft 3U überrafd)en, halb als

Baitermäbd)en, halb als Page, halb als 3ägcrburfd)C

3um Dorfdjein. Sie gab fidj baburd) bas ;!Infel|en

einer Fleinen ^ee , bie überall , unb gcrabe ba , ©0

man fie am IPenigften permutl]et, gegcntpärtig ift.

Hid)ts glid) il)rer ^freube, tpenn fie unerFannt eine

§eit lang bie (Sefellfduift bebicitt ober fottft unter

il^r geroattbelt l^attc, unb fie fi* 3ulcÖ* auf eine

fd)cr3l|afte llVifc 3U entbecfen tt)u^te.

(Segen Jlbenb lic^ fie lüill/elmeit auf il/r gimmer

forbern, unb ba fie eben nod) lEtmas 3u tl]un hatte,
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foUte pbiliuc ihn rorbcrcitcn. (£r fam, iini> fdtib

nidjt ol^ne Ce^üutt^crulIlJ ftatt ber tjnäbioicii ^rau

baä Iciditfertti3c IlTä^c^c^ im 5'""'"^^. Sic beoietj

nctc ihm mit einer acnnffctt atiftänbiactt ,frcimütbiij

feit, in i)er fte ficb bi^ber giciibt batte, unb nötbtijtc

ihn baburcb alcicbfalls jiir ßöflicf;>feit.

^uerft fdier^te fic im JlUaemeinen über bas gute

(Sliicf, bas ibn rerfolae imb ibn aud>, wie fte a'obl

merfe, geaemyärtii} bierbcr acbracbt tiabe; fobann

tparf fie il^in auf eine anacnctimc 2Irt fein betragen

vor, womit er fte bi^ber gequält babc, fdjalt iiitb

bcfcbulbigtc ficb felbft, geftaitb, baß fic foitft wohl fo

eine Segegitung rcrbient, macbte eiitc fo aufrichtige

53cfdireibuttg itjres gnftanbei, iicn fic i>en porigen

nannte, unb fetzte bin3u, \-[^ fie fidi felbft reracbten

tnüffe, tpenn fte nicht fäbig märe, ficb 311 änbern

unb fid) feiner j^rcunbfdjaft tpertl^ ju mactjcti.

IDilbelm trar über biefe Uebe betroffen. €r hatte

ju uienig Kcntitni^ ber IPelt, um 5U tpiffen, i>a%

eben gaitj leirfitfinnigc unb ber i^efferung unfähige

llienfdien fidi oft am £ebhafteftcn auflagen, ihre

j^ehler mit großer j^reimüthigfcit befeitnen uni> be-

reuen, ob fie gleidi nicht bic miitbefte Kraft in fic^

haben, roit bem IPcgc 3uritcf3utretctt , auf beit eilte

iibcrmädnigc ZTatur fie biitreint. (Er Fonnte baber

nidit unficunblidi gegen bic jierliche Siinbcrin bleiben

;

er liefj fidj mit il^r in eiit (Sefpräcij ein, uttb rcrnabm

ron ihr bcn Dorfd^Iag 3U einer fonbcrbarcn Derfleibung,

U'omit man bie fchötte (Sräfitt 3U iiberrafdieit gebachtc.

(£r fanb babci einige? i?cbcnfen, bas er philinen

nidjt pcrbeblte: allein bic i?aroneffc, nicldic itt bem

^lugenbliifc bereitttrat, lief? ihm feilte ^cit jU ^wc'u

fein übrig; fte 50g ihn riclmehr mit ficb fort, inbem

fic Derfidjertc, es fei eben bic rechte 5tuitbc.

1
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€s rvav bunfcl gctporben, unb fic fül^rte il^n in

bic (Sarbcrobc bcs (Srafen, Heß ihn feinen i\ocf

aus5icben itni) in i>cn feibenen fcblafrocf bes (Srafen

l^incinfdiliipfen , fc^te ihm barauf bic ITTügc mit

bem rotf|en Banbe auf, führte ihn in's Kabinet unb

f]ieR il^n fid) in ben grob'en Scffcl fetjen nttb ein

Sud? nehmen, 5Ünbetc bie ^Irganbifdie l£ampc felbft

an, bie vor ihm itanii, unb unterriditete ihn, was er

3U tliun, unb mas er für eine KoUe ju fpiclcn habe.

ITian n^crbe, fagte fic, bcr (Sräfin bie unrer»

mutficte iinfunft ihres (Scmahls unb feine üble

Saune anfünbicicn
; fie tt>crbe fommen, ciniacmal im

giinmer auf unb ab gehen, ftdj aisbann auf bie

Sehne bcs fcffcis fctien, ihren ^Irm auf feine f dnilter

legen unb einige IVorte fpredien. €r follc feine

^EJiemannsroIIe fo lange mib fo gut als möglidi

fpicien; nienn er fidi aber enblidi entbecfen muffte,

fo foüe er hübfdi artig unb galant fein.

irilhclm faf5 mm unruhig gemig in biefer nnmbcr»

lidjen iHasFc; ber Dorfdilag hatte ihn übcrrafdjt,

ttnb bie 2Iusfül^rung eilte ber llcbericgung 3utior.

Sdjon ii»ar bie Saroncffe irieber 5um §immer f^in

aus, als er erft bcmcrftc, mie gefährlidi ber poftcn

war, i>en er eingenommen hatte. *£r leugnete fidj

nid^t, baf5 btc Sdjönbeit, bie 3ngcnb, bie Jlnmutfi ber

(Sräftn einigen (Einbrucf auf ilin gemadjt f^attcn;

allein ba er feiner ITatur nadi ron aller leeren

(Salanterie a->eit entfernt nMr, unb ihm feine (Srunb^

fä^e einen (Sebanfen an ernfthafterc Unternehmungen

nidjt erlaubtet!, fo trar er nnrflidj in biefcm Ilugeti'

bliffc in nidit geringer Verlegenheit. Die »^urd^t,

ber (Sräfin yi mif^faücn ober ilir mehr als billig jU

gefallen, mar glci* gro§ bei ihm.

3i'bcr meiblidic Keij, ber jemals auf ihn gctsirft

Itatte, jcigte fidi micber ror feiner lEinbilbnngshaft.

llunianc erfdiien ihm im mcif^cn lllorgenflejbe unb

flel^tc um fein 2InbenFen. philinens £iebensanirbig^

Feit, ihre fdiönen ßaarc unb ihr cinfdimeid;ielnbes

Setragen uuiren bur* ihre neucfte (5cgeimiart mieber

mirFfam gemorben; bocb IJlUcs trat mie l^inter ben

j^Ior ber (Entfernung jurücf, wenn er ftdj bie cblc,

blühcnbc (Sräfin badete, bercn ^Irm er in tpcnig

llTinntcn an feinem Balfe fühlen follte, bereit un=

fdjulbige SicbFofnngen er 5U crmiebcrn aufgefor«

bcrt iDar.

Die fonberbarc ^Irt, ane er ans biefer Derlegcn*

licit follte gebogen mcrben , ahnte er freilidi nidjt.

Denn wie grofs tt>ar fein frftaunen, ja fein f direcfcn,

als l^inter ihm bie ?Lhüre fidj aufthat, unb er bei

bcm erften rerftohlcnen Slicf in ben Spiegel i)cn

(Srafen gauj beutlid^ erblicftc, ber mit einem Sidite

in ber l7anb hereintrat, rein §ii->eifel, mas er ^u

tbun l^abc, ob er figen bleibet! ober aufftehen, fliehen,

beFennen, leugnen ober utn Dcrgcbung bitten foUc,

bauerte nur einige Jlugenblicfe. Per (Sraf, ber un»

bemeglidi itt bcr ühürc ftel^cn geblieben uiar, trat

jurücf unb madjte fie fadjte 5U. 3" ^ß'" Illotncnt

fprattg bie Saroneffe 5ur 5eitctitt]üre herein, löfdjte

bie Sattipe aus , ri(5 irilhelnten rotn Stuhle unb

30g ihn tiadi fid? in bas Kabinet. (Scfditpinb marf

er i)en Sdjlafrocf ab, ber fogleidi micber feinen ge»

tt>ölittlidien platj erhielt. Die Saroticffc nahm WiU
beltns Korf über ben ^Irm utib eilte tnit ihtn burdj

einige Stubctt, (Sänge unb Derfd^läge in ihr §imtner,

a>o IVilheltn, na*betn fic fid) erholt Ijatte, ron ihr

rcrtiabtti , fie fei 5U bcr (Sräfttt geFotntttcti , utn ihr

bie erbid>tete Hadiridit ron bcr IlliiFunft bcs cSrafen

ju britigcn. „3* meiß es fdion," fagte bie (Sräfin

;

„nias mag moljl begegnet fein? ^d) habe il)n foebcn

jum Seitcnthorc hcreitireiten fehcn." (Erfdirocfcn fei

bie Saroncffc foglcid^ auf bcs C5rafen §itntner ge-

laufen, um ihti abjuholctt.

„Unglücflidicrmcife fmb Sic 5U fpät gcFotnmenl"

rief iniheltn aus. „Per (Sraf wav rorhin itn §im-

tner unb hat midi fit5en fcben."

„iyt er Sie erFannt ?"

„3'i? njciß es ni*t. €r fah midj im Spiegel, fo

wie \d} ibtt, unb cl^c idi tDu^te, ob es ein (Sefpenft

ober er felbft mar, trat er fd^on roieber jurücf imb

brücfte bie dhüre hinter fidj 3U."

Die Dcrlcgenbcit bcr Saroneffe rermehrte fidj, als

ein Sebicnter fie 5U rufen Fatn unb anzeigte, ber

(Sraf befinbe fid^ bei feiner (Semahliti. lllit fdiircrem

Iicr3cn gitig fic hin unb fattb ben (Srafen jtuar ftill

unb in fidj gcFelirt, aber iti fcineti Slcufjcrungen

milber unb frcunblid^cr als gemöhnlidj. Sic ir>u|gte

nidit, mas fic bctiFcn foUtc. lUan fpradj ron i>en

Dorfälicn ber 3J9<^ ""i^ ^"^'i llrfadictt feiner früherti

gurücFFunft. Das (Scfprädj ging balb aus. Der

(Sraf marb ftille, utib bcfonbcrs mub'tc bcr Saroneffe

auffallen, als er na* irilhclmctt fragte unb ben

irutifdi änigertc, man möditc ihn rufen laffen, bamit

er (Etroas rorlefe.

JPilhclm, ber fidj im §immer ber Saroticffc micber

angcFlcibct unb einigcrtnaßcn erholt hatte, Fatn nidit

ol^ne Sorgen auf beti Sefchl lierbci. Der (Sraf gab

iljm ein Budj, aus mel*em er eine abcntcuerlidie

HoDcUc nidjt ol^tic ScFlcmmung porlas. Sciti üon

l^atte ettvas llnfidicrcs, gitternbes, bas glücflidicr»

tpcifc bctn 3tihalt bcr (ScfdMditc getnäß mar. Der

(Sraf gab einigemal frcunblidie gcidicn bes ScifaUs

unb lobte i>cn befotibcrn :jlusbruif bcr Dorlefung, ba

er 3ulet5t uttfevn ,freunb ciitlicH.

J>-e>><r»-6i^
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irilbclm Iltcifta-s £ebrjahrc

(Elftce ^aipikl

'' ilbclm hatte faum einige Stürfe Sbafcfpcaies

gclefctt , als ihre tüirfung auf ihn fo ftar!

mürbe, baß er weitet fortzufahren riidjt im

Staube roar. feine i^an^e Seele gcrieth iu i^eiiieauncj.

(Er [uihte (Selegenheit, mit '^avno ju fprcchen, uub

fonnte ihm nicht genug, für bie rcrfdjaffte j^reube banfen.

„3* habe es uiohl porausgcfeben," fagtc Piefcr,

„'!>ci% Sie gegen bie (Treff lidifeiten bes aub'erorbent»

lichftcn unb tr>unbcrbarften aller 5*riftfteüer ntdjt

unempfinblicb bleiben roürben."

„31," rief IPilhelm aus, „ich erinnere mich nicht,

ba% ein Bucfj, ein Hlenfch ober irgenb eine 23egeben'

bcit bes Gebens fo große irirfungen auf tnich l^er»

rorgebracht hätte als bie !öftlic^en rtücfe, bie idj

burch 3^>^c (SütigFeit habe fetmen lernen. Sic

fctjeinen ein IPerf eines bimmlifdicn (Senius 5U

fein, ber ftcfj ben ITtcnfchen nähert, um fie mit fich

felbft auf bie gelinbcfte IPeifc befannt 5U madien.

€s finb feine (Sebichtcl man glaubt ror i>en auf-

gefcbidgenen Ungeheuern ^üctjern bes Schicffals 3U

fteben, in benen ber Sturmroinb bes berocgteftcn

£cbcns fauft unb fie mit (Seioalt rafcJ? Ijin unb

ujieber blättert. 3ch bin über bie Stärfe unb gart»

hcit, über bie (Schalt unb Kuhc fo erftaunt unb

außer aller ^faffung gebracht, ba^ ictj nur mit Sel^n»

fucfct auf bie §eit roarte, ba td? midj in einem §u=

ftanbe befinben roerbe, roeiter 3U lefen."

„5?rapoI" fagte 3jrtio, inbcm er unferm ^reunbe

bie ßanb reichte unb fte ihm brücftc; „fo ujoUte id?

CS haben! Unb bie j^olgen, bie idj l^offe, icerben

geuMK auch nicht ausbleiben."

„3"^ roünfctjte," perfekte iPilhcIm, ,M^ ich 3bncn

Dilles, ipas gegentpärtig in mir porgebt, entbecfcn

fönnte I llllc Dorgefühle, bie idj jemals über ITTcnfA'

heit unb ihre Schicffale gehabt, bie mich ron 3ugcnb

auf, mir felbft unbcmcrft, begleiteten, finbe icij in

Shafcfpcarcs Stücfen erfüllt unb cntroicfelt. (£s

fcheiut, als rocnn er uns alle Käthfel offenbarte,

ohne i>ci% man bo* fagen fann : l]ier ober ba ift

bas lüort ber 2Iuflöfung. Seine ITTcnfchen fdjcincn

natürlidie ITTenfdien 5U fein, unb fie finb es boiij

nid>t. Diefe gebeimniBPoUften unb 3ufammengcfe^'=

leftcn (Scfdiöpfe ber Zlatur hanbeln por uns in

feinen Stücfen, als ipcnn fie Uhren roären, bereu

Zifferblatt unb (Schäufe man pon KryftaU gcbilbet

Ijättc; fie jcigen nadj ihrer Beftimmung ben £auf

ber Stunbcn an, unb man fann 5ugleidi bas Kaber-

unb j^cbcrrocrf erfennen, bas fie treibt. Diefe roenigen

Blicfe, bie ich in Sbafefpeares lUclt getban, reijen

mich mehr als iraenb etwas 2(nberes, in ber rnirf

liehen IPclt fd'ucllere j^ortfchritte rormärts 3U thun,

midj in bie j^lutl^ ber Schicffale 3U mifdicn, bie über

fie pcrbängt finb, unb bereinft, wenn es mir glürfcn

foUtc, aus bem großen nTecre ber roahren Hatur

a)cnige Becher 3U fdiöpfcn unb fie Pon ber Schau

bübne bem led>3enben publifum meines Patcrlanbes

aus3ufpenben."

„iUie freut mid) bie (Semüthspcrfaffung , in ber

idi Sie fehel" pcrfet3tc 3^^'^"''' ""'' ^^'i^^
^<^''" ^^'

tpegtcn 3iingling bie iianb auf bie Sdjultcr. „iaffen

Sie bcn Torfa^ nidit fahren, in ein thätigcs Sehen

übcr3ugebcn, unb eilen Sic, bie guten 3*^'?'^'^' ^^^

3hncn gegönnt finb , oacfer 3U nutjCii. Kann idj

3hncn behülflidi fein, fo gefdjieljt es Pon gan3em

fjer3en. 2Xo<b habe idj nicht gefragt, n?ie Sic in

bicfc (Scfcllfdjaft gefommcn finb, für bie Sie loeber

geboren noch er3ogcn fein fönnen. So Picl hoffe idj

unb fchc idj, ba% Sie fi* hcrausfehncn. 3* ^^^^'B

ITidjts Pon 3f?rcr ßcrfunft, pon Z^ren bäuslidjcn

llmftänben; überlegen Sie, tpas Sie mir pertrauen

iPoUen. So Diel fann idj 3^"^" ""i^ f'^ö'^" '
^'^

Reiten bes Krieges, in bencn wir leben, fönnen

fdjncUe IPcdjfel bes (Slücfcs herporbringen; mögen

Sic 3f?rc Kräfte unb üalcntc unfcrm Dietiftc a>ib>

inen, mühe unb, wenn es IToth thut, (Sefahr nid^t

fdjcucn, fo habe ich eben jctjt eine (Selegcnljcit, Sic

an einen pia^ 3U ftcllcn, bcn eine §eit lang be»

flcibct 3u Ijabcn Sie in ber ^olgc nicht gereuen

roirb." lUilhelm fonnte feinen Danf nicht genug

ausbrücfen, unb mar roillig, feinem ,freunbc unb Be^

fdjüt3cr bie gan3e (Sefchidjte feines Gebens 3U erzählen.

Sie hatten fidj unter biefcm (Sefprädje oieit in

bcn parf pcriorcn, unb marcn auf bie Sanbftrafje,

meldjc burdj bcnfclbcn ging, gefommcn. 3^'^"o i^anb

einen Jlugenblicf ftill unb fagtc: „öcbenfen Sie

meinen Dorfdjlag , enffdjließen Sie fidj , geben Sie

mir in einigen (Tagen ^Intmort, unb fchcnfcn Sie

mir 2>^x Dcrtraucn ! 3* i^crfidjcrc Sic, es ift mir

bisher unbegreiflich gcrocfcn, wie Sic fidj mit fol»

djcm Dolfe haben gemein machen fönnen. 3^^ ^'^^'

es oft mit (£fcl unb Dcrbrufj gefchen, roie Sic, um
nur cinigcrmafjcn leben 3U fönnen , '^bv fjcr3 an

einen Ijeruinjiehcnbcn Bänfdfängcr unb an ein alber«

ncs zujitterhaftes (Sefchöpf hängen nnißten."

(Er hatte nodj nicht ausgercbet, als ein (Dffi3ier

3U Pfcrbc cilcnbs hcranfam, bem ein ;i\citfncd;it mit

einem lianbpfcrb folgte, ^avno rief iljm einen leb

fjaftcn (Sruß 3U. Der (Dfft3ier fprang pom pfcrbc

;

Bcibe umarmteti fidj unb unterhielten fic^ mit ein

anbcr , inbem lUilhcIm , beftürzt über bie legten

iPorte feines friegcrifd>cn ^jfrcunbes, in fidj gefehrt

an ber Seite ftanb. 3^""' burdjblättertc einige
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IPilhelm llleifters fehrjabre^

Papiere, bte tt|m bcr 2infommenbe überreicht f^atte;

Piefcr aber ging auf IPiU^elmen 3U, reidjte itjm bic

P)ant) unb rief mit €mpbafc: „3* treffe Sic in

einer tüürbigen (SefeUfdiaft; folgen Sic bem Katl^e

3l?res ^reunbes unb erfüllen Sie baburcb 3ugleidj

bic lüünfcbe eines llnbefanntcn, bcr berjlicbcn (Ehcil

an 3l^nen nimmt." (£r fpracb's, umarmte IVW

l|c(men, brücftc il^n mit fcbl)aftig!eit an feine Bruft.

§u gleicher §cit trat 3>Jrno l]crbci unb fagte 3U

bcm fremben: „(Es ift am 23cften, idj reite gleicij

mit 31?"cn f|inein; fo fönncn Sie bie nötl^igcn ©rbrcs

erf^alten, unb Sic reiten noch por Hadjt n)icbcr fort."

8eibc fdjtpangen fidi barauf 3U pfcrbe unb über

liegen unfern rertDunberten j^reunb feinen eigenen

Betrachtungen.

Die legten IPorte 3'3ntos flangen noch in feinen

®t|ren. 3^^! roar unerträglich, bas paar menfch-

lidjer IDefcn, bas il^m unfdjulbigerroeifc feine lleu

gung abgeiuonnen l^atte, burch

einen ITTann, ben er fo febr per«

el^rtc, fo tief bcruntergefe^t 3U

fcl|en. Die fonberbare Umarmung
bes 0ffi3iers, bcn er nidit Fannte,

machte trenig (Sinbrucf auf itjn;

fie befdiäftigte feine ZTcugicrbc unb

(Einbilbungsfraft einen Jtugcn*

blicf : aber 3ai'nos ^ei>en t^atten

fein ßer3 getroffen : er aiar tief

rerniunbct, unb tmn brach er auf

feinem Kücfmcge gegen fich felbft

in Dorcürfe aus, i>a% er nur einen

Jlugenbücf bie bartl]er3ige Kälte

3Jrnos, bic ihm aus iicn 2Iugcn

herausfebc unb aus allen feinen

(5ebcrbcn fpreche, habe pcrfenncn

uni> rergcffen mögen. „Hein!"

rief er aus, „bu bilbcft bir nur

ein, bu abgcftorbener lUcItmann,

baf5 bu ein j^rcunb fein fönneft!

Dilles, a>as bu mir anbieten magft,

ift bcr *£mpfinbung nicfit roerth,

bic mich an bicfc lltiglücflichen

binbct. IVeldi ein (Slücf, \)a% idj

noch bei Reiten entbccfc, tpas ich

ron bir 5U eruiartcn hätte!"

(£r fd;iIof5inignon, bic ihm eben

cntgcgenfam, in bic 2Irmc unb

rief aus: „Hein, uns foU llid^ts

trennen, bu gutes ficines (5c-

fd^öpfl Die fd>einbarc Klugl^cit

bcr IVelt foll mich nidit rcrmögcn,

bidi 3u pcriaffcn, noch 3U pcrgcffen,

roas idj bir fdiulbig bin."

Das Kinb, beffcn heftige £icb=

Fofungen er fonfl absulcl^ncn

pflegte, erfreute fidi biefcs uncr-

uiartcten 2Iusbrucfs bcr §ärtlid>-

Feit unb l^tng fidj fo feft an ihn, ifa^ er es nur

mit ITIütjc 3ulc^t losu)crbcn Fonnte.

Seit biefer §eit gab er mehr auf •3'3rnos ßanb»

lungen 2ldit, bie ihm ni*t alle lobcnsujürbig fdjic-

ncn; ja, es Farn ©otilinandics ror, bas it]m burdi-

aus mißfiel. So t^atte er 3um Bcifpiel ftarFcn Der*

bad)t, bas (Scbidit auf bcn Baron, mcldics bcr arme

Pebant fo tbcuer l]atte bcjablen muffen, fei 3^ir"C'5
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Arbeit. Da mm Dicfcr in lX^tIl|clms (Scgcntuart

über be\i Dorfall gcfdicrst l^attc, cjlaubtc unfer Jr'rcimb

l^ierin bas geidjen eines l]ödift lunboibciieti l7er3Cits

31t crFcimcn; öeim xvcis foimtc bosi^aftcr fein, als

einen nn|'djulbia,en, bcffen £eiben man rcrurfad^t,

5u rerfpotten unb ircbcr an (Senuati^uunc} nodj €nt'

fdjäbicjnncj 3U bcnfen ! (5evn l]ätte Zrilbelm fie felbft

üeranlaKt; beim er wciv bnrdi einen fel]r fonberbarcn

§ufall ben CEbätern jener nädnlidicn llüjjl^anblung

auf bic Spur c}e!ommen.

Ulan hatte ihm bisher immer 3« rerbercjcn gc»

roufjt, ba(^ ciniac junge Offiziere im untern Saale

bes alten Sdjloffes mit einem (Eheilc bcr Sdjaufpicler

unb Sdjaufpielerinnen gan5e ZTädjtc auf eine luftige

IDeifc 3ubraditen. (Eines ITTorgcns , als er nad?

feiner (Semol^nhcit früh aufgeftanbcn, fam er r>on

ungcfal^r in bas gimmer, unb fanb bie jungen

£^errcn, bic eine l^ödjft fonberbare (Toilette 3U madjcn

im Begriff ftanbcn. Sie l^atten in einen ITapf mit

lüaffer Kreibe eingerieben unb trugen ben ücig mit

einer i?ürftc auf il^re ICeften unb i3einfleibcr, ol^nc

fie aus3U3iel^en , unb ftelltcn alfo bie Hcinlidpfeit

it^rcr (Sarberobc auf bas Sdinellftc mieber l^er. Unferm

^frcunbe, ber fidj über biefe I^anbgriffe aninbcrte,

fiel bcr mcifj beftäubtc unb beflecfte l\od bes pebanten

ein; bcr Perbadjt luurbe um fo Diel ftärfer, als er

erfut^r, baf] einige fcrroanblc bes Barons fidj miter

bcr (SefcUfdjaft bcfanbcn.

Um biefcm Derbadjt näl]cr auf bie Spur 3U fom«

men, fachte er bic jungen J^erren mit einem fleincn

^frül]ftücfe 3U befdjäftigcn. Sic maren fel(r Icbl^aft

unb er3älilten rielc luftige (Sefdiidjten. Der (Eine

befonbers, ber eine ^c'* l^"g 'luf lUcrbung gcftan«

i>en, ttnif5tc nid?t genug bic £ift unb (Et^ätigfcit

feines I^auptmanns 3U rühmen , ber alle Wirten oon

IHcufd^cn an ftdj 3U 5iel]cn unb 3cben nadf feiner

2lrt 3U Überliften perftanb. Umftänblidj cr3äl]lte er,

u)ie junge £eutc ron gutem ßaufc unb forgfältiger

(£r3iel^ung burdj allerlei Dorfpicgelungcn einer an»

ftänbigen Derforgung betrogen morben, unb ladjtc

l^erjlid? über bic (Simpel, benen es im 2Infangc fo

iDol^l gctl^an l^abc , fidj pon einem angefebenen,

tapfern, fingen unb freigebigen ©ffi3ier gefdiä^t

imi> lierporge3ogen ju feben.

IPie fegnetc lUilbelm feinen (Senius, bcr il^m fo

unpermutl^ct ben Jlbgrunb 3eigte, beffen Kanbc er

firfj unfdjulbigermeife genähert l^attc! €r falj nun

in '^axno Jüdits als \>cn lUerber; bie Umarmung

bes fremben 0ffi3iers mar il^m leidjt erflarlid?. €r

pcrabfdieute bie (Sefimiungen biefer HTänncr unb

Dcnnieb Pon bcm Jlugenblicfe mit irgcnb 3ei"iiii^f'">

ber eine Uniform trug, 3ufanunen3uFommen, unb fo

(Sofflic. III. 52.

I

roärc iljm bic Hadjridjt, ba^ bic 2Irmcc meiter por»

märts rücfc, fcl^r angenehm gemefen, menn er nid/t

3ugleidj l^ätte fürdjten muffen, aus ber näl]c feiner

I fdjönen ^frcunbin picileidjt auf immer perbannt 3U

werben.

StDÖ'Iftcö Kapitel.

[n3mi)d7en l]atte bicBaroneffe mel^rere (Tage, Pon

Sorgen unb einer unbefriebigtcn JTeugierbe gc»

peinigt, jugcbradjt; bcnn bas Betragen bes

(Srafen feit jenem 2^benteucr mar il^r ein pölJigcs

Hätl]fcl. (Er mar gan3 aus feiner ITTantcr l^eraus^^

gegangen ; pon feinen gemöl^nlidien Sdicr3en l]örte man

feinen. Seine ^forberungen an bie (Sefellfdjaft unb

an bic Bebienten l^atten fcl^r nadjgelaffen. Don pe=

bantcric unb gebieterifdjem 2Defcn mcrfte man mcnig

;

piclmcl^r mar er ftiü unb in fidj gefeiert, jcbodj fdjicn

er l^eiter unb mirflidp ein anberer IHcnfdj 3U fein.

Bei Dorlefungen, 3U bcncn er jumeilen 2Uilaf] gab,

mäl|lte er crnftl^afte, oft religiöfe Büd?er, nnb bie

Baroneffe lebte in beftänbiger ^urdjt, es mödjtc

l^intcr biefer anfdicinenben J\ul|e fidj ein gel^cimcr

(5roU perbergen, ein ftiller Dorfat3, iicn ^frcpel, i>cn

er fo 3ufäüig entbecft, 3U rädjcn. Sic entfdjlo§ fidj

bat^cr, ^avno 3U il]rcm Dertrauten 3U madjcn, unb

fie fonnte es um fo mehr, als fie mit il^m in einem

Derl^ältniffe ftanb, in bem man fidj fonft menig 3U

pcrbcrgen pflegt. 3'^*""'' i^*^"^ f^'* fur3cr §ctt iljr

cntfdjicbcncr ^Jrcunb ; bodj maren fie flug genug,

il^re Neigung unb il]re ^freuben por ber lärmcnbcn

IDclt, bic fie umgab, 3U pcrbergen. 2Tur icn klugen

bcr (Sräfin mar biefer neue Koinan nidjt entgangen,

unb l^ödjft mal^rfdjeinlidj fudjtc bic Baroneffe il^rc

j^reunbin glcidjfalls 3U befdiäftigcn, um i>cn ftillen

Dormürfen 5U entgelten, mcldjc fie beim bod^ mand?»

mal pon jener ebeln Seele 3U erbulbcn l^attc.

Kaum tjattc bic Baroneffe il^rem ^freunbc bic (Sc-

fdjidjtc cr3ählt, als er ladienb ausrief: „Va glaubt

ber 211tc gemiJ5 fidj felbft gefeiten 3U l]abcn; er

fürdjtet, i>a^ il^m bicfe (Erfdjcinung Unglürf, ja

ptcUcidjt gar ben (Tob bcbeute, unb nun ift er 3al|m

gemorben , mie alle bie f^albmenfdien , menn fie an

bie ^üiflöfung bcnfcn, tpcldjer Iliemanb entgangen

ift, nodj cntgcl]en mirb. llnr ftille! Da idi l^offe,

iia\i er nod? lange leben foU, fo moUcn tuir i(]n bei

biefer (Selcgcnbcit menigftens fo formircn, baf; er

feiner ^frau unb feinen liausgenoffen nidjt mehr 3ur

£aft fein foU."

Sie fingen nun, fobalb es nur fdnrflidi mar, in

cScgenmart bes cSrafcn an , pon 241(nungen , €r--
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fdjeitmngen itnb bcrglcid^cn 3U fpred/cn. 3'^"'°

fpieltc ben Zweiflet, feine ^frcunbin gleicbfalls, unb

fic trtebeit es fo weit, ba§ ber (Sraf cnMidj 3'^'^"<'

bei Seite naf^m, iljm feine ^rcigeifterei neripics unb

Ofn bmdi fein eigenes öcifpicl von ber ITtöglidjFeit

unb lüirflidjFcit foldjer (5efdjidjten 3U über3cu3en

fudjte. 1}cixno fpieltc bcn betroffenen, §n)cifclnben,

unb enblid^ ben neber3eugten, niad^te fidj aber gleidj

barauf in ftiücr XXadit mit feiner j^reunbin befto

lufticjer über 'öen fdimadjen lüeltniann, ber nun auf

(Einmal von feinen Unarten burdj einen Popaiij bc^

feiert n)orbcu, unb ber nur nodj befjroetjcn 3U loben

fei, lücil er mit fo üieler ^faffung ein beporftetjenbcs

Unglücf, ja üiellcicfit gar ben ^ob crroarte.

„2lüf bie natürlidjfte <folge, a>elcbe bicfe CErfdiei'

nung l^ättc l^aben fönnen, mödjte er bodi ivo^ nidjt

gefa§t fein!" rief bie Baroneffe mit il]rer gemöbn«

lidjen HTuntcrfeit, 3U ber ftc, fobalb i{]r eine Sorge

Dom £7er3en genommen mar, gleidi roieber übergel^en

Ponntc. ^avno marb reidjiidj belol^nt, unb man

fdjmiebete neue 2Infd^Iäge, bcn (Srafen nodj met^r firre

3u madjen unb bie Hcigung ber (Sräfin 3U lUili^cImcn

nod? mef^r 3U rei3en unb 3U bcftärfen.

3tt bicfcr 2Ibfidjt er3äf][te man ber (Sräftn bie

gan3e (Sefdjidjte, bie ftdj ^war anfangs unroiUig

barüber 3eigte, aber feit ber §eit nadibenflidjer roarb

unb in rut^igen 21ugenblic!cn jene Scene, bie il^r ju»

bereitet u?ar, 3U bcbenfcn, 3U perfolgen unb aus3u»

malen fdjien.

Die 21nftalten, mcldic minmel]r pon allen Seiten

getroffen mürben, licfjen feinen (^meifcl mcbv übrig,

ba^ bie 2irmeen balb pormärts rücfen, unb ber prin3

3HgIcid? fein f^auptquartier peränbern mürbe
;

ja, es

fjie§, ba^ ber (Sraf 3ugleidj aud; bas (Sut pcrlaffcn

unb miebcr nadi ber Stabt 3uvücfFcI]ren tpcrbe. Unfcrc

Sdjanfpieler fonnten fidj alfo Icidjt bie ^Tatioität

ftellen; bodj nur ber ein3igc ITtelina Jtal^m feine

IHa§regcIn barnadj, bie 2lnbcrn fnditcn nur nod?

Don bent Jlugcnbliife fo picl als möglidj bas Per-

gnüglidjfte 3U eri^afdicn.

lDilf]eIm mar inbeffcn auf eine eigene IDcife be^

fdjäftigt. Die (Sräftn f^attc pon il^m bie lübfdjrift

feiner Stücfe perlangt, unb er fal| bicfcn lUnnfdj ber

Itebensunirbigen
^fran als bie fd?önftc i>elol]ining an.

(Ein junger 2Iutor, ber fidj nodj nid}t gcbrucft ge«

fcfjen, mcnbct in einem foldpen ^falle bie gröfjte 2luf'

meiffamfcit auf eine rcinlidic unb 3ierlidic Jüifdn-ift

feiner UVrfe. (Es ift gleidifam bas golbenc geh-

altet ber 2Iutorfdiaft; man fielet fid? in jene ^aliV'

Ijunbcrte Derfet3t, in betten bie prcffe nod^ nidjt bie

Jüelt mit fo picl unnü^cn Sdn-iftcn überfdimemmt

l^attc, tPo tiur ipürbigc (Seiftesprobufte abgcfdjrieben

unb pon ben cbelften IHenfdjen permat^rt mürben;

unb mie leidjt bcgctjt man aisbann ben j^el]lfdilu§,

ba^ ein forgfältig abge3irfeltcs rtTanuffript aud? eitt

roürbigcs (Seiftcsprobuft fei, merti^, pon einem Kenner

unb Befdjü^er befeffen unb aufgefteüt 3U merben.

ITian Ijatte 3U (Ef^ren bes prin3cn, ber nun itt

Kur3em abgelten follte, nodj ein großes (Saftmal)I

angcfteüt. Diele Damen aus ber lladibarfdjaft maren

gelaben, uttb bie (Sräftn l^atte ftdj bei §eitcn an^e^

3ogen. Sic l^atte bicfen (Eag ein reidjcres Kleib

angelegt, als fie fonft 3n tl]un gemol]nt mar. j^rifur

unb 2üiffa^ maren gefügter, fic mar mit allen il^ren

3un)elcn gcfdjmücft. CEbcnfo l^atte bie ^aroneffe

bas ITtöglidic getl^an , um ftdj tnit pradjt unb (Sc*

fdimacf an3uflcibcn.

pl^iline, als fie merfte, bafi ben beiben Damen in

€rmartung ihrer (Säfte bie (^cit 3U laitg tuurbc,

fdilug por, IDilhcImcn fommcn 3U laffen, ber fein

fertiges UTanufPript 3U übcrrcid>cn unb nodi einige

KlcinigPciten porjulcfcn ipünfd^e. €r Pam unb er»

ftaunte im £^ereintreten über bie (Seftalt, über bie

2Inmutb ber (Sräftn, bie burdi ihren Pu^ nur fidit»

barer gemorben maren. €r las na* bem Scfehle

ber Damen, allein fo 3crftrcut unb fdiledjt, ba^, wenn

bie guhörcrinnen nidit fo nadifiditig geroefcn mären,

fte ihn gar balb mürben entlaffcn halben.

So oft er bie (Sräftn anblicftc, fdiicn es ihm, als

tpcnn ein clePtrifdjer ^fnnPc fidi Por feinen klugen

3eigte; er mufjte 3ule^t nidjt mehr, roo er 2Ithem

3u feiner Uecitatioit h(^rnchmett folle. Die fdjöitc

Dame hatte ihm immer gefallen; aber jc^t fdjicn

es ihm, als ob er nie etmas PollPommncrcs gefchen

hätte, unb pon bcn taufcnbcriei (SebanPen, bie fic^

in feiner Seele Preu3ten, modjte uitgefähr ^olgcnbcs

ber 3"h^il^ ff'""

„Wie thöridjt lel^nen fidi bodj fo pielc Didjter unb

fogenannte gcfühlpolle IHctifd^cit gegen putj uttb

pradit auf, unb pcrlangcn, nur in cinfadjcn, ber

Hatnr angemeffcnen Kleibern bie j^raucit alles Statt»

bes 3U fchen. Sic fdjelteit ben pu^, ohne 5U be»

bcnPen, ba^ es ber artne pu^ nidjt ift, ber utts

mif)fäUt, wenn mir eine häftlidje ober tninber fdjöitc

perfon reidj uttb fottberbar gcflcibet erblicfcn; aber

idj molltc alle Kenner ber IPelt tyev pcrfamtneln

unb fie fragen, ob fic tpünfditctt, (Etipas pon bicfen

j^alten, pott bicfett 23änbcrtt uttb Spieen, pon bicfen

puffen, £o(fcn iittb Icndjtenben Steincit tpcgjunchmcn?

lUürbcn fte nidjt fürdjtcit, bcit angcitehntcn »Einbrucf

3u ftören, ber ihnen tyer fo miliig unb natürlidj

entgegenPomtnt ? 3"^/ ttatürlidj barf idf wo[\l fagen!

lUetin Illinerpa gait3 gerüftet aus bem l7aupte bes

3upitcr eittfpraitg, fo fdjeittt bicfe (Söttin iti ihretti
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DoIlcn piit3C ans iiijciib einer i^liimc mit leiditem

^ußc beiTorgctrcteti 3U fein."

(£r fdJ^ fic fo oft im £efeii an, als ipctin er bicfen

(Eitibrncf fidi auf croicj ciiipriiijeii luollto, utib las

ciniacmal falfdj, ohne bavübcr in Deni'iriuiuj 311

gcrattjeii, ob er glcidj fonft über bie Dcnucdislung

eines IPortcs ober eines i^udiftabens als über einen

leibiaen SdianbfUecf einer gatijeu Dorlefnng rer-

3ireifclii fonntc.

(£in falfdier £ärm, als ivenn bie (Säfte ancjefal)rcn

fämen, madUe ber Dorlcfuiiij ein '£ni)c. Die i?aro-

neffe aiiuj tpea, unb bie (Sräftn, im Begriff, il]rcn

Sdjreibtifdi 3U3nmadien, ber nodj offen ftanb, ergriff

ein Kingfäftdien nnb fted'te nodj einige Hinge an

bie ^finger. „lUir nierben uns balb trennen," fagtc

fie, inbem fie ihre 2Iugcn auf bas Käftdjen Ijeftetc.

„nehmen Sic ein 2lnbenfen üon einer guten j^reun

bin, bie ilidits lebliafter luiinfdit, als bafi es 3bnen

ir>ohI geben möge!" Sie nahm barauf einen Hing

fjeraus, ber unter einem KrYftall ein fdiön pon f^aaren

gefloditenes Sdjilb jeigte unb mit Steinen befetjt

war. Sie überreidjte ihn lUill^elmen , ber, als er
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IPill^elm Hleifters Scl^rjaf^re.

ttjn annahm , Hidjts 3U fagcn unb Htdjts 3U tfjun

n)u§te, fonbcni roie cingetpurjclt in ten Soben ba»

\taMt>. Z)ic (Sräftn fdjiog "i^in Sdjrctbtifd? 3U unb

fe^te fich auf it^rcn Soptia.

„llnb idp foü leer ausgeben!" fagte pi^tline, tnbem

fic 3ur redjteji ?)m^ bcr (Sräftn nieberfniete. „Seljt

nur bcn ITTenfäien, ber 3ur Unzeit fo riele Iforte

int llTunbe flirrt uitb jc^t nidjt einmal eine arm-

felige DanPfagung ^erftammeln fann. »frifdj , ntein

fjerri CEbuit Sic ipenigftens pantotnimifdj 3^^^

Sdiulbigfcit, wxö u^cnn Sie heute fclbft nichts 5U

erfinben roiffcn, fo ahmen Sic mir menigftcns itadjl"

philitie ergriff bie rechte ßanb ber (Sräftn unb

fußte ftc mit £ebhaftigfeit. IVilhehn ftür3te auf

feine Kniee, faßte bie linfc unb brücfte fie an feine

£ippcn. ?ie (Sräfin fchicn rerlegen , aber ol^nc

lUibcrujillen.

„2(dj!" rief philine aus, „fo Diel Schmucf f^ab'

idj iDohl fctjon gefet|en, aber ttodj nie eine Dame,

fo lüürbig, ihn 3U tragen. IDelche 2Irmbättbcr, aber

auci? luelche l7anbl lUeldjer fjalsfdjmucf, aber aucij

tDcIdje BruftI"

„Stille, SchtneichlerinI" rief bie (Sräftn.

„Stellt beitn Das ben fjcrrn (Srafen ror?" fagte

pi^ilinc, tnbem fie auf ein rcidies llTebaillon beutete,

bas bie (Sräftn an foftbaren Ketten an ber liitPcn

Seite trug.

„€r ift als Bräutigam gemalt," perfekte bie (Sräftn.

„lUar er beitn bamals fo jung ?" fragte philine.

„Sie ftnb ja nur crfl, tote idj ineiß, lüenigc "^a^xt

rerheiratlict."

„Diefe 3"iJ^"'^ fotnntt auf bie J\cchnung bcs

lUalers," perfet5tc bie (Sräftn.

„(Hs ift ein fdjöner ITTann," fagtc pi^iline. „Doc^

follte tt>ol]l niemals," ful^r ftc fort, inbetn fte bie

£7aitb auf bas fjers ber (Sräfün legte, „in bicfe rer>-

borgcne Kapfei ftdj ein anber Silb eingefdjlid^en

tjabcn?"

„Du bift jel^r perniegen, pbiline!" rief fte aus;

„\&l l]abe bich rer3ogen. £aß mich fo ^ttuas nie

3utn §tt)citeitntal l^örenl"

„IPenn Sic 3Ürnen, bin ich uttglücFlich," rief

pi]ilittc, fprang auf unb eilte 3ur {Ibiire hinaus.

IVillielm l^iclt bie fcfaönfte Ranb noch in fciitett

f^änben. <Er fab nitoeruiattbt auf bas 2lrmfdjloß,

t>as 3U feiner gröfjteit rcrmunbcrung bie anfangs«

buchftaben feittcr Z'Jameit iit brillattteitett {^ügcn

fetjett ließ.

„Scfi^' ic^," fragte er befcheiben, „in bem foft»

baren Hinge benn inirflicfa 31?^^ f^aarc?"

„3a I" rcrfetjtc fic mit halber Stimme ; bann

nalim fie ftcb 3ufamtnen unb fagte, inbem fie ihtn

bie hanb brücfte: „Stehen Sie auf unb leben Sie

tD0l]l!"

„Pier fteht tncin Hamc," rief er aus, „burch ben

fottbcrbarften gufall!" (Er seigte auf bas 2lrm-

fc^Ioß.

„IPic?" rief bie (Sräftn. „€s ift bie (£ljiffrc

einer j^reunbitil"

„(Es finb bie Jlnfangsbuchftabcit meittes Hatnens.

Pergeffen Sie meiner nicht ! 3hr ^ilb ftcl^t unauS'

löfchlidj in meinem ßcrjcn. £cben Sie tpohl ! £affcn

Sie mich fliegen!"

(£r fußte il^rc fjaitb itnb niolltc aufftcl]en; aber

n)ie im Craum bas Seltfamfte, aus bem Seltfamften

ftch entroicfclnb, uns überrafcfat, fo Ijielt er, ol^ne 5U

niiffen, mi« es gefchah, bie (Sräfttt ttt fciitett Firmen;

iljrc £ippcit rubteit auf '(>cn feinigen, unb ilire roecfafel*

feitigett lebhaften Küffe gemährten ihtten eine Selig»

feit, bie vo'xr nur aus bem crftcit aufbraufenbcn

Schaum bcs frifcij cingefcbcttftctt i^edjers ber £iebc

fchlütfcn.

3br ßaupt ruhte auf feiner Schulter, uitb ber

5erbriicftett £ocfen unb Sänber marb nidjt gcbadjt.

Sic hatte ihren Jlrtn um ihn gefdilungcn; er um>

faßte fie mit £ebbaftigfcit uitb brürftc fie trieber

Ijolt an feine i?ruft. ®, 'ba% ein foldier ^ugcitblicf

nidjt €n)igfcitcn tpäbren fann, unb ireljc bem nci-

bifcfacn (Sefcbicf, bas audj unfern j^reunben biefc

furjcn 2lugcnblicfe unterbrach!

irie erfdjraf lUilbelm, n)ie betäubt fuljr er aus

feinem glücfliehen (Erautne auf, als bie (Sräfttt fidj

auf €inmal mit einem Sdirei pott \^n\ losriß unb

mit ber f^aitb nadi ihrem I7cr3en fuhr! €r ftanb

betäubt Dor ihr 'ba^ fic liiclt bie anbere E^aitb cor

bie 2lugen unb rief tiac^ einer paufe: „(Entfernen

Sie fi*, eilen Sie!"

(£r ftanb noch immer. „Dcrlaffcn Sie midi!" rief

fte, unb inbem fie bie l7anb roit ben fingen nahm

unb ihn mit einem unbefdireiblidjen i^licfe aitfalj,

fctjte fie mit bcr licblichftcn Stimme hinju: „^fliefen

Sie mich, nicnn Sic mich lieben!"

irilbelm mar aus bem §immer unb mieber auf

feiner Stube, cljc er mußte, ti>o er ftdj befanb.

Die llnglücfliehen! rocld^e fonberbarc lUarnttttg bes

§ufalls ober bcr Sdiictung riß fic aus eiitanbcr?

gg^^^Sf^-^inr^
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viertes ftanb nadiöcnflicb am ,feii[tcr inib

blicfte, auf feinen 2Irni aeftiit5t, in bas

^elb hinaus, pbiline fdjlicb über bcn

cjroiRen Saal beibei, lehnte fidj auf bot

^reunb unö üerfpottetc fein ernftf^aftcs

2lnfcben.

„£aclje nur nid?t!" rerfet^te er. „€s

abfcbeulicb, roie bie ,'^eit perijebt, tpic

2llles fidi reräiibert unb ein €nbe nimmt!

Sicf| nur, t^ier ftanb t>or Kur3em nodj ein fdjönes

iagcr. lUic luftiij faben bie ^dtc aus! tuie Icbbaft

giiiüi es barin jul unc forcjfältici; betuadite man bcn

ijan^cn i^ejirf! imb nun ift 2lües auf €inmal rier=

fcbtuunben! ZTur fur3c §eit iDcrbcn bas 3ertrctenc

Strob unb bie cinaearabencn Kocblödjer nodi eine

Spur seitjen; bann luirb 2lIIcs balb umacpflüat fein,

unb bie (5cc);enaiart fo pieler taufenb rüftiaen llien^

fdicn in biefer (Segenb roirb nur nodi in ben Köpfen

einiger alten £eute fpufcn."

Pbiline fing an 5U fingen unb 50g ihcn ^frcunb

3U einem üanjC in iien Saal, „taf^ uns," rief ftc,

„ba roir bcr §ett nidjt nadjlaufen fönnen, tuenn ftc

porüber ift, fie menigftens als eine fdjönc (Göttin,

inbem fie bei uns rorbeijiebt, fröblid? unb 5icrlid?

pcrebrcn."

Sic hatten faunt einige lUenbungen gemadjt, als

ITtabamc ITtelina burdi 'öcn Saal ging. pf]iline

mar bosbaft genug, fie gleidifalls jum £Ean3e ein-

3Hlaben unb fie baburd? an bie llüb'gcftalt 3U erin»

tiern , in meldie fie burd? if^rc Sdimangerfdiaft per-

fekt mar.

„IPcnn idj nur," fagte pbiline binter ibrcmHücfen,

„Feine ^rau mebr guter Roffnung feben follte!"

„Sie f^offt bodj," fagte Saertes.

„2(ber es Fleibet fie fo bä^Iidi. Paft bu btc por*

bere IDacfelfaltc bes perfür3ten Hocfs gefeben, bie

immer Poraus fpa3icrt, menn fie fidj bemegt? Sie

bat gar Feine 2Irt tiod? (Sefdjicf , fid? nur ein 23t§=

djen 3u nmftern unb ibren ^uftanb 3U perbergen."

„£aß nur!" fagte £acrtes. „Die §eit mirb it^r

fdjon 3n fjülfe Fonnnen."

„€s märe bodj immer hübfdjer," rief pbiline,

„menn man bie Kinber pon ben 2?äumcn fdjüttelte."

Der i^aron trat bcrc'" ""*> fi-^ö^c ibnen etmas

(freunblidjes im Itamcn bes (Srafen unb bcr (ßräfitt,

bie gan3 früb abgereift toaren , unb mad^te ibnen

einige (ßefdicuFe. i£r ging barauf 3U lUilbelmen,

ber fiA im Hcbcn3innner mit Htignon befduiftigtc.

Das Kinb b^^ift»^ f'^i? ff^^ freunblidj unb 3utbätig

bc3eigt, nadj lUilbelms €Itcrn , (5cfdnpiftern unb

Dermanbten gefragt, unb ihn baburdi an feine pflidjt

erinnert, ben Seinigen pon fidj einige ZTadjridit 3U

geben.

Der yaron bradite ihm nebft einem JlbfdjiebS'
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gru§e von bcri £)errfd?aften bic Derfidjeniiic} , wie

fcl|r bcr (Sraf mit il^tn, feinem Spiele, feinen poeti-

fd^en JIrbeitcn unb feinen tf^eatralifctjen i>emül^ungen

3nfrieben geroefen fei. €r 30g baraitf jum iBeroeis

biefcr (Scfinnuncj einejt 23eutel l]erpor, bind) beffcn

fdpönes (5ewebc bic rei3enbe ^farbe neuer (Solbftücfc

bnrdjfd;iimmerte; IPill^elm trat 3urücf unb weigerte

fidj, \i\n an3unef^men.

„Selben 5ie," ful^r bcr 23aron fort, „biefe (Sabc

als einen €rfat5 für 3fjrc §cit, als eine €rfcnnt'

lidjfeit für 3f?re ITlübe, ui*t als eine ^clol^nung

3I?res (Talents an. IVenn uns 5iefes einen guten

Zlamen unb bie ITeigung ber ITlenfdjen rerfdjafft,

fo ift billig, i>a% wir burdj ^flciß unb 2Inftrengung

3ngleidj bic mittel erroerben , unfcre Bebürfniffe 3U

befriebigen , iia wir bodj einmal nidjt gan3 (Seift

finb. lUären a>ir in ber Stabt, wo 21 lies 3U finben

ift, fo l^ätte man biefe Fleine Summe in eine Uhr,

einen 2Ring ober fonft €tn)as rerroanbelt; nun gebe

idj aber i>cn gauberftab unmittelbar in 3l?rc iiänbe.

Sdiaffen Sic fidj ein Kleinob bafür, bas 3l?"<^" i^'"

£iebften unb am Dienlidjften ift, unb rcru^al^ren Sic

CS 3U unferm 2Inbenfen. Dabei l^alten Sie ja bcn

i^eutel in €l?ren! Die Damen l|abcn il|n fclbft ge>

ftricft, unb ihre 2lbfid)t mar, burdj bas (Sefä9 bem

3»l?alt bie anncl^mlidifte j^orm 3U geben."

„Pergeben Sie," Dcrfe^te IPilbclm, „meiner Der-

Icgentjeit unb meinen groeifcln, bicfcs (Sefdienf aiu

3uncl]mcn. <£s Dcrniditet glcidifam bas lUcnige,

tpas idj getl]an l^abe, unb l^inbert bas freie Spiel

einer glücflid^en €vinncrung. (Selb ift eine fd^öne

Sadje, wo (£ttras abgetban irerben foll, unb idj

münfdjte nidjt in bem 2JnbcnFen ^^ivcs tjaufes fo

gan3 abgetlian 3U fein."

„Das ift nidjt ber ^aü," perfekte ber J?aron; „aber

tnbcm Sie felbft 3art empftnben , merben Sie ntdit

»erlangen, i>a% ber (Sraf fidj »öllig als ^bien

Sdjulbncr bcnfen foU — ein IHann, ber feinen

größten <£l]rgci3 barein fc^t, aufmerffam unb geredet

ju fein. 3^'" •[* "'"^t entgangen, mcldje ITlül^c

Sie fidj gegeben, unb mic Sic feinen ilbfiditen gan3

3l]re §eit gemibmct l^aben; ja, er wei^ , ha^ Sic,

um gcmiffe Jltiftalten 3U befdileunigen, 3'?f eigenes

(Selb nidit fdjonten. IDic mill idj mieber por iljm

erfdjeinen, wenn idj il]m nidjt rcrfidjern Paim, ba%

feine €rFenntlidjfeit 3f?"en Pergnügcn gemadjt l^at!"

„iPenn idj nur an midi f^'^f* teufen < menn id^

nur meinen eigenen €mpftnbungcn folgen bürfte,"

perfekte IPilbelm, „mürbe idj midj, ungeadjtet aller

(Srunbe, l^artnädig mcigern, biefe (Sabe, fo fdjön

unb el^renpoll fie ift, an3unel^men; aber idj leugne

nidjt, i>ci^ fic midj in bem Jlugenblicfc, in bem ftc

midj in Derlegenl^eit fe^t , aus einer Derlegenl^eit

reißt, in ber idj midj bisljer gegen bie ITleinigen

befanb , unb bie mir mandjen ftillcn Kummer per»

urfadjte. 3"^ ^'^^^ fomol^l mit bem (Selbe als mit

ber §eit, pon benen idj Hedjenfdjaft 3U geben l^abe,

nidjt 3nm heften Ijausgel^altcn ; nun ipirb es mir

burdj bcn (Ebelnmtl^ bes rjerrn (Srafen möglidj, i>en

2Tteinigen getroft pon bem (Slücfe Zladjridjt 3U geben,

3U bem midj biefer fonberbare Scitenmeg gefül^rt

Ijat. 3*^ opfere bie DeliFateffe, bie uns mic ein

3artes (Semiffen bei foldjcn (Selegenljcitcn marnt,

einer Ijöl^ern Pflidjt auf, unb um meinem Dater

nmtl^ig unter bie 2iugen treten 3U fönnen, ftel]' idj

befdjämt oor bcn 3f?f'gen."

„(Es ift fonbcrbar," perfekte ber £?aron, „mcldj

ein munberlidj X^ebetifen man fidj madit, (Selb Pon

j^reunben unb (Sönnern atijuneljmen, pon benen

man jebe anbcrc (Sabc mit Dan! unb ^reube cm»

pfangcn ruürbc. Die menfiijlidie Hatur Ijat mcl}r

äljnlidic €igcnljciten, foldje Sfrupel gern 5U er3eugcn

unb forgfältig 3U näljren."

„3ft es nidjt bas Hämlidjc mit allen <£tjrenpunf»

tcn?" fragte lüilbelm.

„2Wj ja," perfekte ber i^aron, „unb anbern Dor»

urtljcilen. Wir woücn fie nidjt ausjäten, um nidjt

ciclleidjt eble Pflan3en 3uglcidj mit ausjuraufen.

2lber midj freut immer, menn ein3clne pcrfoncn

füljlen , über mas man fidj Ijiuausfe^cn fann unb

foll, unb idj bciife mit Vergnügen an bie CScfdjidjtc

bes geiftreidjen Didjters, ber für ein f^oftljcater einige

Stücfc perfertigte, mcldjc bcn ganzen i^cifaU bes

ITTonardjen erljieltcn. ,3dj muf^ iljn anfebnlidj bc»

loljnen,' fagte bcr großmütljigc j^ürft. .ITTan forfdje

an iljm, ob iljm irgenb ein Kleinob Vergnügen madjt,

ober ob er nidjt pcrfdjmäljt, (Selb an3unel]men.' Iladj

feiner fdjersljaften 2M ajitmortetc bcr Didjter bem

abgeorbiieten Iiofmatm: ,3dj baiiFe lebljaft für bic

gnäbigen (Sefinnungen, unb i>a ber Kaifcr alle (Tage

(Selb Pon uns nimmt, fo felje idj nidjt ein, marum

idj ntidj fdjämen folltc, (Selb pon iljm an3uneljmcn.'"

Der 23aron Ijatte faum bas ^immcr pcrlaffcn,

als IPilljelm eifrig bie ^aarfdjaft 3äljltc, bie itjm

fo unpermutljet unb , mie er glaubte , fo unpcrbient

3ugefommen tpar. (£s fdjien, als ob iljin ber lUertlj

unb bic Würbe bes (Selbes , bie uns in fpätern

3aljrcn erft füljlbar mcrben, aljnungsmeifc 3um <£r-

ftenmal entgcgcnblid'tcn , als bic fdjöncu blinfcnbcn

Stücfc aus bem 3ierlidjcit 23eutcl Ijcrporrolltcn. (Er

madjte fcitic J^cdjming unb fanb, i>a^ er, befoubcrs

ba HTclina bcn Dorfdjuß foglcidj mieber 3U bc3aljlen

pcrfprodjen Ijattc, eben fo Diel, ja nodj meljr in Caffa

Ijabc als an jenem (Tage, ba pijiline iljm bcn erften
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Straufi abforbcrn licfj. lUit l]eimlid?er aufrieben-

l]cit blicftc er auf fciti (Talent, mit einem fleincn

Stolpe auf bas (Sind, bas itjn geleitet unJ> becjicitet

I^atte. €r ergriff nunmel^r mit ^"ccrfidjt bie ^fcbcr,

um einen Brief .^u fdjreiben , ber auf (Einmal bie

^Jamilie aus aller Derlegettbcit unb fein bisheriges

23etrageti in bas befte £idjt fe^cn foUte. €r oer»

mieb eine eigentliche (£r5äl|lung unb lieg nur in be-

beutcnben unb myftifdien Ilusbrücfen dasjenige, roas

ifjm begegnet fein fönnte, erratl]en. Der gute §u»

ftanb feitier Kaffe, ber (Erroerb, ben er feinem (Talent

fdnilbig wav , bie (Sunft ber (5ro§en, bie ZTeigung

ber j^rauen, bie J3efanntfdjaft in einem toeiten Kreife,

bie ^(usbilbung feiner förpcrlidjen unb geiftigcn ^n«

lagen , bie fjoffnung für btc gufunft bilbeten ein

foldjes n)unberli*es £uftgcmälbc, bci^ ^ata Hlorgana

felbft es nidjt feltfamer l^ätte burdj cinanber mirfen

fönnen.

3n biefer gliicflidjen (Eraltation futjr er fort, }xadi'

bem ber Brief gcfdploffen war, ein langes Selbft»

gcfprädj jU unterl^alten , in tneldjem er bcn 3nl^alt

bcs Sdjreibens rcfapitulirte unb fidj eine ttjätige

unb ipürbigc gufunft ausmalte. Das Beifpicl fo

oieler eblcn Krieger l^attc ihn angefeuert, bie Sl|afe=^

fpearifd^c Didjtung hatte iljm eine neue ll^elt er=

öffnet, unb Don bcn £ippcn ber fdjöncn (Sräftn Ijatte

er ein unausfpredjlidjes ^euer in fidj gcfogen: bas

2iUes fonnte, bas foUtc nidjt ol^ne IPirfung bleiben.

Der Stallmeifter fam unb fragte, ob fie mit (Ein^

parfen fertig feien. £eibcr l^atte auger ITTclina nodj

ZTiemanb baran gebadet. ITun follte man eilig auf^

bredjen. Der (Sraf liatte nerfprodien, bie gan3C (Se»

fellfdjaft einige (Eagereifen rpeit transportircn 3U

laffen; bie Pferbe maren eben bereit unb fonnten

nidjt lange entbel^rt werben. IPilljelm fragte nac^

feinem Koffer, ITTabame niclina l^attc fid? il^n 5U

nut3e genuidjt; er perlangte nadj feinem (Selbe,

ßerr IHelina liatte es gan^ unten in bcn Koffer mit

großer Sorgfalt gcpacft. philinc fagte: „3dj liabe

in bem meinigen nodj piat5," nal^m IPilf^clms Klei»

ber unb befahl 2Tlignon, bas llcbrige naA3ubringen.

lUilhelm mufjtc es, nidjt oljne IPibcnyillen, gefdietjen

laffen.

3nbem mati aufparfte unb JJlIes subereitete, fagte

ITTelina: „t£s ift mir rcrbricglidi, bafj mir luie Seil«

tän^cr unb lITarftfdneicr reifen. 31^? tt'ünfditc, ba^

ntignon lUeibcrflciber an5Öge, unb ba\^ ber iwrfcn»

fpielcr fic^ nod> gefdituinbe ben Bart fdicren lief5e."

ITlignon l]iclt fidj feft an Will^elmen unb fagte mit

grofjcr £ebbaftigFcit: „3d? bin ein Knabe; idj tpill

Fein inäbdjen fein!" Der 211te fdituieg, unb philine

maiijtc bei biefer (Selegenbeit über bie (Eigcnljcit

bes (Srafen, il^res Befdiütjcrs, einige luftige 21n=

merfungen. „IPenn ber f^arfner feinen Bart ab»

fdjncibet," fagte fie, „fo mag er il^n nur forgfältig

auf Banb näl^cn unb bcroahren, bafj er it|n glcidj

mieber rorneljmen fann, fobalb er bem l]errn (Srafen

irgenbtpo in ber lUelt begegnet; benn biefer Bart

allein Ijat tljm btc CSnabc biefes ^errn rerfdjafft."

21ls man in fie brang unb eine (Erflärung biefer

fonberbaren 21eugerung pevlangte, lief^ fie fidj fol»

genbergeftalt pernel]men: „Der (Sraf glaubt, ba% es

3ur 3Il"fion fel^r Diel beitrage, menn ber SdjaU'

fpieler aud? im gemeinen £ebcn feine Holle fortfpielt

unb feinen (El^arafter foutenirt; bcgroegen mar er

bem pebanten fo günftig, unb er fanb , es fei rcdjt

gefdjeibt, ba% ber f^arfner feinen falfdjen Bart nidpt

allein bcs Zlbenbs auf bem (Il]eatcr, fonbern audj

beftänbig bei (Lage trage, unb freute fidj fel^r über

bas natürlidje 21usfel]en ber ITiasferabe."

2Xls bie ^nbcm über biefcn 3rrt'?»i" ""^ »^'^'^

bie fonberbaren JTleinungen bes (Srafen fpottetcn,

ging ber Rarfner mit IPill^elmen bei Seite, nal^m

ron il^m Jlbfdjieb unb bat mit dl^ränen, il^n ja

fogleid? 3H entlaffen. lüill]elm rebetc iljm 3U unb

perftdjerte, ba^ er tl^n gegen 3<^»^crmann fdjütjcn

roerbe, bafj il^m Hiemanb ein Raar frümmcn, üiel

mcniger ol^ne feinen iPillen abfd^nciben folle.

Der 21lte roar fcl^r bemegt, unb in feinen 2lugen

glül^tc ein fonberbares j^cucr. „ITidjt biefer 2Inlag

treibt midi l]inroeg," rief er aus; „fdion lange madie

idj mir ftillc Doranirfe, ba^ idj um Sic bleibe. 3^^

follte nirgenbs pcrroeilen; bcnn bas llnglücf ereilt

midj unb befdjäbigt Die, bie fid? 3U mir gefcllen.

^fürdjtcn Sie 2llles, roenn Sie mid? nid|t entlaffen;

aber fragen Sic mid^ niditl 3<^ gcl]öre nidjt mir

3U. 3^ f""" '""^^ bleiben."

„IDcm gel|örft bu an? mcr Faim eine foldje (5c'

walt über bi* ausüben?"

„lllein l7err, laffen Sie mir mein fdjaubcrrollcs

(Sel^eimnifj unb geben Sie midj los! Die Kadje,

bie midj rerfolgt, ift nidjt bes irbifdjcn Kidjtcrs;

idi geliöre einem unerbittlidien Sdiirffalc. ^d> fann

nid>t bleiben, unb idj barf nidit!"

„3n bicfem guftanbe, in bem tdj bidj febe, tuerbc

id) bid) genng nidjt laffen."

„€s ift Rodjrcrrath an 3^'"'"' '"f'" irohlthätcr,

mcnn idj ^aubcrc. 3*^ ''•" 1''^?'^'^ ^<'' 3']"<^"i '^^^^

Sic finb in (Scfal^r. Sie uiiffcn nidit, rocn Sie in

3l?rer lläbc Ijegen. 3^ '•'" fdjulbig, aber unglücf

lidier als fdiulbig. ITlcine (Scgcnmart rcrfdicudit

bas CSlüd', unb bie gute dhat UMrb olinmädjtig,

roenn idi ba3u trete, j^lüditig unb unftät foUf idj

fein, ba^ mein unglücflidjcr (Senius midj nidit ein»
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l^olt, bcr m\di nur latigfam ocrfolgt uiib nur bann

fidj mcrfcu läjßt, meun idj mein fjaupt nicbcrlcgen

unb rul^cn tpill. Danfbarcr fann idj mid] nid^t be»

3ei3cn, als uieiin idj Sie rerlaffc."

„Sonberbarer UTenfdi! Du faiuift mir bas Der*

trauen in bidj fo wenig netjmen als bic ßoffnung,

1#»'

btd^ glücflidj 3U fcbon. 3^? i^^'^l '" ^^^ (5cl]cimnil'fc

beincs ^Ibcrglaubcns nidit einbringen; aber mcnn

bu ja in 2^l]nung uninberbarcr Dcrftiiipfnngcn unb

Dorbcbcnhingcn Icbft, fo fagc idi Mr ^u bcinem üroft

unb 3U bcincr 2^ufmuntcrung: .(Befcllc bidj 3U mct«

ncm (Slücfc, unb von tüoUen feigen, ipcldjcr (Scnius

ber [tärFftc ift, bein fditt>ar3cr ober mein mcifjer!'"

lüill^clnt ergriff bicfe (Selegenl^cit , um il]m nodj

mandjcrici dröftlidies 3U fagcii; bcnn er hatte fdjon

feit einiger §cit in feinem tüunberbaren i3egleiter

einen lllcnfdjen 3U fel]cn geglaubt, ber burdi c^nfaÜ

ober Sdjicfung eine grofjc Sdnilb auf fidj gelaben

f^at unb nun bie (Erinnerung bcrfelben immer mit

fidj fortfdileppt. IXod] vor menigen (lagen l^atte

lUillielm feinen (Scfang bcl^ordit unb folgenbc §eilen

ujoljl gcmcrft:

31]m färbt ber IRorgenfonne £idjt

Den reinen £7ori3ont mit ^flammen,

Unb über feinem fdjulb'gen Raupte bridit

Das fdiöne Silb ber gan3en lUclt 3ufammen.

Der 2I[te modite nun fagen, mas er moUte, fo

Ijatte IPilbelm immer ein ftärfer JIrgument, uiußlc

yilcs 3UTn Beften 3U fet^ren unb 3U roenben, a>u§te

fo brap, fo lier3lid) unb tröftlidj 3U fprcd^en, baJ5

ber 2IItc fclbft ujieber auf3ulcbcn unb feinen (Srillen

3u cntfagen fdjien.

Jelina t^atte Boffnung, in einer üeincn, aber

^1 mobli^abcnben Stabt mit feiner (ScfeUfd?aft

^^Ki

unter3ufommen. 5dion befanben fie fid)

an bem 0rte, uiotiin fie bie pferbe bes (Srafen gc»

bradit hatten, unb fatjen fidj nadi anbern lUagen

unb Pferben um, mit bencn fie roeiter 3U fommcn

hofften. UTelina l^atte ben (Transport übernommen

unb 3eigte fidi nadi feiner (Setpohnbcit übrigens fehr

farg. Dagegen l^attc lüilbelm bie fdjönen DuFaten

ber (Sräfün in ber (Eafdic, auf bereu fröl^ltdie Der»

roenbung er bas größte Kedit 3U f^aben glaubte, unb

fel)r Icidit rergaß er, baf5 er fie in ber ftattlidien

Bilan3, bie er bcn Seinigen 3ufd?irfte, fdjon fel^r

rubmrebig aufgeführt hatte.

Sein ^freunb Shafefpcare, ben er mit grof^er ^freubc

audi als feinen pathcii amnfannte, unb fidi nur um

fo lieber lUill^clm nennen Iic|5, hatte il-jm einen prin3en

befannt gemadjt, ber fidj unter geringer, ja fogar

fd^Iedjter (Sefellfdiaft eine §eit lang aufhält unb, un^

gcaditct feiner cbcln Hatnr, an ber 2\ol^I]cit, Utifd^cf»

lidjFeit unb IlUberntieit foKter gauj finnlidicn i^urfdie

fid) ergötjt. ßödift millFonunen n>ar il^m bas ^i^cal,

momit er feinen gegenmärtigen guftanb rcrgleidjcji

Fonnte, unb ber Selbftbetrug, mo3u er eine faft un>

übertpinblidie ITeigung fpürte, UMrb ifyn baburdj

aufjerorbentlidj erleiditert.

(£r fing nun an, über feine Kleibung nadj3ubenFen.

(£r fanb, i>a% ein IDeftdieii, über bas man im ilotl^'

fall einen Fur3en IHanfcl mürfe, für einen IVanbercr

eine felir angemeffene dradit fei. fange geftricftc

2SeinFIeibcr unb ein paar Sdinürftiefcin fiijienen bie

ujal^re üradit eines ^fufjgängcrs. Dann rerfduifftc

er fidj eine fdiöne feibcne Sdiärpe, bie er 3uerft

unter bem Porroanbe, bcn £eib u'arm 3U l]alteti, um

banb; bagegen befreite er feinen l^als ron berKnedjt'

|d?aft einer i^inbe unb liej^ fidi einige Streifen Jleffcl»

tud? an's fjembe tieften, bie aber etiuas breit ge«
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iictl]eti ini6 bas röllige 2(ti|>tieii eines antifen Kra=

gens erl]ielteti. I)as fdjöiie jeibene fjalstitdj, bas

gerettete 2inbeiifett ntariauciis , lag nur locFer ge»

tnüpft unter ber ncffcitudienen Kraufe. *£in runbcr

fjut mit einem bunten Banbe unb einer gro§cn

^feber madite bie lUasferabe rollfornmen.

Die j^rauen bctbeuertcn , biefe (Eradjt laffe ibm

por3iigIid? gut. pi]iline [teilte fidi gan3 be3aubert

bariiber unb bat fidi feine [djönen i^aare aus, bie

er, um bcni natürlidjen ^'bcal nur befto naiver 5U

fommeri, unbarmber^ig abgefdinitten l]attc. Sie em»

pfal^l fid) baburdi nidit übel, unb unfer j^reunb, ber

burdj feine ^frcigcbigfeit fidi bas lledft ern?orben

l]attc, auf Prin5 fjarrys UTanier mit bcn llebrigen

um3ugel]cn, fam balb felbft in bcn (Scfdjmacf, einige

tolle Streidie attjugeben unb ju beförbern. ITTan

fodit, man tankte, man erfanb allerlei Spiele, unb

in ber ,frölilidifcit bes £7er3ens gcnog man bes leib=

lidien lUeins, bcn man angetroffen l^atte, in ftarfem

ntaagc, unb pi^iline lauerte in ber llnorbnung bicfcr

Lebensart bem fpröben i7elben auf, für ben fein

guter (Senius Sorge tragen möge.

(Eine por3Üglidie llntcrl^altung , mit ber fid) bie

(5efellfdjaft bcfonbers ergötzte, bcftanb in einem er

temporirten Spiel , in mcldiem fie ihre bisherigen

(Sönner unb IDol^lthäter nadjal^mten unb burdj3ogen.

(Einige unter ihnen hatten fidi fcl]r gut bie (Eigen-

l^citen bes äuf^ern ÜInftaiibes rcrfdiicbener pornehmer

perfoncn gemcrft , unb bie ITadjbilbung bcrfclben

wciib Don ber übrigen (Sefellfdiaft mit bem größten

Beifall aufgenommen , unb als pi^iline aus bem

geheimen 2lrdnp ihrer ^Erfahrungen einige befonbere

Siebcserflärungcn, bie an fie gefdiel|cn maren, cor

bradjtc, iDu§te man fid? por £adjen unb Sdjaben-

freubc faum 3U laffcn.

(Soefhe. III. 33.

irill]elm fdjalt ihre llnbanfbarfeit; allein man

fetjte il^m entgegen, ba\^ fie Das, mas fie bort er-

halten
, genugfam abperbient , unb bafj überl^anpt

bas 23etragen gegen fo perbienftpolle Seute, wie fie

fidj 3u fein rüljmten, nidit bas befte gemefen fei.

Hun befdjroertc man fidj, mit nne rpenig 2Iditung

man il]iten begegnet, roic fcl]r man fie 3urücfgefc^t

l^abe. Das Spotten, Hccfen unb Hadjal^mcn ging tpie-

ber an, unb man amrb immer bitterer unb ungered^ter.

„3dp uiünfdjte," fagte IPilhelm barauf, „bafj burdj

€ure ^eugerungen meber ITcib nodj Eigenliebe burd?»

fd)iene, nnb ba^ '^hv jene perfonen unb il^rc Der-

l]ältniffe aus bem redeten (Sefidjtspunftc bctradjtetet.

(Es ift eine eigene Sadfc, fdjon burd? bie (Seburt

auf einen erl^abencn pia^ in ber menfdjiidjen (Se^

fcüfdjaft gefetzt 3U fein. IDcm ererbte i^eid?tl]ümcr

eine poUfommcnc £eiditigfeit bes Dafeins perfdjafft

l^abcn, n?cr fidj, rocnn idj midj fo ausbrücfen barf,

pon allem i?ciu)efen ber lllenfdiljeit pon 3"3'^"''

auf reidjlid? umgeben finbet, geroöl^nt fidj mcift,

biefe (Süter als bas (Erftc unb (Sröfjte 3U betradjten,

unb ber n?ertl| einer pon ber ITatur fdiön aus»

geftatteten ITlenfdil^eit ipirb il^m nidit fo beutlidj.

Das betragen ber Dontel^men gegen (Scringerc unb

audj unter einanber ift nadi äußern Dor3Ügen ab«

gcmeffen; fie erlauben 3<^'^cm, feinen (Eitel, feinen

Jving, feine Kleiber unb (Equipage, nur nidjt feine

Dcrbienfte gcltenb 3U madien."

Dicfen lUorten gab bie c<3cfellfdjaft einen uinnäfji'

gen öeifall. ITicin fanb abfdieulid?, bajg ber IHaim

pon T'erbienft immer 3urüi.-fftel]en muffe, unb bci\y in

ber grofjcn lUelt feine Spur pon natürlidjcm unb

her3lidicm Umgang 3U finben fei. Sie famen bc-

fonbers über biefen legten punft aus bem fjunbcrt«

ficn in's Caufenbfte.
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irilbiim niciücis fcln-jabrc.

t3(^¥gKfcgs><5a^sar«)*ygg);e<Ag>€tea»tf^¥»'a^

„Sdjeltet fie tiidjt barüber," rief EDilf]eIm aus,

„bebancrt fie oielmebr! Denn pon jenem (Slücf,

bas tpir als bas l^ödjfte erfcnnen, bas aus bem in»

ncrn Kcicbtl^um ber ZTatur fliclgt, l^aben fie feiten

eine eri^öl^te ^mpftnbun^. Hur uns ^Ilrmen, bie

ipir IPenig ober Itidjts befi^en, ift es cjecjönnt, bas

(Slücf ber j^rennbfdjaft in reichem ITIaaßc 3U ge-

nießen. IDir föniicn unfere (Beliebten tcebcr burdj

(Snabe ertjcben, nocfj burcij (Sunft beförbcrn, nodj

burdj (Sefcbenfc beglücfen. IPir haben Ztidits als

uns fclbft. Diefes gan^e Selbft muffen anr t^ingeben

unb, uienn es einigen lücrtl] I^aben foll, bcm ^Jreunbe

bas (5ut auf ewig perftrfjern. lüeldj ein (Scnuß,

ipeldj ein (Slüif für bm (ßebcr unb (Empfänger!

3n n?eldjen fcligen ^uftanb perfekt uns bie üreuel

Sie giebt bem oorübergel^enbcn llTenfdicnlebcn eine

l^immlifdje (Semißbeit; fie madjt bas fjauptfapital

unfers Heid^tbums aus."

niignon Ijatte fidj iljm unter bicfen lUorten ge=

näl^ert, fdjlang il^re ^arten ^Urme um \i\n unb blieb

mit bem Köpfdjcn an feine Bruft gclcl]nt ftel^cn.

(Er legte bie f7anb auf bes Kinbcs l7aupt unb ful^r

fort: „IPic Icidjt ipirb es einem (Srofjen, bie (Se»

mutiger 5U geroinnen! tt>ie Icidjt eignet er fidj bie

£7cr3cn 3u! (Ein gefälliges, bequemes, nur ctniger-

ma|5cn menfdjlidjcs 23etragen tl]ut lüunber; unb

njie pielc ITlittel bat er, bie einmal erworbenen

(Seifter feftjul^altcn ! lins fommt Dilles feltcner,

roirb 2tlles fdirr»erer, unb tpie natürlidj ift es, baJ5

toir auf Das, u>as wk ermerbcn unb leiften, einen

großem Wcrti} legen! IPeldje rübrenben 23eifpicle

pon treuen Dienern , bie fidj für il)re lierren auf>

opferten! JVie fdjön l^at uns Sbafefpearc fold^c

gefdjilbert! Die (Ercue ift in biefem ^Me ein J^c«

ftrcben einer ebeln Seele , einem (Qröf^ern gleidi 3U

werben. Durd^ fortbaucrnbe JlnbanglidiFeit uiib l£icbc

tpirb ber Diener feinem fjerrn glcidj, ber tljn fonft

nur als einen bc3al^ltcn Sflapcn an3ufeben berechtigt

ift. 3^' ^'''K Q^ugenben finb nur für bcn geringen

Staub; er Faun fie nidjt entbehren, unb fie Floiben

il^n fdjön. IVcr ftd? Icidjt losfaufen Fami , anrb fo

leidet pcrfudjt, fid^ auch ber (ErFenntlidiFcit 3U über-

lieben, ^ci, in biefem Sinne glaube idj bel]auptcn

3U Föimen, ba(5 ein (Srofjcr rool^l ^freunbc l^aben,

aber nidjt ^Jrennb fein Fönne."

ITIignon brücftc fidj immer fcfter an iljn.

„ZTun gut!" perfekte ^Einer aus ber (Sefcllfdiaft,

„wk braudjcn il]re ^freunbfdiaft nidjt unb haben fie

niemals perlangt. Xlin foUtcn fie fidj beffer auf

Künftc Derftel]cn , bie fie bodf bcfdjüt5en tpollen.

lUenn wk am 2?cften gefpielt l^aben, hat uns Hie-

manb 3ugel]ört; Dilles tpar lauter partcilidiFeit. Wem

man günftig mar , ber gefiel , unb man war Dem
utdjt günftig, ber 3U gefallen perbiente. (S.5 wat
nid/t erlaubt, roie oft bas silberne unb Jlbgefdnnacfte

JIufmerFfamFeit unb Beifall auf fid? 30g."

„IPenn idi abred^ne," perfekte lüill^elm, „tpas

Sdjabenfreube unb 3i<"''C gemefcn fein mag , fo

bcnF' idj , es gel^t in ber Kunft tpie in ber £iebe.

irie wiü ber ll\ltmann bei feinem ^erftreuten £eben

bie 3""i9feit erl^alten , in ber ein Künftler bleiben

mu^, roenn er etwas DoUFommencs l]erpor3ubringen

benFt, unb bie felbft Demjenigen nicht freinb fein

barf, ber einen fok-hen JIntbeil am IPerFe nehmen

toill, roic ber Künftler itjn wünfdjt unb l^offt. (Slaubt

mir, meine j^reunbe, es ift mit bcn (Talenten wie

mit ber üngenb: man muJ5 fie um ihrer felbft

willen lieben ober fie gan3 aufgeben. Uni) bodj

werben fte 23eibe nüt anbers erFannt unb bclol^nt,

als weim man fie, gleictj einem gcfäl^rlicben (5c*

l^eimnib', im Verborgenen üben Fann."

„Untcrbcffcn, bis ein Kenner uns auffinbet, Fann

man f^ungers fterben," rief »Einer aus ber €cfc.

„Itidjt eben fogleidj," pcrfctjte Will^elm. „3cl?

Ijabe gefchen , fo lange €incr lebt unb fich rührt,

ftnbet er immer feijie Hahrung, unb wenn fie aud]

gleidj nidjt bie reid^lidjfte ift. Utib worüber l|abt

3l!r (Eudi benn 5U bcfditpcren ? Sinb wir nidit

gauj uniunmutbet, eben ba es mit uns am Sdilimm«

ften ausfal], gut aufgenonunen unb bewirthet wor»

bcn? Utib je^t, ba es uns nodj an JTicbts gebricht,

fällt es uns beujt ein , (Etwas 3U unfercr Hebung

3U tl]un unb nur einigermafien weiter 3U ftrcben?

Wir treiben frembe Dinge unb entfernen, bcn Sdju!»

Finbern äl^nlidj, 2lllcs, was uns nur an unfere £eF»

tion erinnern Fömite."

„2Pat(rbaftig," fagte pbiline, „es ift unpcrant

wortlidj! £af)t uns ein Stücf wäl^lcn; wir wollen

es auf ber Stelle fpielen. 3*-*'^^'^ '""B f«'" IlTög-

lidiftcs tbun, als wenn er por bcm gröf5ten 2Jubi

torium ftänbe."

IHan überlegte nidjt lange; bas Stücf warb bc»

ftimmt. (Es war eines bcrcr, bie bamals in Deutfdj'

lanb grofjcn Beifall fanben unb nun pcrfd^olien finb.

(Einige pfiffen eine Symphonie, 3^^^*" befann fidj

fdjnell auf feine Kolle. Ulan fing an unb fpielte

mit ber größten 2IufmerFfamFeit bas Stücf burdj,

nni) wirFlidj über (Erwartung gut. 21ian applau«

birte fidj wedjfelsweife; man l)atte fich feiten fo woF(l

gcl]altcn.

2lls fie fertig waren, empfanbcn fie 2llle ein aus»

nel^menbcs Dergnügcn , tl^eils über il^re wol]l3ugC'

bradjtc ^cit, tljeils weil 3'-''^''t- befonbers nut fich

3ufrieben fein Fonnte. lUill^clm ließ fidj weitläufig
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irilbclm ülciftcis Lehrjahre.

.jii if^rcm £obc l]craus, uiib il^rc llntcrl^altuni} roar

I^eitcr utib fröl^Iid).

(,3f]r folltct fcl^ett," rief unfcr j^rciuib, „tnie ipeit

ivir fommcit mufften, njctiti mir imfcrc Ilcbutiijcii

auf bicfc ^ht fortfct5tcit mib iiidjt blof? auf 2tiiS'

ttHMibi^Icriieii, probiroti iinb 5piclcn uns mcdidiiifdi

pfliii?*' unb I]anbtt)erfsmä§i(j ciufdnänfteii. Wie

ricl nu'br Sob rerMcucti bic üoiiFüiiftlcr , tpic fcl]r

croiöt5CU fif fidi, wie oicnau fiiib fic, u'cnu fic ije-

mciiifdiaftlidj itjre Hebungen pornef^mcnl IPic fiub

fic bemüht, il^re 3"ftnuncnte übcreiujuftiniinen, mic

ijenau halten fie (Eaft, ruie javt ti'iffcu fie bic Stärfc

unb Sdimädjc bcs (Eons ausjubrüdcn I Kciticni fällt

CS ein, fid) bei bcni Solo eines 2hibcin burd^ ein

rorlautcs 2lccoiupaauircn (Etjre ju nuidjcn. 1}^iiev

fudjt in bein (5eift unb Sinuc bcs domponiftcn jU

fpielcti, unb 3cber Das , roas ihm aufijctraacn ift,

es mag Diel ober lUemg fein, gut ausjubvücfcn.

Sollten tpir nidjt ebenfo qenan unb cbenfo gciftrcidj

3U lUcrfc geben , ba irir eine Kunft treiben , bie

nodj riel jartcr als jcbc Zlrt non HTufif ift, ba twir

bie gcnjöbniidiftcn unb feltcnftcn ^k'ußerungcn ber

llTenfdjbeit gcfdjmacfpoll unb ergö^cnb barjuftellcn

berufen finb? Kann (Etums abfdiculidjcr fein, als

in t>cn proben 3U fubeln unb fid/ bei ber Dorftellung

auf £aune unb gut (Slücf 5U rcriaffen? Ifir follten

unfer größtes (Slücf unb Dergnügcn barcin fet3en,

mit cinanber übereinjuftimmen , um uns iiicdjfels»

uieifc 3u gefallen, unb audj nur infofern i>en öeifall

bes publifums 5U fdjä^cn, als tuir ii^n uns gleidj-

fam unter cinanber fdion fclbft garantirt l^ätten.

lüarum ift ber KapcIImciftcr feines ©rdioftcrs gc*

lüiffer als ber Direftor feines Sdjaufpiels? Weil

bort 3c'^cr fidj feines ini|ggriffs, ber bas äu|5cre

©l]r beleibigt, fdiämcn muß: aber wie feiten l|ab'

idi einen Sd)aufpiclcr rer3eibli*e unb unrer^eililidic

inißgriffc, burdi bie bas iiniere (Dl]v fo fdjnöbe bc-

Icibigt n)irb, anerfeniicn unb fidj il]rer fdiämcn fel]en!

3di mütifdjtc mir, baf^ bas dl^cater fo fdjinal märe

als ber Draht eines Seiltänzers, bamit fidi fein lln^

gcfdnd'tcr hinauf magte, anftatt b<i\^ jet5t eiti 3eber

fidj ^äbigfeit genug fühlt, barauf 3U parabircn."

Die (Scfellfdiaft nahm bicfc 2Jpoftrophc gut auf,

inbcm 3c<>cr überjCugt mar, baf^ nidit ron if]m bie

Hebe fein fönnc, ba er fidi nodi ror Kurzem nebft

ben llcbrigcn fo gut gel|alten. Ulan fam pielmcl]r

übercin , bn\^ man in bcm Sinne , mic man ange^

fangen, auf biefer 2^eife unb fünftig, menn man
^ufammen bliebe, eine gefellige ix-arbeituiig molle

obmahen laffcn. llum fanb nur, ba\^, weil biefes

eine Sadic ber guten £aune unb bcs freien lUillens

fei, fo muffe fidi eigentlid? fein Direftor barein

nüfdjcn. IlTan nal^m als ausgemadit an, ba^ unter

guten Hlenfdjen bie rcpublifanifdpe ^form bie befte

I

fei; man bel]auptcte, bas 2Imt eines Direftors muffe

l^erumgcben; er muffe pon 2nien gcmä^It merben,

unb eine 2^rt ron flcinem Senat il]m jcberjcit bei»

gefet3t bleiben. Sic maren fo pon biefem (5ebanfen

eingenonnnen , ba^ fie münfd/ten, ihn gleidi in's

IVexi ju riditen.

„3di l]abe Ilidits bagcgen," fagte HTcIina, „menn

31]r auf ber Hcifc einen foldicn Perfudj madien

ipollt; idj fuspenbire meine Direftorfdiaft gern, bis

mir mieber an ®rt unb Stelle fommcn." (£r hoffte

babei ju fparen unb mandie 2Iusgaben ber flcincn

Kcpublif ober bcm 3"^''i"''"^'^"'-'ft^'^ aufjumäljcn.

nun ging man febr Icbljaft 3U Hatl^, mic man bie

^form bes neuen Staates auf's i^cfte cinridjtcn wolle.

„€s ift ein manbenibcs Heidj," fagte fiaertes;

„mir merben mcnigftens feine (Sren^ftreitigfeiten

l]abcn."

illan fdiritt foglcidi jur Sadic unb crmäl]lte ll^il»

l^clmcn 3um erftcn Direftor. Der Senat marb be-

ftellt, bie ^fraucn crl^ielten Sit3 unb Stimme; man
fdilug (Scfet5C por, man pcrmarf, man genel^migte.

Die §cit ging unpcrmcrft unter biefem Spiele por^

über, unb meil man fie angenehm 3ubradjte, glaubte

man and] mirflid/ etaxis lai^lidies getf^an unb burd?

\

bie neue j^orm eine neue 2Iusfidjt für bie pater»

länbifdje i^ül^nc eröffnet 3U l|aben.

W^t>?^

Drittes I^apitcl.

ill]elm hoffte nunmcl]r, ba er bie (ScfcIIfd^aft

in fo guter Dispofition fal], fidj audj mit il]r

über bas bidjterifdjc Derbienft ber Stücfe

I unterhalten 3U fönnen. „(gs ift nidjt genug," fagte

I

er 3U ihnen , als fie bes anbern (Tages mieber 3U»

j

fammenfamen, „ba\^ ber Sdiaufpieler ein Stücf nur

I
fo obenhin anfeile, baffelbe nadi bem erftcn *£inbrucf

j

beurtl]eile unb ol]nc Prüfung fein (Sefallen ober

IHißfallen baran 3U erfcnnen gebe. Diefj ift bem

5n|diauer mobl erlaubt, ber gerührt unb unterhalten

fein, aber eigentlidi nidit urttjeilcn mill. Der Sdiau-

i
fpieler bagcgen foll pon bem Stücfe unb pon ben

Urfadicn feines £obes unb (Labels J\edienfdiaft geben

;

föinien ; unb mic mill er Das, menn er nidit in ben

I

Sinn feines iJIutors, menn er nidit in bie 21bfiditen

I

beffelbcn ein3ubringen pcrftcht? 3'^? ^»^^^ ben j^cf|»

I
Icr, ein Stücf aus einer Jxollc jU bcurtl^cilen, eine
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Kollc nur an fid; unb nid;it im §ufammciil]ange

mit bem Stücfc 311 bctradjiteii, an mir felbft in bicfcn

(lagen fo Iebl|aft bemcrft, ba^ icfi (£iicb bas 2?cil'picl

cr3äl|Ien tnitl, roenn 3tjr mir ein geneigtes (Bel^ör

gönnen mollt.

„3I^r fennt Sf^afcfpearcs unrcrgleid/Iidjen ,£7amlct'

aus einer Doricfung, bic <Snch fdion auf bem Sdjloffc

bas gröfjte Dergnügen madjte. lUir festen uns ror,

bas Stücf 3u fpielen, unb idj f^atte, ofjne 3U tpiffen,

tpas xdj that, bic Holle bes pnn3en übernommen.

3dj glaubte fie 3U [tubiren, inbem idj anfing, bie

ftärfften Stellen, bie Selbftgefprädic unb jene 2Inf^

trittc 3U mcmoriren, in bencn Kraft ber Seele, €r»

I]ebung bes (Sciftes unb ^cb!]aftigfcit freien Spiel»

räum l]abcn, u'o bas beroegte (Semütt; fidi in einem

gcfüt^IroHen 2üisbrucfe 3eigcn fann. 2ludj glaubte

idi rcdjt in bcn (Seift ber Holle cin3ubringcn, ujcnn

idj bie Saft ber tiefen Sdiroermutl] gleidifam felbft

auf midi näbtne unb unter bicfcm Drnrf meinem

Dorbilbc burdj bas feltfame Sabyrintl^ fo mandjcr

£auncn unb Sonberbarfeiten 3U folgeti fuditc. So

memorirtc id^, unb fo übte idj midj unb glaubte

nadj unb nadi mit meinem rjelbcn 3U (Hiner pcrfon

3u ujcrben.

„J^ücin je meitcr idj Farn, befto fditpcrcr luarb

mir bie Dorftelhing bes (5an3en, unb mir festen 3U»

let^t faft nmnöglidi, 3U einer llcberfidit 5U gelangen.

Zliux ging idj bas Stücf in einer ummtcrbrodiencn

^olgc burdi, unb audj ba rooütc mir leibcr llTandics

nidjt paffen. J3alb fdjienen fidj bie dl^arafterc, balb

ber 2lusbrucf 3U mibcrfpredien, unb idi rcrjtueifelte

faft , einen ilon 5U finben , in n?cldiem idj meine

gan3e Holle mit allen yba'cidnmgcn unb Sdiattirungen

portragcn fönntc. 3" biefcn 3rrgängen bemühte idi

midi lange rcrgebens, bis idj midi cnblidi auf einem

gan3 befoubern IDege meinem ^^iclc 3U näl]crn I]offte.

„3dj fudjte jcbe Spur auf, bie fidi roti bem dl^a»

raftcr f^amlets in früljerer §eit ror bem (lobe feines

Daters ^eigte; id? bcmerfte, mas , nnabl^ingig roti

biefer traurigen Bcgcbenl^eit , unabhängig von i>en

nadjfolgenbcn fdjrcrflidicn (Ereigniffcn, biefer iiiter-

cffante 3ii"9li"? gcmcfen mar, unb ums er ol^nc

fie rielleidit gcmorbcn märe.

„(5art unb ebel entfproffcn, unidis bie föniglidje

Blume unter bcn unmittelbaren €inf[üffen ber ITtaje«

ftät l^crror; ber Begriff bes Hedjts unb ber fürft»

lidjen lüürbe, bas (Scfül|l bes (5nten unb 2Inftän»

bigen mit bem Bemuh'tfein ber I^öl^c feiner (Seburt

entmirfelten fidi 3ug!eidi in il^in. €r mar ein S^^^1^'

ein gcborner ^ürft, unb uninfd^te ju regieren, nur

bamit ber (Sute ungel^inbert gut fein mödite. 2ln'

gencl]m rou (Seftalt, gefittet ron ZTatur, gefällig pon

f^crsen aus, foUte er bas llTufter ber 3u3Ctib fein

unb bie ^freube ber lüelt merben.

„®l]nc irgenb eine l^erDorftcdienbe Seibenfdiaft mar

feine £iebe 5U ®pl]elien ein ftilles Dorgefütjl füjjer

Bcbürfniffe; fein €ifer 3U ritterlidien Uebungen mar

nidjt gan5 original, nielmel^r mu|gte biefe Suft burd?

bas !£ob , bas man bem Dritten beilegte
, gefdiärft

unb ertjöl^t merben ; rein fühlenb, fannte er bie Heb»

lidicn unb vou%te bie Hul^e 3U fdiä^en, bie ein auf«

riditiges (Semütl] an bem offenen Bufen eines ^reun»

bes genießt. Bis auf einen gemiffen (Srab l^atte er

in Künften unb IDiffenfdjaften bas (Sute unb Sdjöue

erFennen unb mürbigcn gelernt; bas 2Ibgcfdjmacftc

mar itjm 3umiber, unb metin in feiner 3arten Seele

ber fjaß auffeimen Fonnte, fo mar es mir eben fo

riel, als nötl^ig ift, um bcmcglid^e unb falfdie fjöf»

linge 3U reraditcn unb fpöttifdj mit ihnen 3U fpielen.

€r mar gelaffcn in feinem ITefen, in feinem Bc»

tragen einfadi, meber im niüfjiggange beliaglidi nodi

allju begierig nadi Befcijäftigung. (£in aFabcmifdies

£^infdilenbern fdjicn er audf bei l^ofe fort^ufe^en.

(Er befa§ mcl^r ^röl]IidiFeit ber £aune als bes f^cr»

5ens, mar ein guter (Sefellfd^af tcr , nadigiebig, be»

fdieiben , beforgt , unb Foimte eine Beleibigung rer»

geben unb pergcffen ; aber niemals Fonnte er fidj

mit Dem rcreinigen, ber bie (Sren3en bes Hcditen,

bes (Suten, bes 2Inftänbigen überfdiritt.

„llVun mir bas Stürf micber jufammen Icfen

metben, Fönnt ^\\r beurtheilen, ob idj auf bem reditcn

IPcgc bin. lUenigfteiis Ipffe id) meine IHeinung

burdiaus mit Stellen belegen ju Fönnen."

IHan gab ber Sdiilberung lauten Beifall ; man

glaubte iioraus3ufel]cn, iiaf] fid? nun bie I^anblungs»

meife Iiamlets gar gut merbc erFlären laffen; man

freute fidi über biefe ?lrt, in i>cn (Seift bes Sdirift-

ftellers cin5ubringen. 3'^'^i'i' "iil?'" fid? ror, aud?

irgenb ein Stücf anf biefe 2M 3U ftubircn unb iicn

Sinn bes Terfaffers 3U eutaiicteln.

Dicrtcci luipitcl.

ßur einige (Tage imifjte bie (Sefellfdiaft an bem^ ®rte liegen bleiben, unb fogleidi ^eigten fidj

für rerfdiiebcnc (Sltebcr bcrfelben nidit unan

gencl]me2lbentcuer; bcfonbers aber marb Saertes pou

einer Dame aiigerei3t, bie in berHadibarfdiaft einCSut

l^atte, gegen bie er fidi aber äußerft Falt, ja unartig

betrug, unb barübcr Pon pl|ilincn pielc Spöttereien

erbulben mußte. Sie ergriff bie (Selegenl|eit, unferm

^reunbe bie unglücflidie £iebesgefdjidite 5U crjäljlen.
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Über bie ber arme Jüngling bcm ganzen mciblid^en

(Scfcbleditc feinb gcmorb.cn war. „IPcr n.iirb il^m

übel tiebmcn," rief fie aus, „ba§ er cttt (Scfcbledit

bafjt, öas ibm fo übel mitgcfpiclt liat imb ibm alle

Hebel, Me fonft llläimer roii IPeibent 511 befürdjten

Ijaben, in einem felir concentrirtcn Sranfe ju oer»

l\thufen gab ? Stellen Sie ftdi vov : binnen rier-

nn^Jn\^njig Stun^en mar er Siebfiaber, 5?räutigam,

^Ehemann, l7al]nrei, patient unii lUittmerl '^dj

wü'ßic md}i, tuic man's (Einem ärger madicn lüolltel"

Siacrtes lief halb laduMib, fialb nerbrief^Iidi yir Stube

hinaus, un^ pliilinc fing in ihrer allerliebftcn ^ü't bic

(Sefdiid^te ju erjählen an, tpie Saertes als ein junger

IHenfdj vom adjtjchn 3^ibfC"/ eben als er bei einer

Ülieatergefcllfdiaft eingetroffen, ein fdjöncs ricr3chn»

jähriges l^ä^d1en gefun^en, bie eben mit ihrem Datcr,

bei- fidj mit i)em Direftor entzweit, ab^ureifen lUillens

gcpefen. €r l^abe fidj aus bem Stegreife fterblid?

oerliebt, bem Dater alle möglidien Dorftellungen gc»

tl]an, jU bleiben, unb enblidj rerfprodicn, bas Iltäb»

djen 5U heiratl^en. Zlad/ einigen angenel]men Stun-

ben bcs Brautftanbes fei er getraut niorben , I^abe

eine glürflidie Hadit als (Ehemann jugebradjt, bar»

auf habe ihn feine ^fran bes anbern llTorgens , als

er in ber probe geiiicfen, nadj Stanbesgebülir mit

einem Rörnerfdimuff beehrt ; meil er aber aus allju

grofier (l>ärtlid>feit riel 3U früh nadi Iiaufe geeilt,

habe er leibcr einen altern Liebhaber an feiner Stelle

gefunben, habe mit unfinniger Seibenfdnift brein

gefdjiagen, £icbf|aber unb Dater l^crausgeforbert unb

fei mit einer leibliduMi IDunbe baiiongefonunen.

Dater unb <ro*ter feien barauf nodi in ber Hadjt

.abgereift, unb er fei leiber auf eine boppelte IDeife

iiermunbet jurücfgcblicben. Sein llnglüd' I]abe itjn

5u bem fdjledjteften j^elbfdjer ron ber IDelt gefülirt,

unb ber 3Irme fei leibcr mit fdmHtrjen Salinen unb

triefcnben klugen aus biefcm iJbcnteuer gcfdneben.

i£r fei 5U bebauern, ineil er übrigens ber brarfte

3unge fei, ben (Sottes (Erbboben trüge. „J3efonbers,"

fagte fie, „tl]ut es mir leib, baf^ ber arme ZTarr nun

bic iDeiber I^af^t; hcnn wer bie IDeiber t^ajjt, luic

fann Der leben?"

IHelina untcrbradi fie mit ber Zfadjridjt, i>a% 2IIIcs

jum (Transport röllig bereit fei, unb baf^ fie morgen

früh abfahren fönntcn. €r übcrreidjte il^nen eine

Dispofition, lüie fie fal]ren follten.

„IDcnn midi "^i" guter j^reunb auf ben Sdjoo§

nimmt," fagte pi^iline, „fo bin idi 5ufrieben, bajj

mir eng unb erbärmlidi ft^en ; übrigens ift mir Dilles

einerlei."

„(Es tl^ut ZTidjtsI" fagte £aertes, ber audj l^cr^

beifam.

„(Es ift rcrbrieHlidil" fagte iDilbelm unb eilte

tDcg. (Er fanb für fein (Selb nod? einen gar bc^

quemeii iDagen, bcn 2TTelina rcrleugnet t^atte. €inc

anbeve (Eintl]eilung warb gemadjt, uttb man freute

fid^, bequem abreifen jU fönncn, als bie bebcnflid^e

lladnidjt einlief, bai5 auf bem IDege, bcn fie nehmen

mollten, fid? ein ^frcicorps fcl^eit laffe, pon bem man

nidit riel (Sutes ermartete.

2ln bem 0rte felbft mar man fehr auf biefe .Lei-

tung aufmerffam , menn fie gleidj nur fdimanfenb

unb jmeibcutig mar. Xladi ber Stellung bor 2h'

meen fdnen es unmöglidj, iia\] ein feinblidies (£orps

fidi habe burdifdjleidien , ober baf^ ein freunblid;ics

fo meit l^abe jurücfbleiben Fömien. 3'^'^*^''"^'"'" ^^'^^'

eifrig , unferer (Scfellfduift bie (5efabr , bie auf fie

martetc, rcdjt gefäl^rlidi 5U bcfi-ijreibeii unb ihr einen

anbern IDeg attiurathcn.

Ilie lUeiften marcn barüber in Unruhe unb »furdit

gefetjt, unb als nadj ber iteuen republiFanifdien j^orm

bic fämmtlidien (Slieber bes Staats jufannncngerufen
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tDiirbcii, um über btefen au§crorbcntIid/cu ^aü 3U

beratfffd^Iagen , waren fie faft ciiiftimmig ber tlXcu

nnng,, ba§ man bas Ucbel ocrmcibcn uiib am ®rtc

bleiben, ober tljm ausiüeidjen unb einen anbern Weg
eraiäl]Ien muffe.

ZTur Wiltielm , von ^uvd)i nidjt eitigenommen,

f^ielt für fdiimpflidj , einen plan , in hen man mit

fo Dtcl llcbcriegung eingegangen mar, nunmef^r auf

ein bloßes (Serucfjt anf3ugcben. (£r fpradj iljncn

ITfutl^ ein, unb feine (Srünbe roaren männlidj unb

übcr3eugcnb.

„rtodj," fagte er, „ift es JTidjts als ein (Serüdit;

unb wie Diele berglcidjen entftel]en im Kriege! Der»

ftänbigc !^entc fagcn , ba\] ber ^fall l^ödift nnnial]r-

fdjeinlid/, ja beinai^ unmöglidj fei. Sollten wk uns

in einer fo miditigen Sadje bIo§ burdj ein fo un«

getuiffes (Screbe beftimmen laffen ? Die Honte, roeldie

uns ber l7err (Sraf angegeben !]at, auf bie nnfer

pajj lautet, ift bie für5efte, unb unr finben auf fei

biger i>en beftcn IDeg. Sie füf^rt uns nadf ber

Stabt , tDo '^iit i?ePanntfdjaften , ^freunbe oor €ud?

fel^t unb eine gute 2lufnal]me 3U hoffen Iiabt. Der

Umujcg bringt uns audj bal^in ; aber in lucldie fdilim-

mcn iUege nernjirfelt er uns, tuie uicit fül^rt er uns

ab ! Können roir f^offnung l^aben, uns in ber fpäten

3al]rs3eit mieber ficraus3ufinben, unb mas für §eit

unb (Selb iDerben w'xx inbeffen ücrfplittern!" (£r

fagte nodj Diel unb trug bie Sadjc ron fo mandjer^

lei wortl]eilbaften Seiten ror , ba^ il^re cf»rd?t fidj

ücrringerte unb il]r Hlutl] 3unal]m. <£r nnifjtc il^nen

fo Diel ron ber lTTanns5udjt ber regelmäfjigen (Trup-

pen üorjufagcn unb il^nen bie lllarobeurs unb bas

l^ergelaufetie (Scfinbel fo nidjtsmürbig 3U fdjilbent

nnb felbft bie (5cfal]r fo lieblidj uiib luftig bar3u-

ftellcn, bajj alle (Scmütber aufgeheitert nnirben.

Saertcs war rom erften llToment an auf feiner

Seite, unb Dcrfidjerte, ba% er nidjt u'arifen nodj ti>ei»

djcn wolle. Der alte Polterer fanb menigftens einige

übcreinftimmenbc ^lusbrücfc in feiner llfatiicr, pl]i^

line ladjte fie 2tUe 3ufammen aus; unb ba lllabamc

IHelina, bie, il]rer l^ol^en Sdjmangerfdjaft ungeaditet,

il^re natürlidje I7er3l]aftigfeit nidjt rerloren l]atte,

ben Dorfdjiag l]eroifdj fanb , fo fonnte lluiina , ber

benn freilidj auf bem nädjften IDege , auf ben er

afforbirt iiattc , Diel 3U fparcn l]offte, nidjt miber«

ftel]en, unb man tpiüigte in ben Dorfdilag von gan«

3em fjer3en.

renn fing man an , fidi auf alle ^falle 3ur Der»

tl]eibigung ein3uriditen. lUan faufte grof^e rjirfdj»

fänger unb l^ing fie an u'ol]lgefticftcn I^iemcn über

bie Sdjultcrn. IDill^elm fted'tc nodj übcrbief^ ein

paar Cer^erole in ben (Sürtel; £aertes l^atte ol]ne»

bem eine gute ^flinte bei fid?, unb man madjte fidi

mit einer (]ol]en j^reubigfeit auf ben 2Peg.

Den 3mcitcn (lag fdilugen bie j^ubrleute, bie ber

(Segenb luol^l funbig tparen, cor, fie molltcn auf

einem nuilbigen 23ergplat3C ITtittagsrutje Italien, nieil

bas Dorf nieit abgelegen fei , unb man bei guten

(lagen gern biefen IDeg näl^me.

Die IDitterung war fdjön, unb 3cbermann ftiunnte

Icidjt in ben Dorfdilag ein. IDilljelm eiKc 3U ^fut^

burdj bas (Scbirge roraus , unb über fcitie fonbcr-

bare (Seftalt mußte 3eber, ber il]m begegnete, ftut5ig

tuerben. (£r eilte mit fdjnellen unb 3ufriebenen

Sdjritten ben IDalb tjinauf ; £aertes pfiff l]inter il^m

brein; nur bie j^rauen ließen fid;i in ben IDagen

fortfd^leppen. ITlignon lief gleidifalls nebenher, ftolj

auf ben ßirfdifänger, ben man il^r, als bie (Sefcü*

fdjaft fid? bewaffnete, nidjt abfdjlagen fonnte. Um
ihren 6ut hatte fie bie perlenfdnuir geiuunben , bie

IDill^clm ron IlTariancns Reliquien übrig bcl|alten

l^atte. j^riebrid? ber Slonbc trug bie j^linte bes

£aertes. Der ßarfncr hatte bas frieblidifte 2lnfel^en.

Sein langes Kleib war in ben (Sürtel gefterft, unb

fo ging er freier. €r ftütjte fidi auf einen fnotigen

Stab
;

fein 3"ftniment mar bei ben lUagen 3urürf»

geblieben.

Hadibem fie nidit gan3 ol^ne i^efdimerlidifeit bie

fjöl^e erfticgen, erfanntcn fie fogleidi ben angezeigten

pia^ an ben fdiönen i^ndjen, bie il^n umgaben unb

bebecften. €ine große, fanft abl^ängigc IDalbu'iefe

lub 3um i'leiben ein; eine eingefaßte O^ucIIe bot

bie lieblidifte (Erquicfung bar, unb es öeigte fidi an

ber anbern Seite burdj Sdiludjten unb IDalbrücfcn

eine ferne, fdiöne unb Ijofftmngsiiollc 2lusfidit. Da
lagen Dörfer unb lluil|len in ben (Srünbni, Stäbt»

djen in ber (Ebne, unb neue in ber j^eriic eintretenbe

Berge maditen bie 21usfid^t nodj l]offnungsiioIIcr, in==

bem fie nur tnic eine faufte Befdnänfung l)ercintraten.

Die erften 21tiPonnnenben nal^mcn i?efit3 von ber

(Segenb, ruljten im Sdiatten aus, maditen ein ^feuer

an unb ermarteten gefdiäftig, fingcnb, bie übrige (Se-

fellfdiaft, aieldie nadj unb nadj l]erbeiFam unb ben

piat^, bas fdiöne IDctter, bie unausfprcdilidj fciiöne

(Segenb mit (Einem lliunbe begrüßte.

Mn\^c^^ Itflpitcl.

^attc man oft 3aiifd)en rier IDänbcn gute unb

fröt]Iidie Stmtbcn 3ufammen genoffeti, fo mar

man natürlidi nodi ricl aufgemccfter hier, mo

bie Jfreil^cit bes I^immcls unb bie Sdiönl]cit ber (Segenb
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jebes (Semütf^ ju reinigen [djicn. 2IUc fül^Iten ftdi ein»

anber naiver, Jllle tuünfcbtcn in einem [o angenel^men

21ufentl]alt ihr ganzes Sehen l^injubrinaicn. ITtan

beneibete bie 3ägcr, Kötjler unb fjoljl^aucr, Scute, bie

il^r Beruf an btefen glücüidjen 2t)obnpIät3en feft=

Ijält; über Sllles aber pries man bie reijcnbe IPirtl^-

fdjaft eines gigeunerbaufens. IHan bcneibete biefe

tt>unberlicbcn (Sefellen, bie in [eligeni llTüf^iggange

alle abcntcucrlidien Kei5e ber Ilahir 5U cjcnie|scn bc»

recbtigt finb; man freute fidi, ii^nen cinitjennagen

äbniirf) 5u fein.

3nbe)'fcn l^atten bie ^frauen angefangen, €rbäpfel

jU ficbcn unb bie mitgebraditen Speifen ausjuparfen

uiib 3U bereiten. €inige (Töpfe ftanben beim ^feuer

;

gruppetweifc lagerte fi* bie t5efellfd>ift unter ben

Bäumen unb Büfdicn. 3bre feltfamen KIcibungen

unb bie mandjerici Waffen gaben ihr ein frembes

Jlnfef^en. Die Pferbe iDurben bei Seite gefüttert,

unb tDeini man bie Kutfdien hätte rerftecfen mollen,

fo tpäre ber 21nblicf biefer fleinen ßorbe bis jur

3üufiou romantifdj gett>efen.

lüillielm gcno§ ein nie gefühltes Dergnügen. €r

fontite hier eitie wanbernbe Kolonie unb fidi als

2lnfübrer berfelben bcnfen. 3" biefcm firnte untcr^

hielt er fiiij mit einem 3»-'bcu unb bilbete ben ll\ibn

bes llToments fo poctifdj als möglidj aus. Die (Se>

fühle ber (Sefellfdiaft erhöhten fidj; man aJ5, tratiP

unb jubilirte unb beFannte mieberl^olt, niemals fdjö

ncre 21ugenbliife erlebt 5U l]abcn.

ZTidjt lange l^atte bas Dergnügen 3ugcnommen,

als bei 'btn jutigcn beuten bie dliätigfeit ern>adite.

lUilljelm \\\\\> £aertes griffen ju ben J\apicren unb

fingen bic^mal in tl]catralifd)cr 2lb)ldit il^re Hebungen

an. Sie rootlten ttn groeifampf barflellen, in ipcl»

d?em fjamlet unb fein (Segner ein fo Iragifdies €nbe

nel^men. J3eibe ^f
reunbe tuaren überzeugt, "ia^ man

in biefer tpiditigen Scene nidjt, mie es tt)oI]l auf

(El^eatern jU gefd?ehen pflegt, nur ungefdiirft tjin»

unb unbcrftojjen bürfe; fie l^offten ein llTufter bar^

juftellen, ifie nun bei ber 2luffül]rung anii bcni

Kenner ber j^cditFunft ein nnirbiges Sdjaufpiel 5U

geben l^abe. lUan fdjlofj einen Kreis um fie l|cr;

23cibe fodjten mit (Eifer unb €infidit ; bas 3"tcreffc

ber gufdiauer u)udis mit jebem (Sauge.

2luf cEimnal aber fiel im näd>ften Bufdje ein

Sdiuß unb gleid? barauf nodp einer, unb bie (Sc»

fellfdiaft ful]r erfd?rerft aus einanber. Balb erblirfte

man bemaffnete £eute, bie auf ben ö)rt jubrangen,

U10 bie Pferbe nidit weit oon ben bcparften Kutfdjen

iljr j^utter einnafjmcn.

€in allgemeiner Sdjrei entfuhr bcm tveibltdien

(Sefdjlcdjte; unferc treiben u)arfen bie ixapiere u>eg.

griffen naii ben piftolen, eilten 'i>cn iväubem ent*

gegen unb forbertcn unter lebfjaften Drol^ungcjt

Hedjcnfdiaft bes Unternehmens.

2ns man il^ncn lafonifdj mit ein paar ITTusfeteU'

fc^üffen antujortetc, brücfte IDill^elm feine piftole

auf einen KrausFopf ab, ber t>tn lUagcn erfticgen

l^atte unb bie Stricfe bes (Sepäcfes aus einanber

fdjuitt; ujoljl getroffen fturjte er fogleidj herunter.

£acrtes Ijatte audj nidit fet|l gefdioffen, unb beibe

^freunbe jogen bel^crjt ihre Seitejtgcu>el^re , als ein

dheil ber räuberifdjen Banbe mit ^hidjen unb <5i-

brüll auf fie losbradi , einige Sdiüffc auf fie tl^at

unb ftd^ mit bliuFenben Säbelti ihrer Kül^nl^eit cnt»

gegenfc^te. llnfere jungen treiben tjielten fidj tapfer;

fie riefen il]ren übrigen (Sefellen ju unb munterten

fie 5u einer allgemeinen Dertheibigung auf. Balb

aber perlor IPill^elm ben 2lnblicf bes CiAtes unb

bas Berou^tfcin Deffen , luas rorging. Don einem

Sdjufj, ber il]n jU'ifdjen ber Bruft unb bem linfen

2lrm rermunbete , von einem fjiebe, ber il^m 'ixtn

But fpaltcte unb faft bis auf bie i^jirnfdjale burdj»

brang , betäubt , fiel er nieber unb mußte bas un»

glücflidjc <E.n^i t>ts llebeifalls nur erft in ber ^olge

aus ber frjählung rernchmen.

2lls er bie 2lugen niicbcr auffdilug, befanb er ftdj

in ber nninberbarftcn i^age. Das ^Erfte, ums il^ni

burdj bie Dämmerung, bie no* por feinen llugen

lag, cntgcgcnblicfte, wax bas (Sefidit philinens, bas

fidj über bas feine herüberneigte. CEr fül^lte ftdj

fdiroadj , utib ba er , um fidj emporjuriditen , eine

Bemegung madite, fanb er fidj in pi^ilinens Sdioof^,

in ifin er audj u)ieber jurücffanF. Sie faß auf bem

2\afen, l]atte t>cn Kopf bes ror il]r ausgeftrecften

3ünglings leife an fidj gebrü(ft unb il^m in il^rcn

2lrmen, fo riel fie Fonnte, ein fanftcs £agcr bereitet,

niignon Fniete mit jcrftreuten blutigen Iiaaren an

feinen vJri'fi'^" ""i^ umfaßte fie mit nielen dliränen.

211s lüill^clm feine blutigen Kleiber anfal^, fragte

er mit gebrod^cner Stimme, wo er fidj beftnbe, was

il^m unb i>in 2Jnberu begegnet fei. pi^ilinc bat ilin,

ruhig jU bleiben; bie Ilcbrigcn, fagte fie, feien alle

in Sidjerl|eit, unb Hiemanb als er unb £aertes per«

munbet. IlViter mollte fie Hidjts erjäl^len unb bat

ihn inftänbig, er mödite fidj rul^ig lialten, »eil feine

lUunben mir fdiledjt unb in ber €ile perbunben

feien. €r reidjtc lllignon bie f^anb unb erfunbigtc

fidj nadi ber llrfadje ber blutigen l£ocfen bes Kinbes,

bas er audi pcripiinbet glaubte.

Um il^n -;.\ beruliigen, erjäl^Ite pi^iline, biefes

gutl^erjige (Sefdiöpf, '^a es feinen j^reunb pernnmbet

gcfehen, l^abc fidj in ber (SefdjiminbigFeit auf Hidjts

befonnen , um bas Blut ju ftillcn ; es habe feine
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eigenen f^aare, bic um bcn Kopf cjcfloijen, cjcnom--

tncn, um Me IPuuben 3U ftopfcn, l\ahc aber balb

ron bem rcnjcblidicn llukniichmcn abftcbcn muffen.

Hadil]cr rcibanb man il^n mit fdiu^amm uiib Illoos

;

p[]iline l^atte ba5u i[)r l7alstudj t^cujcijcben.

lUill^clm bemeiftc, \\^ pl^iline mit bem Hiicfcu

cjcijcn ilircn Koffer fafj, bcr nodi gaii5 tuof^I Dcr*

fdjloffen utib unbefdiäbigt ausfat]. »£r fragte, ob

bie 2liibern aud? fo glücflidj geujefen, it^re i^abfelig-

feiten 5U retten. Sie antuiortetc mit JWjfeljurfen

unb einent V>Ud auf bie lUiefe, wo jcrbrodjene

Kaften, 3crfdilagcne Koffer, 3erfdinittcne llTantel»

fäcfc unb eine llTenge üeincr (Serätl]fdjaften 3er-

[trcut Ijin unb n)icber lagen. Kein IHenfdj mar

auf bcm Plat5e 3U fehen, unb bie anuiberlidje (Sruppe

fanb fid) in biefcr €infamfeit allein.

IDilbelm erful]r nun immer mef^r, als er miffcn

mollte. Die übrigen ntänncr, bie allenfalls nodj

lUiberftanb l^ätten tbun !önncn, maren gleidi in

Sd^rerfen gefetzt unb balb übermältigt; ein Ül^cil

flol], ein übcil fal| mit i£ntfet3en bem Unfälle 3U.

Die ^ul^rleute, bie ftdj nodj tpegen il]rer pferbe am

liartnäcfigften gebalten batten, nnn-bcn niebergemorfcn

un^) gcbunben, unb in Kurzem tuar 2llles rein aus

geplünbert unb mcggcfdilcppt. Die bcängftigten Hci^

fcnbcn fingen , fobalb bic Sorge für il^r £cben cor«

über mar, il]rcit Dcrluft 3U bejammern an, eilten

mit möglidifter (Scfd^minbigfeit bem bcnadibarten

Dorfc 3U, fül^rten bcn leidit rermunbetcn £acrtes

mit ftdj unb bradjten nur ruenige CErümmer il^rer

J3efit3tl]ümer baoon. Der l7arfncr I^atte fein be»

fdjäbigtes 3"f^^'""i'^"^ <^" einen i^aum gelehnt unb

mar mit nadi bem ©rte geeilt, einen lUunbarjt

auf3ufudjen unb feinem für tobt 3urücfgelaffcncn

IPoIjlttjätcr nadj HTöglidjfeit bei3ufpringen.

'^4ü?

Scd)6tcö XUipitcI.

^^^nfercbrei pcrunglürften2Ibenteurer blieben inbefj

(^^ nod? eine §cit lang in il^rer feltfamen ^£agc

;

"^*
Ztiemanb eilte il]ncn 3U i^ülfc. Der ^Ibcnb fam

l^erbei, bie Hadjt brolite l^erein^ubredjen; philiitcns

(ßleidjgültigfeit fing an, in Unrut|e übcr3ugcbcn, llüg

noii lief l^iu unb micber, unb bic llngebulb bcs Kinbcs

nal]m mit jebem lllugenblicfe 3». €nblidi, ba ihnen

ihr lUunfdi gemährt marb, unb ITTenfdien fidi iljnen

näherten, überfiel fic ein neuer Sdircd'en. Sie l]örtcn

gan3 beutlidi einen CCrupp pferbe in bem lUege

berauffommen, i)cn audi fie 3urücfgclcgt Ijatten, unb

fürditeten, i)a^ abermals eine c5efcllfdiaft nngebctener

(Säfte biefen IPal^lpla^ befud^en mödjtc, um Hadj»

lefe 3U Ijaltcn.

lüic angcncljm mürben fie bagegen überrafdjt, als

il|nen aus bcn Süfdjen, auf einem Sdjimmel rei»

tcnb, ein j^rauen3i!umer 3U (Sefiditc fam, bie ron

einem ältlidien Xierrn uni> einigen (Earaliercn be=

gleitet mürbe; Heitfncd^te, Bebiente unb ein (Trupp

i^ufaren folgten nadj.

pl)iline, bie 3U biefer (Erfdjeinung groi5e Jlugcn

madjte, mar eben im i^egriff, 3U rufen unb bie fd?öne

2Ima3one um Rülfe an3uflel]cn, als Diefe fd/on er»

ftaunt ilire ^Jhtgcn nadi ber munbcrbaren (Sruppe

menbete, fogleidj il]r pferb lenfte, l^cr3uritt unt) ftillc

l]ielt. Sie crfunbigtc fidj eifrig nad} bem Dcrmun»

beten, beffen £age in bem Sdjoo§c ber leiditfcrtigen

Samariterin il|r l]ödift fonberbar Dor3ufommcn fdjien.

„3ft es 2>kv IHann?" fragte fic pi^ilinen. „(Es

ift nur ein guter j^reunb," perfekte Diefe mit einem

(Ton, bcr ll">ilhclmcn t^ödjft 3uanbcr mar. (£r l]atte

feine Jiugen auf bie fanften, bolzen, ftillen, tl]cil==

ncl^menben (ScfidjtSjügc ber 2lnfommenben gel^eftet

;

er glaubte nie ctmas (Eblercs nod| Sicbcnsmürbigcres

gefeiten 3U Iiabcn. (Hin meiter lliannsübcrrocf rcr*

barg il]m il]rc (Seftalt; fic l]attc il^n, mie es fd/ien,

gegen bic (Einflüffc ber fülilcn 2lbcnbluft oon einem

iljrer (SefcUfdjafter geborgt.

Die Hitter maren inbc§ audi naiver gefommen;

einige ftiegen ab. Die Dame that ein (Sleidics unb

fragte mit menfdjenfreunblidjcr ül^eilncl^mung nadi

allen Umftänben bcs Unfalls, ber bie Heifenben bc--

troffen hatte, bcfonbers aber nadj ben IPunbcn bcs

l]ingcftrecftcn 3ünglings. Darauf manbtc fie fidj

fdjnell um unb ging mit einem alten i^crrn feit-

märts nadi ^f" IPagen, meldjc langfam i>en Berg

l^crauffamen unb auf bcm lUal^lpla^ ftillc tjiclten.

ZTadjbem bic junge Dame eine fur3C §eit am
Sdjlage ber einen Kutfdjc geftanben unb fid? mit

bcn 2lnfommenben untcrl^altcn tjatte, fticg ein Xtlann

von untcrfet5tcr (Seftalt Ijerans , t>en fie 3U unferm

ücrmunbcten ßelben führte. 2ln bem Käftdien, bas

er in ber Viani) l^attc, unb an ber Icbcrnen dafdic

mit 3'iftnimcnten crfannte man tl^n balb für einen

lUunbar3t. Seine inanieren maren mcl(r raul| als

cinncl|menb, bodj feine lianb Icidit unb feine Rülfe

millfommen. (£r unterfnditc genau, erflärtc, feine

Wunbe fei gefäl^rli*; er mollc fie auf bcr Stelle

rcrbinbcn, aisbann fönnc man bcn Kranfen in bas

nädjfle Dorf bringen.

Die i?eforgniffe bcr jungen Dame fdiiencn fidj 3U

Dcrmcbrcn. „Sel]en Sic nur," fagte fic, nadibcm

fic einigemal l]in unb her gegangen mar unb bcn

alten l7errn micber l]crbcifül)rtc, „feigen Sie, mie
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man ihn ^uoicriditct hat! llnb Iei^ot er nidit um
nnfcitmillcn ?" lUill^cIm l]örtc 6ic|'c irortc imb

lHn•ftan^ fic nidjt. Sic aintj unruiiic} l]in unb micbcr;

CS fdjien, als fönntc fic [id? nidjt ron bcm ^Ittblicf

bcs Dcinniiibctcn losrcigcn, nnb als fiirditctc fic 3u=

alcidi i)c!i iUoblftanb 3U rcilcßcn, mcnn fic ftcbcn

blieb, 3U bcr §cit, ba man il]n, nncmoi]! mit 2nül]C,

ju entficibcn anftncj. Der dtiirurans fdntitt eben ben

linfen 2UnineI auf, als ber alte iierr hinzutrat unb

iljr mit einem ernftbafteti ^lonc bie riotl]irenbiijFeit,

il^rc Heifc fort5ufet5en , rorftellte. lUilbelm hatte

feine 2{uaen auf fic oicriditct unb mar ron ihren

i?licfen fo cinacnommen , baji er faum fütjlte, loas

mit il]m roroiiuij.

pl^iline toar inbcffen aufacftanben , um i>cv gnä»

i>\i}cn Dame bie X^ani) ju fiiffcn. ZUs fic neben

einanbcr ftanbcii, tjlaubte unfer ^reunb nie einen

foldjen 2lbftaitt> ijefehen 5U haben, ptjilinc mar ihm

nodj nie in einem fo ungünfti^en £idjte erfdjienen.
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5ie follte, mic es ihm rorFam, fidj jener ebein ITatur

nidjt nahen, nodi meniijer fic bcrül]ren.

Die Dame fragte pl]ilinen Perfdjicbcnes, aber leife.

€nMidi Fchrtc fte fidj ju i)em alten licrrn, öcr nod?

immer trorfen babei ftanb, unö fagte: „Sieber O^heim,

barf idi auf 3h'»-' Koftcn freigebig fein?" fie 30g

fogleidj i>cn lleberrorf aus, unb ihre Jlbfid^t, i(in

bem Dermunbctcn unb llnbcFlcibetcn l^injugcbcn, mar

nidit 3U ixnFennen.

lUilhelm, beu ber l]cilfame i>licf ihrer klugen

bisher feftgcl^altcn l^attc, mar mm, als ber lleberrocf

fiel, ron il^rcr fdjöncn (5cftalt überrafdjt. Sie trat

näl|cr l]er5u mib legte ben Hocf faiift über ihn hin.

3» biefcm ^Jugcnbliffe, ba er i>en lliunb öffnen unb

einige lUortc bes DaiiFes ftammeln mollte, mirFtc

ber lebl]afte €inbrurf ihrer (Segenmart fo fonberbar

auf feine fdioii angegriffenen Simie, bafj es ihm

auf (Einmal rorFam, als fei ihr iiaupt mit Stralilen

umgeben, unb über itjr gaujcs 5?ilb rerbreite fidj



nadj iitib nadj ein glän5cttbes ^idjt. Vet dl^irurgus

berührte il]n eben util'ariftcr, irl^cm er Me Kuoiel,

tueldic in bcr l^utI^e \taf , berausjujiebcit ^Itiftalt

maditc. Die I^ciliae rorfd^tuaii!) vor i)eti Jlnaeii ^e5

fjinfiiiFetiben ; er rerlor alles 5?etiinfjtfeiii , unb als

er iriebcr 511 fidj fam, uiareii Heiter imb U\uj(eii,

bie f diöiie fammt il^ren 2.H\jIcitern rerfdmnmbeii.

Siebentes Kapitel.

j^adibcin niifer ^frennb rerbnitbeit inii) aiiaefici-

^j)^
i>et uiar, eilte i)er Cbirurgiis ireoi, ebeit als

^^^''^
ber parfenfpieler mit einer 2Jiijal|[ 5?auern t(er»

anffani. Sie bereiteten eilig aus abcjef)auenen tieften

unb cinaefloditenem Keificj eine CEratjc, luben ben

Denminbeten baraiif unb braditcn ihn unter 2ln»

fübrniuj eines rcitenben 3'^!3ff5' »^"i '>''-' fjerrfdiaft

jurütftjclaffcn hatte, fadite bcn J3crij f^inunter. Der

f^arfncr, (tili unb in fidj gcFetirt, trug fein befdjä^

bigtes 3"ft"""»-'"t einige Seute fdileppten philinens

Koffer ; fie fdilenbertc mit einem i^ünbel nadj

;

mignou fprang balb poraus, halb jur Seite burdj

2?ufdi unb IDalb, unb blirfte fel^nlid? nadj if^rem

frauFen i?efdiüt5er liinüber. Diefer lag, in feinen

iparmen lleberrocf gehüllt, ruhig auf ber i^al]re.

(Eine eleFtrifdic lUärme fdiieit aus ber feinen Wolle

m feinen Körper überjugehen; genug, er fül^lte fidj

in bie bchaglidifte (Einpftnbung rerfeßt. Die fdjöne

J3efi5erin bes Kleibes fiattc mäditig auf ihn geiuirFt.

(Sr fab nodi bcn Hocf pon ihren fdiultern fallen,

bie ebclftc (Seftalt, üon Stralilen umgeben, ror \id)

fteben, unb feine Seele eilte ber Derfdinnmbencn

burdi Reifen unb IVälber auf bent j^ufje nadi.

Hur mit fiiiFenbcr Hadjt fam ber §ug im Dorfe

por bem lUirthsFiaufc an, in roeldjem fid? bie übrige

(SefcUfdjaft bcfanb unb PcrjroeiflungspoU i>cn un-

erfc^Iidicn Derluft beFIagte. Die ein3ige Fleitu' Stube

bcs I^aufcs roar pon llTenfdieti pollgepfropft ; (Einige

lagen auf ber Streue, 2inbcre I)atten bie i^änfe cin^

genommen, (Einige fidj l]inter iKn 0fen gebrückt,

unb j^rau IHelina erwartete in einer benadjbartcn

Kammer ängftlid) ihre ilicberfunft. Der Sdjrerf'en

hatte fie bcfdiicunigt, unb unter bem i^ciftanbe ber

IPirthin, einer jungen, unerfal|rcnen ^frau, Fonnte

man wenig (Sutes ermarten.

211s bie neuen JInFömmlinge l|ereingelaffen 3U

mcrben perlangten, entftanb ein allgemeines lüurren.

IlTan behauptete nun, bafi man allein auf IPilhelms

Katl], unter feiner befonbeni 2Infül]rung biefen ge-

fäl^rlidjen IVa} unternommen unb fid? bicfem Un»

fall ausgefetjt Ijabe. IXlcin tuarf bie Sdjulb bes

Übeln 2üisgangs auf il|n , nMberfet5te fidi an ber

(Il]üre feinem tEintritt unb befjauptete, er muffe

anberswo unterjuFommen fudien. pl]ilinen begeg-

lu'te tnan nodj fdjnöber ; ber fjarfenfpieler unb

Iliigrion mufjten audi bas O^'^'Ö^ leiben.

ZTidjt lange I^örte ber 3äger, bem bie Dorforgc

für bie Derlaffcnen pon feiner fdjönen l7errfdiaft

crnftlidj anbefol]len ipar, bem Streite mit (Sebulb

3u; er ful)r mit ^fIndien unb Drohen auf bie (Se

fellfdiaft los, gebot il^nen jufammeujurütfen unb ben

2luFommenben pla^ 5u madjen. llTan fing an, fidj

5U bequemen. (Er bereitete 2UiIheImen einen platj

auf einem difdie, bcn er in eine (E(fe fdjob; f>hu

line ließ- iliren Koffer bancben ftellen unb fctjte fid^

barauf. 2^i>cv brücftc fidi, fo gut er fonnte, unb

ber ^ä^er begab fidi meg, um 5U feigen, ob er nidit

ein bequemeres (Quartier für bas €l)epaar aus-

madjcn fönne.

Kaum tpar er fort, als ber llnmille wieber laut

3u tperben anfing, unb ein Dorwurf ben anbern

brättgte. 3'^'^"''"^"" <-'i"3'äf?ltc unb erl]i51ite feinen

Derluft; man fdialt bie Dermegenl^eit, burd^ bie man

fo Dicles eingebüJ5t; man perl^elilte fogar bie Sdjabeti»

freubc nidjt, bie man über bie 2Dunben unfers

^freunbes empfanb; man perl]ötjnte pi]ilinen unb

wollte xi\v bie 2lrt unb ll^eife, wie fie ihren Koffer

gerettet, 3um Derbredien madjen. 2Ius allerlei 2In«

5Üglidjfciten unb Stidielreben hätte man fdiliefjen

foUcn, fie habe fidi währenb ber piünberung unb

llieberlage um bie (Sunft bes iinfübrers ber iianbe

bemül^t unb l)abe il]n, wer weifj burdi weidie Künfte

unb (SefälligFeiten , permodit , iljren Koffer frei 3U

geben ; man wollte fie eine gan3c lUeile permißt

haben. Sie antwortete Jlidits unb Flapperte nur

mit bcn großen Sdilöffern il]rcs Koffers, um il^re

ITeiber redit pon feiner (Segenwart 3U über5eugcu

unb bie Der3weiflung bes £7aufens burdj il^r eigenes

(Slücf 3U rermcl|reti.

Siebtes I^apitel.

§ill]elm , ob er gleidi burdi ben ftarfen Derluft

bes J?lutes fdiwadi unb nadi ber (Erfdieinung

jenes hülfreiduMi (Engels milb unb fanft gewor-

ben war, Fotmtc fidi bodi 3ulet5t bcs Derbruffes über bie

liartcn unb ungereditcn IRebcn nidjt enthalten, weldjc

bei feinem StiUfdiweigcn pon ber Hn3Hfriebenen (Se>

fellfdiaft immer erneuert würben. (Enblidj fühlte er
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lUilbcIm HTciftcrs 5cl]rjiibre.

ficf; geftäift genug, um fidj aufjiiriditcit uub tl]neit

bic Uttart por3uftcIIcn, mit bcr fic il|reit ^freiiitb mib

j^ül|rer bcunrul]igten. (Er l^ob fein Dcibutibenes

fjaiipt in bic i^ötje unb fing, tnbcm er fid? mit

einiger lM\H\e ftütjtc unb gegen bie iPanb Icl^nte,

folgenbcrgeftalt 3U rcbeii an:

„3d? pergebe bem 5dimer3e, ben 3cbcr über feinen

Derluft empftnbet, bat? 3i]r mid/ in einem fingen»

blicfe beicibigt, wo 3^?'" ^^'^^<^ besagen folltct, bü§

3f?r mir ttiiberftel]t nnb midi von €udj fto§t, bas

€rftemal, ha idj fjülfe ron €udj crtuartett fönntc.

^ür bie Dienfte, bie id/ (£udj erjcigte, für bie (Sc»

fäüigfeitcn, bic idi €ndj erroies, l|abc idj midj burc^

(Huren DanP, burdi (Euer freunbfdiaftlid>es 23ctragen

bisf^er genugfam beloiint gefunbcn: rerleitet midi

nidjt, 3aiingt mein (Semütt^ nidit, 3urücf3ugel]en unb

3u überbcnfen, xvas idj für (Eudj gettian l]abe. Diefc

Scred^nung mürbe mir imr pcinlidi merben. Per

gjufall l]dt midj 3U €udj gefübrt; Ilmftänbc unb

eine I^eimlidjc ^Teigung l^aben midi bei (£ndi gc^

l^altcn. 3d? nal^m an €uern 2Irbeiten , an €ucrn

Vergnügungen dbeil ; meine menigen Kenntniffc

maren 3U (Euerm Dienfte. (Scbt 3^?^ mir je^t auf

eine bittere IVeife bcn Unfall fdiulb, bcr uns bc»

troffen f^at, fo erinnert 3']'^ 'S"«-"*? nidit, bafi ber

erfte Dorfdilag, bicfcn iVeg 3U tici]men, ron frcmben

£euten fam, ron (Eudi 2tIIen geprüft ui:b fo gut

ron 3>-'bem als non mir gebilligt morben ift. lUäre

unfcrc Heife glürflidp pollbradit, fo nnirbc fidj 2><^bcv

rcegen bes guten €infalt5 loben, ba|i er biefen UVg
angeratben , i>ci\) er il]n rorgc3ogcn ; er nnirbc fidi

unferer lleberlegungen unb feines ausgeübten 5tinnn=

redjts mit j^rcuben erinnern: jc^t madjt 31?^ '"'d?

allein rerantniortüdi , 3'?'' jipi'igt "lir eine Sdiulb

auf, bie idi ipillig übernel]mcn tpollte, uienn midj

bas rcinftc i^etpu(jtfein nidit frei fpriidic, ja, wenn

idi midi nidit auf €udj fclbft berufen fönnte. fjabt

3br gegen midi (Etmas 3U fagen, fo bringt es orbent»

lid) por, unb idi tperbe midi 3U pcrtlieibigen ipiffen

;

Ijabt 3l]i' nidits (Scgrünbctes an3ugebcn, fo fdimeigt

unb quält midi nidit jc^t, ba id? ber Kul^e fo äufjcrft

bebürftig bin."

Statt aller Slntmort fingen bie llKibdien an, aber»

mals 3u ipcinen unb il^rcn Derluft umftänblidj 3U

er3äl^len. lllelina mar gan3 aufgor ^faffung ; bcnn

er l]atte freilidi am lUeiflen, unb mel|r, als mir

beuFcn fönnen, eingebüf,-t. Wie ein Hafenber ftol^

perte er in bem engen Kaume liiii unb l^er, ftie§

ben Kopf ipiber bic lUanb, fhidite unb fdialt auf

bas Un3iendidifte; unb ba nun gar 3U gleidier ^^eit

bie lUirtl|in aus ber Kammer trat mit ber JTadi

rid?t, i>a^ feine ^'rau mit einem tobten Kinbe nicber-

gefommen, erlaubte er fid^ bic l]eftigften 2htsbrüdjc,

unb einftimmig mit il]m l^eulte, fdjrie, brummte unb

lärmte Jllles burd/ einanbcr.

IlPilf^elm, bcr jugleidi pon mitlcibiger Cl^eilncb-

mung an il^rem §uftanbc unb pon Derbrufi über

itjrc niebrige (Sefinnung bis in fein 3'"icrftes be>

tDcgt mar, fül]ltc, ungeadjtet ber Sdimadie feines

Körpers , bic gan3e Kraft feiner 5celc lebenbig.

„^aft," rief er aus, „mu§ idj (Eudj peradjten, fo

bcFlagcnsuiertl} 2>bx audi fein mögt. Kein llnglücf

bercd/tigt uns, einen Unfdiulbigcn mit Dormürfen

3U belaben ; l^abc idj 5Il]eil an biefem falfdien

Sdiritte, fo bü§c idi audi mein dbeil. 3'-"^? l''^i}<^

permunbet bicr, unb tpcnn bie (Scfcllfduift rerloren

l^at, fo pcrlierc idi bas llkifte. Was an (Sarbcrobe

geraubt morben, mas an Deforationen 3U (5runbc

gegangen, mar mein; benn Sic, fjcrr llTclina, l^abcn

midj nodi nidit be3al^lt, unb idi fpredie Sic Pon

biefer ^orberuiig tjiermit pöllig frei."

„Sic l^aben gut fdicuFcn," rief lllelina, „mas

Hicmanb mieberfebcn mirb. 3'?i^ Ö5clb lag itt meiner

^rau Koffer, unb es ift 31?i'l' Sdnilb, bafj es 3^"^"

perloren gel^t. 2lber , 1 menn bas Dilles märe I"

€r fttig auf's Heue 3U ftampfcn , 3U fdiimpfcn unb

3u fdjrcicn an. 3'-''>fr'"'^"" erintierte fid? ber fdjöncn

Kleiber aus bcr (Sarbcrobe bes (5rafen, ber Sdinallen,

liieren, Dofcn, Büte, meldie lllelina Pon bem Kammer»
biener fo glücflid^ gebanbelt l^attc. 3'^'^>-''" f'i^lc'i fei'ic

eigenen, obglcidp piel geringem Sdiät3e babei mieber

in's (Sebäditnif;; man bliffte mit rerbruü auf pbi»

linens Koffer, man gab lUilbelmen 3U pcrftcben, er

t|abc malirlidj nidjt übel gctl]an
, fidj mit biefer

Sdiönen 3U affociiren ujib burd? il^r (SlücP audj feine

I^abfcligfciten 3U retten.

„(Slaubt 31?^ benn," rief er enblidi aus, „bafj idi

etmas (Eigenes l^aben mcrbe, fo lange 3f?i" barbt,

unb ift es tool^l bas (Erftcmal, bafj xd] in bcr Hotl]

mit €udj rcblid/ tbeile? llian öffne ben Koffer,

unb mas mein ift, mill idi 3um öffentlidien 23ebürf

niJ5 nicbcrlegen."

„(Es ift mein Koffer," fagte pl]iline, „unb idi

mcrbe il]n nidit cl]er aufmadien, bis es mir beliebt.

31]re paar ^ittidie, bie id? 3']'"-'" fiufgel]obcn, föimen

IPenig betragen, unb menn fic an bie reblidiften

3uben perfauft merben. Denfen Sie an fidi , mas

3brc ficilung foften, mas 3^1'"^" •'• einem frcnibcn

£anbe begegnen fann."

„Sie merben mir, pl]iline," perfekte IVillielm,

„2Tid?ts porentl^altcn, mas mein ift, unb bas lUcnigc

mirb uns aus ber erftcn Dcrlegenl^eit retten. Jlllcin

ber lllcnfdi befit3t nodi llumdics, uiomit er feinen

Jfrcunben beiftel]en Faun, bas eben nidit Flingcnbc
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Htiiiijc ^11 i'ciii Inaudit. Dilles, was in mir ift, foll

bicfctt Ilnglücflidieti cjciinbinct [ciu, t»ic ijcunlj, tpciiit

fic t^ic^cr 311 fich felbft fommcii, il^r gi\jciin.iärticic5

i^etraacn bcreuni UHn^c^." —„3a," ful^rcrfort, „idj

fühle, baf? 3I]r bcMirft, imb was idi rcntuia, will

ich k£iidi Iciftcti; fdioiiFt mir (Euer Dcrtraucii auf's

IJcuc , bcrubiat ^udi für bicfcit ^hiacnbliif , ncbint

an, mas idi ^ucb rerfprcdjcl lUer tpill bie gufaac

im ITamcn 2lllcr roii mir empfangen ?"

ßicr ftierfte er feine ßanb ans utict rief: „3d?

rcrfprcdn', ba\] idi iiidit eher ron (Eudj meidicn, (£ndj

nid?t elier rerlaffen inill, als bis ein ^Ci^ev feinen

Derluft boppelt un!) breifaii/ crfe^t fielet, bis 3^?^

ben guftanb, in bent 3br ^Endj, burdj lucffen 5djuli>

es tiiolle, befinbet, vöüu} rerijcffcn unb mit einem

glürflidn'rn luntaufdit habt."

€r Ijielt feine I^anb nodj immer ausgeftredt, unb

lliemanb uioUte fte faffen. „3d} oerfprcdj' es nodj

einmal," rief er ans, inbem er auf fein Kiffen jurüd'-

fanf. 2ülc blieben ftille; fic tr»aren befdnimt, aber

nidit cjetröftet, i\ni> pi^iline, auf il]rcm Koffer fitjenb,

fnacftc Zlüffc auf, bie fte in il^rcr (Eafdje gefunben

l^atte.

Heinitcö Kapitel.

er ^iiqcr: fam mit einigen Scutcn .yiriicf, unb

madjte JInftalt, bcit Dertuunbeten mcg.iufdjaf-
{

fen; er l^atte ben Pfarrer bes ©rts berebet,

bas (Ehepaar auf3uncl]mcn. pl^ilitiens Koffer roarb
|

fortgetragen, nnb fic folgte mit natürlidiem 2Inftanb.

lliignon lief poraus, nnb ba bcr KratiFe im pfarr-

l^aus anfam, u'arb ihm ein meites (Ehebette, bas fdion

lange ^eit als (Saft- nnb t£lncnbettc bereit ftanb,

eingegeben, fjicr bemerfte man erft, bafj bie

lUnnbe aufgegangen nuir unb ftarf geblutet f^attc.

Ulan nutfjte für einen neuen Uerbanb forgen. Der

Kranfe pcrftcl in ein ^ficber. pbiline martetc ihn

trculidi , unb als bie llIübigFcit fie übermeiftertc,

löftc fie bcr ßarfenfpider ab; lliignon trar, mit

bem feften Dorfat3 5U wadjen, in einer (£rfe ein=

gefdilafen.

Des ITlorgens , als iüill^clut fid^ ein ICenig er»

holt hatte, erfuhr er non bem 3'^gc^ ^'^] bie l7err»

fdiaft, bie ilinen geftern 5U Rülfe gcfommen fei, ror

Jfnrjcm ihre (Süter lun-Iaffen l^abe, um bcn Kriegs

-

bctycgungen aus3ntr>eidjen unb fidj bis 3um j^riebcn

in eitler rut|igertt (Scgctib auf3uhaltcn. €r ttaitttte

beit ältlidien Berrn unb feine Ztidjtc, 3eigte i>cn 0rt

an, tvol]in fie fidj 3uerft begeben, crFlartc lUilhelmen,

tüie bas j^räulein ihm eitigebunbcn, für bie Der-'

laffcncn Sorge 3U tragen.

Der l]ereintrctcnbe IVuitbar^t untcrbradj bie leb-

I^aften Danffagutigen, in tpcldjc fidi lUillielm gegen

hen 3'^^J*^r ergoji, madite eine umftättblidjc ^cfArei»

bang bcr JPutibcn , rerfidjcrte , bafj fte leidit heilen

ttntrben, tt'cnn bcr patient fid/ ruliig I]ieltc unb fidi

abaiartete.

Hadibctti bcr "^iiiict tucggerittcit war, erzählte

pf|ilinc, ba|5 er ihr eilten i^entel mit 3nian3ig Souis»

b'orcn 3urüd'gelaffen , baf] er bem C5eiftlidicn ein

;?^äsÄv4L<-
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irilbolm Hu'ini'vf £ebriabrc.

Douceur für Mc IPolitmng gegeben unl) bie Kur«

Foftcn für bot dbirurgus bei if|m tiiebergelcgt f]abe.

Sic gelte biircbaus für lüill]clms ^frau, ititrobu3ire

fidj cin^ für allemal bei ihm in biefer (Qualität unb

tpcrbc nidjt 3Hgeben, ba^ er ficb nadj einer atibcni

IVartung unife[]e.

„pliiline," fagte lüill^elm, „idj bin 3bnen bei bcm

Unfall, ber uns begegnet ift, fdjon mandien Danf

fdjulbig geroorben, unb idi rt>ünfdite nidjt, meine

Dcrbinblidifeiten gegen Sie permefirt 3U fcben. 3"^

bin unrubig, fo lange Sie um midi [inb; benn idj

uieifi ilidits , u'oniir idj 3^Tten bie lTTül|c rergelten

fann. (Seben Sic mir meine Sadu'n, bie Sie in

3f?rem Koffer gerettet I^abeti , J]erau5 , fdilieficn Sie

fid? an bie übrige (SefcIIfdiaft an, fudien Sie ein

anber Quartier, nebmen Sie meinen Dcint unb bie

golbcne illir als eine fleine €rfcnntlid)fcit ; nur per=

laffen Sic midi I 3^1'^'-' (Begcnroart beunrubigt mi*

mel]r, als Sie glauben."

Sie laditc il^m in's (Seftdit, als er geenbigt t^atte.

„Du btft ein üt^or," fagte fie; „bu mirft nidit Flug

uunben. 3'-^? '^'-''§ Keffer, was bir gut ift ; idi mcrbc

bleiben, idi mcrbe midi nidit ron ber Stelle rubren.

2luf iicn PanF ber lltänncr babe idi niemals ge»

redjnet, alfo audi auf beinen nidit; unb tuenn idj

bidj lieb babe, toas gebt's bidi anP"

Sie blieb unb hatte fidi balb bei bcm Pfarrer unb

feiner j^amilie eingcfdimeidielt , inbcm fie immer

luftig mar, 3'^>^'^'" €tmas 3U fdieuFen, 3'^>''^'" "'^'^

bem Sinne 3U rebcn iDufjte unb babci immer tbat,

u\is fie tuollte. lUill^elm befanb fidi nidü übel;

ber (Il]irurgus, ein unniiffcnber , aber nidit unge-

fdjiifter IHenfdi, liefj bie ZTatur tpaltcn, unb fo roar

ber Patient balb auf bem Il'*egc ber i^efferung.

Sebnlidj müiifditc Piefcr fidi niiebcrbergeftellt 5U

feigen, um feine plane, feine Wüiifdie eifrig t»er=

folgen 3U Fönnen.

Unaufbörlidi rief er fidi jene i^cgebcTibeit 3urücf,

nieldie einen unauslöfdilidien i£inbruif auf fein (Sc»

mütt^ gemadit hatte. ^Er fab bie fdiöitc 2lma3one

reitenb aus bcn ^üfdicn hcrrorFommen; fie näl^crte

fidi ihm, ftieg ab, ging bin unb miebcr unb bemühte

fidi um feinetmillcn. (Er fab bas um!]ülleiibe Kleib

ron il^rcn Sdiultcrn fallen, ihr (Scfidit, il]re 05eftalt

glän3enb lunfditüinbcn. 2lUc feine 3*^3'^"*^^^'^^"'"'^

Fnüpften fidi cm bicfcs i?ilb. (£r glaubte nunmel^r

bie eble belbcmnütbige Cl]lorinbe mit eigenen klugen

gefeiten 3U traben; ihm fiel ber FranFe Königsfoljn

niiebcr ein, an bcffen £ager bie fdiöne tl^eilncl^mcnbe

prin3effin mit ftillcr 3?cfdicibenbeit herantritt.

„Sollten nidit," fagte er mandnnal im Stillen 3U

fidj felbft, „uns in ber 3»iJ'-'»'>/ '^'c im Sdjlafe,

bie i^ilber 3uFünftiger SdjiiJfalc umfditpcben unb

utiferm unbefangenen 2luge at^nungsroU fiditbar

merben? Sollten bie Keime Deffcn, was uns

begegnen trirb, nidit fdion ron ber Banb bes

Sdjicffals ausgeftreut, follte nidit ein Dorgenufj

ber j^rüditc, bie roir cinft 3U brcdjcn l]offcn, mög=

lidi fein?"

Sein KranFcnlager gab ihm §cit, jene Scene

taufenbmal 3U roicberbolen. daufenbmal rief er bcn

Klang jener fütj-cn Stimme 3urüif , unb w\c bcne'u

bete er pbilinen , bie jene bülfreidie ßanb gcFügt

liattel ®ft Fam ihm bie (5efdiiditc wie ein (Traum

ror, unb er mürbe fie für ein HTdrdien gel^alten

I^aben, menn nidit bas Klcib 3urürfgcblicben märe,

bas ihm bie (5emi]gticit ber t£rfdieiming rcrfidicrte.

init ber größ'ten Sorgfalt für bicfcs (5emanb mar

bas lebl^aftcftc Derlangen rerbunben , fidi bamit 3U

bcFleiben. Sobalb er aufftanb, marf er es über, unb

befürditetc bcn ganzen üag, es mödite burdi einen-

Jflcrfen ober auf fonft eine lUeife befdiabigt merbcn.

5chntcö Kripitcl.

"aertes bcfnditc feinen j^rcunb. i£r mar bei

jener lebhaften Scene im lUirtbsliaufc nidit

gegenmärtig gerocfcn; benn er lag in einer

obern Kanuncr. Heber feinen Dcriuft mar er febr ge»

tröftet unb half fidi niit feinem gcmöbniidicn : „IX^as

tbut's?" €r er3äbltc rcrfdiicbcne lädicrlidic Süge

ron ber (SefcIIfdiaft; bcfonbers gab er ^vau Illelina

Sdnilb , fie bcmeiiie bcn Dcrluft ihrer doditer nur

bef^megen, mcil fie nidit bas altbeutfdie Pergnügen

Fjaben Fönne, eine llleditilbe taufen 3U laffen. lUas

il^rcn niann betreffe, fo offenbare ftd^'s nun, ba|5 er

ptel (5elb bei fid? geliabt unb audi fdion bamals

bes Dorfdiuffcs, bcn er lUilbelmcn abgelocft. Feines»

megs beburft t|abc. lUelina molle nunmel^r mit bem

nädiften poftmagen abgel]en unb merbe ron IVil'

belmcn ein ^Empfcblnngsfdirciben an feinen Jfreunb,

bcn DircFtor Serlo, rcriangen, bei bcffen (SefcIIfdiaft

er, mcil bie eigene Unterneljmung gefdicitert, nun

unter5uFommen hoffe.

ITtignon mar einige üage febr ftill gcmcfen, unb

als man in fie brang, geftanb fie cnblidi, i)afi ihr

redjter 2lrm rerreuFt fei. „Das l^aft bu beiner Per»
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irtUnim IHciftcr^ iclnjalnc.

toecjctibcit 31t banFcii," facjtc pt^iline, iiiib cr3äfilte,

tt>ic bas Kiii!> im (Scfeditc fciiicit Iikfdifätujcr tjc»

3ogen nni>, als es feinen j^reuiib i)t (Sefal]r ijcfcheti,

lüacfer auf ^ic ^Jrreibciitcr 3Ut}ebaucii liabe; etiMidj

fei es beim 2lrmc ercjriffen iiiib auf i>'xc Seite ge«'

fd)Icubert tporbcn. llTan fdjalt auf fie, bafj fie bas

Hebel nidit ebcr ciitbecFt habe; ciodj meiFte man
niol][, !)a|5 fie fitij ror bem (Iliirur^us aefd;ieut, ber

fie bisber immer für einen Knaben gebaltcn batte.

Ulan fudjte bas Ucbel 3U l|cbcn uni) fie mufjtc i>m

2lvm in ber i?inbc tragen. Picriibcr mar fie aufs

ITcue cinpfinMidi , mcil fie ben befteii dlieil öer

Pflege unb IPartung il^res ^reunbes pbilincn iiber=

laffen mufjtc , unb bie angenehme Sünbcrin 3eigte

fidi nur um befto tbätiger unb aufmerffamer.

€ines IHorgcns, als irilbelm eraiaditc, fanb er

fidj mit tl]r in einer fotiberbaren lTät|e. €r tr»ar

auf feinem roeitcn !£ager in ber llitrul^e bes Sdjlafs

gan3 an bie hintere Seite gerutfdit. pbiline lag

quer über ben rorbcrn ül^eil bingcftrccft; fie fdjien

auf bem Bette fi^cnb unb lefenb eingcfdilafeit 3U

fein. €in 23udj roar il]r aus ber Banb gefallen;

fie war ^müä unb mit bem Kopf nati an feine

Bruft gefunden, über bie fi* ihre blonben aufgclöf'ten

fiaare in IPellen ausbreiteten. Die llnorbnung bes

Sdilafs er{)öl]te mel]r als Kunft unb Dorfat3 it^rc

J^cije; eine finbifdie ladielnbe Hube fdimebte über

ilircm (Sefidite. (£r fal] fie eine §eit lang an unb

fd)ien fidi felbft über bas Vergnügen ju tabcln, mo»

mit er fie anfab, unb lüir tüiffcn nidjt, ob er feinen

guftanb fegnetc ober tabelte, ber if^m Hube unb

inäh'igung 3ur Pftid^t madjte. <£r f|atte fie eine

§eit lang aufmerffam betraditet, als fie fidj 3U regen

anfing. (Er fdilofj bie 2Jngen fadjtc 3U, bodi fomtte

er nidit unterlaffen yi bliitjcn niib nach il^r 3U febcn,

als fie fidi lieber juredjt putjte unb tycgging, nad?

bem j^rül]ftüct 3U fraget!.

Zladj unb nad? Ijdtten fic^ nun bie fämmtlidjen

Sdxiufpieler bei irilbelmen gemelbet, hatten (£m^

pfeblungsfi-brciben unb Keifegclb, mehr ober menigcr

unartig unb ungeffüm , gcforbcrt unb immer mit

iribernnllcn pl^ilinens erl^altcii. Dergebens ftcllte

fie ihrem ^ficimbe nor, bafi ber 3'^i^3>-'r auch biefen

beuten eine anfehnlidje Summe 3urüefgelaffen , baf]

man ihn nur 3um i^eften habe, riclmelir Famen

fie barüber in einen lebhaften §mift, unb lUili^elm

behauptete mininebr ein» für allemal , bay; fie fidi

gleidifaUs an bie übrige (Sefellfdiaft anfdjliejjen unb

ihr (Slüif bei Serlo rerfudjen follte.

Hur einige 2lugenbliifc rerliefj fie it|r (Sleidjmuth;

bann erl^olte fie fid? fdiiiell iriebcr unb rief: „ILVnn

id) nur meinen i>lonbcn trieber hätte, fo mollt' idj

midj um (£udj ^llle tlidjts fümmerti." Sie tneittte

^friebridieti , ber fidi rom lUatjlpla^e rerlorett unb

nid^t miebcr ge3cigt hatte.

Des anbcrn IHorgeiis brad^tc lllignon bie llad;--

vidjt an's 23ette, ba^^ philitie in ber ITadjt abgereift

fei; im JTeben3itnmer habe fie illles, iras il^m ge*

höre, fcl|r orbentli* 3ufattnnengelegt. <£r empfanb

il]re ^Ibinefenlieit; er hatte att ihr eitie treue IVäv^

terin, eine imintere (ScfcIIfdiafterin rerloren ; er tt>ar

nidjt met|r gemol^nt, allein 3U fein. 2lllc'in ITtignon

füllte bie Surfe balb triebcr aus.

Scitbem jene leiditfcrtigc Sd^öne in ihreti freunb»

Ii*en Bemühungen beti rerrDunbeten umgab, liattc

fidi bie Kleine tiadi unb nadj 3urürfge3ogen unb ruar

ftille für fidi gcbliebeti; nun aber, ba fie tuiebcr

freies j^elb gen'ann, trat fie mit 2lufincrffamFeit

unb iiebe hcrror, mar eifrig, il^m 3U bienen, unb

ntunter, ihn 3U unterljalteti.

(Elftes Bapitcl.

Ij^Sit lebliaften Sdn-itten nahte er fidi ber

^ "^ 23cfferung ; er hoffte nutt in menig Sagen

^ feine Heifc antreten 3U Föttnen. (£r niollte

nidit etma planlos ein fdilenbertibes £cbett fortfet5en,

fottbern 5tuerfmäfjige Sdn-itte follteti Fünftig feine

Bal^n be3eidinen. §ucrft ipolltc er bie hülfreidie

ßerrfdiaft auffudien , um feine DatiFbarFeit an bcn

(Lag 3u legcti, alsbanti 3U feitiem ,frcuttbe, bem

DireFtor, eilen, utn für bie rerunglürfte c5cfellfdiaft

auf bas Befte 3U forgen, unb 3ugleidi bie lianbels»

freunbc, att bie er tnit ^Ibreffen nerfebeti mar, be*

fud;ien utib bie ihm aufgetrageitcn (Scfdiäftc rer»

riditen. (£r madjte fidj iioffitung, baii ihm bas

(51ürf mie porber audj Fünftig beiftehen unb ilim

(Selcgenl^eit pcrfdiaffen irerbe, burd) eitte glürflidic

SpeFulatioti bett Perluft 3U erfet^en uttb bie £ürfe

feiner Kaffe lüieber aus3ufüllen.

Das L">erlangcit , feitte Ketteritt tiiiebeijufcl^ett,

trudis tnit jebem (Laac. lim feine Keiferoute 311

beftitnmen, gittg er mit bem (ßciftliduMt 3U Käthe,

ber fdiötte gcographifdu' unb ftatiftifd^e Ketttttitiffc

hatte uttb eine artige Büdier unb Kartettfaintnhtttg

befah". Ulan fudjtc nadj bctn ®rte, ben bie eble

,familie iiiäl^rctib bes Kriegs 3U il^rctn Sit^ ertrählt

l]atte, iitati fndjte Hadjriditett rott il^r felbft auf;
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irilhclm lllciflcrs 'Lehrjahre.

allein bcr ®rt war in feiner (Seograpl^ic, auf feiner

Karte 3U finben, nnb bie genealogifdjcn f]anbbüdjcr

fagten Hidits con einer foldjen j^amilie.

lPiIt|eIm rourbe unrul^ig, unb als er feine 23e«

fümnierni§ laut roerben Iie§, cntbcrfte il^in berßarfen»

fpielcr, er Ijabc llrfacbe 5U glauben, baß ber 3^l?<''"'

es fei, aus roeldier llrfacbe es n^olle, ben ti»al^ren

ITamen rerfdjtDicgen t^abc.

lüill^elm, ber nun einmal ftd? in bcr ZTäl^e bcr

Sdiönen glaubte, l^offtc einige ttacbridit von il^r 3U

crl^altcn, rocnn er i>cn i7arfenfpieler abfdiicfte; aber

audj biefc ßoffnung tparb gctäufdit. So fct|r bcr

2lltc \xd] aadj crfunbigte, fonnte er bodj auf feine

Spur fornniCTt. 3" jenen «Tagen waren rerfdiicbene

lebl^afte J?ca'egungen unb unrorgcfcbenc Durdiniärfdje

in biefen (Segenben rorgefallen; lücmanb hatte auf

bic rcifcnbc (SefeUfdiaft bcfonbcrs 2ldit gegeben, fo

baf5 ber ausgefcnbctc I^ote, um nid^t für einen

jübifdien Spion angcfel^en 3U ujcrben, u)icbcr jurürf

gelten unb ohne ÖDcIblatt Dor feinem i^errn unb

^freunb crfdjeinen mufite. €r legte ftrcnge Hedicn»

fdiaft ab, nnc er iicn ^luftrag aus^uriditen gefud^t,

uni ivciv bcmül^t, allen Derbadit einer iladMäffigfctt

ron fidj 3U entfernen. <£r fudjte auf alle UVife

iL''ilI]clm5 23etrübtiif5 3U linbcrn , befaim fidi auf

:jüles, was er ron bcm ^iu}cv erfahren hatte, unb

bradite mandunlei llüithmafjungen ror, n>obei beim

enblidi ein llmftanb rorfam, moraus 2Uilhe!m einige

rätlifell^aftc IVorte ber fdiönen Derfdiu'unbcneii beuten

foimte.

Die räubcrifdie ixinbc nämlidj l^atte nidit bcr

wanbernbcn Ürnppc, fonbern jener iierrfdjaft auf=

gepafjt, bei ber fic mit Kcdit oielcs (Selb unb Koft-

barfeiten rcrnuitbcte, unb ron bereu (i>ug fie genaue

Hadjridjt muffte geliabt haben. Ulan unifjte nidjt,

ob man bie dliat einem ^freicorps, ob man fie

llTarobeurs ober Jviubern 3ufdireibcn folltc. (Senug,

3um (Slücfe ber ronict(men nnb reidicn Karannmc

tuarcn bie cSerii:gen unb Firmen 3uerft auf bcii plat5

gefommen wii) l^atten bas Sdnrffal crbulbct, bas

3encn 3ubcrcitet mar. Parauf bcjogen fidj bie

lUorte bcr jungen iiamc, bereu fidj lUillielm nodi

gar loobl erinnerte. lUenn er nun rcrgnügt unb

glüdlidj fein foimtc, baf5 ein rorfiditigcr CSeuius il^n

3um 0pfcr beftinunt l^atte, eine pollfommene Sterbe

lid^e 3U retten, fo mar er bagegcn nahe an bcr Vcv'

3U)eiflung, ba il]m, fie mieberjufinbcn , fic micber-

3ufel]en, mcuigftens für ben 2lugcnblicf, alle lioff»

nung Dcrfdimunbcn mar.

ll\is bicfe fouberbare i?emcgung in il]m rcr^

mel]rte, mar bie 2lel]ulidifcit, bic er 3mifdicn ber

(Sräfin unb ber fdjönen Unbcfannten cntbecft 3U

l^aben glaubte. Sie glidjen fidj, mic fidj Sdjmeftcm

gleidjcn mögen, bereu feine bie jüngere nodj bic

ältere genannt merben barf; bcnn fie fdieincn

groillinge 3U fein.

Die (Erinnerung an bie liebcnsmürbige (Sräfin

mar il]m unenblid? füg; er rief fidj it|r Silb nur

all3u gern mieber in's (5ebä*tuig. Jlber nun trat

bie (Seftalt ber ebeln 2lma3one gleid? ba3mifdjen,

eine (Erfdieinuug Dcrmaubelte fid? in bic ajtbcrc,

ol^ne baf5 er im Staube gemefen märe, biefc ober

jene feft 3U l^altcn.

iUie muuberbar mu§tc it|m baljcr bie 2leljnlidifcit

iljrer fjanbfdjriften fein! benn er Dcrmaljrtc ein

reijcnbcs iicb ron bcr fjanb bcr (Sräfin in feiner

Sdireibtafcl , uni} in bcm llebcrrocfc l^attc er ein

§ettcld)cn gefunben, morin man fidj mit riel 3ärt»

lidjcr Sorgfalt nadi bcm J?cfinben eines ©heims er»

funbigte. irilbdm mar übcr3eugt, i>a{^ feitie Ketterin

biefes J3illet gefdirieben, baf; es auf bcr Keife in

einem IUirtl]sl]aufc aus einem §immcr in bas anbere

gcfdjicft unb von bcm ©l]cim in bic (Eafdje gcftccft

morben fei. €r l^ielt bcibe Iianbfdiriftcn gegen

cinanbcr, unb wenn bie jierlidi gcftelltcn 23udiftabcn

ber (Sräfin ilim fonft fo fchr gefallen l^attcn, fo

fanb er in ben äi\nV\d}cn, aber freiem ^ügen bcr

Unbcfannten eine unausfprcdilidi flicfjenbc Harmonie.

Das iMÜct entl]ielt iiidits, unb fdion bie §üge

fdiienen il^n, fo mie eljcmals bic (Segcnmart ber

Sdiönen, 3U crl^cbcn.

^£r rcvfiel in eine träumenbc Sehnfudit, unb mie

eiuftimmenb mit feinen ^Enipfinbungcn mar bas £ieb,

bas eben in biefer Stuiibc lliiguon unb ber fiarfncr

als ein uurcgelmäfjigcs Duett mit bcm hcr3lidiftcn

^lusbrucfc fangen:

Ihn mer bic Scl^nfudjt fenut,

lUcifj, mas id? leibe I

^lUciii unb abgetrennt

Von aller ,Vrt-"»bc,

Sei]' idi an's j^irinament

Xicidj jener Seite.

:!ld)! Der midi liebt unb feunt,

3ft in bcr IPcitc.

(Es fd?minbelt mir, es brennt

lllcin »Eingemeibc.

Jair mcr bic Sehnfiidjt fenut,

IVeijj, mas idi leibe I

--^9^^
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3n?ölftcö Ikpitel.

:ic fiiiifteii £ocfuttcjeii ^cs lieben Sdnit^oiciftes,

aiiftatt utifeni ^ficuiit» auf iraeitb ciiieit lUeg

511 fiil]mi, iidijrtcii utib rcrmcl^itcit Mc lln^

riif^e, bie er rorber cinpfuiibeit tjatte. <£ine l|eim

lidjc (Sinti] fcfjlid; in [einen Bibern; beftimmte nnb

nribcftitnmtc (^coicnftänbc tnedifcltcn in [einer Seele

nnb erregten ein cni>lo[e5 Terlanoien. i^alb uninfditc

er [idj ein Ho|i , b^\i> ^f liiijel , nnb inbeni es il^m

umnöijlidi [diien, bleiben ju fönticn, [al^ er [idj er[t

nni, tpobin er bcnn cigcntlid; begel^re.

Der ^V'aöt-'" feines Sdiicffals (^attc [idi [0 [onber»

bar pertrorren; er nnin[djtc bie [elt[amen Knoten

anfgelöft ober 5er[dinitten 3U [el^en. 0ft, roenn er

ein Pferb traben ober einen IPacjen roüen []örte,

[djantc er eilia ^nm ,fcn[tcr l^inan?, in ber l7off>

nung, es nnirbe 3ci"'5iib [ein, ber iljn auffndpte nnb,

iDQre CS and? nur burd? gufall, il^m lladjrid^t, (Se-

ti)if5l]cit nnb ^reube brädite. €r er3äl]Ite fidj (Se-

fdjiditcn por, tpic [ein j^rennb lUerncr itt biefe

öegenb fommcn unb ihn überrafd^cn fönntc, iaf^

mariane pielleidit cr[djeinen bürftc. Der Con eines

ici>cn poftt^orns fct5tc it|n in Betpecfuna. ITtelitta

feilte pon feinem Sdjicffale Iladiridjt (.}ebcn, vov^üci,'

lidj aber follte ber ydi.}ct wiebcrfommett unb tl^n

3u jener angebeteten Sd^önl^eit einlaben.

Don allem Dicfem gcfdjal] leibcr Hidjts, unb er

muffte lUlet^t tpieber mit fidj allein bleiben, unb

inbem er bas Dcrgangcne wicber burdinal^m, roarb

il^m ein Umftanb, je meljr er tl^n betradjtetc unb

beleuchtete, immer roibriger nnb unerträglid?cr. (£s

mar feine pernnglücfte iieerfül^rerfdiaft , an bie er

ol]ne IXnbrufj nidjt benfett fonnte. Denn ob er glcidj

am 2Ibenb jenes böfen dages [idj Por ber (Scfell-

[djaft [0 3iemlidj berausgerebet b^^itte, [0 fonnte er

ftdj bod? [elb[t [eine Sdjulb tiidjt perlengnen. €r

[djricb [id? pielmel]r in l]Vpodjonbri[djen Jlugeiiblicfcn

bcn ganzen Dorfall allein 3U.

Die (Eigenliebe läfjt uns [orool^l un[cre üugenben

als un[ere ^cl]ler piel bebeutenber, als [ie [inb, ex-

fdjeinen. (£r l]attc bas Dertrauen auf fidj rege gc>

madjt, i>a\ IDillen ber llebrigen gelenft unb mar,

pon lltier[al]renl]cit unb Kül^nlieit geleitet, poran»

gegangen; es ergriff fie eine (5efal]r, ber fie nidjt

gemad^fen maren. £aute unb ftiüe Dormürfc per*

folgten il^n; unb roenn er ber irregefüljrten (Scfell'

[djaft nadj bcm empfinblidien Derluftc 3ugefagt l\Me,

fie nidjt 3U perlaffcii, bis er ilinen bas Dcrlorne mit

IDud^er erfet^t hätte, fo hatte er fidj über eine neue

Dermegenbeit 3U fd^elten, ipomit er ein allgemein

ausgetheiltes Uebel auf feine Sdjultern 3U neljmen

«Boctbc. III. 35.

ftdj pcrmafi. i^alb perruies er fidj, bafj er burdj

2Iuffpainmng unb Drang bes 2lugenblicfs ein foldjes

Dcrfpredjen getljan l^attc; balb füf^Ite er tpicber, ^a^

jenes gutinütljige Rinreidjen feiner i7anb, bie Hie»

manb an3unel]men mürbigte, nur eine leidjtc ^förm»

lidjfcit fei gegen bas (Seliibbe, bas fein i7er3 getl|an

l^atte. €r fann auf IlTittcl, il^nen mol]ltl]ätig unb

nü^Iid? 3U fein, unb fanb alle llrfad^e, feine Keife

3U Serlo 3U befdjieunigcn. €r pacfte nunmel]r feine

Sadjen 3ufammen unb eilte, ol^ne feine pöllige (Se^

nefung ab3umartcn, ol^nc auf ben Katl] bes paftors

unb IDunbarjtes 3U frören, in ber rounberbaren (5c-

fellfdjaft nügnons unb bes 211ten, ber Untbätigfeit

3u entfliel^en, in ber il^ti fein Sdjidfal abermals

nur 3u lange gel|alten l^attc.

t)rei3c^uteö Kapitel,

^ erlo empfing xfyi mit offenen 2{rmen unb rief

il]m entgegen: „Seif idj Sie? (Erfenn' td?

Sie mieber? Sie l^aben fidj roenig ober ntdjt

gcänbert. 3f^ D^l^'c £icbe 3ur cbelften Kunft nod?

immer [0 [tarf unb lebenbig? So [el;r erfreu' idj

midj über 3'?re 21nfunft, baf] id? felbft bas ini§»

trauen nidpt mcl^r füljle, bas 3l]re legten Sriefe bei

mir erregt l|aben."

IDill^elm bat betroffen um eine näl^crc (Erflärung.

„Sie Fjaben fid/," perfekte Serlo, „gegen midj

nidjt mie ein alter ^^reunb betragen; Sie l^aben midj

mie einen großen E^errn bcl^anbelt, bem man mit

gutem (Semiffen unbraud^bare Seute empfel|Ien barf.

llnfer Sdjicffal l]ängt Pon ber IHcinung bes publt»

fums ab, unb idj fürdite, baf5 3^?"^ i^^rr ITtelina mit

ben Seinigen fdjmerlidj bei uns woi\l aufgenommen

ujcrben bürftc."

IDill^cIm molltc (Ettpas 3U it^ren (Sunften fpredjen;

aber Scrio ft'ng an , eine fo unbarinfjer3ige Sdjilbe^

rung pon il(nen 3U madien, bci\^ unfer j^reunb fcbr

3ufrieben n?ar, als ein ^frauen3immer in bas §im^

mer trat, bas (Scfpräd; unterbrad? wnb il^m fogleidj

als Sdjmefter 2Iurclie Pon [einem ^frcunbc porge[tetIt

marb. Sic empfing il^n auf bas ,freunbfdiaftlidjfte,

unb il]re llnterl|altuiig mar fo angenel^m, baf") er

nid^t einmal einen entfdiiebencn §»9 ^es Kummers

gctpal^r mürbe, ber il^rem geiftreidjen (Sefidjt nod?

ein befonbercs 3"*''i'cffe gab.

(l)um lErftenmal feit langer Seit fanb fidj IV'iU

f^elm micber in feinem Elemente, bei feinen (Sc"

fprädjen l^attc er fonft nur notl^bürftig gefällige ^u-



f^örcr oicfunbcii , ba er gegcittfärtia mit Küitftlent

uiib Keiincni 311 fprcd?eu bas (Sliicf l^atte, bic Hfn

iiidjt allein rollfoinmeii perftaitbeti, fotibern bie audj

feilt (Scfprädi belel^renb erttnebcrtcn. llüt tpeldicr (5e

^

fdmniibioiFcit oiiticj mau bie neueftcii Stürfe burdj! mit

mcldjcr Sidjcrl^eit beiutf^cilte man fie! lüic mu^tc man

bas llrtl^eil be^ publifnms 311 prüfen nnb 5U fdjät^enl

in tt)clrf;>er (SefdjininbioiFeit flärtc man einanber auf I

renn muffte fid? bei irill]clms Dorliebc für Sl]aFe

fpcaren bas (Sefpräd? nottirocnbig auf biefcn Sdjrift-

fteller lenfen. €r scigtc bic lebl^aftefte l7offtnin(j

auf bie (Spodje, tt'eldjc biefc rortrefflidicn Stürfc in

Deutfd^Ianb madjcn müfjten, unb balb bradite er

feinen „£7amlet" ror, ber if^n fo fet^r befdiäftioit l^attc.

Serlo rcrfidjcrte, bafj er bas Stücf län^jft, nicnn

es nur möglidj getnefen iräre, aegcben I^ätte, bafj er

gern bie Holle bes polonius überiu'I^men trolle. Pann

fetzte er mit Sadieln Ijiitju: „llitb Opl^elicn ftnbeit

fidj tuol]I audj, treitn tt'ir nur crft beitpriitjen l]abcn."

Ifilfielm beinerfte nidit, bafj Jlurelien biefcr Sdjerj

bes i?rubers 511 miljfallcn fdiicit; er marb rielmel]r

nadj feiner 2lrt tDcitlänficj uitb lel^rreidj, iit meldjem

Sittne er beit i7amlet gefpiclt i]abcii tpollc. (£r legte

il^ttcn bie Kefultatc umftänblidj bar, mit iiieldien

ii'ir il]n obeit befdjäftigt gefeiten, uitb gab fidj alle

lllül]e, feine llTeinung anncl^tnlidj 311 madicn, fo riel

gmcifel audj Scrio gcgett feine fjypotl^cfe erregte.

„2üitt gut," fagte Piefcr julet^t, „luir geben ^bncn

21ÜCS 3u; mas mollcn Sie treiter baraus erflärcn ?"

„Dieles, llUes," Dcrfet5te IPilljclm. „Denfeit Sic

ftd> einen Prinzen, tüic tdj ihn gcfdiilbert tjabe, beffeit

Dater uitpermutbct ftirbt. €l]rgei3 unb l7errfdifndit

ftiib nidjt bie £eibcnfdiaften , bie il^it belebcit ; er

tjatte fid^'s gefaUeii laffcn, Sol^n eines Königs 5U

fein ; aber itun ift er crft geitötl^igt, auf bcw 21bftaitb

aufnterffamer 31t merbeti, ber beti Köttig rom Unter

tl^anen fd?eibet. Das Hedjt 3ur Krone lyar nid^t

erblid?, unb bodj l^ätte ein längeres £eben feittcs

IXitcrs bie 21nfprüdjc feittes ciit3igeit Sol^ites mei|r

befeftigt unb bie i^offitung 3ur Kroite gcfidiert.

Dagegen fielet er fidj nun burd) feinen Oheim, un

geadjtet fdieinbarer Dcrfprcdjuttgeit , riellcidjt auf

immer ausgcfdiloffen ; er fülflt fidi nun fo arm att

(Sitabe, an 03ütern unb frcmb iit Dem, mas er pon

3ugenb auf als fein <Higentl]um betradjten foitntc.

f7icr ntmtnt fein (Semütl^ bic erfte traurige Kid?^

tung. (£r fül^lt, t>cif^ er ttidjt mel^r, ja nidjt fo

üiel ift als jebcr (Ebelmann; er giebt fidj für eilten

Diener eines 3ebeit, er ift itidit l^öflidi, nidjt Ijcrab-

laffenb, neitt, f^erabgefunfen unb bebürftig. Had;

feinem oorigen ^uftanbe blicft er mir tpie nadj einem

rcrfdjnjuitbenen (Traume. Dcrgcbcns, bafj fein ©tjcitn

il)n aufntuntern, itjm feine £age aus einem anbern

ceefidjtspunFte 3cigen iinll; bic (Smpfünbung feines

Hid^ts rcrlä§t if^n nie. Der 3tDeite Sdjiag, ber il^n

traf, rerlet3tc tiefer, beugte nodj mel^r. €s ift bie

fjeiratl] feitter llluttcr. 3t)m, einem treuen unb

3ärtlidien Sol^nc, blieb, ba fein Dater ftarb , eine

IHutter tiodj übrig; er f]offte, in <SefeIIfd>ift feiner

t]interlaffencn ebelit IHuttcr bie f^elbengeftalt jenes

gro^'cn ^Ibgefdiiebencn 3U rercl]reit; aber audj feine

illutter rerliert er, uitb es ift fdilimtner, als a?etm

fie il]m ber £ob geraubt l>itte. Das 3urerläfftgc

i^ilb, bas fi* ein uiol]Igeratbenes Kinb fo gern pon

feinen (Eltern madjt, rerfdiminbet; bei bem üobten

ift feine i7Ülfc unb an ber £ebcitbigeit Fein l^alt.

Sie ift audi ein lUeib, uitb unter bem allgemeinen

(5cfdiled)tsnamen (SebredilidiFeit if't audj fie bc»

griffen. Huit erft fül]lt er fidi redit gebeugt, nun

crft pcrtpaif't, unb Fein (51ücf ber IPelt Fann iljm

tpiebererfet-jcn, tpas er rerloren I|at. Xiidjt traurig,

itidit nadibeiiFlidi pon Hatur, ipirb ihm ürauer unb

IladibeiiFeit 3ur fdimeren J3ürbe. So fcben tpir il^n

auftreten. 3<^? gl^^nbc nidit, i\a% idj €ttpas in bas

Stücf liineinlegc ober einen §ug übertreibe."

Serlo fal] feine Sd>tPefter cm unb fagte: „f^abc

idi bir ein falfdjes i?ilb pon uitfcrm j^reunbe ge«

madit ? <£r fängt gut an unb roirb uns nodi JHan-

djes porer3äl]Icn unb Diel überreben." IDill^elm

fdupur I]od) unb tl^cuer, baf^ er nidit übcncben, fon«

bcrit über3cugcit molle, unb bat nur nodj um einen

2lugeitblicf (Scbulb.

„DcitFcn Sic fidj," rief er aus, „biefcn 3üngling,

biefcn ^fürftenfohii redit lebhaft, rergegenipärtigen

Sic fidj feine £agc, unb bann bcobad;iten Sie il]ii,

wenn er erfal^rt, bie (Scftalt feines Daters erfdieine

;

ftel^en Sie iljm bei in ber fdjrecflid?en JTadU, wenn

ber ehrtpür^ige (5ei)"f felbft por il]in auftritt. (Ein

ungel^eures (Entfetten ergreift il^n ; er rebet bie lUunber»

geftalt an, fiel]t fie tpinfen, folgt unb l^ört. Die

fdirecflidie ^Inflage tpibcr feinen ©l^cim ertönt in

feinen 0hren , ^lufforberung 3ur Kadie unb bic

bringenbc ipieberl^oltc ^itfc : ,(Erinnere bidi meiner!'

Unb ba ber (Scif't perfdjtpunben ift , wen feFfcn mir

por uns ftcl^cn ? (Einen jungen lielben , ber nadj

Kadic fdinaubt ? (Einen geboriien Jfürftcn , ber fidi

glücflidj fütjU, gegen beii Ufurpator feiner Krone

aufgcforbcrt 311 ipcrbcn ? Hein ! Staunen uitb (Lrüb>

finit überfällt ben (Einfamen ; er tpirb bitter gegen

bie lädieliiben i'öfetpidjter, fdjtpört, ben ^Ibgefdjie«

bcncn nidit 3U pcrgeffen , unb fdjliefjt mit bem be

beutcnbcn Scuf3cr: ,Die §eit ift aus bem (5elenFe;

tpel]e mir, ba^ idj geboren roarb, fie uncber ein3u»

rid/tenl' 3" biefcn IDortcn, bünft midj, liegt ber
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S*Iüf)'cI ju Iiainlcts ganzem ix^raaeii, uitb mir ift

beutlidi, ^afi fbafcfpcarc habe fdnlbcrit moKeii: eine

cjroßc (El^at, auf eine fccie gcleat, bic ber (Ebat

iiicbt ijciuacfifen ift. lliiö in biefem Sinne ftJiu' idj

bas Stiict bnrdiijäiKjiij ijeaibeitet. Rier tuirb ein

iSiLiibanni in ein föftlidies 05efäb" ijepflan3t, bas mir

lieblidie J3hinien in feinen Sdjooß l^ätte aufiiel^inen

follcn ; bie Wurjeln bcf^ncn fidj aus , bas (Sefiif,

luirb ^einiditct. «£in fdiönes, reines, eMes, l]ödjft

moralifdies irefcn, ol]ne bie finnlidje 5tärfe, bie beti

Reiben nwdjt, gefit unter einer £aft 3U (Srunbe, bie

es nieber traaen iiod> abu'erfen Fann; jebe Pflidit

ift ifitn beilia, biefe jU fdnuer. Das llnniöijlidie

tpirb von ihm geforbert, tndit bas Unniöalidie an

ficfj, fonbern Das, toas ihm uninötjlidi ift. Wie er

ftdj roinbet , brebt , ängftigt , cor- unb jurücf tritt.

immer erinnert tuirb, fid] immer erinnert unb yilet^t

faft feinen ^wcd aus bem Sinne üerlicrt, ohne bodj

jemals a)ieber frol] 3U tuerbcn!"

I?icr3ct)ntc6 Kapitel.

fgspj^llerfdMcbcne perfoncn traten bercin, bie bas(Se^

^iMjj fprädj unterbradjen. *£s maren Dirtuofcn, bie

fidj bei Scrio getuöl^nlidj einmal bie lUodie

3U einem fleinen <£oncerte iHnfammelten. €r liebte

bie llTnfif fel]r, unb behauptete, bafj ein Sd>iufpieler

ohne biefe Siiebe niemals jU einem beutliduMi i^eariff

unb (ßcfiit^I feiner eigenen Kunft cjelangen Fönne. So

roie man oiel Icidjter unb anftänbiger agire, menn bie



^iPii^LSJSj^^V V. ftWa^fe^^it^^S-^

IPilbcIm IHeiftcrs '^cbriahrc.

(Sebcrbctt bind) eine ITtcIobie begleitet uitb geleitet

tuerbeii
, fo iiüiffe ber Sdjaufpieler ficb au* feine

profaifcbe Hoüe gleidifam im Stnne coniponireii, bafj

er fie nicbt cttpa eititöiiig nadi feiner iiibioibucUeii

2Irt unb IPeife binfubele, fonbcrn fie in gcbörigcr

Siboedislung nadj Caft unb ITiaaß bel^anble.

Jlnrelic fdMcn an 2Ulan, nuis rorging, iiHMiig 3tn-

tl^eil 5u iiebnien, rielinebr fiibrte fie .yilct^t unfern

^rcunb in ein Seiteujimmer , unb inbeni fie an's

j^enftcr trat unb ben geftirnten iiiminel anfitaute,

fagte fie ju ittm: „Sie finb uns IlTancbes über

liaiulet fdjulbig geblieben ; idj iDiü ju\ir uicljt oor»

eilig fein unb ujünfcbe, ba^ mein Sruber and) mit

anhören möge, uiasSie uns nod? jU fagen haben; bod)

laffen Sie midi 3l?rc (Sebanfen über ©pl^elien hören!"

„Don ihr Iä§t fidi nidit Diel fagen," »erfe^tc

' IDilhelm; „benn nur mit wenig llTcifterjügcu ijt

;
il^r diiarafter poUcnbet. 2h^ ganzes IPefcn fdjtDebt

in reifer, füj^crSinnlic^-

Feit. 3^i"f Neigung 3U

bem prin3en, auf beffen

I^anb fie 2Infprud) ma»

djen barf, fliegt fo aus

ber (PucÜe, bas gute

£jer3 überläßt ftc^ fo

gau3 feinem Derlangcn,

i>a% Dater unb i?ruber

Beibe fürdjtcn , Beibe

gcrabcju unb unbefdiei-

bcn n'arnen. licr WohU
ftanb, ujie ber leichte

,flor auf il^rem X?ufen,

faiui bie i?ett>cguHg

ihres rier3ens nidjt per»

bergen, er n)irb rielmel^r

ein Derräthcr biefer lei»

feit Betpcgung. 3hre

€inbilbungsfraft ift an-

geftcrft, ihre ftille Be
fdieibenheit atbmet eine

liebcrolle Begierbe; unb

follte bie bequeme (Söttin

(Selegenheit bas Bäum-
dien fdiütteln, fo unirbe

bie ,frud)t fogleidj tjcr«

abfallen."

„Ilnb tmn," fagte

Jlurclie, „weww fie fidj

pcrlaffcn fielet, rcrftogen

unb rerfdimät(t , ujcnn

in ber Seele ihres njahn-

finnigen (Seliebten fidj

bas ßödifte 3um (Eiefftcn

unuiienbet, unb er if]r

ftatt bes fügen Bedjers

ber £iebc i)cn bittern

Kcldj ber £eiben Ijiiw

reidit —

"

„3hr Iier3 bridit," rief IDilhelm aus, „bas gan^e

(Serüft ilircs Dafeins rücft aus feinen jungen, ber

I

üob it^res Daters [türmt I^crcin, unb bas fdiöne (5c

bäube ftür3t üöüig 3ufammen."

IDilhelm I]atte nidit bemerft, mit meldiem "Uns

brucf 2Uuelie bie legten IDorte ausfpradj. ITur auf
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SUJL^^. ':r.^ .^..y-;^.? fhWrm^

irilliclm Illcifttn;. !£cbi>ibre.

1 iUiVfk^' w„,-

bas Kiuifttücrf , bcffen §ufammcnl]aiia imi) Doli

foiiimctiljett üievi*tct, abiitc er nidit, ba§ feine j^rcun

Mtt eine oiaiij aiibeic IDiiFinioi cmpfanb, nidjt, bdg

ein ciotencv tiefer Scbnierj bitrdj biefe braniatifdjcii

Scbatteubilber in ibr lebhaft erregt trarb.

llod) immer I^atte 2turelie il^r i^aiipt r>on if^ren

Firmen nnterftü^t unb tt^rc 2Iugen, bic fiA mit

(E!]räneti füllten, gen fiimmel gemenbet. (Enblidj

I]ielt fie nidit länger ilircii verborgenen Sdjmerj 511-

tM] fie faßte bcs ^freunbes bcibe I^änbe mib rief,

inbem er erftannt cor il^r ftanb: „l\n'5eit]en Sic,

rer^eilien Sie einem geängftigten Ixn^en! Die (Sc«

fellfdiaft fdjnürt unb preßt mid? jufammen ; ror

meinetn nnbarml]cr5igeTi Srnber muß idj midj 311

rerbergcn fudicn; nun l^at 3^'^''^ (Segenmart aüe

BaTibe aufgelöf't." — „Itlein j^reunb," ful]r fie fort,

„feit einem 2lugcnblirfe finb mir erft bcfannt, unb

fdjon merben Sic mein Vertrauter." Sie fonittc bic

lüortc faum ausfprcdien unb fanf an feine Sdjultcr.

„DcnFen Sie nidit übler ron mir," fagte fie fdiludi»

3cnb, „in^ idi midi 3^111^" fo fdincll eröffne, i)Ci%

Sic midi fo fdjtoad^ fetten. Seien Sie, bleiben Sie

mein j^reunb! 3"^ Dcrhicnc es." €r rebetc tl]r

auf bas Iierjlidiftc 3U; umfonft! il^rc Ül^räncn floffen

unb erftirften it^rc IDorte.

3n biefem Jlugcnblicfe trat Scrio fet^r unmiü

fommen berein, unb fet^r uncrmartet pl^iline, bic er

bei ber Banb t^ielt. „£]ier ift 3^i' vjreunb," fagte

er 3U il^r; „er luirb fidj freuen, Sie ju begrüßen."

„lUie!" rief IVilt^elm erftannt, „muß idj Sic l]ier

feigen?" IHit einem bcfdieibenen, gefegten lUefcn

ging fie auf il]n 3U , hieß il|n uiillfommcn , rütjmte

Serlos (Sütc, ber fie ohne il]r Dcrbienft, bloß in

fjoffnung, i>a^ fie fidj bilben merbc, unter feine

trefflidje üruppe aufgenommen l^abc. Sic tl]at ba^

bei gegen lUÜbelmcn freunblidj, bodj aus einer el]r»

erbietigen (Entfernung.

Diefe Derftellung mäl^rtc aber ttidjt länger, als

bic Seiben 3ugegen maren. IDenn als 2turelic, if^rcn

Sdimer3 3U iierbergcn, megging, unb Serlo abgerufen

luarb, fall philine erft redit genau nadi ben dbüren,

ob 23eibc audj geaiiß fort feien; bann l^üpftc fie

lüic tl^öndit in ber Stube l^crum, fc^tc fid? au bic

€rbe unb moUte r>or Kid^ern unb £adien erfticfeti.

Dann fprang fie auf, fdimeidieltc unferm j^reunbe

unb freute fidi über alle llTaaßcn, bcify fie fo fing

gemefen fei, iioraus3ugel]en , bas (Terrain 3U recog-

nos3iren unb fidi ein3uniften.

„l7ier gebt es bunt 3U," fagte fie, „gcrabc fo, mie

mir's rcdjt ift. 2Iurelie bat einen nnglüctlidjen

£iebesl]anbel mit einem (Ebelmanne gcl|abt, ber ein

präditiger llienfdj fein jnuß, unb ben idj felbft iPoI]l

einmal feigen mödite. (Ex bat itjr ein 2InbenFen

l]interlaffcn , ober idi müßte midi febr irren. (Es

läuft i)ci ein Knabe herum, ungefäl^r »on brei 3'if?rcn,

fdiön mie bie Sonne ; ber papa mag allerlicbft fein.

3d/ Fanu fonft bie Kinber nidit leiben, aber biefcr

3nngc freut midj. 3*^ h'^^^ '^"^ nadjgeredjnet. Der

(Tob il^res lllannes, bie neue BeFatmtfdjaft , bas

Jlltcr bes Kinbcs, 2lües trifft 3ufammen. JTun ift

ber j^reunb feiner Wct-xc gegangen
; feit einem ^alive

fielet er fie nidjt mcl]r. Sic ift barüber außer fid?

unb untröftlidj. Die llärrin ! — Der Brubcr i\at

unter ber Q^ruppe eine däiijerin , mit ber er fd^ön

tl]ut, ein 2lFtrisd^en, mit ber er ücrtraut ift, in ber

Stabt nodi einige j^rauen, bcnen er aufauirtet, unb

nun ftel^' id? audi auf ber Sifte. Der Harr I — Dom
übrigen DoIFe follft bu morgen l^ören. llnb nun

nodj ein IDörtdjcn pon pi^ilinen, bic bu Fennft : bie

€r3närrin ift in bidj rerliebt." Sie fdjmur, ba^ es

mat^r fei, unb betbeuerte, i>ci% es ein redjter Spaß

fei. Sie bat IDilbcImen inftänbig, er mödjtc fidj

in 2lurelien nerlieben , bann werbe bie ßct^e erft

rcdjt angel|en. „Sie läuft il]rem Ungetreuen, bu if^r,

idj bir unb ber 23ruber mir nadf. Wenn Das nidjt

eine £uft auf ein I^albcs ^a\}v gicbt, fo mill idi an

ber erftcn €pifobe ftcrben, bic fidj 5U biefem rier»

fadj rerfdilungcncn Homane l]in3Utiiirft." Sie bat

il]n, er mödjte ihr ben £janbcl nidit rcrberben unb

ihr fo piel ^Iditung be3eigen, als fie burdj it^r öffcnt»

lidies Betragen ucrbienen uioUc.

^üufse^utes Xtapitel.

)en nädiften ITTorgen gebad/te IDill^elm llTa»

bame lUcIina 3U befudien ; er fanb fie nidjt

3u Raufe, fragte nad? ben übrigen (Sliebern

ber manbernben c^efellfd^aft nnb erfuhr, pi]ilinc l^abc

fie 5um j^rül|ftücf cingelabcn. 2his Zlcugicr eilte er

i\in unb traf fte 2lüe fel^r aufgeräumt unb getröftct.

Das Fluge (Scfdjöpf l]atte fie iicrfammelt, fie mit Cl'jo»

Folabc bemirtl]et unb il^ncn 3U rerftcben gegeben, nodi

fei nidjt alle ilusfidjt pcrfperrt
; fie l]offc burdi ihren

(Einfluß ben DireFtor 3U überseugen, niic rortt^eil-

l]aft es ihm fei , fo gcfdiirfte £eute in feine (5efeU«

fdiaft anf3unehmcn. Sie hörten ilir aufmerFfam 3U,

fdjiürften eine daffe nadj ber anbern l]inunter, fan«

ben bas IHäbdien gar nidjt übel unb naljmen fidi

ror, bas Beftc ron il^r 3U rebcn.

„(ßlauben Sie bcnn," fagte IDilluim, ber mit

philinen allein geblieben mar, „ba\^ Serlo fidj nodi

entfdiließen merbe, nnfere (Scfäl]rten 5U bel^alten?"

„llcit nidjtcn!" perfekte pt^iline; „es ift mir audj
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irill^elm nieifters £cbrjabrc.

2» ^
gar Hidjts baran gcleactt, tdj tüollte, fic wären je

el]cr je lieber forti Den cinjigeit £aertes ipütifdjt'

id^ 3U bebalten ; bie llebrigen toollen luir fd/on nadj

unb tiadj bei Seite bringen."

fjierauf gab fic il]rein ^freunbe 311 pcrftel^en, ba%

fic gctt>i^ überjcucjt fei , er tt>erbc nunniebr fein

Calent nidjt lätiger pcrgrabett, foiibern unter DireF

tion eines Serlo anfs ül^eater gelten. Sie fonnte

bie (Drbnung, bcn (Sefdimad, ben (Seift, ber t|icr

bcrrfdjc, nidjt genug rüf^mcn; fic fprarfj fo fdjmei^

dielnb 3U unferm ^freunbe, fo fd;inieidjelbaft pon

feinen (Talenten , ba^ fein i^erj unb feine €inbi(-

bungsfraft fidi eben fo fcbr biefem Dorfdilage näber

tcn, als feilt Derftanb unb feine Dernunft fid? baoon

entfernten. (£r perbarg feine Heigung por fidj felbft

unb Por pbilinen, unb bradite einen unrubigen (Tag

3U, an bem er fidi nidjt entfdilie|5en fonnte, 5U feinen

ßanbelscorrefponbenten 5U gelien unb bie i^ricfe, bie

bort für if^n liegen mödjten , abjui^olen. Denn , ob

er fidi gleidi bie llmube ber Seinigen biefCt^cit über

porftellen fonnte, fo fdjeutc er fidj bod?, ilire Sorgen

unb Dorroürfe uniftiinblidj 3U erfal^ren, um fo nicl^r,

ba crftdj einen groi5en unb reinen (Senufj biefen2lbcnb

pon ber 3Iuffübrnng eines neuen Stücfs pcrfpradj.

Serlo battc fidj gcuieigert, ihn bei ber Probe 3U

3ulaffen. „Sie muffen uns," fagtc er, „erft pon ber

beften Seite fcnncn lernen, cl]c toir 3ugeben, baf,

Sie uns in bie Karte feigen." ITiit ber größten

§ufriebcnbcit mol^nte aber audi unfcr Jfrcunb bcn

2lbcnb barauf ber Dorftellung bei. <£s wat bas

(Erftemal, bafy er ein JEl^eater in foldier DoHfonunen«

l]eit fal^. Dian traute fämmtlidien Sdiaufpielern

portrcfflidje (Sabcn, glürflidic Einlagen unb einen

Ijol^eu unb flaren i^egriff Pon it^rcr Kutift 3U , unb

bod^ waten fic einanber nidit gleidi; aber fte l^icltcn

unb trugen fidi medifclsnieife , feuerten einanber an

unb tparen in ibrcm gan3cn Spiele fcbr beftimmt

unb genau. Ulan fül^lte balb, ba|i Serlo bie Seele

bes (San3en mar, unb er 3etdjncte fidj fcl^r 3U feinem

Portficil ans. *£ine lieitere Sänne, eine gemäfiigte

£cbl|aftigfeit, ein beftimmtes (SefüI|I bes Sdncflidien

bei einer großen (Sabe ber l'Jadialimung mufjte mau

an il]m, mic er auf's (Ebeater trat, ttiie er bcn

DTunb öffnete, bemunberu. Die innere Scbaglidifeit

feines Dafeins fdiien fidi über alle §ul]örer auSjU«

breiten, unb bie geiftreidje 2lrt, mit ber er bie fein»

ften Sdpattirungen ber KoUen leidet nnb gefällig

ausbrücfte, crmccfte um fo piel mel^r ^reubc, als er

bie Kunft 3U perbergen tDu§te, bie er fidj burd? eine

anl^altcnbc Hebung eigen gemadjt l^attc. Seine

Sdjtpcftcr 2Iurclic blieb nidit Ijinter il|m, unb er-

Ijiclt nod? großem Seifaü, inbcm fic bie (Scmütl)cr

ber llTenfdien rührte, bie er 3U crbeitcrn unb 3U

erfreuen fo fcbr im Staube mar.

Hadj einigen (Tagen , bie auf eine angcnel^me

IPcife 3ugcbradit mürben , perlangte 2lurclie nadi

unferm ^freunb. €r eilte 3U il]r unb fanb fic auf

bem Kanapc liegen
; fie fdjien an Kopfmel^ 5U

leiben, unb iljr ganzes lUcfcn Fonnte eine ftebcr»

l^aftc 2?ett)egung nidit perbergen. 3^1" -luge er^

lieitertc fidi, als fie ben Iiercintrctenben anfab. „Der-

geben Sie!" rief fic il^m entgegen, „bas (^utfi-iuf"/

bas Sic mir einflößten, Ijat midj fdimadi gcmadit.

^isber Fonnt' id? midj mit meinen Sdimer3en im

Stillen untcrl^alten , ja , fie gaben mir Stärfe unb

(Eroft : nun f^aben Sie, idi meiß nidit, mie es 3uge»

gangen ift, bie öanbc ber Perfdimiegenl^eit gclöft,

unb Sie merbcn nun felbft tpiber ll"'illen (Ebcil au

bem Kampfe nel^men , ben idi gegen midi felbft ftreitc."

IPill^elm antmortete ibr freunblidi unb pcrbinblidi.

€r Dcrfidicrte, ba% iljr Silb unb il|re Sdjmer3en il|m

beftäiibig Por ber Seele gefdimebt, ba^ er fie um ihr

Vertrauen bitte, iia^ er fidi il^r 3um ^freuub mibme.

3nbcm er fo fpradi , luurben feine 21ugen pon

bem Knabcti angc3ogen, ber Por tl^r auf ber €rbc

faß unb allerlei SpieluunF burdi einanber marf. (Er

modite, uiie pi^iline fdion angegeben, ungefäl^r brei

3al^rc alt fein , unb iUill^elm perftanb nun erft,

niarum bas Iciditfertige, in ibrcn IJlusbrücfen feiten

erhabene lIKibdien ben Knaben ber Sonne rcrglidien.

Denn um bie offenen braunen klugen unb bas poUe

(Sefidit fräufelten fidi bie fdiönften golbencn £ocfen,

an einer blenbcnb meif5en Stirne 3cigten fidi jortc,

bunFle, fanftgebogene ^lugcnbrauen, unb bie lebliaftc

j^arbe ber (5efunbl]eit glän3tc auf feinen lUangcn.

„Sc^en Sic fidi 5U mir," fagtc 2Iurelic. „Sic feigen

bas glüd'lidjc Kinb mit Dermunberung an
;

getpiß,

idi l]abe es mit ^freuben auf meine 2lrme genom^

men, idi bemabrc es mit Sorgfalt; nur Faun idj

audi redit an il^m ben (Srab meiner Sdimcr3en er»

Fennen; benn ftc laffen midi ben IPcrtl] einer foldicn

(Sabe nur feiten empfiiiben.

„(Erlauben Sie mir," ful^r fie fort, „'öaf^ idj nun

audi pon mir unb meinem Sdiicffalc rebe; benn es

ift mir fcl^r baran gelegen, ba^^ Sie midj nidit per»

Fennen. 3dj glaubte einige gelaffene Jlugcnblid'c

3U l^abcn; barum ließ idi Sic rufen; Sie finb nun

t>a, unb idi habe meinen ^abcn pcrlorcn. ,(Ein

pcrlaffencs (Scfdiöpf mcl^r in ber IPelt !' merbcn Sie

fagen. Sic finb ein IlTann unb bcnFen : ,!rie gc«

berbet fie fidj bei einem notbuieiibigen Hebel, bas

gemiffer als ber tLob über einem iUeibc fdimebt, bei

ber Untreue eines llTanncs , bie (Tl^öriTt !' © mein

^rcunb, märe mciti Sdjicffal gemein, idi moUte gern
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gemeines Hebel ertragen; aber es ift [o aufjerorbent»

licfj. ll''arum fann icfj's 3f]nen nidjt im Spiegel

5cigen, marum nidit 3cinanbem auftragen, es 3l]nen

311 er5äl^len? ®, märe id/ perfiil]rt, überrafcfjt nnb

bann rerlaffett, bann würbe in ber Der3tDeifIung

nod} Croft fein: aber idj bin meit fcfjlimmer baran,

tdj l]abe midj felbft l]tntergangen , midi felbft roiber

It>iffeii betrogen; Z)as ift's, was idj mir nicntals

rer3eil]en Fann."

„23ei cblen (Seftnnungen , mie bie 3^*^'9'^" ftnb,"

Derfet3tc ber j^reunb, „fönncn Sie nic^t gan3 un»

glücflicf? fein."

„Unb miffen Sie, toem idj meine (Sefttmungen

fdjulbig bin ?" fragte 2Iurelie. „Der aUerfdjIedjteften

€r3iclntng, burd? bie jemals ein llläbdicn l^iitte per^

berbt iperben follcn, bem fdjiimmftcn 23eifpiele, um
Sinne nnb Heigung 5U rerfüf^ren. ZXad] bcnt friil]^

jeitigen (lobe meiner llTutter bradjt' id; bie fdjönften

3al7re ber (Entroicflung bei einer (Tante 3U, bie fidi

3um (5cfet3 maditc, bie (Sefet3e ber (EfirbarFeit 3U

reradjtcn. i51inblings überlie§ fie fidi einer jeben

Heigung , fie modjtc über ben (Segenftanb gebieten

ober fein Sflar fein, menn fie nur im milben (Se<

nuf5 itjrer felbft rergeffen Fonnte. IVas muf5ten mir

Kinber mit bem reinen itnb beutlidien Slicf ber

llufdnilb uns für 23egriffe pon bem mäniilidjen &e-

fdjledjtc madien! Wie bumpf, bringcnb, breift, mv
gefdiicft mar '^cbcr, bcn fie l]erbcirei3tel mie fatt,

übermütt]ig, leer unb abgefdimacft bagegen, fobalb

er feiner Ifünfdje Befriebigung gefunben I^attc! So

bab' id? biefe ^frau ^al^vc lang unter bem (öcbotc

ber fdiledjteften IHeiifdien erniebrigt gcfet^en; mas

für 2?cgegnungen muffte fie erbniben, unb mit meldjer

Stirnc mußte fie ftd? in it^r Sdiicffal 3U jünben, ja,

mit meldjcr 2lrt biefe fdjänblidicn ^feffeln 3U tragen 1

So lernte idi ^l]]: (Sefdiledit Fennen, mein- ,frcunb,

unb mie rein baf^te idi's, ba idj 3U bemerFen fdjien,

ba% felbft leiblidie IHänner, im Derbältni§ gegen

bas unfrige, jebem guten (SefüFfl 3U cntfagen fdjic'

neu, 3« bem fie bie Hatur fonft nodi moditc fäl]ig

gemadit l]aben. £eiber nuifjf idj and] bei foldjen

(Selegenl^eitcn piel traurige €rfa[]rungen über mein

eigen (Sefdiledit madien, unb mal^rJjaftig, als lU&b-

djen pon fedi3et]n 3al^ren mar id] Flüger, als idi jet-jt

bin, je^t, ba idj midj felbft Faum perftclje. lUarum

finb mir fo flug, mcnti mir jung ftnb, fo flug, um
immer tl|öridjter 3U merben!"

Der Knabe madjte £ärm ; Jlurelie marb ungebulbig

unb Flingclte. cE in altes lUeib Fam l^crein, il^n meg3u=

l|oIen. „l]aft bu nodj immer §al]nmel^?" fagte 21urelic

3U ber 2^1te»i, bie bas (Sefidit rerbnnben l^attc.

„^aft nnleiblidjes," perfet3te Dicfe mit bumpfer

Stimme, f]ob ben Unabcn auf, ber gerne mit3ugctjcti

fd^ten, unb braute itjn mcg.

Kaum mar bas Kinb bei Seite, als ^lurelie bitter=

lid; 3u meinen anfing. „3d? Fann Zlidits als jam^

mern unb Flagcn," rief fie aus, „unb idi fdiäme

mic^, mie ein armer IDurm por 3^"^» 3" Hegen,

meine i3efonncnbeit ift fdjon meg , unb idj fann

nidit mebr cr3äl|len."

Sie ftocfte unb fdjmieg. 3^"^ ^reunb, ber nidits

21Ugemeines fagen mollte unb nidjts Sefonberes 3u

fagcn muf5te, brücfte il^re £]anb unb faf^ fie eine

geit lang an. (Enblidj nal^m er in ber Derlegen»

Fjcit ein ^udj auf, bas er por fidi auf bem Cifcb»

dien liegen fanb; es marcn Sl^aFefpeares IPerFe, unb

„fjamlet" aufgefdilagen.

Serlo, ber eben 3ur dbüre l]ereinFam, nad; bem

53efinben feiner Sdimefter fragte, fdjaute in bas

i?udi, bas unfer ^reunb in ber Vfanb l^ielt, unb rief

aus: „^inb' idi Sie mieber über 3^ic" jfjamlet'?

t£ben redit ! (Es finb mir gar mandie gmeifcl auf>

geftof^en, bie bas Fanonifdic ^nfcl^en, bas Sic bem

Stiicfe fo gerne geben mödjten, fel^r 3U pcrminbern

fdieinen. Raben bodj bie (Englänber felbft bcFannt,

ba|g bas t^auptintcreffe fidi mit bem britten 2IFt

fdjlöffe, ba^ bie 3mei legten 2IFte nur Fümmcrlidj bas

(San^c 3ufammcnl^ielten. Unb es ift bodj maf|r, bas

Stüif mill gegen bas <£nbc mcber gel]en nodi rürfen."

„€s ift fel^r möglidj," fagtc Iüill]elm, „ba\^ einige

(5Iieber einer Hation , bie fo piel IHeifterftüd'e auf»

3umeifen i}at, burd? Dorurttjeile unb ^efdjräiiFtl^eit

auf falfdic llrtl]eile geleitet merben; aber Das Fann

uns nidit b''ibcrn, mit eigenen 2üigen 3U feben unb

gcredit 3U fein. 3"^? ^'" ^''^^^ entfernt, ben plan

biefes Stücfs 3U tabeln, idi glaube pielmel]r, ba|g

fein größerer erfonnen morben fei; ja, er ift nidjt

erfonnen, es ift fo."

„Wie wollen Sie Das auslegen?" fragte Serlo.

„3^^ ii'iU ITidits auslegen," perfekte lOill^elm,

„{df will ^hnen nur porftcllen, mas id? mir benFe."

2liirelic l]ob fidi Pon il]rem Kiffen auf, ftü^te fid?

auf tl^re I]anb unb fal] unfern ^freunb an, ber mit

ber größten Derfidierung , ba% er Hedit l^abc, alfo

3u reben fortful]r: „€s gefällt uns fo mol]l, es

fdimeidiclt fo fcbr, menn mir einen fjelben feigen,

ber burdi fidj felbft l]anbelt, ber liebt unb Ija^t,

wenn es it^m fein £7er3 gebietet, ber unternimmt

unb ausfül^rt, alle fjinberniffe abmenbet nnb 3U

einem grofjcn §merfc gelangt. (Scfdiiditfdireiber unb

Didjter mödjten uns gerne überreben , ba\] ein fo

ftol3es £oos bem llTenfdjen fallen Föime. I^icr mer»

ben mir anbers belcl^rt; ber f7clb l]at feinen plan,

aber bas Stücf ift planpoll. l^ier mirb nidit etma
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t>on 2^ad?c ein i>öfeiini1it bcftr.ift; nein, es gefdjiel^t

eine intael^cnre (ri]at, [tc ipäljt fidj in il^rcn ^fokjcn

fort, rcitit lliifdiiilbioie mit; ^cr Tcrbrcdicr fdieint

beni 3^nJnm^e, ^cr ilim beftimint ift, ausuicidn-ii 311

tucllcii, niib ftürjt l^iiiciit, eben ba, wo er feinen

IVci} glücflidi aiii^julaufcn cjebenFt. Denn Das ift

bie (£iacnfdiaft ^er c^räneltbat, bafj fic audj 2?öfes

über ben Unfdiulbioieti , irie bcr guten fjatiMung,

ba% fic fiele Dortl^eilc and? über bcn Uncerbicnten

ausbreitet, ol^nc bag bcr Urbebcr von 2?eiben oft

tpcber bcftraft nodi bclobtit mir^. iiicr in unferm

ftürfe wie nnmbcrbar I Das ^fejefcner fclI^ct feinen

(Seift iinb forbert Had/e ; aber pcrgebcns ! 2IIIc Ilnv^

ftänbe foinmen 3ufanunen uni> treiben bie Hadje;

rerijebens I IPober 3'"'^'f'^?'^" '"''^ llnterirbifdicn

faiin ijclincjeti, ums bent 3dncffal allein rorbebalten

ift. Die (Seriditsftniibe fontnit. Der Söfc fällt mit

bem (Snten. (Ein (5cfdiledit wirb wecjijenuibt , unb

bas anbcre fproßt auf."

Uadj einer paufc , in ber fic einanber anfaben,

nal^m Serlo basIPort: „Sic madjen bcr Dorfebutuj

fein fonberlid] (Eompliinettt, tnbcm Sie bcn Dtd?tcr

erbeben, unb bann fdieinen Sie mir uneber ^n €bren

3bres Diditers, wie iJlnbcre ju »Eieren ber Dorfcl^ung,

xfyn Snbjtuerf unb pian untcr3ufd)icbcn, an bic er

nidjt gcbadjt."

Sc4)3et>"tcö Kapitel.

;affcn Sie midi," faatc ^lurclie, „nun audi eine

,fraije tbun. '^d) babe (Dpluiicns Holle wie^

ber anc(efcben ; idj bin jufricbcn bamit unb

getraue mir, fic unter gcroiffcn Umftänben 3U fpiclen.

2Ibcr fagen Sie mir, l^ättc ber Diditer feiner Iüal]n«

finnicjicn nidit anbcre Siebdn'n unterlegen follcn?

Köinite man nidjt j^ragmentc aus mclandiolifdien

Ballabcn wäl^Icn ? Weis foüen gwcibcutigfeiten

unb lüftcrne 21Ibcnibcitcn iti bem lllunbe biefes

ebcin niäbdicns?"

„ycftc j^rcunbin," rerfctjtc Will^elm, „idj fann

audj l^ier nidit ein 3ota iiadHucbcn. 2Iudj in biefcn

Sonbcrbarfeitcn , audj in biefcr anfdieinenben Un»

fdnrflidifeit liegt ein grofier Sinn. IPiffcn wir bodi

gleidj 3U ^Infangc bcs Stütfs , womit bas (Semütl?

bcs guten Kinbcs bcfdniftigt ift. Stiüc lebte fic cor

fid? l]in; aber Paum pcrbarg fic it^rc Sel^nfudit, il^rc

irünfdjc. I^cimlidj Hangen bie (Töne ber £nftcrn--

l^eit in il^rer Seele, unb wie oft mag fic rerfudjt

tjaben , gictdj einer unporfiditigen ILXirtcrin , il^rc

Sinnlidifeit 3ur Ku!^e 3U fingen mit £icbdien, bic

fic nur mebr wad} tjalten mufften. 5u(ct5t, ba ibr

jebc (Sewalt über fidj felbft entriffen ift, ba il]r £7cr3

auf ber §ungc fdjwebt, wirb biefe §ungc if^rc Der*

rätl]erin , unb in ber Unfdjulb bcs rDal^nfinns er=

göt^t fic fidi ror König unb Königin an bem l'iad]^

flaiige il^rer geliebten lofen lieber: rom llläbdicn,

vOÄN» , \\\\V
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bas geroonncn warb; com ITtäbd^en, bas 3um Knabe»

fdjicidjt, lutb [o tyciter."

(Er hatte tiod? nidjt ansgerebet, als auf (Einmal

eine njunbcrbare Scenc vor feinen 2Iii(i;en entftanb,

bie er fidj auf feine IPetfe erflären Fonnte. Serlo

VOM einitjcmal in ber Stube auf* unb abcjetjangen,

ol^ne bafi er irgcnb eine 2Jbficbt merfen Iicfj. 2Iuf

€inmal trat er an J^ureliens Putjtifcb, cjriff fcbnell

nadj (Etwas, bas barauf lag, unb eilte mit feiner

öeutc ber (El^ürc 3U. Jlurelie bemerFte faum feine

ßanblung, als fie auffuf^r, fidi il^m in bcn lUeg a»arf,

ii]n mit umjlaublidier £cibenfdiaft angriff unb ge-

fdjicft genug war, ein €nbe bes geraubten (Segen»

ftaubes ju faffen. Sic rangen unb balgten fidj fcf^r

I^artnärfig, brcf^ten unb roanbten fidj lebfjaft mit

einanber l)erum ; er ladjte, fie ereiferte fidi, unb als

lV>ili|cIm liin^ucilte, fie aus einanber 5U bringen unb

3u befänftigen, fal) er auf €tnmal 21urelien mit

einem blofjen Doldt in ber ßanb auf bie Seite

fpringen, inbem Serlo bie Sd>cibe, bie ihm ^urücf-

geblieben UMr, rerbrie§Iidj auf bcn i^obcn war].

Ifill^elm trat erftaunt 3urücf, unb feilte ftumme Der*

nninberung fdncn nadi ber Urfadie 3U fragen, ujarum

ein fo fonberbarer Streit über einen fo unuiberbarcn

l^ausratl] l^abe unter il]ncn entftcl]cn Fönnen.

„Sie follen," fpradj Serlo, „Siijiebsriditer 31-oifdien

uns 33eiben fein. Il'^as t^at fie mit bem fdunfen

Stal^Ie 3u tf^un ? Waffen Sie fid^ ihn 3eigcn. ?icfer

Doldj 3iemt feiner Sdjaufpielerin ; fpit^ unb fdiarf,

u'ie ITabel unb IHeffer I §u was bie poffe ? iieftig,

u)ic fie ift, tf]ut fie fidj nodj cimnal ron ungefäl^r

ein £cibs. 3*^? '?'-^^c einen iniierlidieu V>a\^ gegen

foldjc Sonberbarfeiten ; ein ernftlidier (ScbanFe biefer

2lrt ift toll , unb ein fo gefäl^rlidjcs SpieUucrF ift

abgefdimad't."

„3''i? habe iljn mieberl" rief Jlnrelie, iiibem fie

bie blaiiFe Klinge in bie Iiöhe l]ielt. „3d? u'ill

meinen treuen ^Jreunb nun beffer rermal^ren." —
„l>er3eil)' mir," rief fie aus, inbem fie ben Stal^l

Füfjte, „ba\] \<b bidj fo rernadiläffigt I]abel"

Serlo fd;ien im (Ernftc böfe 3U merben. „ITimm

es, ujie bu u)illft, 23rubcr," ful]r fie fort. „Kaimft

bu beim n)iffen, ob mir nidjt etrua unter biefer j^onn

ein Föftlidier (Talisman befdicrt ift, ob idi nidjt liiilfe

unb llaü] 3ur fdilimmften §eit bei ihm ftiibe? lliufi

beult Dilles fdjäblidj fein, n>as gefiihrlidi ausfielet?"

„Dcrgleidjen Heben, in bcnen fein Sinn ift, Fönnen

midj toll madjen!" fagte Serlo, unb rerließ mit heim-

lidiem (Srimme bas §immer. 2turelie rertpatjrte

ben Doldj forgfältig in ber Sdjcibe unb ftcrf'te il^ii

3u ftdj. „iSaffen Sic uns bas C5cfpräd? fortfe^cn,

bas ber unglürflidje 23rubcr geftört f^at," fiel fie ein.

oIs IPilFjclm einige ^fragen über bcn fonberbaren

Streit rorbradite.

„3dj mu§ 3f?re Sdjilberung (Dpbcliens irobl gelten

laffen," fuhr fie fort. „3di nnll bie 2lbfi*t bes

Didjters nidit rerfennen; nur Faitn idi fie inel]r be»

bauern als mit tl^r empfinben. Hun aber erlauben

Sie mir eine i?etraditung , ju ber Sie mir in ber

fur3en §eit oft (Selegenl^eit gegeben t]abeit. lUit

23etininberung bemcrFe idi an 31?neit bcn tiefen unb

riditigen ^lirf, mit bem Sie Didituttg unb befonbers

bramatifdie I)iditung beurtlieilen ; bie tiefften 2lb»

grünbe ber (Erfinbung finb 3'?"''" "'d?^ rerborgen,

unb bie fcinftcn §üge ber 2lusführuiig finb 31?""-'"

bemerFbar. (Di}nc bie (Segenftänbe jemals in ber

2flatur erblicft 3U liaben, erFeimen Sie bie IPat^rl^eit

imiMlbe; es ftteint eine Dorcmpfinbung ber gan3en

IlVlt in 3l?'ifn 3u liegen, iiieldje burdi bie l^annoiüfdic

i^erührung ber DiditFunft erregt unb cntmicfelt n?irb."

„Denn mahrbaftig," fuhr fie fort, „ron auf;cit Fommt

lüdits in Sie F(incin. 3* ^^'^"^ "'^?t \c\&<t ^cmanbcn

gefelien, ber bie Hlenfdien, mit benen er lebt, fo

tiienig Fcnnt, fo ron (Srunb aus reiFennt tpic Sic.

(Erlauben Sic mir, es 3U fagcn: menn man Sic

3hreit Shafefpcare erFlären l]ört, glaubt man, Sic

Famen aus bem Hatl^e ber (Sötter unb liiittcn 3U»

gel]ört, uiic man fid^ bafelbft berebet, lllenfdien 3U

bilben ; ujcnn Sie bagegen mit beuten umgehen, fei]'

idi in 3hncn gleid^fam bas crfte, grofigcbonic Kinb

ber Sduipfung, bas mit fonberlidnn- Denminberung

unb erbaulidier (SutmüthigFeit Sömeit unb 21ffen,

Sdiafe unb (Eleplianten anftaunt unb fie trcul^cr^ig

als feines (5Ieidien anfpridjt, iiieil fie eben audi ba

finb unb fidi betiiegcn."

„?ie illhnung meines fdiülerljaften It\feits, mertl^c

^reunbin," rerfet3tc er, „ift mir öfters läftig, unb

idi tncrbc '^hncn banfeii, tiieiin Sie mir über bie

iUelt 3U mel^reier Klarl^eit iHnl]elfen tnollen. 3^^?

l^abc pon 3"iJ'^"'' »^"f ^''' -'"i}(^" meines (Seiftes

mel^r nadi innen als nadi aul5en geriditet, unb ba

ift es fehr natürlidi , ba\] idi ben llleiifdien bis auf

einen getriffen (5rab l]abe Fennen lernen, ol]ne bie

inenfdjen im lUinbeften 3U Derftcl^en unb 5U be

greifen."

„(5enii§," fagte 2lurclie, „idi l^attc Sic anfangs

in Derbadjt, als moUten Sie uns 3uin in^ften haben,

ba Sic Don bcn Seutcn, bie Sie meinem i^ruber

3ugefditrft liaben, fo mandies (Sute fagtcn, tueitn

idi 3l|re J?riefe mit bcn Derbieiiften biefer Itlcnfdpen

3ufammenl]ielt."

Die iiemerFung 2ütrclicns, fo tpaljr fie fein tnoditc,

unb fo gern il^r ^'reuitb biefeit UTangel bei fid? ge^

ftanb, fül^rte bodj ettpas Drücfenbes, ja fogar i^e-
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leibigenbcs mit fidj , ba§ er fttll luari) utib fidi 311'

famnictinahin, tf]iMl5 um Feim* ^mpfiiiMiitfiMt mciFeii

ju laffcii, tbeils in feinem iMifeti na* ber iriibrl^eit

biefes rortpnrfs jU forfdien.

„Sic bürfcn nidjt barüber betreten fein," fntjr

^lurelie fort; „311m £idite bes Terftanbes Fönnen anr

immer ijelanoien , aber bic ^f ülle bes i7er5ens Fann

uns iliemanb ijeben. Sinb Sic 3um Küiiftler be»

ftimmt, fo Fönnen Sic bicfe PunFelbeit unb llnfdiulb

nidit lanae oiemui bemabrcn
; fie ift bie fiiiöne IMille

über ber junoicn Ktiofpe ; llnalücfs cjenucj, menn luir

JU früh berauSijetriebeii werben. (Seang, es ift gut,

roenn n?irDic nidit immer Fennen, für bie mir arbeiten.

„(DI idj tvat midi einmal in biefem glücflidien

guftanbe, als idi mit bem bödiften 23eijriff von mir

felbft unb meiner Hation bie Bübne bctiMt. lUas

aiaren bie Deutfdicn nid;t in meiner (£inbilbu!uj,

n^as Fomiten fie nidjt fein I §u biefer Jlation fpradi

id), über bie midi ein Fleines (Scrüft erhob, von

mcldjcr midi eine J\eibe £ampen trennte , bereu

(Slanj unb Dampf midj l|inberte , bie (Scgenftänbe

Dor mir genau jU unterfdieiben. lUic ttnüFommen

roar mir ber Klang bes i?eifalls, ber aus ber IHenge

f^erauftönte ! mie bauFbar nat^m idi bas (SefdienF

an , bas mir einftimmig von fo fielen fjätibcn bar^

gebradit nnirbel fange anegtc idj midj fo l^in; tuie

idj UJirFte, luirFte bie ITcenge miebcr auf midj jU'

rürf; idj mar mit meinem publiFum in bem beften

Pernebmcn ; idj glaubte eine noIIFonimcne Harmonie

5u fühlen unb jeberjeit bie €belften unb Scften ber

Hation ror mir 3U fel]en.

„Unglücflidiermeife mar es nidjt bie Sdjaufpiclerin

allein, bcren Naturell unb Kunft bie (El^eatcrfreunbc

intereffirte; fie maditen audi 3Infprüdie an bas junge,

lebhafte ITiäbdien. Sic goben mir nidit unbcutlidi

3u pcrftehen , baj} meine Pflidit fei , bie (Empfin»

bungen, bie idi in it^nen rege gemadjt, audi perfön»

lidi mit itjnen 3U tl^eilen. £ciber mar Das nidit

meine Sadic; idi münf*te il^re (Semütl^er 3U cr=

heben, aber an Das, mas fie itir I7er3 nannten,

l^attc \A) nidit "ötn minbeften 2liifprudj. llnb nun

mürben mir alle Stäube, 211ter unb <IIiaraFtcre, einer

um 'K>in anbeni, 3ur Saft, unb llidits mar mir per«

brief^lidier, als ba|5 idj midj nidit, mic ein anberes

eF(rlidies llTäbdien , in mein gimmer rerfdiliegen

unb fo mir mandie lliübe erfparen Fonntc.

„Die llläiiner 3eigten fidi meift, mie idi fie bei

meiner (Tante 3U fehen gemol^iit mar, unb fie mür=

"ifin mir audi bicf^mal nur micber ^Jlbfdnni erregt

traben, menn midi nidit ihre ^Eigenheiten unb 2Ilbcni'

l)eiten unterhalten hätten. Da idj nidjt permeiben

Fonntc, fie halb auf bem (Eljeatcr, halb <\n öffcnt

lidicn Olrtcn, halb 3U Iiaufe 3U feigen, nahm id? mir

por, fie ^Ule aus3ulanern, unb mein i^ruber half

mir macfer ba3u. Utib menn Sic benFen, 'i>a\) vom

bemeglidien Sabenbicner unb bem eingcbilbeten Kauf>

mamisfol]n bis 3nm gemanbten, abmiegenben VOdU
mann, bem Fühnen Solbaten unb bem rafdum prin^

3en, 21IIe nadj unb i:adi bei mir porbcigegangen finb,

unb ^»''^cr nadi feiner 2lrt feinen Homan an3u-

Fnüpfen gebadite, fo merbcn Sic mir per3eil]cn, menn

idj mir einbilbete, mit meiner Hation jicmlid? be-

Fannt 3U fein.

„Den pl^antaftifdi aufgeftut5ten Stubenten , bcn

bemütbigftol3 pcrlcgencn (Selctjrtcn, beit fdimauF-

füf^igen genügfamcn Domherrn, ben fteifcn aufmerF»

fameii (Sefdiäftsmaim, ben berben £anbbaron, 'i>in

freunblidi glattplattcn Iiofmann, 'b^n jungen, aus

ber "Salin fdjreitcnben tSeiftlidien, hcn gclaffenen fo--

mic 'btn fdinellen unb thätig fpeFuIiretiben Kauf»

mann, 2Iüe habt idi in i^emegung gefehen, unb,

beim ßimmell lUenige fanben fidi barunter, bie

mir nur ein gemeines 3"^'^''^fK ein3uflöt5en im

Staube gemefen mäien; pielmcbr mar es mir äufjerft

pcrbriefjlidi , ben iicifall ber Cliorcn im €in3eluen

mit 2?efdimerlidiFeit unb £angemeile ein3uFaffiren,

ber mir im (Sanjen fo mol^I betjagt l]atte, "ben id?

mir im (Srofjcn fo gerne jueignete.

„lUenn id;» über mein Spiel ein pcrnünftiges €om=^

plimcnt ermartcte, menn idi l]offte, fie foUten einen

2Iutor loben, 'btn idi l|odifdiät5te, fo maditen fie eine

alberne JInmcrFung über bie anbere unb nannten

ein abgefdimacftes Stücf, in mcldiem fie münfditen

midj fpiclcn 3U feigen. IPcim idj in ber (Sefellfdjaft

I^erumt]ordjte , ob nidjt etma ein ebler, geiftreid)cv,

mi^iger §ug nadiFlängc unb 3ur rediten §cit mieser

3um Porfdiein Fäme, Fonntc idj feiten eine Spur

perncl^mcn. (£iti ^feitler, ber porgeFommen mar,

xx>enn ein Sdiaufpieler fidi pcrfpradi ober irgenb einen

Propin3ialism l]ören licfj. Das maren bie midjtigften

punFtc, an bcnen fie fidj feftl]ieltcn , pon benen fie

nidit losFommen Fonnten. 3d? muijte 3nlc^t nidit,

mol]in i(^ midj menben follte; fie bütiFten fid? 3U

Flug, \\&i unterl^alten 3U laffen, unb fie glaubten

mid) munberfam 3U untertjaltcn , menn fie an mir

l^erumtätfdielten. ^A) fing an, fie 2lIIe Pon l]er3en

3u pcraditcn , unb es mar mir eben , als menn bie

gan3C Hation fidi redit porfät^lidi bei mir burdi ihre

2lbgcfanbten habe proflituircn molien. Sie Fam mir

im (San3cn fo linFifdi por, fo übel ev3ogen, fo fdjledit

untcrriditet , fo leer pon gefälligem IVefen , fo gc^

fdjmacflos. C3ft rief idi audi: ,(£s Fann bodi Fein

Deutfdier einen Sdnib 3ufdinaIIen , ber es nidit Pon

einer frcmben llation gelernt l^ltt'
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ir>ilhclm lUoincrs fcbrjabrc.

„Sic fcben , wie pcrblenbet, wie bypocbonbrifdi

ungerecbt icb wciv , utib je läritjcr es träbrtc, befto

mcbr nahm meine Kratifbeit 511. 3'^? k^^^<^ '"'<^

umbringicn fötinen; allein icb rcrfücl auf ein anbcr

€rtrcm : i* rerbeiratbete micb , ober pielmebr idi

Iic§ micb rerboiiatben. lllciit 2?ruber , i>er bas

dbeatcr übernommen batte, aninfcbtc febr, einen

(Sebülfcn ju haben. Seine Waiil ftel auf einen jungen

JlTann, ber mir iiidit 3uipiber irar, bcm 2lllcs mangelte,

weis mein i^ruber bcfaf^ , (Scnie, £eben, (Seift unb

rafctics IVefen, ein bcm ficb aber andi Dilles fanb, tpas

3ntcm abging, Siebe 3ur ©rbnung, ^leiß, eine föft»

lidie (Sabe, t^aus^ubalten unb mit (Selbe um3ugeben.

„(Er ift mein lllann gecorbcn, ohne bati icb wci%,

tt)ie; roir traben jufammcugelcbt, obne i>ci% icb recbt

roeig, warum. (Senug, unfere Sachen gingen gut.

IPir nahmen Diel ein; itavon war bie dbätigfcit

meines i?rubers Ilrfadie: luir famen gut ans, iin'ö

Das war bas Terbienft meines inannes. 3'^? badete

nidit mehr an iUelt unb Station. ITTit ber IDelt

l\aüe idi nichts 3U tbcilen, unb iicn 23cgriff ron

ZTation hatte idi rcrioren. lUenn idi auftrat, tbat

idj's, um ju leben ; idi öffnete ben lliunb tuir, uieil

idi nidit fdiuieigen burfte, nieil ich bocb l^erausgc»

fommen mar, um 5U reben.

„I)odj, \\\^ idi es nidit 3U arg madu', cigentlidi

hatte idi mich gan3 in bie 2(bfidit meines i?rubcrs

ergeben; ihm mar um i^cifaü unb (Selb 3U thun;

beim, unter uns, er l^ört ficb gerne loben unb braudit

Diel. 3* fpicite nun nictjt mehr nadi nuMiicm (Se

füljl, nad/ meiner lleber3cugung, fonbcrn wie er midi

anwies , unb wenn idi es ihm 3U DauFe gemadjt

Ijatte, war idj 3ufrieben. (Er riditete fidi nadi allen

Schwäcben bcs publiPums ; es ging (Selb ein , er

Fonnte nadi feiner lUillfür leben, unb wir l^atten

gute CEage bei ihm.

„3di war inbeffen in einen banbwerFsinälgigen

Sdilenbrian gefallen. 3*^ l^'-}
nieinc (Tage ol^ne

^freube unb ^Jntbcil l^iu; meine ^Ehe war Finberlos

unb bauerte imr Furje ^c'^- TiXcm Vilann warb

fraiiF, feine Kräfte nahmen fiditbar ab; bie Sorge

für ihn untcrbradi meine allgemeine (SleicbgültigFeit.

3n biofcn ilagen madite idi eine iicFanntfcbaft, mit

ber ein neues lieben für mid^ anfing, ein neues unb

fdinclleres ; i>enn es wirb halb 3U (Eniie fein."

Sie fdiwicg eine §eit lajig ftille; bann fuhr fie

fort: „2tuf ^Einmal ftocft meine gefdiwä^ige £aune,

unb ich getraue mir ben ITlunb nidit weiter auf3u»

thun. Waffen Sie midi ein U^enig ausrul]en! Sie

follen nidit weggeben , ohne ausfübriidi all mein

llnglücf 3u wiffen. Kufen Sie bodi inbeffen lllignon

l^ercin unb l^ören> was fie will."

Das Kinb war währenb ^ureliens €r5äblung

einigemal im §immer gewefen. Da man bei feinem

(Eintritt Icifer fpradi, war es wicbcr weggefdilichen,

fa§ auf bem Saale ftili unb wartete. 2Ils man fie

wieber bereinFommen hieb", bradite fie ein V>n(b mit,

bas man balb an ^form unb *£inbanb für einen

Fleinen geographifdien 2Was erFannte. Sie l^attc

bei bem Pfarrer unterwegs mit großer Derwunbc-^

rung bie erften fanbFartcu gefchen, ihn Piel barüber

gefragt unb fidi , fo ircit es geben wollte , unter-

richtet, ^hv Verlangen , €twas jU lernen , fchicn

burd? bicfc neue Kenntnig nodi ricl lebhafter 3U

werben. Sic bat irilhelmen inftänbig, ihr bas i^uch

3n Faufen; fie liabe bcm i?ilbcrmann ihre grojgen

filbcrnen Schnallen bafür eingefc^t unb wolle fie,

weil es beute 2lbcnb fo fpät geworben, morgen frülj

wieber cinlöfcn. (£s warb ihr bewilligt, unb fie

fing juin an. Dasjenige, was fie wufjtc, tbeils her»

3ufagen, tbeils nach ihrer 2Irt bie wunberlichften

j^ragcn 3U thun. ITTan Fonnte auch Ijicr wieber be»

merFen, baf5 bei einer groijen ilnftrengung fie nur

fdiwer unb mühfam begriff. So war audi ihre

lianbfdirif t , mit ber fie fidj riele lliübe gab. Sic

fprach nodj immer fel^r gebrochen Deutfd), unb nur

wenn fie ben lllutib 5um Singen auftbat, wenn fie

bie (^itbcr rül]rte, fdiicn fie fidi bes citi3igcn Organs

3u bcbiencn , woburdi fie ihr 3't'i*-'iltt-'^ auffdilie^en

nni> mittbeilen Fonnte.

IVit muffen, ba wir gegenwärtig ron ihr fprcdicn,

auch ber Verlegenheit gebenFeii, in bie fie feit einiger

§eit unfern j^reunb öfters iierfct5te. iUcnn fie Fain

ober ging, guten ITTorgen ober gute Hadit fagtc,

fchloß fie ihn fo feft in ihre 2Jrmc unb Fügte tf^n

mit foldier 3"t™"ft' ^^fi i^'" <^''^ BeftigFeit biefer

aufFeimenben llatm oft angft unb bange madite.

Die 3ucfcnbe £ebl^aftigFcit fdiicn ficfj in ihrem Sc»

tragen täglich 3U rermehren, unb il^r gan3cs lüefeit

bewegte fidi in einer raftlofen Stille. Sic Fonnte

nicht fein, oline einen i^inbfaben in ben liänbcn 3U

breiten, ein JEudi 3U Fnctcn, Papier ober ^öl3cbcn 3U

Faucn. 3fbes ihrer Spiele fdiicn nur eine innere l^cftige

(Erfdiütterung abzuleiten. Das (Ein3ige, was ihr einige

5citcrFcit 3U geben fdiicn, war bie Zlähc bes Fleinen

j^elif, mit bem fie fid? febr artig ab3ugeben wu^tc.

21urelic, bie nac^ einiger Kühe geftimmt war, ficij

mit ihrem ^freunbc über einen (Scgcnftanb , ber ihr

fo fcl^r am I7cr3en lag, cnblich 3U crFlärcn, warb

über bic ^cliarrlidiFcit ber Kleinen bief^mal ungc-

bulbig unb gab ihr 3U rerftctfcn, ba^ fie fich weg-

begeben folltc, unb man muffte fie cnblidi, ba Dilles

nidit bclfen wollte, ausbrü(flic^ unb wibcr it^ren

irillen fortfdiid'cn.
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„3i't5t ober Titcmal5," fagtc 2iurclie, „muß idj

3biieit bell Kcft metticr (Scfdjiditc er3äf]Icit. Wäre

mein ^ärtlidi aclicbtcr, uiujiercditcr j^rcimb nur n'eniijc

llTeileii von hier, idj ttiür^e faoicn: ,5et5cn 5ie fidj

3U pfcrbe, fudjen Sic auf irgcni) eine lUcifc T^C'

fanntfdiaft mit il^m, unb.tuenn Sic jurürffel^ren, fo

I^aben Sie mir gemifi Dcr3icben unb bebauern midj

poii l^erjcn.' 3'^t)t f»^'"' ''^? 3l]'n'n nur mit lUorten

faijcn , tüie Itebcnsiuürbiij er mar , unb mte fcl^r idj

if|ti liebte.

„(Eben 3U ber fritifdien ^cit, ba idj für bie (Taoic

meines lUannes bcforat fein mufjte, Icrnf idi il]n

fennen. (£r u)ar eben aus ^Imerifa 3urürfaefommen,

mo er in (Sefellfduift einitjer ^fran3ofen mit ricler

Piftinftion unter i>cn ^fabnen ber Pereinioiten Staaten

gebient liattc. ^r begegnete mir mit einem ge-

laffenen ^Inftanbe, mit einer offenen (Sutmütbigfeit,

fpradj über midj fclbft, meine £agc, mein Spiel tuie

ein alter i?eFannter, fo tl]cilnebmenb unb fo beut-

Vicb, i)a\) idi mid^ 3um (Erftenmal freuen fonnte,

meine <Eriften3 in einem anbern IPefen fo flar tniebcr-'

3uerfen)ien. Seine llrtf^eile roareit riditig, ot^nc ab^

fpreduMib, trefrenb, obne lieblos 3U fein. €r 5cigte

Feine liärte, unb fein lllutbmille mar 3ugleidi ge=

fällig. i£r fdiien bes guten (Slürfs bei j^rauen ge»

mobnt 3U fein , Pas madjte midi anfmerffam ; er

mar Feinesmcgs fdimeidjelnb unb anbringenb, Das

madite nniij forglos.

„ 3" i^cr Stabt ging er mit IDenigen um , tDar

meift 3U pferbe, befuditc feine rielen i?eFannten in

ber {?5egenb unb beforgte bie (Sefdiaftc feines Paufes.

Kam er 3urücf, fo flieg er bei mir ab, bebanbelte

meinen innner FräTiFern Illann mit marmer Sorge,

fdiaffte bem feibcnbcn burd? einen gcfdiicften 2lr3t

tinberung, unb wie er an Willem, mas midi betraf,

CEI]eil nahm, lic^ er midj audj an feinem Sdncffalc

Cl^cil nel^meji. (£r er3äl^lte mir bie (Sefdjiditc feiner

Kampagne , feine unüberminblidje ITeigung jum

Solbatenftanbe , feine ^familiemicrbältniffe; er ver-

traute mir feine gegcimiärtigcn ^efduiftigungen. (5C'

nug , er l^atte nidjts (Sebeimes i>or mir ; er ent^

micfelte mir fein 3"""'ftcs, liefj midj in bie oer*

borgcnften IPinFel feiner Seele feigen ; idi lernte feine

j^äl]igFeitcn , feine Seibenfdiaften Fennen. (£s mar

bas €rftemal in meinem £eben, bafj idj eines Ijcrj»

lidien , geiftreidien Umgangs genofj. 3'^? 'i'^^^' '^'^'i

il]m angejogen , ron il|m bingeriffen , el|c idi über

midi felbft i?etradjtungen aufteilen Fonnte.

„3it3ti'ifdien rerlor idj meinen lUann nngefäljr,

mie idj iljn genommen batte. Pie !£aft ber tbeatra»

lifdien (Sefdiäfte fiel nun gauj auf midi. lUein

i?ruber, unrerbefferlidi auf bem Jlljeater, mar in

ber £jausljaltung niemals nütje; idi beforgte 2IIJes

unb ftubirte babel meine KoUcn ffci^iger als jemals.

3di fpielte mieber mie ror Filters, ja mit gan3

anberer Kraft unb neuem {.eben
,

3uiar burdi ibn

unb um feinetmillen, bodj nidit immer gelang es

mir 3um i^eftcn, menn idi meinen ebeln ^frcunb im

Sdjaufpiel muffte; aber einigemal bcljorditc er midi,

unb mie angeneljm midi fein umiermutljeter i^eifall

überrafditc, Fönncn Sie bcnFen.

„(Semif^ , idj bin ein feltfames (5efdiöpf. i?ei

jeber Holle, bie iiij fpielte, mar es mir eigentlidj

nur immer 3U 2]Tutlie, als menn idj ibn lobte unb

3n feinen (£ljren fprädje; benn Das mar bie Stim»

mmig meines Iicr3cns, bie IPorte modjten übrigens

fein , mie fie mollten. lUnf^t' idi iljn unter ben

§ubörern, fo getraute idj midj nidjt mit ber ganzen

(Semalt 3U fpredjen, eben als mcim idj iljm meine

£icbc, mein £ob nidjt gerabe3u in's tSefidjt auf»
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irill^elin IHciftcrs l£cl^rial]vc. ^m,.'^m

bringen molltc; xa<xx er abtDcfent», bann flutte id;

freies Spiel, id? tljat mein i3cftes mit einer ge^

tpiffen 2\itl|c, mit einer unbefdjreiblid^en aufrieben-

l^cit. I)er i^eifall frente midj micbcr, unb mcnn

idj bem Publifum Vergnügen madjte , l^ättc idi

immer jugleidj tjinunterrufcn mögen : ,I)as feib 3t]r

il^in fd^nlbig I' "^a, mir mar mie bnrd] ein IPnnber

bas Perl]ältniß 3nm publifum
,

5nr ganzen Zlation

reränbcrt. Sic crfdjicn mir auf «Einmal micber in

bcm Dortlieilf^afteften £idite, wvid idj crftaunte redjt

über meine bisl]erige Dcrblenbung.

„.lUie nnrerftänbig / fagt' idj oft jU mir fclbft,

,tDar CS, als bu el^emals anf eine ITation fdjaltcft,

eben meil es eine ifation ift. IHüffen beim, Fönnen

benn einzelne 211eiifdien fo intercffant fein ? Keines«

megs I €s fragt fidi , ob unter ber grofjen HTaffe

eine IlTengc pon JJnlagen, Kräften unb j^äbigFeiten

rcrtl]eilt fei, bie burdj günftige llmftäiibe entmicfelt,

burdj rorjüglidie llTenfdien ju einem gemcinfamen

(Enbjmerfe geleitet merbcn fönnen.' 3"^? f'i'i'te midi

nun, fo menig berrorftedienbe Originalität unter

meinen £anbsleuten ju finbcn; idi freute midi, '^cS^

fte eine 3^iditnng ron auf^cn aitiunebmcn iiidit rer

fdimäl]ten ; idj freute midj, einen ^lufüljrer gefunben

3u l]aben.

„£otl]ar — laffen Sic midj meinen ^reunb mit

feinem geliebten rornamen nennen — batte mir

immer bie Peutfdien pon ber Seite ber üapferfeit

porgeftellt unb mir gezeigt, "ba^-^ feine brapere 2Tation

in ber lüelt fei, menn fie redit geführt tperbe, unb

idi fdiämte midi, an bie erfte (Eigenfdiaft eines Dolfs

niemals gebattt yi haben. 3^?'" '^'»-'^ ^'^^ (^efdndite

befannt, unb mit "iiiw meiften perbienftrollen lUän«

nertt feines Zeitalters ftanb er in Derbältniffen. So

jung er mar, hatte er ein 2luge auf bie berpor-

feimenbe I^offnungspoIIe 3»'3C"b feines Datfrlanbes,

auf bie ftillen ^Irbeiten in fo pielen ^fädiern be

fdiäftigter unb tl]ätiger IHänner. (£r liefj midj einen

lleberblicf über I>eutfdilanb tbun , mas es fei , unb

luas es fein föime, unb idi fdiämte midi, eine Hation

nadj ber permorrenen IHenge beurtbeilt 5U f^aben,

bie fid? in eine (Etjeatergarberobe brättgen mag. (£r

madjte mir's ^ur pflidit, audj in meinem ^adie

uial]r, geiftreidj unb belebenb 5U fein. Hun fdiien

idj mir felbft infpirirt, fo oft idi auf bas (Ebeatcr

trat. ITJittchnäfjige Stellen mürben 5U öolb in

meinem lUunbe, unb l]ätte mir bamals ein I)iditer

3niefFmäf5ig beigeftanben, idi I^ätte bie uninberbarften

lUirfungen Iierrorgebradit.

„So lebte bie junge lOitttpe UTonate lang fort.

(£r Fonnte nudi nid;t entbel^ren, unb id? mar l]ödift

unglüd'lidi, memi er aufjen blieb. (£r jeigte mir

bie i?riefe feiner Dermanbten, feiner portrefflidicn

Sdmicfter; er nal?m an bcn fleinften Umftänben

meiner Derbälttiiffe dheil; inniger, pollfommcner ift

feine (Einigfeit 3U benfen. I)er iTame ber Siebe

rnarb nidjt gcnantit. €r ging unb fam, Farn unb

ging — unb nun, mein ^freunb, ift es l^ol^e §eit,

baf) Sie audj gelten."

§icbeu3cbntc6 Xtapitcl.

Ij^ilbelm Fonnte nun nidit länger bcn Befudj bei

^" feinen ßanbelsfreunben auffdiieben. €r ging

nidit ol]ne L\nlegenl]eit bahin ; benn er mufite,

'baX'^ er i^riefe pon bcn Seinigen bafelbft antreffen

merbe. €r fürditete fidi por bcn Dorunirfen, bie fie

entl^alten mu|jten; malirfdieinlidi hatte man aud? bem

I3anbelshaufe 2^adiridit pon ber rerlegenheit ge«

geben, in ber man fidi feinetmegen befanb. €r

fdieute fidj nadj fo pielen ritterlidien 2lbenteuern

por bem fdnilerl^aften ^Infefjcn, in bem er erfdieinen

mürbe, unb nahm fidi por, redit trotzig 3» thun

unb auf biefe ireife feine Verlegenheit 3U perbergen.

2IUein 3U feiner grofjen Permunberung unb ^u^

friebenbeit ging JlIIcs fefjr gut unb leiblidj ab. 3"
bem grofjen, lebhaften unb befdiäftigten doinptoir

l^attc man Faum (^eit, feine i^riefc auf3ufudien;

feines längern 21uft-enbleibens marb nur im Dorbei»

getjeu gebadit. llnb als er bie 2?riefe feines Dafers

unb feines j^reniibes IVerner eröffnete, fanb er fie

fämmtlidi fel]r leiblidien 3iil?*-ilts. Der 2llte, in l^off-

nung eines meitläufigen 3''"i'"'-i'- » beffen ^fül]rung

er bem Sol]ne beim 2Ibfdjiebc forgfältig empfol^len,

unb mo3u er ihm ein tabellarifdies Sdiema mit-

gegeben, fdiien über bas Stillfd^meigen ber erften

Zeit 3iemlidi beruhigt, fomie er fid? nur über bas

Käthfelliafte bes erften unb ein3igen, pom Sdiloffe

bes (Srafen nodi abgefanbten i?riefes befdimerte.

lUerner fdier3te nur auf feine 1\x\ , er3ählte luftige

Stabtgefdiiditen unb bat fidi 2Tadiridit pon .frennben

unb i^eFannten aus, bie lUilhelm nunmel]r in ber

aroßen I^atibelsftabt l]äufig mürbe Fennen lernen,

linder ^freunb, ber anfjerorbentlidi erfreut mar, um

einen fo mol]lfeiIen preis los3ufoinmen, antmortete

fogleidj tu einigen fcl^r muntern i?riefen unb per»-

fprad? bem Pater ein ausfül^rlidies J^eifejournal,

mit allen perlangten geograpl^ifdien, ftatiftifdjen unb

merfantilifdien iM'merfungen. i£r hatte Tieles auf

ber Heife gefeiten unb l^offtc baraus ein leiblidjes

lieft 3ufammenfdireiben 3U fönnen. »Er merfte nidit,

bafi er beinal} in eben bem ^'alle mar, in bem er
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irilln-lm niciftci;; ticlnj.ibic.

ftcf? befanb, als er, um ein Sdjaufptel, bas trebcr

gcfdjricbeti, ttocf? mctiicjcr mcinortrt it>ar, aitfjufülncii,

Sicfitcr aiigc3Üttbct niib gufdiaucr i]erbcioiiTiifcn hatte.

2lls er babcr tuirflidi aiiftiiij, au feine Compofition

3U geben, warb er Iciber geipal^r, bag er poti kSm^

pfittbiuigcn unb (Scban-

feti, von niaiicfieit €r-

fabritngcn bes licr^cns

imb ©elftes fpre*eit niib

erzählen fotmtc, nur nidit

von äußern (Segenftän^

bcn, benen er, niic er

nun mcrftc, nici^t bie

niinbefte 2IufnierffaniFeit

gcfd/enPt l^atte.

3" biefer l\nlegciibeit

fainen bie Kenntniffe

feines j^rennbes £acrtes

il^rn gut ju Statten. Die

(5eniobnbeit batte bcibe

jungen feute, fo unäbn

Ixdj ftc ftdj tparcn, 3U-

fanuncn rcrbunben, unb

3nicr tpar, bei allen

feinen ^fcblern, mit fei»

nen Sonberbarfeiten

ujivFIidi ein iutereffantcr

llTonfdi. ITTit einer bei»

terii, gliirflidien Sinn»

lidiFeit begabt, hätte er

alt njcrbcn Pönncn, ohne

über feinen §uftanb ir»

gcnb nad)3ubenfen. Hun
hatte ihm aber fein lln»

gliicf unb feine Kranf

beit bas reine (Sefühl

ber 3iigfiib geraubt unb

ihm bagegcn einen i^licf

auf bie l\n-gätiglid>feit,

auf bas (l)crftücfeltc un«

fers Dafeins eröffnet.

Daraus niar eine lau«

nige, rbapfobifdie 2kt,

über bie (Segeiiftänbe 3U

benfen, ober rielinebr ihre unmittelbaren (Einbrücfe

3Ü äufjcrn, entftanbcn. (Er n\ir ni*t gern allein, trieb

fid) auf allen Kaffeebäufern, an allen lüirtbstifd^en

herum, unb trenn er ja 5U Kaufe blieb, waren Jxcife-

befdireibungen feine licbfte, ja feine eiujige £eFtüre.

Piefe Fonntc er nun, ba er eine grof^e £eibbibliotl]ef

fanb, nad) lUunfdj befriebigen, unb balb fpuftc bie

l^albc IPclt in feinem guten (Sebäditniffe.

Wie letdjt Fonntc er baber feinem >freunbe IHuttj

einfpredicn, als Dicfer il]m ben rölligen lllangel an

Torratl^ 3U ber ron ihm fo feierlidi pcrfprodjcnen

Kelation entberfte. „Da mollcn unr ein Knnftftücf

madjen," fagte3cner, „bas feines (Sleidjennidit haben

foll. 3Ü "'d?t Deutfitlanb ron einem ^niic 3um

I

anbern burdircift, burdiFreu3t, burdi3ogen, burdi-

Frodieti unb bnrdiflogen ? Unb bat nid^t jebcr bcutfdjc

2\eifenbe ixn l^errlid^en Dorthcil, fiiij feine großen

ober Flcinen Jlusgaben rom publifum wieber er«

ftatten jU laffen ? 05ieb mir nur beine lu'iferoutc,

che bu 3u uns Famft; bas 2Inbcrc rocifj idj. Die

I (Quellen unb Xiülfsmittcl 3U bcincm Wcvte w'\ü xdj
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i)ir auffudjcii ; an QJuabratmcücii, b'ie nidjt geincffcn

fitib, mtb an Dolfsmcngc, bte nid^t gc3äl]It ift, müffctt

ttiiv's iiidit fcf^Icii laffctt. I>ie (Einfünftc bor iänbcr

iicl]mcn n'ir aus dafcljcMibüdun-n imb dabcUcit, Mc,

lüic bcfannt, bic juiunläffi^ftcii Pofumcntc fiiib. Dar-

auf ciriinbeii mir utiferc politifdjen Häfoimcmcnts

;

an 5citciiblicfcri auf bic Kcgicruuaen joIPs nidit

fcbicti. (£in paar j^ürftcu bcfdircibcii wiv als tpalirc

Dätcr bcs Datcrianbcs , baiiiit tnari uns bcfto cl^cr

glaubt, nicnii xv'w einigen 21nbeni (Ehnas anl]ängcn;

unb wenn mir nidit gcrabciu burdi bcn lUoliuort

einiger bcrül]nitcti icutc bnrdnxifcn, fo begegnen mir

il^iien in einein Il^irtlisliaufe, laffen fie uns im Der-

trauen bas albeniftc §eug fagen. 23cfonbcrs rergeffen

mir nidit eine Siebesgefdiidite mit irgenb einem nairen

llTäbdien auf bas ^Inmutbigfte eiujuflediten, unb es

foll ein ll'^erP geben, bas nidit allein Dater unb

ITlutter mit (Entliefen erfüllen foII, fonbern bas bir

audj jeber J^udilninbler mit Dergnügeii befahlt."

nian fdiritt jum iDerfe, unb beibe ^freunbe hatten

niel £uft an il]rer 2Irbeit, inbefj !Dill]elm 21benbs

im 5djanfpiel unb in beni Umgänge mit Serlo unb

2JureIicn bie gröf^te c5iifr'i'i''-''>llf't fj'ib, unb feine

3been, bic nur ^u lange fidi in einem engen Kreife

Ijernnigebreljt l^atten, täglidi meiter ausbreitete.

5id)l3cbutce I\flpitd.

^^^idjt oi^ne bas gröfjte 3'i*ci'cffc pernahm er

ftücfmeife ben Lebenslauf rerlos; beim es

^ mar nidit bie 2lrt biefes feltenen Illannes,

iicrtraulidj 3U fein unb über irgenb i£tmas im §u
fammcnl^ange ^u fprcdien. (£r mar, man barf

fagen, auf bem CEl^eater geboren unb gefängt.

Sdion als ftummes Kinb nnifite er burdi feine

blofje (Segenmart bie (l>nfdiaiier rül]ren, meil audj

fdioti bamals bie Derfaffer biefc natürlidien unb

unfd^ulbigen iMilfsmittel faiinten , unb fein erftcs

„Dater" unb „lUntter" bradite in beliebten Stürfcn

itjin fdion ben gröf^teii i^eifall ^umege, elie er muffte,

mas bas f^änbeflatfdien bebeute. 311s 3lmor fam er

jitternb mel^r als einmal im ^flugmcrfe l^eruiitcr, ent-

micFelte fid^ als Iiarlefin aus bem i£i unb nuidite als

fleiiier i£ffeitfel]rcr fdjoii früh bie artigfteii Streidie.

Leiber muffte er ben Beifall, i>cn er an glänzen»

ben ^Ibeiiben erl]ielt, in bcn 5ii^'f<i?''"3'^'^f" fcf]r

tl^eucr befahlen. Sein Datcr, übcrjcugt, ia\] nur

burdj Sdjläge bie 21ufmerffamFeit ber Kiiiber erregt

unb fcftgcl^alten merben Fönne, prügelte il^n beim

(Einftubircn einer jeben Holle 3U abgemeffenen geitcn;

nidit, meil bas Kinb ungefd^irft mar, fonbern bamit
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es fid^ bcfto gcmiffer unb anl^altenbcr gefdjirft 3eigen

möge. So gab man el]emals, inbem ein (5ren3ftein

gcfet5t mürbe, ben umftehcnben Kinbern tüditige (!)lir»

feigen , unb bie älteften Leute erinnerten fidi noch

genau bcs ®rtes unb ber Stelle. (£r mudis heran

unb 3cigtc au§crorbcntlidie ^äl]igFeitcn bes (Seiftes

unb ^fertigFeiten bes Körpers unb babei eine große

i?icgfamFiit fomol]l in feiner DorftcIIungsart als in

Ranblungen unb (Seberben. Seine nadial^mungs^

gäbe übcrfticg allen (Slaubcn. Scbon als Knabe

ahmte er perfoncn nadi, fo ba\y man fie 3U feigen

glaubte, ob fie ihm fdion an (Seftalt, ^Htcr unb

IDefcn röllig unähnlidi unb unter ciiianbcr rerfdiieben

maren. Ilabci fel]lte es ihm nidjt an ber (5abc, fidj

in bie 2Dclt 3U fdiicfen, unb fobalb er fidi einiger»

niaficn feiner Kräfte bemufjt mar, fanb er ZTidits

natürlidicr, als feinem Dater 3U entfliehen, ber, mic

bie Dernunft bes Knaben 3unahm unb feine (Sc-

fdiicflidiFeit fidi rermehrte, ihnen nodf burdj harte

i?cgcgnung nadi3uhelfen für nötl^ig fanb.

IDie glürf'lidi fül]lte fidi ber lofc Knabe nun in

ber freien IDclt , ba ihm feine €ulenfpiegelspoffcn

überall eine gute Jlufnahme rerfdiafften ! Sein guter

Stern fül^rte il^n 3uerft in ber j^aftiiaditS3eit in ein

Kloftcr, mo er, meil eben ber pater, ber bie Um»
gätige 3U beforgen unb burdj geiftlidie llIasFeraben

bie diriftlidie (Semeinbc 3U ergötzen I]atte, geftorbeii

mar , als ein l]ülfreidier Sdiut-,engel auftrat. 2Iudj

übernahm er fogleidi bie Holle (Sabriels in ber Der»

Fünbigung mib mifjfi'el bem l^übfdicn lliäbdicn nidjt,

bie als ülaria feinen obligeaiitcn cSrufj mit änficr»

lidier I)emuth unb innerlidiem Stol3e fehr 3ierlidi

aufnahm. (£r fpielte barauf fuceeffiiie in i>cn Uly-

fterien bic miditigftcn Hollen unb mufjte fidi iiidit

IDenig, ba er enblidi gar als l7cilanb ber IDclt per»

fpottct, gefdilagen unb aii's Kreu3 geheftet murbc.

lEinigc KriegsFncdite nioditen bei biefcr (belegen»

l^eit il]rc Hollen gar 3U natürlidi fpiclen; baFjer er

fie, um fidj auf bie fdiid'lidifte IDeife an iliiien y\

rädicn, bei (Gelegenheit bes jüngfteii cSeridits in bic

prädjtigften Kleiber ron Kaifern unb Königen fterftc

unb il]ncn in bem ^lugenbliefe , ba fie, mit iFjrcn

Hollen fel]r mol]l 3ufrieben, audi in bem iiimmel

allen kinbern iioraus3ugelien ben Sdiritt nahmen, un-

iiermuthet in (Eeufelsgeftalt begegnete unb fie mit

ber ©fengabel, 3ur I]er3lidiften (Erbauung fämmtlidier

(^ufdiauer unb i^ettler, meiblidi burdibrofdi unb un-

barmber3ig 3urüif in bie (Grübe ftüi^te, mo fie fidi

ron einem l]errorbriiigenben ^feuer auf's Ilebelftc

empfangen fallen.

(Er mar Flug genug, cin3ufehen, \\\^ bie gcFröntcn

X^äupter fein fredies llnternel]inen nidit molil rer-



lUilhclm nietftcrf ^ebijabvc.

mcrfctt imb felbfi vor feinem pririlegirtcti ^tiflägcr-

unb Sdjcrgcnamte feilten HefpeFt liabctt luüröcn ; er

maditc ftcb baber, nodj ehe bas taufcnbjäbriae Keictj

aiiaiiia, in aller Stille baron, unb ti\nb in einer be^

nacbbarten Stabt von einer (Sefellfdiaft, bie man

bamals Kinber bor Jrrcubc nannte, mit offenen 2trmcn

aufijenommeii. €s roaren rerftänbiije, aeiftreidje,

lebhafte llTenf*en, bie tpobl einfabeu, bafj bie Summe

unferer ^Erifteiij , burdi l\rnunft biribirt , niemals

rein auf(jel|e, fonbcrn hcif^ immer ein ruunberlicber

Bnui) übriij bleibe, piefen binbcriirfien unb, menn

er fidi in bie tjauje ITlaffe rcrtbcilt, cjefälirlidjen

Srudi fu*ten fie 5U bcftimmtcn §eitcn porfä^Iidj

losjuiyerben. Sie maren einen (Eag ber Wodje redjt

ausfübriid? Harren unb ftraftcn an bemfelben tDcAfel'

feitiij burd) alleoiorifdie Porftellmiaen, was fie wäii'

renb ber übrigeti {laac cm fidi unb 21nbcrn Zuirrifdics

bemcrft hatten. IVav biefe 2lrt glcidj rotier als

eine ^olge pon iJlusbilbung, in aieldjcr ber fittlid^c

IHenfdi fi* täglidi 3U bemevfen, 5U warnen unb 3U

[trafen pflegt, fo tpar fie bo* luftiger unb fidiercr;

benn inbcm man einen gcuiiffeti Sdjooßiiarren nidjt

Derleugnctc, fo trattirte man ihn aud> nur für Das,

WM er roar, anftatt baf5 er auf bem anbern IPegc

burd) ßiilfc bes Sclbftbetrugs oft im fjaufe 3ur

£7crrfdiaft gelangt unb bie Denntnft 3ur l^cimlidjen

Kncditfdiaft 3U'ingt, bie fidj einbilbet, ihn lange Dcr»

jagt 3U haben. Die Harrenmasfe ging in ber <Sc»

fellfduft herum, unb 3cbcm toar erlaubt, fie an

feinem (Tage mit eigeneti ober frembcn 2Ittributcn

djarafteriftifd? aus3U3ieren. 3^ ber Karncpalsjett

nahm man fidi bie gröjjte ^freiheit unb tt>ctteiferte

mit ber 23emütjung ber (Seiftlidjen , bas Dolf 3U

unterl^alten nnb an3U3iehcn. Die feierlidjen allegort«

fd?en Jluf3Üge Pon Sugenbeit unb £aftent , Künftcn

unb iriffenfdiafteti , lUelttheilen unb 3'^^i''^S3eitcn

perftnnliditen bem Dolfe eine Illenge begriffe uttb

gaben thnr 3'^'^cit eittfernter (Segcnftättbe , uttb fo

ipareit biefe 5dier3e nicht ohne ZTu^cit, ba pon einer

aitbern Seite bie geiftlidien llluinmereieti nur eineit

abgefd^nacften Jlberglaubett nodi mehr befcftigten.

Der junge Serlo luar andj hier ipieber gatt3 in

feinem Elemente; cigentlid^e (Erfiitbungsfraft hatte

er nidjt, bagegen aber bas größte (5efdiiif, tpas er

por fidj faitb, 3U miQeii, 3ured>t3uftelleit unb fiein-

bar ju madien. Seine lEiitfäüe, feilte ZTadjahmungs»

gäbe, ja fein bcifienber IVi^, i>cn er roeitigftctts einen

(Li.u\ in ber lUo*e pöUig frei , felbft gegen feine

IPohltbäter, übeit burftc, ttiadjte ihn ber gan3en

(Sefellfdiaft roertl^, ja unentbebrlid).

Dod) trieb ihn feitte Unruhe halb aus bicfer por«

ttjcilhaften i-ai-ye in aiibcrc (Segenbett feines Dater-

(Soctbc. 111. 57.

lanbcs, tpo er ipieber eine ttcue Sdnile burd)3ugct]eit

tjattc. (Er fam in 'öen gebilbeten, aber audj bilb»

lofcn ülieil pon Deutf*Ianb, tPo es 3ur Dercbrutig

bes (Buten uttb Sdiöttett 3tt>ar ttidit an IPahrhcit,

aber oft an (5cift gebri*t; er fonttte mit feinen

irtasfen ttidjts mehr ausrid^ten, er ittußte fudjen

auf ßer3 uttb (Setnüth ju mirfen. Um hn^c t^eit

l^iclt er fid> bei fleitten uttb gro^ett C5efeUfdiaften

auf unb ttterPte bei biefer (Selegettbeit fämtntlidjen

Stücfett uttb Sdiaufpiclern il^rc (Eigenheiten ab. Die

llTonotonie, bie batnals auf betn beutfdicn CEheatcr

berrfdjtc, iicn albernen ^aü unb Klang ber JUeran-

briner, bcn gefdiraubtplattcn Dialog, bie {Trorfcntieit

unb (5etneittl]cit ber unntittclbaren Sittenprebiger

t|ütte er halb gefaßt unb jugleid? bctnerft, was rül^rtc

unb gefiel.

llidjt k£inc Holle ber gangbaren Stücfe, fonbern

bie gan3en Stücfe bliebett leidet in feitiem (SebäAU

niß, uttb 3uglcid^ ber cigetttl^ümlidie (Eon bes SAau«

fpielcrs, ber fie ntit i^eifaü porgetragcn hatte. Hun
fam er 3ufälligeru)eifc auf feittett Streifereien , ba

ihm bas (Selb PÖUig ausgegangen tpar, 3U betn <£uu

fall, allein gan3c Stürfe, befonbers auf (Ebelhöfen

unb in Dörfern, por^uftellen uitb fidj baburdi überall

foglcidj Ilttterhalt unb ilad^tquartier 3U perfd^affeit.

3n jeber Sdicitfe, jebem gimmcr unb (Sarten war

fein (Theater gleidj aufgefdi lagen ; mit einem fdjcl»

tnifd^en frnft uttb anfdiciitetibetn (Enthuftasntus mufjte

er bie (Sinbilbuitgsfraft feiner §»fdiaucr 3U geipinnen,

itjre Sinne 3U täufdjen unb Por il^ren offctieti 2lugcn

einen alten Sdjraitf 3U eitter Burg unb eilten ^fädjcr

3um Doldje uiti3ufdiaffen. Seine 3"!L^''"'^ii''^fme er»

fe^tc bcn IHaitgel eines tiefen (Scfühls ; feine Beftig»

feit fdjien Stärfe, unb feine Sdimeid^elci gärtlid?'

feit. Diejenigen , bie bas (Theater fd^on fannten,

erittnertc er att Dilles , tpas fie gefchen unb gehört

hatten, uttb itt ben llebrigen erregte er eirte 2Ihttuttg

pon ettpas Ifuttberbarem unb ben iruttfdi, ttäber

bamit befannt 3U tperbett. IDas an einem ®rtc

IPirfuttg that, perfehlte er ttid^t am anbern 3U tpieber»

Idolen, nnb hatte bie her3lidifte Sdubcitfreube, mcttn

er alle IHeitfdien auf gleidie lüeifc aus betn Steg»

reife 3Utn Beftett liabcn fottitte.

Bei feinem lebhaftett, freien uttb burdi iüdits gc«

Ijinberten (Seifte pcrbeffertc er fidi, iitbem er HoUen

unb Stücfe oft roieberholte , fehr gcfdiu)inb. Balb

recittrtc unb fpielte er bem Sinne gemäßer als bie

HTufter, bie er aitfangs tiur nadjgeal]mt liatte. 2Iuf

biefent lUege fam er ttach uttb ttadi ba3u, natürlidj

3U fpieleu unb bocb immer perftellt 3U fein. (£r

fdjien hiitgeriffcit uttb lauerte auf ben €ffcft, unb

fein gröJ5tcr Stolj tpar, bie UTenfcbcti ftufenroeife in
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Beroegunoi 311 fet5cn. Selbft bas toüc iianbipcrf,

bas er trieb , nött^igte il^ii balD , mit einer getDiffen

mäf^igimg 311 rcrfabrcit, nnb fo lernte er, tbcils ge-

3t»iingeii, tbeils aus 3"fti'ift, Das, tporon fo tr>cnig

5diau(ptcler eiucti 23egriff 311 haben fdieiiien, mit

®rgan un6 (Beberben öfonomifdj 3U fein.

So Wü%tc er felbft rof]e uiib unfreunblicbe ITten-

fdjen 3U bänbigeti nnb für fi* 311 iutereffiren. Da
er überall mit ITabrung unb 0bba6 3ufrieben wav,

jebes (Sefdjenf banfbar annal^m, bas man ihn reidjtc,

ja, mandimal gar bas (Selb, trenn er beffen nad)

feiner ineimmg genug f]atte, ausfcblug, fo fdiicfte

man if^n mit *£mpfeblungsfdireiben einanber 3U, unb

fo tpanberte er eine gan3e §cit pon einem €beIbofc

3um anbern , u^o er mancbes Vergnügen erregte,

maticiics genofj unb nid/t ohne bie angeiiebmften unb

artigften 2lbenteuer blieb.

Bei ber inncriidjen Kälte feines (5emütbes liebte

er eigentlidi Itiemanben , bei ber Klarheit feines

Blicfs fonntc er JTiemanbcn aditeii; benn er fab

nur immer bie äuf^crn (Eigenheiten ber lUeufdien unb

trug fic in feine mimifdic Sammlung ein. Dabei

aber roar feine felbftigFeit iiufjcrft beleibigt, menn

er nid^t 3''^'^'" ä"-'f''^I ' """^ u^enn er nidn überall

i^eifall erregte. Wie biefcr 3U erlangen fei, bar=

auf l^attc er nadj unb na* fo genau 2ld>t gegeben

unb hatte feinen Sinn fo gefduirft, baf^ er nid^t allem

bei feinen Darftellungen, fonbern audj im gemeinen

£ebeti nidit mehr anbcrs als fdjmeidu'In fonnte. Unb

fo arbeitete feine (Scmüthsart, fein (Ealent unb feine

Lebensart bergeftalt medifelstpeifc gegen einanber,

i>a^ er fidi nnrermerft 3U einem roUfonnnenen Sdjau

fpieler ausgebilbet fall, ^ci, burdi eine feltfam fdici

nenbe, aber gans natürlidie iUirfung unb (Segen

trirPung ftieg burd^ ^Einfid^t nnb llebuTig feine Keci

tation, Deflamation unb fein (Seberbenfpicl. 3n einer

!]ol]en Stufe pon iratjrheit, ^freiheit unb 0ffenl]cit,

ijibem er im £eben unb Umgang immer beimlidjer,

fünftlidjer, ja rcrftellt nnb ängftlidi jU merben fdnen.

Von feinen Sdncffalcn unb ^Ibetiteuern fpredien

tpir rieUeidjt an einem anbern ©rtc, unb bemerfen

l^ier nur fo Diel , bafj er iti fpätern geiten , ba er

fdion ein gemad^ter lllann , im i'efitj ron cntfdiic

bcnem Hamen unb in einer fehr guten, obgleidi nidit

feften £age war, fid? angcmölint l|atte, im cSefprä*

auf eine feine IDeifc tl^cils irojiifdj, tljeils fpöttifdj

bcn Sophiften 3H madien unb baburdi faft jcbe ernft<

l^af te Unterhaltung 3U 3erftörcn. i^efonbers gebraudjte

er biefe lllanier gegen IPilbcImen, fobalb Diefer, n)ie

es il^m oft begegnete, ein allgemeines tl^corctifdjes

(Sefprädi an3ufnüpfcn ^uft i\aüc. Deffenungeadjtet

maren fic fetjr gern beifammen , inbem burdi ihre

beiberfeitige Denfart bie Umerljaltung lebljaft werben

mußte, irilbelm nninfd^te 2lUes aus t>en Segriffen,

bie er gefaßt hatte, 3U entmirfeln, unb njolltc bie

Kunft in einent gufammenljange bel^anbelt haben;

er tDoÜte ausgefprodjene Kegeln fcftfet3cn, beftimmen,

ujas redit, fdjön unb gut fei, unb roas Beifall »er»

bicne
;

genug , er bchanbelte Dilles auf bas »Ernft»

lidifte. Serlo hingegen nahm bie Sad^e fehr leidit, unb

inbem er niemals bireft auf eine ^fragc antwortete,

rrußte er burdj eine (Sefdiidjte ober einen Sdimanf

bie artigfte unb rergnüglidifte (Erläuterung bei3u»

bringen unb bie (Sefellfdiaft jU unten iditen, inbem

er fie crl^eiterte.

lTcmi3cbntc*j Bapitel.

.^inbem nun ir'ilhelm auf biefe lUeifc fehr an»

^5)t^;^genehmc Stunben 3ubraditc, befanben fid?

^ nielina unb bie Uebrigen in einer befto rer»

brießlidicrn Sage. Sie erfdiienen unferm Jfreunbc

mand^mal mie böfe (Seifter unb maditen ihm nidit bIo§

burdj il^re (Segenmart, fonbern audj oft burdi flämifd^c

(Sefiditer unb bittere Heben einen rerbrießlidien

21ugenbli(f. Serlo J^atte fie nidjt einmal 3U (Saft»

rollen gelaffen , gefdnueige i>a^ er ihnen Soffnung

3um ^Engagement gemadH hätte, nni) hatte beffen»

ungeadnet nadj unb nadj ihre fämmtlidjen ^^äl^ig»

Feiten Fetmen gelernt. So oft ftdj Sdjaufpielcr bei

ihm gefellig rerfammelten, hatte er bie (Semohnheit,

Icfen 3n laffen unb mandnnal felbft mit3nlefcn. <£r

nahm Stücfe ror, bie nodi gegeben werben follten,

bie lange tiid^t gegeben wareti, unb 3tpar meiftens

nur tbcihreife. So ließ er audj nadi einer erftcn

^luffülirung Stellen, bei boncn er *£ta\is 3U erinnern

l^atte, wieberbolen , rermehrtc babuidi bie (Eitifidjt

ber Sdiaufpieler unb rcrftärFte il^re Sidierf^eit, ben

redeten punFt 3U treffen. Unb wie ein geringer,

aber riditigcr Derftanb mehr als ein rcrmorrenes

unb ungeläutertes (Senie 3ur §ufriebenl]eit Illnberer

ttiirFen Fann, fo crtjob er mittelmäßige (Ealcntc burdj

bie beutlidie €infidit, bie er ihnen utnnerFlidj rer*

fdjaffte ,
3U einer beanmbernsipürbigcn JfäbigFeit.

itidjt irenig trug ba3u bei , i>a\^ er audj (Sebid^te

lefen ließ unb in il^ncn bas (Sefühl jenes Kei3cs

erl^iclt, ben ein iiiohl vorgetragener ^hythnuis in

unfercr Seele erregt, anftatt baf5 man bei anbern

(Scfellfdiaften fdjon anfing, nur biejenigeprofa Dor3u»

tragen, 1D03U einem 3c^'^'t berSdinabel gemadifen war.

Bei foldien (5elegcnl]eiten l^atte er and} bie fämmt»

lidien angeFommenen Sdiaufpieler Fennen lernen, Das,
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toas ftc rvaren , uttb was ftc tt'crbeii fotmten , bc

urtbcilt unb fidi in bcr Stille rorgetiommcti , von

iljrcn {Talctitcn bei einer Keoolution, bie feiner (5e»

fellfcbaft örobte, foaleidi Dortheil .yi jict^cn. (£r ließ

bie Sad)C eine iPcile auf fidi bernl]en, lehnte alle

3ntercefftonen iPilhelms für fie mit 2ldjfel3ucfen ab,

bis er feine §eit crfal) itnb feinem jutujen ^freunbe

gan^ unerwartet bcn Dorfcblaa that, er foUe bocb

felbft bei iliin auf's übeater gelien, unb unter biefer

^ebingung tuolle er audj bie Uebrigcn engagiren.

„Die £eute muffen alfo i>od) fo unbrau*bar nicht

fein, wie Sie mir folcbe bisher gcfdiilbert haben,"

perfekte ihm lUilhelm, „u'enn fie jet5t auf ^Einmal

3ufanmien angenommen ©erben formen , unb idi

bäd)te, il|re (Talente müßten audj ol^ne midi bie»

felbigen bleiben."

Serlo eröffnete ihm barauf unter bem Siegel ber

DerfditDiegentieit feine £age: tric fein

crfter Liebhaber Illicitc madie, if^n bei ber

(Erneuerung bes (lontraFts ju fteigern, unb

tpie er nidit geftnnt fei, ihm tiadijugeben,

befonbers ba bie (Sunft bes pubühtms

gegen ihn fo gro§ nidjt ^nct^r fei. Sieße

er Diefen gehen , fo trürbe fein ganzer

2tnhang ilim folgen, ipoburdi beim bie

(Sefellfdiaft einige gute, über audj eitiigc

mittelmäßige (Slieber oerlöre. ßicrauf

3eigtc er IDilbelmen, tpas er bagegen

an il]m, an £aertcs, bem alten Polterer

unb fclbft an j^rau ÜTelina 5U geroinnen

tröffe, ^a, er perfpradi bem armen pe-

banten als 3"!^^"' IHinifter unb über»

l^aupt als Böfcttiidjte einen entfdiiebenen

Scifaü 3u rerfdjaffen.

It>ilf]elm ftu^te unb oernahm bcn Dor»

trag nidit ohne Unruhe, unb nur, um
«Etttias 3U fagen, perfekte er, nadibem er

tief iJIthem geholt l^atte: „Sic fpredien auf

eine fehr freunblidje XDeifc nur von bem

(Suten, mas Sic an uns fünben unb non

uns troffen; mie ficht es beim aber mit

ben fdimadicn Seiten aus, bie 3^?'^'^'"

Sdiarffinne getrifj nidit entgangen finb ?"

,,X)ie mollen mir halb burdi,flcifv Hebung

unb iTadibenfen 3U ftarfen Seiten madien,"

pcrfetjtc Serlo. „€s ift unter eudi JlUen,

bie ihr benn bod? nur Haturaliftcn unb

Pfufdier feib, Keiner, ber nid^t mehr ober

tDcnigcr Roffnung von fidi gäbe; benn fo

piel idi 2lllc bcurtheilcn fann, fo ift Fein

ctn3iger Storf barunter, unb Störfe allein

finb bie nnrcrbcfferlidien , fic möacn nun

aus ^Eigenbünfel, I)umml|eit ober ßypod^onbrie un-

gcletif unb unbiegfam fein."

Scrio legte barauf mit mcnigen IDortcn bie 23c

bingungen bar, bie er madum fönne unb molle, bat

IVilhelmcn um fd;>leunige ^Entfdicibung unb rerlie§

il]n in nidjt geringer Unruhe.

Bei ber mnnberlidien unb gleidifam tmr 3um Sdier3

unternommenen Ülrbeit jener fingirten Heifebefdirei-

bung, bie er mit £acrtes 3ufammenfet3te , mar er

auf bie guftäiibc unb bas täglidic £ebcn ber mirP-

lidjcn IDelt aufmerffamer gctrorben , als er fonft

gcuicfcn mar. (£r begriff jct^t felbft erft bie Jlbfidit

bes Paters, als er ihm bie j^ül]rung bes 3ournals fo

Iebl]aft empfohlen. (Er fühlte 3um (Erftcmnale, mic

angenel|m unb nüt^lidi es fein fönne, fidj 3ur IHittelS'

perfon fo picler (5emcrbc unb 2?ebürfniffe 3U madien

unb bis in bie ticfften (Sebirge uni) lUälber bes
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irilhclm lllciftcrs '^clnjabre.

T^^i^r^'s J$^J=^ .z:^°.rA^—^'

fcftcii £anöes Scbcti uni) (El]ätioiFeit rerbrcitcii 311

f^elfen. Die Iebl]aftc ßanbelsftabt , tu ber er fidj

bcfattb, ^ab ihm bei ber nitrube bcs Saertcs, bcr

iiin überall mit benimfcbleppte, beit aitfcbaulicbftcn

Segriff eines grogen Huttelpiinftcs , troher :ilUes

ausfliegt, uiib trotiin 2IIIes 3urücffchrt, unb es roar

bas €rftetnal, baf^ fein (Seift im 2lnf*aiien biefer

2Irt Don dbätigfeit ficb roirflidi ergö^te. 3n biefem

guftanbc hatte if^ni Serlo ben Eintrag gctban unb

feine IDünfdje , feine Heigung , fein Zutrauen auf

ein angebornes (Talent unb feine Derpflicbtung gegen

bie fjülflofe (Scfellfdxift cieber rege gcmadit.

„Da fteb' idi nun," fagte er 5U ficb felbft, „aber»

tnals am Sdjeibemegc joifcben ben bciben ^frauen,

bie mir in meiner 3u9enb erfdjienen. Die €ine fiebt

nidjt mebr fo fümmerlicb aus irie bamals, unb bie

ilnbere nicbt fo präcbtig. Der t£inen tric ber Ilnbern

3u folgen, fül^Ift bu eine 2lrt ron inncrm Beruf,

unb ron beiben Seiten finb bie äufiern 2lnläffc ftarf

genug ; es fcbcint bir unmöglidi, bidi 3U cntfdieibcn

;

bu n)ünfdjeft, baf5 irgenb ein llebergewidjt ron aufjen

bcine lüabi beftimmen möge, unb bodj, roenn bu

bidj redit unterfudift, fo finb es nur äußere Um
ftönbe , bie bir eine JTcigung 3U (Scmerb , *£rmerb

unb Befi5 einftöfien ; aber beiii innerftcs Bebiiifnifi

er3eugt unb nätjrt ben JPunf*, bie Einlagen, bie in

bir 3um (Suten unb Sdiöncn ruben mögen, fie feien

förperlidi ober geiftig, immer mebr jn cntuncfeln

unb ausjubilbcn. Unb mu§ idj nid>t bas Sdjicffal

pcrebren, bas midi ol^ne mein ^utbutt I^ierber an

bas §iel aller meiner irünfd^e fiibrtP (Sefdiiebt

nidit 2ülcs , mas idi mir ebemals ausgcbadit unb

porgefet3t, nun 3ufäIIig obnemein lllitmirfen ? Sonber»

bar genug! Der HTcufd? fdieint mit Hidits rer

trauter 3U fein als mit feinen Iioffnungen unb Wüu
fdjen, bie er lange im Berten näbrt unb bcmal|rt;

unb bodi, menn fie ibm mm begegnen, mcnn ftc fidi

ihm gleidifam aufbringen, erfennt er fie nidit unb

meidit ror ibncn jurüd'. Jllles, njas idi nur cor

jener unglürfliduMt 2.Tad)t, bie midi ron llTarianen

entfernte, nur träumen ließ, ftcl]t por mir unb bietet

fidj mir felbft an. Rier^er roolltc \d) flüditen, unb

bin faditc hergeleitet roorben; bei Serlo moÜte idj

unter3ufommcn fudien, er fudit jum midi uiib bietet

mir Bebiugungen an , bie idj als 2Infänger nie er»

märten fonntc. ll\ir es benn blof^ £iebc 3U ITlarianen,

bie midi an's Cbeater feffelte? ober mar es £iebe

3ur Kuiift, bie midi an bas ITIäbdien feftfnüpftc?

IPar jene Jhisfidit, jener ^lusweg nadi ber Bühne

bloß einem unorbentlidien, unruhigen ITlenfdjen w'xlU

Pommen, ber ein £eben fort3ufctien münfdjte, bas

ihm bie Derhältniffc ber bürgcriidien Welt nidjt ge-

ftatteten, ober war es llUes anbers, reiner, mürbiger?

Unb ttias follte bidi bemegen fönnen, bcine bamaligen

(Sefinnungcn 3U änbern ? fiaft bu nicht richnehr bis»

her felbft unmiffenb beineu plan rerfolgt? 3ft "'*t

jet5t ber letzte 5diritt nodi mehr 5U billigen, ba Feine

Hebenabftd/ten babei im Spiele finb, unb t>a bu 3uglcid?

ein feierlidi gegebenes IPort halten unb bidi auf eine

cble IVeife von einer fdimercn Sdnttb befreien Fannft?"

2JlIcs, mas in feinem i^erjen unb feiner (£iubil»

bungsFraft fidi berocgte, niedifelte nun auf bas £eb»

haftefte gegen einanber ab. Da^ er feine ÜTignon

behalten Fönnc, baf5 er beu Barfncr nidit 3U rer»

ftofjen braudie, mar Fein Flcines (Semidit auf ber

ll\igfdiale, unb bodi fdimauFte fie nodi bin unb

miebcr, als er feine ^frcunbiu 2lurclie gelohnter»

iiieife 3U bcfudicn ging.

fr fanb fte auf ihrem Kubebettc; fie fdjicn

[tiüc. „(Slaubcn Sie nodj morgen fpielcn 3U

Föunen?" fragte er. „<D jal" rcrfct5te ftc

lebhaft; „Sieiniffeu, baran htubert midi tTidns. lUcitn

idi itur ein Ulittel niüfjte, bcn Beifall unfers parterrcs

rott mir ab3ulebnen; fie meiueit es gut, unb wctbtn

midi nodi umbringen. Dorgcfteru badit' idi, bas

Pcr3 müfjtc mir reiften ! Sonft Foitnt" idi es mohl

leiben, menn idj mir felbft gefiel; uienit idi lange

ftubirt utib midi oorbercitet h^^tte, bann freute idi

midi, menn bas millFommcne §cidien, nun fei es

gelungen, von allen €uben mibertönte. 3^0* f^^ö'

idi nidit, mas idj mill, itidjt, mic idi's mill; idj

uierbc hingcriffcn, idi Dermirrc midi, uitb mein Spiel

tnadit eiueit meit grölRerit €inbrucf. Der Beifall

tiiirb lauter, unb idi beuFc: ,IUüf)tet ihr, tims endj

cnt3ÜtftI Die buuFIen, heftigen, mtbeftimmten 2bu

Fläitgc rühren eudi, 3aiiitgen eudj Bemunberung

ab, unb ihr fühlt nidit, ba^ es bie Sdimer3eustöne

ber Unglücflidicn finb, ber ihr euer U''ohltuollcu

gefdieuFt h^ibt.' Reute früh k*^^' ^^1 gdcrut, jet3t

ipicberholt uttb rerfudjt. 3*^ '''" "lübe, 3erbrodicn,

uttb morgeit geht es luieber ron ront an. llTorgcn

2lbenb foll gefpielt merbeti. So fdilepp' idi midi

hin unb her; es ift mir laiigmeilig aufjuftcheu, unb

Dcrbrießlidj 3U Bette 3U gehen. Jlllcs mad^t einen

etrigen giiFel in tnir. Datm treten bie leibigen

(Eröftungen ror mir auf; bamt merf idi fie tiieg

unb iiermünfdie fie. ~scb tinll midi ttidit ergebeit,

nidit ber HothnicubigFeit ergeben; ttiarum foU Das

nothmeTibig fein , inas tnidi 3U (Srunbc riditct ?

Könnte es nidit audj attbers fein? 3'^? "'"H ''^
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eben befahlen, ^af5 i* eine Dcutf^c bin; es ift ^cr

(Ibaraftcr ber Peutfcbcn, ^alj5 fic über Jlüein fchipcr

uicrbcn, ba§ ^lües über ihnen fditper roirb."

„0, meine ,frcuiibin," fiel irilbelm ein, „Fönntcn

Sie i>o(b aufhören, fclbft ben ?oIch ^u fdiärfcn, mit

bcm 5ic fich nnabläffio; l^erllnm^en I bleibt 3i]neu

bcmi ZTicfits? 3ft benn 3^?^^ 3"i]'i'"'^' 3^i"c ^'^'

ffalt, 3'^rc 05efun^beit, f^n^ ^^hvc (Talente nichts?

iPcnn 5ie ein (5ut ohne 2>^y Derfdnilöcn rcrioren

f^abcn, muffen Sic öenn alles Uebrigc hintcrbrcin

tpcrfcn ^ 3lt i'i's auch nothirenbig ?"

Sie fdm^iecn ciniije ^luijenblicfe, ^ann fuhr fie auf

:

„3* n^cif^ CS mohl, ^alj5 es (^eit^er^erb ift; lüchts

als geitrcrberb ift bie £iebel Was hätte idj nidjt

tljun fönnen I thun foUen I Ihm ift 2lües rein ^u

21idits o^ett>or^en. 3*^? ^'" '''" armes rerliebtes (5e-

fdjöff, Ilidits als lunliebtl ßaben Sie lllitleiben

mit mirl 23ei (Sott, idj bin ein armes (Scfdiöpfl"

Sic pcrfanf in fidi, unb nadj einer furßen Paufe

rief fic heftig aus: „'^hv feib geroof^nt, ba§ ftd^ eudi

2IUcs an ben ßals roirft. JTein, ilir fönnt es nidit

fühlen, Fein Illann ift im Staube, i>en IVexti] eines

IPcibes 3U fühlen, bas ftdj ju ehren meilv Set

allen heiligen (Engeln, bei allen J>ilbern ber Sciigfett,

bie fidi ein reines, gutmütliigcs Rcr^ erfdiafft, es ift

nidits fiimmlifdieres als ein uiciblid^es irefen, bas

ftdj bcm geliebten Jltannc hingiebtl Wiv finb falt,

ftol.v hodi, flar, Flug, uienu iDir rerbienen, lUeibcr

3H heificn, unb alle bie|e Dor^üge legen mir cudj

3U vfütjcn, fobalb mir lieben, fobalb mir hoffen, (Segen-

liebe jn crtrcrbcn. ®, iDte l^ab' idj mein gan5es

Dafein fo mit iriffen unb iriücn meggemorfcn!

2Iber imn mill idi au* rerjmeifcin, abfidjtlidi rer

3a»eifeln. €s foü fein i^lutstropfen in mir fein,

bcr ntdjt geftraft tpirb, feine ^fafer, bie idi nidjt

peinigen mill. Säd^eln Sie nur, ladjen Sie nur

über ben thcatralifdicn 21ufmatib ron £eibenfd?aftl"

,^'ern mar ron unfenn j"r'^"'t'^c jct^c ^Inmanbhing

bes iadjcns. Per cntfet5lidic, l]alb natürlidjc, l^alb

er3mungcnc 5>"ft'^"*' feiner ^freunbin peinigte tl^n

nur 3U fehr. €r cmpfanb bie ^foltern ber unglürf

Ii*en Jlnfpanimng mit; fein (Sehirn 3errüttctc fidi,

unb fein Slut mar in einer fieberhaften 5?emegu)ig.

Sic amr aufgeftanben unb ging in ber Stube bin

unb mieber. „3* f^igc mir ^lücs ror," rief fie ans,

„marum idi il^n nidit lieben follte. 3*^? ^^ig audj,

ba^ er es nidjt mertb ift; idj menbe mein (Semätl|

ab, bahin unb borthin, bcfdiäftige midj, mic es nur

gehen mill. i?alb nehm' idi eine KoIIe ror, menn

idi fie audi nidit 3U fpielen habe; idi übe bie alten,

btc idj burdi unb burdi fwiiic, fleißiger unb fleißiger,

ins €in3elne, unb übe unb übe. ülcin ^rcunb,

mein Tcrtrauter , meldie cntfct^lidic ^Irbeit ift es,

ftdi mit ©emalt ron fidj fclbft 3U entfernen! IHein

Dcrftanb leibet, mein (Setjirn ift fo angefpannt; um
midi rom irahnfiunc ju retten, überlaff id] midi

mieber bem (Sefül|lc, baf^ idj ihn liebe." — „3'^, irf?

liebe ihn, idi liebe il^n!" rief fie unter taufenb

(Ehränen. „3d? liebe il^n, unb fo mill idi ftcrbcnl"

(Er faJ5tc fic bei ber I^anb unb bat fie auf bas

3nftänbigfte, fidi nidit fclbft aufjurcibcn. „C," fagte

er, „mic fonbcrbar ift es, ba\^ bcm incnfdjen nidit

allein fo mandics Ilnmöglidic, fonbern audi fo man(ijes

üiöglidie rcrfagt ift I Sic marcn nidit bcftimmt, ein

treues 5cr3 3U ftnbcn , bas 3^i'e g'-^",iC cSlürffclig-

feit mürbe gcmadit haben. 3'^ ^^'^^ '^'^5" bcftimmt,

bas garijC Beil meines £ebcns an eine llnglücflidjc

feftjufnüpfcn, bie idi i>m<b bie Sdimerc meiner Crcuc

aiiceinHohr jui?oben 50g, ja ricllcidit gar 3erbradj."

€r hatte IJlurelien feine (Scfdiiditc mit ilTariancn

pertraut unb fonnte fidi alfo jct5t barauf be3icl]en.

Sie fat^ il^m ftarr in bie klugen unb fragte: „Kömicn

Sie fagen, baJ5 Sie nocii niemals ein l^cib betrogen,

ba|g Sie Keiner mit leiditfinniger (Salantcrie, mit

frcpcll^after Sctlicucrung, mit I^er3locfcnbcn Sdimürcn

il^rc (Sunft ab3ufd^mcidieln gefudit?"

„Das fann idj," pcrfct5tc lüilhclm, „unb jmar

ohne Kuhmrebigfeit ; benn mein ^cbcn mar feljr ein-

fadi, unb tc:^ bin feiten in bie Cerfucijung gcratl-jen,

3U pcrfudien. llnb meldie IParming, meine f(i?öne,

meine cblc ,frcunbin, ift mir ber traurige guftanb,

in ben idi Sie perfekt feljcl iTcl]men Sic ein (5c^

lübbc pon mir, bas meinem fjerscn gatt3 angcmcffen

ift, bas burdj bie Hübrung, bie Sie mir einflößten,

fidi bei mir 3ur Spradie unb ^form bcftimmt unb

burdj biefen 2htgeiibli(f geheiligt mirb. 3et>ci' flüdj»

tigcn ZTeigung mill ii-ii mibcrftchcn unb fclbft btc

crnftlidiften in meinem 23nfen bcmal|ren; fein meib»

lidies (Scfdiöpf foU ein Scfenntnifj ber £icbc pon

meinen Sippen pcrncbmcn, bem idj nidit mein gan3es

Sehen ipibmen fann."

Sic fal] il^n mit einer milbcn (Slcidigültigfcit an

unb entfernte fidj, als er ihr bie f^anb reidite, um
einige Sdiritte. „(£s ift iüdits baran gclcgcnl" rief

fie. „So piel llVibcrthränen meljr ober mcjtiger, btc

See mirb barum bodi nidit madifcii." — „Dodi,"

fulir fie fort, „unter daufenben (Eine gerettet, Das

ift bod} (Etmas, unter üaufcnbcn (Einen i\cblidien gc-

funbcn, Pas ift an3uncl;men ! lUiffcn Sie aud?, mas

Sie pcrfprcdicn ?"

„3d? 'i^cif; es," pcrfct5te lUilhclm lädiclnb unb

hielt feine Iianb hin.

„3d? nehm' es an," pcrfet^tc fic unb maditc eine

i?etpcgung mit ihrer Hediten, fo ba^^ er glaubte, fic
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irilbelm ITieifters ^icl]rjal]ri

iDurbe btc feine faffen; aber fdjnell fuhr fie in bic

Safdje, riß bcn Dol* blit5gcl'ditpinb l]eraus unb fuhr mit

Spi^e un!) Scbitcibe ibm rafdj über bie liati!) c>cg. €r

303 fie fcbiielJ 3urücf, aber fdjoii lief bas^Iut lieruiiter

„Ulan imtH end} ITtänner fdiarf 3cid:itten, tDetm

il]r merfcn foüt," rief fie mit einer tDÜben £^eiter*

feit ans, bic balb in eine baftiae (ScfdiäftigFcit über

ging. Sic nal^m ibr Sdinnpftn* nnb umundeltc

feine Pfan'O bamit, um bas erftc bcrrorbringenbe i31ut

3U ftillen. „E>er3eiben Sie einer Ralbmabnfinnigen,"

rief fie aus, „unb laffcn Sie ficb bicfe (Eropfen 2?[nts

nicht reuen. 3"^ ''•" fcrfölint , idj bin u)iebcr bei

mir felber. 2Iuf meinen Knicen t»ill ich ^Ibbitte

tljun; laffcn Sie mir ben JEroft, Sie 3U heilen."

Sie eilte nach il]rem Sciiranfe, f^olte £cinaianb

unb einiges (Serätb, ftilltc bas 231ut unb befab bie

il^unbe forgfältig. X)cr Schnitt ging burdi ben 23aüeu

gerabc unter bcm Daumen, tf^eiltc bie Sebcnslinie

unb lief gegen ben fleineit (finger aus. Sic rer

banb il}n ftill unb mit einer nadibcitfliciien ^cbeat-

famfeit in ficb gefcbrt. (Erfragte einigemal: „2?efte,

i»ie fonnten Sie 3i]ren ^reunb perlenen?"

„Still," ertfiebcrte fie, inbem fie ben Ringer auf

ben Ifiunb legte, „ftiül"
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J-unftce Bad).

F drftes Bapitc'l.

p iiatie WiHielm 3U feinen 3tpet

faiim gelieilten IPunbcn abermals

eine frifdjc britte, bie il]m uidjt

IPenig unbequent war. 2lurclie

rooüte nicbt 3ugeben, baf; er ftdi eines

iruni>ar3tes bebientc; fie felbft per»

banb ihn unter allerlei iDunberlidjen

Heben , deremonicn unb Sprüdien unb fetzte if^n

baburdj in eine febr pcinlidje Sage. Dodf nidjt er

allein, fonbern alle pcrfonen, bie ficfj in ihrer ITät^e

befanben, litten burdi ihre lltiruhe unb Sottberbar«

Feit, Hiemanb aber mehr als ber fleine j^elir. Pas

lebhafte Kinb roar unter einem foldjen Drucf I^öcfjft

uutjcbulbig unb 3ei9tc fich immer unartiger, je mehr

fie es tabcite unb 3ureiht wies.

Der Knabe gefiel fid) in geu^iffen €igenl]eiten,

bie man audj Unarten 3U nennen pflegt, unb bic

fie ihm feincsiucgs nadi3ufehen gebadite. (£r tranf

3um Scifpiel lieber aus ber j^lafd^e als aus bem

(Slafe, unb offenbar fd^mecftcn ihm bie Speifen aus

ber Sdjüffel beffer als Don bem üellcr. (Eine foldjc

Unfdncflid>fcit nmrbe nidit überfehcn; unb a">enn er

nun gar bie Chüre auflien ober 3ufdilug unb, roenn

ihm (£tmas befohlen unirbc, cntaieber nicht ron ber

Stelle Q>id) ober ungeftüm baron rannte , fo mußte

er eine grof^e Scftion anhören , ohne bafj er barauf

je einige ^efferung hätte fpüren laffen. Vielmehr

fdjien bie Hcigmtg 3U ^urelien fidj tdglidi mef^r 3U

oerlieren; in feinem (Tone wat nidjts §ärtlid?cs,

trenn er fie IlTntter nannte, er hing ricimchr leiben-

fdiaftlid) an ber alten 21mme, bie il]m benn freilidi

allen lüillen ließ.

2lb(t aud) Diefe tcar feit einiger §eit fo franf

geiporben, ba% man fie aus bem Raufe in ein ftilles

Quartier bringen mußte, unb j^elir hätte fidi gan3

allein gefchen, märe nidit lUignon audj itjm als ein

liebepoUcr Sdnt^geift erfdjienen. 2Iuf bas JIrtigfte

unterhielten fi* bcibe Kinber mit einanber; fie lehrte

il^n fleine fieber, unb er, ber ein fehr gutes (5e

bäd^tniß hatte, recitirte fie oft 3ur Deruninberung

ber guhörer. 2ludi mollte fie ihm bie Sanbfartcn

erflären, mit bencn fie fid? nodi immer febr abgab,

roobei fie jebodj nidit mit ber heften lliethobe rer-

ful|r. Denn eigentlidi fdiien fie bei bai £änbern

fein befonberes 3"f'^'^fffß 3" l?aben , als ob fie falt

ober niarm feien. Don ben ireltpolcn , ron bem

fdirctflidicn (£ife bafelbft unb pon ber 3unel]menben

IDärme, je mehr man fidi pon il^nen entfernte,

iDußte fie febr gut Kedienfdiaft 3U geben. iPeini

3cmanb reifte, fragte fie nur, ob er nadi Hprben

ober nadi Süben gehe, unb bemühte fidi, bie IVcac

auf il]ren fleinen Karten auf3ufinben. ^efonbers

iDcnn IDill^elm ron Keifen fprad;», mar fie fef^r auf

merffam, unb fdiien ftdj immer 3n betrüben, fobalb
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öas (Sefpräcb auf eine anbcrc HTatcrie überging.

So i»enig man fte bereben fonnte, eine Holle 3U

überttcbmen ober audi nur, tucnn gefpielt tpurbc,

auf bas ülieater 3u geben, fo gern unb fleißig lernte

fie (Dben unb £ieber ausmenbig unb erregte, roenn

fie ein foldjes (Sebidjt, gemöbnlidj pon ber ernftcn

unb feierlicben 2Irt, oft uurermutbet roie aus bem

Stegreife beflamirte, bei 3cbennann €rftaunen.

Serlo, ber auf jcbe Spur eines auffeimcnben

(Talentes 3U achten geroobnt irar, fucbte fie auf3U>

muntern; am JTieiften aber cmpfabi fie fi* ibm

burd^ einen fel^r artigen, mainiigfaltigen unb mandv

mal felbft muntern (Sefang. Unb auf eben biefcm

ll'ege I|atte fidi ber fjarfenfpieler feine (Sunft er

worben.

Serlo, ohne fcIbft (5enie 3ur IHufif 3U haben ober

irgcnb ein 3'tftrui"e»t 3U fpicien, u>ii%tc ihren l^ohen

XPcrtb 3U fdiä^en; er fudjte fid), fo oft als mögli*,

biefen (5enuf5 , ber mit feinem anbcrn cerglidien

tucrben fann, 3U rerfdiaffcn. (£r Iiattc roödjentlidj

einmal Conccrt, unb nun tiatte ftdj ihm burdi IViignon,

ben i^arfenfpieler unb £aertes, ber auf ber Dioline

nidit ungefdiirft xvav, eine rpunberlidjc PIcine Raus

fapelle gebilbet. €r pflegte 3U fagen: „Der llleufdi

ift fo geneigt, fidj mit bem (Semcinften ab3ugeben,

(5eift unb Sinne ftumpfen fidj fo leidit gegen btc

(£inbrücfe bes Sdiönen unb DoÜfommenen ab, bä^

man bic j^äbigfeit, es 3U empftnben, bei fi* auf

alle ireife erhalten foUtc. Penn eineti foldjen (Se

nug fann ITtcmanb gah3 entbehren, unb nur bte

Ungetüohtibcit, etroas (Sutes 3U gcniffjcn, ift Uifad;ic,

ba^ oiele Htcufdien fdjon am Silbernen unb Slbge

fd?macften, wenn es nur neu ift, Dergnügcn finben."

„ITTan foUte," fagtc er, „alle (Tage iDcnigftens ein

fleines Sieb hören, ein gutes (Sebidjt lefen, ein

trefflidies (Semälbe feljen unb, rDenn es. möglidi

3U madjen märe, einige rernünftigc iUorte fprcdicn."

Sei biefen (Sefinnungen, bie Serlo geir>ifferma§en

natürlid) marcn , foinite es i>cn pcrfotien , bic ilin

umgaben, nidit an angenel^mcr Unterl^altung felilen.

UTittcn in biefem rergnüglidien §uftanbe bradjte

man iPiIt|elmen eines Cags einen fdjtt»ar3geftegel-

teil Brief. IPerncrs pctfdiaft beutete auf eine

traurige ITadjridjt, unb er erfdnaf nidjt ©enig, als

er iicn CEob feines Daters nur mit einigen ll?ortcn

ange3eigt fanb. Zladi einer unerujarteten , fur3en

Kranfticit mar er aus ber Weh gegangen unb i}ciitc

feine l]äuslidien 2Ingelegenljeitcn in ber heften (Drb

nung hmterlaffen.

riefe unoermutbete iTadjridjt traf lUilhelmen im

3nnerften. €r fühlte tief, mic unempfinblidi man

oft j^reunbe unb rermanbte, fo lange fie fidi mit

uns bes irbifdicn SXufentl^altes erfreuen , oernadj'

läfftgt unb nur bann erft bie Dcrfäumnt§ bereut,

wenn bas f*önc Perbältniß menigftens für bicßmal

aufgehoben ift. SIu* fonntc ber Sdjmer3 über bas

3citige 2Ibftcrben bes braoen IHannes nur bur* bas

(Sefübl gelinbert merben, ba^ er auf ber lüelt IDenig

geliebt, unb burdi bie lleber3eugung , ba^ er IPenig

genoffen Ijabe.

ITill^elms (Sebanfen manbtcn ft* nun halb auf

feine eigenen rerhältntffe , unb er fühlte ftdj nidjt

tpcnig beunruhigt. Per riTcnfdi fann in feine ge»

fälirlidiere Sage rcrfeßt ujerben, als tt>enn burdj

äugere Umftänbc eine grofje Deränberung feines

guftanbes beruirft mirb, otjne ba^ feine 2Irt ju em*

pfinben unb 5U bcnfen barauf rorbcreitet ift. (£s

giebt aisbann eine »£podu' ohne (Epodje, unb es cnt»

ftcht nur ein befto größerer iPiberfprudi, je roenigcc

ber irtcnf* bemerft, ba^ er 3U bem neuen guftanbc

no* nidit ausgcbilbet fei.

IViltielm fal] fi* in einem 2Iugcnblide frei, in

meldiem er mit fic^ felbft nodi nidjt cijiig ipcrbcn

fonnte. Seine (Seftnnungen maren cbel, feine 2Ib'

fid^ten lauter, unb feine Dorfä^c fdnenen nidjt per»

tuerfli*. Pas 2Ules burfte er fidi mit einigem §u»

trauen felbft befennen; allein er liatte (Selegenlieit

genug gehabt, 5U bemerfcn , ba^ es iljm an €rfalj'

rung fehle, unb er legte bahcr auf bie (Erfahrung

2lnbcrer unb auf bie Kcfultate, bie fie baraus mit

llebcr3cugung ableiteten , einen übennä|gigcn lücrtlj

unb fam baburd? nur immer mcljr in bie 3fff'

Was ihm fetjlte, glaubte er am (£rften 3U ermerbcn,

wenn er alles Penfmürbige , mas ihm in i?üdjern

unb im (Sefprä* porfommen modjte, 3U erbalten

unb 3u fammeln unternäl^me. €r fd^rieb baber

frcmbe uTib eigene ITteiimugen unb 3»^Cf"' j*^ 9'J"3^

(Sefprädie, bie il]in intereffant maren, auf unb hielt

leiber auf biefe lüeife bas »falfdje fo gut als bas

lUahre feft, blieb Ptel 3U lange an (Einer 2>^ee, ja,

man möd^te fagen an €iner Sentcn3 hängen unb

rerlicfj babei feine natürlidie Penf- unb fjanblungs»

meife, inbem er oft fremben £idjtent als £eitfternen

folgte. 2lurcliens Sittcrfeit unb feines ^freunbes

£aertes falte Deradjtung ber !llcnfd>en bcftadien

öfter, als billig mar, fein Urtl]cil; iTicmanb aber

mar it|m gefäbriidier geroefen als 3arno, ein llTann,

bcjfcn lieUer Derftanb Don gegcnmärtigen Pingcn

ein riditiges, ftrcnges Urthcil fällte, babei aber ben

j^el]ler Jjatte, ba% er biefe ein3elncn llrthcilc mit

einer 2lrt Don 2nigcmeinheit ausfpradj, ba bod) bic

2Iusfprüdic bes Derftanbes eigentlid? nur (Einmal,

unb 5mar in bem bcftitnmteften j^aüe, gelten unb

fdion umiditig mcrben, mcmi man )ie auf ben näd?»
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[teil alm>cn^ct. So entfernte (i* irilbclm, iiibem

er mit ftdi felbft cinitj 311 ipcrbeii [trebte, immer

mehr roii ber heilfamcit (Emlieit, imö bei öiefer

rertuirnmoi IlH^r^ es feinen ieibenfdiaften um fo

leiditer, alle 5)i»ült»naen ju ihrem DortI]eiI 511 ge-

braudjen unö il^n über Das, weis er 311 tfiun I^atte,

nur nodj mel^r 3U oertüirrcn.

Serlo bemi^tc bie doöespoft 511 feinem Dortl^eil.

llnb mirflid] I^attc er an<b täoilidj immer mehr llr-

fadie, an eine anberc iSimidjtung feines Sdjaufpiels

3U 6enfen. i£r nuißte entn^eöer feine alten (Eontraftc

erneuern, n?oju er Feine tjrofje Snft hatte, inöem

mehrere IlTitaliebcr, ^ic fidi für uneutbel]rlid) I|ielten,

täcjlidi unleiMidjcr uiuröen, ober er mu§te, »ol^in

audi fein irunfdj ging, ber (SefeUfdiaft eine 9an3

neue (Seftalt geben.

©t|tic felbft in irilt]elmen 3U bringen, regte er

llurclien utib pi^ilinen auf; unb bie übrigen (Se^

feilen, bie fid? nadi Engagement fel^nten, Heften

unfernt ^freunbe gleidifalls feine 2\uhe, fo baf^ er

mit 3iemlidjer Derlegenl^eit an einem Sd?eibeu)ege

ftanb. IDer I|ättc gebadjt, ba|5 ein i^rief von IVer»

nern, bcr gan3 im cntgegengefe^ten Sinne gefdjrieben

mar, il]n enblid;» 3U einer Entfdilicfiung I]inbrängen

folltel irir laffen nur bcn *£ingaiig mcg unb geben

übrigens bas Sdjreiben mit ujcniger Deränbcrung.

Sioeitcö Kapitel.

irar es, unb fo nmß es beim audi luohl

redit fein, tci^ ^c'bcr bei jeber (Selegenheit

feinem (Seiperbe nadigel^t unb feine Chä'

tigfeit 3cigt. Der gute 2llte tuar faum rerfdjieben,

als au* in ber näd^ften Dicrtelftunbe fd)on Hidits

melir nadi feinem Sinne im Paufe gefdvil]. ^reunbe,

2?efannte unb Uertpaubte brängten fidi 3U, befonbcrs

aber alle incnfdjenarten , bie bei foldjen (Seiegen*

Ijcitcn (£tmas 3U getpiTuien l^aben. Ulan bradjtc,

man trug, man jaljlte, fdiricb unb rcdjnctc; bie

(Einen holten IPein unb Kudjen, bie ^Inbern tranfen

unb a%en; Ztiemanben fal^ idj aber ernftljafter bc*

fdjäftigt als bie IDeiber, inbem fie bie (Trauer aus»

fuditcti.

„I)u mirft ntir alfo rer3eil^en, mein iieber, wenn

id] bei biefer (Sclcgenl^eit audj an meinen Dortl^cil

badjte, mid; beiner Sdjmefter fo l]ülfreidi unb thätig

als möglidi 3cigtc unb ihr, fobalb es nur cinigcr^^

majjen fdjicflidj u'ar, begreif lid? madite, ba^ es

minmclir unfere Sadje fei, eine Perbinbung 3U be=

fd^leunigcn, bie unfere Pater aus all3u großer lim»

ftänblidifcit bisher per3Ögert Ifatten.

„2.Tun mu^t bu aber ja nidjt bcnfen, bafy es uns

eingefallen fei, bas gro§e leere f^aus in 23efit5 3U

nclimen. Il"'tr finb befdieibener unb vernünftiger;

unfern plan foUft bu liören. Deine Sdm^eftcr 3iel]t

nadj ber iieiratl^ gicidi in unfer i^aus lierüber, unb

fogar audj beine IHutter mit.

„,IPic ift Das möglidi?' mirft bu fagen. ,3hr l]abt

ja felbft in bem JTeftc Fannx piat^.' Das ift eben

bie Kunft, mein j^teunbl Die gefdiicfte (Einridjtung

madjt Dilles möglidi, unb bu glaubft nidit, roie üiel

pia^ man finbet, menn matt rücnig Haum braudjt.

Das grof^-e Raus rerfaufen mir, tt'>03u fidi fogleidj

eine gute (Selegenheit barbietet; bas baraus gelöfte

(Selb foU liunbertfältige ^infen tragen.

„3dj l?offc, bu bift bamit einrerftanben , unb

münfdic, \i% bu llid^ts ron bcn unfruditbaren £ieb»

{]abereicn beines Paters unb (Srofiraters geerbt haben

mögeft. Diefer fetzte feine hödjftc (Slüd'feligFeit in

eine 2ln3abl unfdjeinbarer Kunftmerfe, bie tliemanb,

idi barf mol]I fagen Zliemanb , mit ihm gcnief^en

foimte; 3ener lebte in einer foftbaren (Eiiuiditung,
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bte er JTtemanbcn mit fidj gmießeit ließ. Wir looüeii

es anbers macficn, unb idi I|offc beittc Bciftimuiunoi.

„(Es ift ipabr, idj felbft bclialtc in imferm gaitjCit

£\aii\e Pcinett piaQ als bcn cm tneinem Sdjreibepultc,

unb nodj fei)' ich ttidjt ab, too tnan fünftig eine

Ificgc f|ittfe^cn n?ill; aber bafür ift ber Hautn außer

betn fjaufe bcfto ijrößer. Die Kaffeebäufcr unb

Klubs für bett IHaitn, bie fpajiergättije uttb Spanier

fat^rten für bie (frau, unb bie fdjötteti £uftörter auf

betn 'ianbc für 2?eibe. Babei ift ber größte Dor^

tl^cil , ba^ andi unfer ruttber Üifcb gaiij befe^t ift,

uttb es betn Dater untnöglicb tpirb, j^reunbe ju fel^ctt,

bie ficfj nur befto leichtfertiger über iljn aufbaltett,

je mehr er ficb Iluibe gegebett bat, fie 5U beaiirtbcti.

„Zlur tticbts llcbcrftüffiges itn Raufe I nur ttidjt

5U üiel lUöbelit, (Scrätbfitaftctt , nur feitte Kutfcbe

unb pferbel Zlidjts als (Selb, utib batm auf eine

reritüttftigc lUcife jeben ^Zcia gctban, tnas bir be

liebt! ilur feitte (Sarbcrobe, imtner bas Heuefte

uttb Befte auf betn Scibe; ber Ulan tt tnag feittctt

Hocf abtragen unb bie ^vaix bcn tbrigctt rcrtröbelti,

fobalb er ttur eittigertnajjctt aus ber IHobe fommt.

(Es ift mir Jlicbts utterträglidicr als fo ein alter

Kram von i3efit5tbunt. IVcuw tnati mir bcn foft

barften €belfteitt fdicttfcn moUte mit ber Scbittgung,

it|tt täglidi atn ^finger 5U tragcit, idi unirbe ibtt ttid^t

annel]tnett; benit luic läßt fidi bei eittctn tobten Ka
pital itur irgettb cittc j^rcube bcttfctt? Das ift aljo

mcitt luftiges (SlaubettsbcFctttttniß: feitte (Sc)duifte

perridjtct, (Selb gefdxifft, fiit nttt bett 5eiitigett luftig

gctnadit uttb um bie übrige lUelt fidi nid^t tnebr

befümttiert, als ittfofcrtt tnatt fie itut^en fantt.

„Him roirft bu aber fagen: ,irie ift beim iit

curetn faubern platte an mtdj gebadjt? Wo foll

id) untcrfomittcn, tnenn ibr tnir bas riiterlid^e ßaus

rerfauft, uitb iit betn eurigen ttidit ber. tttinbefte

Kautn übrig bleibt?'

„Das ift frcilid) ber ßauptpunft, i^rüberdieti, unb

auf bcn tpcrbc idi bir glcidi bicttcit föiincn, ujcttn

idj bir rorbcr bas gebübrettbc £ob über bciiic ror

trcfflidi attgcmettbete §eit tucrbe entridjtet babett.

„Sage nur , ti>ie baft bu es attgefattgcti , in fo

mettig lUodieit eitt Kctittcr aller nüt-,lidiett uttb in

tercffaitteit (Segcitftättbc ju luerbcn? So riel vfäbig

feiten idi att bir fetttte, bätte idj bir bodj fold^e 2Juf-

merFfatnfeit unb foldjen ^leif; nidit zugetraut. Dciti

(Eagcbud) l^at uns übei^cugt, mit u'cldiem 2Tut5eti

bu bie Keife gemadjt baft; bie i^cfdjrcibuitg ber

(Eifcn* uttb Kupferbämmcr ift portreffli* unb jcigt

Don üieler (Eitifidjt in bie Sadie. 2>^ habe fie efje»

tnals audi bcfiidit; aber tneine l^clation, tucttn idi

fie bagcgett l^altc, fielet felir ftüinpcrttiäßig aus. Der

gan3C Brief über bie SeitiroanbfabriFatioit ift lehr-

reicb, unb bie 2lnmerfuttg über bie €ottfurren3 febr

treffcttb. 2ttt einigen ®rten baft bu j^eblcr in ber

^bbition getnadit, bie jebodj febr rer3eiblidj finb.

„Was aber tnidi uttb meinen Dater atn ITTeiften

unb ßödiftcn freut, fitib beinc grütiblidictt (£infiditen

in bie Beroirtbfdiaftung unb bcfonbers iti bie Der»

bcfferuitg ber Jrdbgüter. IPir baben fjoffttung, ein

grofjcs (Sut, bas in Seciueftration liegt, in einer

fel]r fruditbarett (Segcitb ju erfaufett. IDir aiettbcn

bas (Selb, bas mir aus betn rätcrlidictt Raufe löfett,

baju an; ein (Lbeil mirb geborgt , utib eitt dbeil

fattn fteljen bleibctt; utib ipir recbnen auf bidi, i>a\i

bu babitt jicbft , bett Derbefferuttgen rorftebft , uttb

fo Fattn, utn ttidjt ju Diel ju fagen, bas (Sut in

eittigett ^Jl^'f" "'" f''< Drittel an IDertb ftcigcn;

man oerfauft es loiebcr, fudit ein größeres, pcrbeffert

unb batibclt tincbcr, uttb baju bift {>u ber ITIatttt.

liniere j^ebern follcti ittbcß 3U Raufe ttidit tttüßig

feitt, uttb ipir moUcn utis balb in eiitett betteibetts»

mertbett guftattb pcrfc^en.

„3et5t lebe niohll (Senief^e bas £cben auf ber

Keife nn'ö jiebe bitt, tpo im es reignüglidi uttb nüt5

lid) fittbeftl Dor betn erftcn halben ^abvc bebürfen

roir beittcr nidit; bu Fattnft bid) alfo nac^ Belieben

in ber IDelt umfchcn ; bentt bie beftc Bilbung fiitbet

eitt gcfdieibtcr IHcttfdi auf Keifen. £cbe mobil 3"^?

freue tttidi, fo itahe tnit bir lunbuttbcit, audi ttuttmebr

im (Seift ber (EbätigFcit tttit bir rereint 3U merbcn."

So gut biefer Brief gcfdnicbcn mar, unb io niel

öFottomifdic IDahrbeitett er ettthaltett tnodite, tniß»

fiel er bodi IDilhclmctt auf mehr als £itte IDcife.

Das £ob , bas er über feine fingirten ftatiftifdien,

tediiiologifdien uttb ruialifduMt Kcttittitiffe erhielt,

tiiar ihnt citi ftiller Dortmtrf; uttb bas 3beal, bas

iljm feitt Sdimagcr rotn (Siücf bes bürgerlidien

£ebeits poi3eidincte, rei3te itjn Feincstrcgs; nielittchr

tuarb er burdi eitiett hcitniidicn (Seift bes IDiber»

fprudis tnit ReftigFcit auf bie entgcgcttgcfet^te Seite

getrieben. (£r überjcugtc fidi, baß er ttur auf betti

übeatcr bie Bilbutig, bie er fid) 3U geben münfite,

pollettbcit föttne, uttb fdiieit itt feittem €tttfdiluffe

nur befto tnebr bcftärFt 3U merben , je lebhafter

IDcnier , ohne es 3U miffett , feitt (Segtter geniorben

tpar. (£r faßte barauf alle feine llrgutnentc 3U'

fatntnen uttb beftätigte bei fidi feine lUeinuttgeti ttur

um befto titehr, je melir er Urfadie 3U babett glaubte,

fie betn Fhigeit IDertter itt einetn güitftigett £idite

baijuftellen, unb auf biefe tUcife entftattb eine 2Int»

mort, bie mir glcid^falls cinrücfen.
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Trittce Sapitcl.

|citi i?rtef ift fo ipobi gcfcbrieben unb fo ge--

fcbcibt uiib fing gcbacbt, baß ficb Hidjts mel^r

ba^ufetjcn lä^-t. Du mirft mir aber rcrjcif^en,

tpenn icb faac, i>aR m<\\\ gerabe bas (Segcntbeil ba-

ron meinen , behaupten unb tbun, unb bocb aucb

JJcdjt babcn fann. Ileine l\xi ju fein unb 5U 'btw

fett gebt auf einen unbcfcbränften J?efit3 unb auf

eine leicbte, luftige Jlrt ju geniegen hinaus, unb idj

brauche bir faum 3U fagen, ha^ icf? baran nichts,

iras tnicb reifte, fitnben fann.

„<5iicrft mujR ich bir leiber befennen , baf? mein

(Eagebucb aus tlotb, utn meinem Datcr gefällig ju

fein, mit ßülfc eines j^reunbes aus mehreren ^ücbern

3Hfammcngefcbrieben ift, unb 'i>a^ xä} tpobi bie barin

enthaltenen Sachen unb noch mehrere biefer 3Irt

oieiß, aber fcinesaiegs rerftclie, noch mich bamit ab»

geben mag. IPas f]ilft es mir, gutes €ifcn 3U

fabrijiren, XDznn mein eigenes 3iinercs roUer Sdjiarfen

ift ? unb was, ein £anbgut in ©rbnung 3U bringen,

n:>enn ich mit mir fclber uneins bin?

„Daf^ icij bir's mit <£inem IPortc fage: midj

fclbft, gan3 roie ich bo. bin, aus3ubilben, Das loar

bunfel ron 3u9cnb auf mein ll^utifcb unb meine

2lbfidit. XloAi liege ici^ eben biefe (Sefinnungen,

nur "ba^ mir bie mittel, bie mir es möglicij machen

iperben, (Ettpas beutlichcr finb. 3"^ ^.^^^ '"«^l?"^ IVdi

gefeben, als bu glaubft, unb fic beffer bcnu^t, als

bu benfft. Schenfc begu'egen Dem, roas ich fage,

einige ^lufmerffamfeit, roenn es gleid^ nidjt gan3

nadj beinem 5inne fein foUte.

„ITäre icb ein €belmann, fo roäre unfer Streit

balb abgethan ; 'ba icij aber tuir ein i?ürger bin, fo

mu§ icfj einen eigenen IPeg nehmen, unb icb roünfdpe,

bälg bu mich cerftehcn mögeft. 3d? n^^'B nicijt, n)ic

es in frcmben £änbern ift, aber in Deutfcblanb ift

nur bem (Ebehnann eine geniiffe allgemeine, votnn

icJ) fagen barf, pcrfoneüe 2iusbilbung möglict). <£in

J?ürgcr fann fi* Perbicnft erwerben unb jur f]öcbfteti

rtotb feinen (Seift ausbilbcn
; fei?ic perfönlichfeit

gebt aber rerlorcn, er mag fich ftellen, roie er ujiü,

3tibem es bem »Ebelmaim, ber mit 'i>cn Dornehmften

umgef(t, 3ur pflicf?t ipirb, ftcfj felbft einen Pornehmen

2lnftanb 3U geben , inbem biefer 2lnftanb , ba ihm

a>cber (Ebür nocb CEhor ccrfcbloffen ift, 3U einem

freien 2Inftanb roirb, 'ina er mit feiner j^igur, mit

feiner perfon, es fei bei fjofe ober bei ber ;jlrmee,

be3ahlen muH, fo ^}^^ er Urfache, (Ettpas auf fie 3U

halten, unb 5U 3eigen, baf^ er (£tuias auf fie hält.

(Eine gennffc feierliche (Sra3ie bei gemöbniidien Din-

gen, eine 2Irt ron lei*tftnniger ^ierlidifeit bei ernft

haften unb michtigcn fleibet ihn roohl, meil er feben

läßt, 'i>a% er überall im (Slcirfigenndit ftebt. (£r ift

eine öffentliche perfon, unb je ausgebilbetcr feine

Senicgungen, je fonorer feine Stimme, je gehaltener

unb gemcffener fein gati3cs IVcfeti ift, bcfto roII=

fommcner ift er. iUenn er gegen ßobc unb fiebere,

gegen ^freunbe unb Derroanbte immer €benberfelbe

bleibt, fo ift Hicbts an ihm aus3ufc^en, man barf

'xi\n nicht anbers uiünfcbcn. €r fei falt, aber per-

ftänbig; rerftoUt, aber fing. Wenn er ftch äußerlich

in jebem lllomentc feines Sehens 3U beberrfdjen

tt>ei§, fo bat Itiemanb eine uiettcrc j^orberung an

ihn 3U machen, unb alles Uebrige, was er an unb

um ficb bat, ^fäbigfcit, (Talent, Heiditi|um, 21Ues

fcheinen nur Zugaben 3U fein.

j

„Hun benfe bir irgenb einen Bürger, ber an jene

j

Dor3Üge nur cittigcn 2Infpruch 3U macijen gebächte:

burdjaus muß es ihm mißlingen, unb er müßte nur

befto unglücflidjer werben, je mel^r fein Hatureü \\\m

3U jener 2lrt 3U feitt j^äl^igfeit unb (Trieb gegeben

hätte.

„IPetm ber €belmann im gemeinen Sehen gar

feine (5rcn3cn fennt, n?enn man aus ihm Könige

ober fönigähnlidie ^figuren erfchaffen fann , fo barf

er überall mit einem ftillen Seu»ußtfein por feines

(Sleicijen treten; er barf überall porwärts bringen,

anftatt "ita^ bem JSürger ZTtdjts beffer anftel^t als

bas reine, ftiüe (Befühl ber (5ren3linie, bie il|m ge»

3ogen ift. €r barf nidit fragen: ,iras bift bu?'

fonbcrn nur : ,lPas haft bu ? welcije €infidjt, meldje

Kenntnig, tpeldje Jähigfeit, vo'xz piel Dermögen?'

XOtnn ber (Ebelmann burdj bie Darftellung feiner

perfon 2lücs giebt, fo gicbt ber Bürger burcfj feine

Perfönlidjfeit Züdits unb foU Hidjts geben. 3^"^^

barf unb foll fdicincn ; Diefer foll nur fein, unb roas

er fdjeinen ipiü, ift lädierlidi unb abgefdjtnacft. "^inti

foü tbun unb mirfen, Diefer foll leiften unb fdjaffen

;

er foü einzelne j^äbigfeitcn aushüben, um brauchbar

3U werben, unb es ipirb fdjon Porausgefet3t, 'i>a% in

feinem U'^cfcn feine ßarmonie fei , nodi fein bürfe,

weil er, um ficb auf €ine IPcife braucfjbar 3U

madjen, alles Uebrige rernadjläffigen muß.

„2In biefcm Untcrfdiicbe ift nidit etwa bie 2ln*

maßung ber (Ebelleute unb bie Hadigiebigfeit ber

2?ürger, fonbern bie rcrfaffung ber (5cfcüfdiaft felbft

fchulb; ob fidi baran eintnal i£twas änbern wirb

unb was fich änbern wirb, bcfümmert mich wenig;

genug, ict^ habe, wie bie Sachen jc^t ftehen, an niidj

felbft 3U benfcn, unb wie idi midi fclbft unb Das,

was mir ein uncrläßlid^es i^ebürfniß ift, rette unb

erreiche.

„3d? l?abc nun einmal gerabe 3U jener f(armonifd^en
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2lusbili)ung meiner Hatur, Mc mir meine (Seburt

Dcrfagt, eine unroiberfteblidje ZTeigung. 3<^ ^'^''^'

feit idi b'id) üerlaffen , burcb Seibesübnng Diel gc»

luonnen; idj babe Diel r»on meiner geroöljnlicben

Derlegenl^eit abaelegt unb [teile micb fo siemlicb bar.

(Ebenfo habe id^ meine Spradje unb Stimme aus-

gebilbct, unb idj barf ol^ne (Eitelfeit fagen, i)a% icfj

in (SefeUfd^aften nicbt mißfalle. Hun leugne ich

bir nicbt, i>ci^ mein (Erieb täglicb unübenrinblid^er

n)irb , eine öffentlidie perfon ju fein unb in einem

roeitern Kreife 3U gefallen unb 3U u)irfen. Da^u

fommt meitie Iteigung 3ur Diditfunft unb ^n Willem,

was mit il^r in Derbinbung ftcbt, unb bas 23ebürf'

ni§, meinen (Seift unb (Sefdjmarf aus3ubilben, i)a=

mit idj nad^ unb nac^ audj bei bem (Senuß, ben

idj nidit entbeliren Fann, nur bas (Sute mirflidi für

gut unb baj 5d)öne für fdiön halte. Du ficbft tr>obI,

baf5 bas Jllles für midi nur auf bem (Theater 3U

ftuben ift, unb ba^ idj mid? in bicfem ein3igen (£le=

mente nadi IDunfdi ruliren unb aufbilben fann. 2luf

ben Brettern erfdicint ber gebilbete llTcnfdi fo gut

perfönlidj in feinem (Slan^ als in i>en obern Klaffen;

(Seift unt> Körper muffen bei jebcr Beniübung gleidicn

rdjritt geben, unb idi merbe i)a fo gut fein unb

fdjeinen Fönnen als irgcnb anbersroo. Sudjc idj

banebcrt nodj Befdjaftigungcn, fo giebt es bort medja»

nifdic (Quälereien gemig, unb idj fann meiner (5cbulb

täglidie Hebung rerfdjaffen.

„Disputire mit mir nidjt barübcr; benn ehe bu

mir fdjreibft, ift ber Sdjritt fdjon gefdjeljen. IDcgen

ber Ijerrfdjenbcn Dorurtheile miü idj meinen Zlainen

reränbcrn, roeil idj midj ohnebin fdjäme, als ITTeifter

auf3utreten. febe ipoljl I Unfer Dermögen ift in fo

guter fjanb, b<i% kdj micb barum gar nidjt bcfüm«

mcre: lüas idj braudjc, rerlange idj gelegentlidj ron

bir; CS roirb nidjt Diel fein; bcnn idj Ijoffc, ba^

midj meine Kunft audj nähren foll."

Der Brief war faum abgefdjicft, als IDill^elm auf



ber Stelle ITort hielt unb 31» Serlos uni) ^er Uebrigcti

PertPuitberuiKj fidi auf (£intnal erfliirte, &af^ er ficb

3um Sdjaufpieler n'iömc uiii) einen dotttraft auf

billige Scöitigunaeii eingef^ctt ipolle. IlTati ipar hier

über balb eitiiij ; öeuu Serlo hatte fdjoti früher fidi

fo erFIärt, bafj lUilbcIui unö bie llebriijeit bamit

gar roohl 3ufricbcu fein fonntcn. Die gan^e rcr^

iinglücfte (Scfellfdiaft , nttt ber totr uns fo lange

unterhalten haben, tuarb auf CEinmal angenommen,

ofjne baij jebodj , außer cttua £aertcs , fidj »Einer

gegen 2üilbelmen banfbar cr3cigt hätte. IDic fie

ohne Zutrauen geforbert Ijattcn, fo empfingen fie

ohne Danf. Die Illeiften luollten lieber il]rc 2Jn-

ftellung bem €influffc pi]ilinens 3ufd)reiben , unb

ridjtcten it^re Danffagungen an fie. 3"^'^[f'^" vonx'

bcn bic ausgefertigten ilontrafte unterfdjricbcn, unb

burdj eine unerflärlidje Terfnüpfung von 3bcen ent

ftanb üor IlPilbelms (ßinbilbungsfraft in bem klugen

blicfc, als er feinen fingirten Hamen unter3eidincte,

bas Silb jenes irdlbplat3cs, wo er perrounbct in

philinens Sdioofi gelegen. 2Iuf einem Sdjimmel

fam bic liebettsanirbige 2lma3oue aus ben 2?üfdjcii,

nahte fiA ihm unb ftieg- ab. ^h\- menfAcnfreunb

lid^cs Bcmül^en t]ie§ fie geben unb fommen; cnb'

lid) ftanb fie por ihm. Das Kleib ftcl pon il^rcn

Sdjultem ; itjr (Sefidjt , ihre (Seftalt fing an 3U

glän3en, unb fie perfdjroanb. So fdjrieb er feinen

Hamen nur medjanifdi hin, oi^ne 3U tuiffen, was er

that, unb fül^ltc erft, nadibem er unter3cidniet f^atte,

ba% inignon an feiner Seite ftanb , ihn am 2Irin

l|ielt unb ihm bie l^an'ö Icife u)eg3U3iel]en perfudjt

I^atte.

Diertee Bapitel.

Jine ber Sebingungen, unter bcnen lUill^elm

fid? aufs (El|cater begab, toar ron Scrio nidjt

ol^ne <£infd;iränfutig 3ugeftanben iporben. 3'^"'^^

perlangte, iia^ „Ramlet" gauj unb un3erftücft auf

geführt iperbcn foUte, unb Dicfer liefj fidi bas rounber-

lidjc Scgei^ren infofern gefallen , als es m ö g I i dj

fein nnirbe. Hun hatten fte ttierüber bisher mand7en

Streit geliabt; benn a>as möglid) ober nidjt möglidi

fei, unb roas man pon bem Stürfe tpeglaffen fönne,

ot^nc es 3U 3erftücfen, barüber tuaren Bcibc fcbr

perfd^iebener Illeinung.

lUilhehn bcfanb fidi nodj in i>cn glücflidien Reiten,

i>a man nidjt begreifen Fann, baJ5 an einem geliebten

inäbAen, an einem perel]rtcn Sdiriftftcüer irgcnb

(£ttt>as mangelhaft fein fönne. llnfere *£mpfinbung

pon it]nen ift fo gan3, fo mit fidi fdbft überein^^

ftimmcnb, iia% wir uns aud> in ihnen eine foId?c

pollfommene ßarmonie benfen muffen. Serlo hin-

gegen fonbcrte gern unb beinah 3U Diel; fein fdjarfcr

Derftanb wollte in einem Kunfttperfe geuiöhnlidi imr

ein met]r ober tt>eniger unpollfommcnes (San3es er»

Fennen. (Hr glaubte , fo ipie man bie Stürfe ftnbe,

habe man ipenig llrfadie, mit ihnen fo gar bebiiditig

umjugelien, unb fo mußte audj Sljafefpeare, fo mu§te

befonbers „ßamlet" Dicies leiben.

IDillfelm moUte gar nidjt liörcn, uienn 3ener Pon

ber ^Ibfottberung ber Spreu Pon bem 2X'ei3en fpradj.

„€s ift nidit Spreu unb IDei3en burdi einanber,"

rief Diefer, „es ift ein Stamm, 21cfte, §a>eige,

Blätter, Knofpen, i?lütl]en unb j^rüdjte. ^^t nidjt

*£ins mit bem Jlnbern unb burd) bas JInberc?"

3ener bel^auptete, man bringe nidjt i>cn gan3en

Stajum auf bcn üifdi; ber Künfticr muffe golbene

2IepfcI in filbernen 5d?alen feinen (Säften reidjen.

Sie erfdiöpften fid? in (SIeidjniffcn , unb ifirc lllct*

nungen fdiicnen fiiij immer tueitcr Pon einanber 3U

entfernen.

(5ar per3u?eifeln mollte unfer ^freunb, als Scr(o

ihm cinft nadj langem Streit bas einfadifte Hlittcl

anrietb, fid] fur5 5U refolpiren, bic ^feber 3U ergreifen

uttb in bem (Erauerfpielc, tpas eben nidit gelten n^oüc

nod) Fönne, ab3uftreidien, mel^rere perfonen in (Eine

3U brängcn, unb ipcnn er mit biefer 2lrt no&i nidjt

bcFannt genug fei ober no* nidit Bcr3 genug ba3u

habe, fo foUe er ihm bie 21rbcit überlaffcn, unb et

tPoUe halb fertig fein.

„Das ift nidit unfcrer 21brebe gemäß," perfet3tc

IDilljclm. „lUic Fönnen Sie bei fo piel (Sefdjmacf

fo leidjtfinnig fein?"

„IHcin ^rcunb," rief Serlo aus, „Sie tperben es

audj fdion merbenl 3*^ Fenne bas 21bfdieulid?c

biefer ITTanier nur 3U uiohl , bie picUeidit nodj auf

Feinem (Elieater in ber IPelt ftattgefunben hat. 21bcr

tpo ift aud) eins fo oerroal^rlof t als bas unfere ? (^u

biefer cFclhaftcn Dcrftümmclung 3tpingen uns bie

Jlutoren, unb bas publiFum erlaubt fie. IPic piel

Stüd'c l^ibcn mir beim, bie nidit über bas lllaag

bcs pcrfonals, ber DeForationen unb üheatcrmedianiF,

ber 5eit, bcs Dialogs unb ber phyfifdien Kräfte bes

21fteurs l|inau5fdirittcn ? llnb bodi follcn tpir fpiclen

unb immer fpielen unb inuner neu fpiclen. Sollen

tpir uns babei nidjt unfers Dortbeils bebienen, ba

tpir mit 5erftürfc[ten IDerFcn eben fo Diel ausriditen

als mit gan3en P Sct5t uns bas publiFum bodi fclbft

in i>cn Dortheil! IDcnig DeutfdH\ unb picileidit nur

roenige HTenfdjen aller neuem Hationen, l]aben (Sc«
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^ iUilbelm llleifters Schrjal^rc.

fül]l für ein äftt^etifcfies (Sandes ; fte loben iiiiö tabeln

nur ftcUcnrocifc
; fie cnt3Ücfen [idj nur ftellenireifc

:

unb für t»en ift Das ein größeres (Slücf als für

ben Sd/aufpicier , i)a bas CEheatcr bo* immer nur

ein geftoppeltes nnb geftücfeltes It^efen bleibt?"

„3f^!" perfekte iüilbelm; „aber muß es benn

audi fo bleiben, mu§ benn Jlües bleiben, roas ift?

Ileber3eutjcn Sie mich ja nid?t, i>a% Sie Kecbt haben

;

benn feine ITIadit in ber lüelt roürbe mich betregen

Pönncn, einen (£ontraft ju halten, beu ich nur im

gröbften 3rrtf?utn gefcijloffen hätte."

Serlo gab ber Sache eine luftige ITenbung unb

erfucfitc lüilffelmcn , ihre öftcrn (Sefpräche über

„£7amlet" nochmals ju bebenfen unb felbft bie ITlittel

3H einer glücflidjen Bearbeitung 3U crfinnen.

Uad} einigen Sagen, bie er in ber (Einfamfeit 3U-

gebracht l]atte, Farn lüilhelm mit frot^em i?licfe jurücf.

„^d} müßte mich febr irren," rief er aus, „trenn

icfj nidjt gefunbcn l^ätte, oie bem (5an3en 3U helfen

ift; ja, \df bin über3eugt, i>a% ShaPcfpeare es felbft

fo n>ürbe gemacijt liabcn, menn fein (Senic nicht auf

bie fjauptfache fo febr gcriciitet unb nicht pieUeidit

burdj bie Horellen, nacij t>cnen er arbeitete, Dcrfül^rt

iDorben tpäre."

„£affen Sie hören!" fagtc Serlo, inbem er fleh

grapitätifcfj auf's Kanape fet5te; „ich rpcrbc ruljig

oufl^orcijen, aber aud? befto ftrengcr ridjtcn."

irill^elm perfekte: „mir ift nidit bange; hören

Sie nuri ^dj unterfcheibe , nadi ber genaueften

Unterfudiung , nad; ber reiflidiften Ueberlcgung , in

ber Compofition biefes Stücfs §t»eicrlci. Das (Erftc

finb bie großen innern Derhältniffe ber pcrfonen

unb ber Begebenheiten, bie mäd^tigcn lüirfungen,

bie aus ben CharaFteren unb i7anblungcn ber iiaupt-

figuren entfte(]cn: unb bicfc finb ein3eln rortrefflidj,

unb bie ^folge, in ber fte aufgeftcllt finb, unrer-

befferlidi; fie Fönnen burdi Feine JIrt ron Bebanb-

lung 3erftört, ja Faum rerutiftaltet merben. Diefc

fitib's, bie 3'''^crmann 3U fel]en rcrlangt, bie Htc»

manb an3utaften magt, bie ftdj tief in bie Seele

einbrücFeti, unb bie man, irie ich höre, beinahe alle

auf bas bcutfdie (Ll]catcr gebradit bat. Hur hat

man, roic idj glaube, bann gefel)lt, ba^ man bas

^ipcite, roas bei biefem Stücf 3U bemerFen ift, idj

meine bie äußern rcrbältniffc ber pcrfonen, moburcfj

fie ron einem 0rte jum anbern gebracht ober auf

biefc unb jene IPeife burdi geroiffe 3ufäUigc Bc»

gebenbeiten rerbunben roerben, für aU3u unbebcutenb

angefel^en , nur im forbeigehen bapon gefprodjen

ober fie gar roeggelaffen l^at. j^reilidi finb biefc j^äbcn

nur bünn unb lofe ; aber fte gelten bod? burch's gau3C

Stücf unb l^altcn 3ufammen, ipas fonft aus einanber

fiele, aad) roirflidj aus einanber fäUt, aienn man fie

ujegfdjneibet, unb ein llebriges getljan 3U l^aben

glaubt, roetm man bie <£nben fteben lägt. §u bicfen

äußern Derl^ältniffen 3äl|le id? bie Unruhen in Hor-

iDegen, icn Krieg mit bem jungen j^ortinbras, bie

(Sefanbtfchaft au ben alten (Dl^eim, i>eu gef*li*teten

gujift, ben §ug bes jungen j^ortinbras nach polen

unb feine HücfFel|r am €nbe; tngleidien bie Kücf»

Fel^r bes fjoratio ron irittenbcrg, bie £uft i7amlets,

bal^in 3u gelten , bie Hcife bes £acrtcs nadi ^fraiiF-

reidj, feine KücfFunft, bie Derfdiicfung ßamlets nad?

(£nglanb, feine (Sefangenfdiaft beim Seeräuber, ber

(Eob ber beiben Bofleute auf ben Uriasbrief: alles

Diefes finb Umftänbc unb Begebenheiten, bie einen

Koman toeit unb breit madjen Fönnen, bie aber ber

€inheit biefes Stücfs, in bem befonbers ber fjelb

Feinen plan bat, auf bas 2ku§erftc fchaben unb

bödjft fel]lcrbaft finb."

„So l^öre idj Sie einmal gerne!" rief Serlo.

„^fallen Sie mir nid)t ein!" perfekte IPill^elm;

„Sie möditen midi nidit immer loben. Diefc ^fehler

finb roie flüditige Stufen eines (Sebäubes, bie man

nidjt tregneljmen barf, ohne porber eine fefte lUauer

unter3U5iel)en. 27Tein Dorfdilag ift alfo, an jenen

erften großen Situationen gar nidit 5U rül^ren, fon^

bem fie fott>obl im (San3en als (Eiujelncn möglidjft

3U fdjonen, aber bicfe äußern, eittjelnen, 3crftreuten

unb 3crftrcuenben HTotipe aüe auf <£iiunal tpeg3U«

roerfen unb ihnen ein einziges 3U fubftituiren."

„Unb Das ipäre?" fragte Serlo, inbem er fid?

aus feiner rul^igen Stellung aufl^ob.

„(Es liegt aud) fdjon im Stücfe," ertpicberte WxU
l^elm ; „imr mad^e id;> ben rcditcn (5ebraudi bapon.

(£s finb bie llnrul^cn in Horaiegen. £^ier l^aben Sie

meinen plan 3ur Prüfung. Xladb bem (Eobe bes

alten £)amlet uierben bie erfterobcrten ZTorn>egcr un»

ruhig. Der bortige Statthalter fchicft feinen Solin

fjoratio, einen alten SdMilfrcunb ßamlets, ber aber

an üapferFeit unb £ebcrtsFIugbeit allen 2Inbern por«

gelaufen ift, nadj DänemarF, auf bie 2Iusrüftung ber

^f lotte 3U bringen , oielchc unter bem neuen , ber

Sdiu>elgerei ergebenen König nur faumfclig pon

Statten gel^t. Roratio Feimt t>en alten Köjtig ; benn

er l^at feinen legten Sd?ladjten beigemobnt, bat bei

ihm in (fünften geftanben , unb bie erftc (5eiftcr'

fcenc unrb baburdi nid>t pcrlieren. Der neue König

gicbt fobann bem ßoratio 3lubien3 unb fdjicft ben

£acrtes nadj Horcegen mit ber Hadjridjt, i)a% bie

^flotte halb anlanbcn uicrbe, inbeft fiovatio ben 2luf^

trag erl^ält, bie Hüftung berfclbcn 3U bcfchleunigen;

bagegcn tpill bie ITlutter nicht ciimnlligen , ba^

fjamlet, une er aiünfd)te, mit ßoratio 3ur See gel^e."
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„(5ott fei PanFI" rief 5crlo, „fo tpcrtten tuir audj

lüittciiberg iinb bie l^obe Scf^ule los, bie mir immer

ein leibtgcr 2Infto§ roar. 3* finbc 3l^ren (Scbanfen

recht gut; bcmi auh'er iicn ^tüei citijigen fernen

J?t[bern, nortregen imb ber ,Ylotte, brandet bcr ^u

fdjaiier fidj ZTicbts 311 benfen; bas llebrige fiebt

er 2nies, bas llebrige gel^t 2lücs oor, anftatt bci^

fonft feine €inbilbungsfraft in ber ganzen tCelt

l^erumgejagt tpürbc."

„Sie febcn leidet," perfekte IVilbelm, „tnic idj

nunmcl|r nudj 'ö^is Ucbrige 3ufam!nenbalten fann.

Wenn Rainict bcm 5oratio bie lUiffetiiat feines

Stiefraters cntbecft, fo rätl^ itjm Diefer, mit nadj

ZTormegen 5U get|en, fidj ber 2lrmcc jU rerfidierTi

unb mit geroaffneter Banii jurücfjufel^ren. Da ßamict

bem König unb ber Königin 511 gefä(^rlidi mirb,

l^aben fie fein näheres mittel, ihn losjuroerben, als

ihn ncich ber ^flotte 311 fditcfen unb ii^m Hofcnfraiij

unb c5ülbcnftcrn 5U Beobaditem mitjugebcn; unb

ba inbctj <iaertes jurücffommt, foü biefcr bis 3um

llleudiclmorb erf^it^te 3""iJl'"9 ''?'" nad/gefdjicft

ii'erben. Die j^lotte bleibt rocgen ungünftigen IDinbes

liegen; ßamict feiert nodi.mals ^uxüd. Seine Wan-
berung über bcn Kiniibof fann pielleidjt glücfli*

motioirt trerben
; fein 5"f>iin"ic'tti"effcn mit Saertes

in ©pheliens (Srabe ift ein. großer, unentbel]rlidier

ITtoment. £^ierauf mag ber König bebcnfen, ba% es

beffer fei, Bamlet auf bcr ftellc los 3U mcrben; bas

^feft ber 2lbrcifc, ber fdicinbaren Dcrföbnnng mit

£acrtes roirb nun feierlidj begangen, roobei man
Hitterfpielc l^ält, unb aud? fiamlet unb iaertes fedi

ten. (t)hne bie rier !£cid)cn fann id) bas Stücf

ni*t fdiliefjen ; es barf Hicmanb übrig bleiben,

liamlet giebt, ^a nun bas lUahhedit bes Dolfs

ii>icber eintritt, feine Stimme fterbenb bem Boratto."

„Ilur geütwinbl" perfet3te Serlo. „Setzen Sie

fidi bin unb arbeiten bas Stücf ans; bie 3bee bat

röUig meinen Seifall. Uux ba^ bie £uft nidn per

rauditl"

e/^^^^

cSünftes Kapitel.

[ilbelm hatte fidi fdion lange mit einer llcber-

^ fct5ung „Hamlets" abgegeben; er hatte fidi

babei ber geiftnoUcn irielanb'fdieii Jlrbcit be

bicnt, burd) bie er überhaupt fhafcfpcaren jucrft fcnncn

lernte. lUas in berfelben ausgelaffen ipar, fügte er

I]in3u, unb fo mar er im Sefitj eines poUftänbigcn

(Eremplars in bem üugenblicfe, ba er mit Serlo über

bie i5el^anblung fo jiemlid» einig getnorben icar. (Hr

fing nun an, nadi feinem plane aus3uheben utib

ein3ufdiieben, 3U trennen unb 3U rerbinben, 3U rcr

änbern unb oft niiebcrhcrjufteÜen ; benn fo 3ufriebcn

er audi mit feiner ^bee n>ar, fo fdnen ihm bod) bei

bcr 2lusführung immer, ba'fj bas Ö)riginal nur veu

borben merbe.

Sobalb er fertig wav , las er es Serlo unb ber

übrigen (Sefellfdiaft ror. Sie be3eigten fidi febr 3U-

frieben bamit; befonbers madite Serlo mandjc gün»

ftige 23cmerfung.

„Sie haben," fagte er unter 2lnberm, „febr riditig

empfunbcn, bati äußere Umftänbe biefes Stücf be»

gleiten, aber einfadjer fein muffen, als fie uns ber

große Did^ter gegeben bat. IPas auf5cr bcm (Theater

rorgeht, nias ber §ufdiauer nidit ficht, tpas er fidj

porftcUen muß, ift mic ein ßintcrgrunb , t»or bcm

bie fpielenbcn Figuren ftdj bemegen. Die große cin=

fadie 2Iusfidjt auf bie flotte unb ITortPcgen mirb

bcm Stücf fclir gut tl|un ; nähme man fie gan3 meg,

io ift CS nur eine ^amilicnfcenc, unb ber große ^e>

griff, bci^ hier ein gan3es föniglidics fjaus burd?

innere Pcrbrcdien unb llngefdiicflidifcitcn 3U (Srunbe

gebt, ttiirb nidit in feiner gan3cn IPürbe bargcftcUt.

Bliebe aber jener 6intcrgrunb felbft mannigfaltig,

bcipcglidi, confus, fo tbäte er bcm (Einbrucfc ber

j^igurcn Sdiabcn."

IVilbelm nahm nun tnieber bie partie Sbafe«

fpeares unb 3cigte, bafj er für 3TifuI^iiiCf gcfduieben

l]abe, für (Englänbcr, bie felbft im ßintergruttbe nur

Sdiiffc unb Seereifen, bie Küfte von ^ranfreid? unb

Kaper 3U fchen gerool^nt finb, unb ba^, was ^encn

etttias gati3 (Semöl^nlid^es fei, uns fdion serftreue

unb Dcrmirre.

Serlo mußte nadigeben, unb Beibe ftimmten barin

überein , baf; , ba bas Stücf tum einmal auf bas

beutfdic üheater follc , biefcr ernftere , cinfadicrc

fjintergrunb für unfere Dorftellungsart am Beftcn

paffen mcrbc.

Die Hollen hatte man fdion früher ausgetheilt:

ben polonius übcrnal^m Serlo, Illurclic (?)pbelicn;

Sacrtcs wat burdj feinen Hamen fdjon be^eidinet;

ein junger, unterfct^tcr, munterer, ncuangefommcncr

3üngling crbiclt bie Kollc bes lioratio; nur niegcn

bes Königs unb bes (Sciftes mar man in einiger

Derlegcnbeit. (für beibc Hollen war imr bcr alte

Polterer ba. Serlo fdilug bcn pcbantcn 3um Könige

ror, mogcgcn irilhelm aber aufs Jlcußerfte prote-

ftirte. ITtan fonnte fidi nicht cntfctiließen.

^ferner hatte IPill|elm in feinem Stürfe bie bcibcn

Hollen pon Hofenfran3 unb (Sülbenftcrn ftel]en laffcn.
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„lUarum l]abeii Sic Diefc nidjt in (Eine rerbunben?"

fragte Serlo. „Diefe Zlbbreciatur ift t>od> fo Icidjt

cjcmad/t."

„(Sott bcttiabrc mich ror foldien rcrfiir3unc5en, bie

3ugleidi 5inn unb IPirfuncj nuftieben !" perfekte

It>ilf]elm. „Das, was bicfe beibcn üTenfdien finb

unb tl]iin, fann nicbt burdi (Einen rorcjeftcUt tperben.

3n foldien KI einigfeiten jeigt fidi rbafefpeares (Srö|5e.

Diefes Icife auftreten, bicfes Sdjniiegen unb Biegen,

bie§ 3^f(i9C'i' Streidjeln unb Sdimeicbeln, bicfe Bc-

!]cnbigfeit, bief) 5ditt'en3cln, bicfe 2lIIbeit unb 'Eeev-

tjeit, bicfe reditlidie SdinrPcrei, bicfe Ilnfäbigfcit —
tnie fann ftc burdj (Einen lUenfdjen ausgebrürft

tuerben ? (Es foUten il^rcr tpenigftcns ein Dut5cnb

fein, wenn man fie l^abcn fötnite ; iienn fie ftnb bloß

in (5cfeIIfdiaft €ttt)a5, fie fitib bie (SefcUfdiaft, unb

S(]afefpcare wav febr befdieiben unb u^eife, ba^ er

nur 3U)ei fold^e Kepräfentanten auftreten ließ. Ucbcr-

bic§ braudje idi fie in meiner Bearbeitung als ein

paar, bas mit bcm (Einen guten, trefflidjcn fjoratto

contraftirt."

„3* Dcrftef]e Sie," fagte Serlo, „unb n?ir fönnen

uns f^elfcn. Den (Einen geben nnr €lmtren (fo

nannte man bie ältcftc (loditer bes poltercrs:; es

fann nid^t fdjaben , nienn fie gut ausfcben , unb idj

will bie puppen pu^en unb brefftrcn , {><.\\) es eine

£uft fein foU."

pbiline freute fidj auß'crorbentlidi , bafi fie bie

I^er^ogin in ber flcinen Kpmöbie fpiclen foUte. „Das

tuill idj fo natürlidi madicn," rief fie aus, „n^ie man
in ber (Sefdiannbigfeit einen §u?citcn l^ciratt^et, nad?-

bcm man i<cn (Erften gan^ auficrorbentlidi geliebt

Ijat. 3^^ '?'^ff'^
""' •'f" größten Beifall ^n er-

iKcrbcn, unb jeber ITiann foll ujünfdicn, ber Dritte 3U

trerben.

'

^hirdie madite ein rerbricf5lid;>cs (Scfid^t bei biefen

ileufjcrungcn ; il]r lUibernnlle gegen pbilinen nahm

mit jebcm CEage 3U.

„(Es ift redit fdjabe," fagte Serlo, „baf, wir fein

Ballet I]abcn
;

fonft folltcn Sie mir mit 3brem erften

unb 3u?eitcn IHannc ein Pas de deux tanken, unb

ber Jllte follte nadi bcm (Taft eitifdilafen, utib 31]ii-'

j^iifjdicn unb IPäbdjen lyürben fidj bort l^intcti auf

bcm Kinbertl^eatcr gatij atlerliebft ausnebmen."

„Don meinen irdbdien triffen Sic ja ivobl nidjt

Diel," rerfet^te fie fdinippifdi. „Unb a>as meine ^füfi--

djcn betrifft," rief fie, inbem fie jd^neü unter ben

(Eifdi rcidite, ibre pantöffcld;icn Iieraufl]olte unb neben

einanber oor Serlo hjinftclltc, „l^icr finb bie Stcl3dien,

unb idj gebe 3bnen auf, nieblidierc 3U ftnben."

„€s oar €rnftl" fagte er, als er bie 3ierlidjcn

fjalbfdjul]e betraditetc. (Scroilg, man fonnte nidjt

leidet etroas 2Irtigcres feigen! Sic uiaren partfcr

JIrbeit; pbiline l^atte fie pon ber (Sräfüu 3um (Se*

fdjenf crl^alten, einer Dame, beren fdjöncr ^u|§ bc'

riif]mt tuar.

„(Ein rei3enber (Segenftanb
!

" rief Serlo; „bas

%r5 liüpft mir, tDcnn id? fie anfeile."

„IPeI*e feriurfungen !

" fagte pbiline.

„(Es gcl^t Zlidjts über ein paar pantöffeldien ron

fo feiner, fdiöner 2Irbeit," rief Serlo; „bod; ift il^r

Klang nodi rei3enber als il|r 2Inbli(f." (Er I|ob ftc

auf unb lie^ fie einigemal bintcr einanber tDcd^fels*

roeife auf i>cn difdi fallen.

„IVcis foll Das beißen? iuir roieber l^er bamit!"

rief pf]tline.

„Darf id) fagen," perfekte er mit pcrfteütcr Be^

fdjeibenbeit unb fduilft^aftcm €rnft , „roir anbern

3unggefellen, bie anr Hadits meift allein finb unb

uns bodj wie anbere ITTcnfdicit für*tett unb im

Dunfeln uns nadi (Scfellfdiaft fcbtien, befonbers in

IPirtbsbäufcrn unb fremben 0rten, wo es nidit

gan3 geheuer ift , wir ftnben es gar tröftli* , ujcnn

ein gutbcr3iges Kinb uns (5cfcllfdiaft unb Beiftanb

Iciften wiü. €s ift iTad^t, man liegt im Bette, es

rafdiclt, man fdiaubcrt, bie Cbüre tbut fii-b auf, ntan

crfcnnt ein liebes pispernbes Stimmdjen, es fdilcidif

luas l]erbci, bie Dorbängc raufdjcn; flipp! flapp! bie

Pantoffeln fallen, unb t^ufdj! man ift nidjt meljr

allein. ^Idi, ber liebe, ber ein3ige Klang, roenn bie

^lbfät5dicn auf bcn V>obcn auffdilagenl ^e 3ier»

lidjcr fie finb, je feiner flingt's. l]Xcm fpred^e mir

ron pbilomclcn, pon raufdienben Bäd^en, pom Sau»

fein ber lUinbc unb ron IllUcm, was je georgelt

unb gepfiffen u'orben ift, idj l^alte mid? an bas

Klipp! flapp! — Klipp! flapp! ift bas fdjönfte

(El|cma 3n einem Konbeau, bas man immer ipieber

pon porn 3n boren nninfdit."

pbiline nahm il|m bie Pantoffeln aus ben f^änben

unb fagte: „U?ic idj fie frumtn getreten l^abc! fie

finb mir picl 3U mcit." Dann fpielte fie bamit unb

rieb bie Soblen gegen einanber. „Was Das lieiß

ipirb!" rief fie aus, inbem fie bie eine Solile fladj

an bie IDangc l]ielt, bann tpicbcr rieb unb fie gegen

Serlo liinreidjtc. (Er wav gutmütl^ig genug, nadj

.ber IPärmc 3H füblen , unb „Klipp! flapp!" rief

fie, inbem fie ihm einen berben Sd^Iag mit bcm

2Ibfa^ perfekte, ba^ er fdjrcienb bie fjanb 3urncf»

30g. „3di irill eudj leieren, bei meinen Pantoffeln

was Ilnbers benfen!" fagte pbiline ladjenb.

„Ihxb id) will bidi leliren, alte £eute luie Kinber

anfül^ren!" rief Serlo bagegen, fprang auf, faßte

fie mit £7eftigfcit unb raubte il^r mandjen Kh§,

berett jebett fie fid? mit ernftlidiem IPiberftrcben gar
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fünftlidj ab5a)iiigen lieg. Ueber bcm Balgen ficleti

tl^rc langen fjaare l^erunter unb tDtcfelten jidj um
bic (Sruppe; ber StuI^I [djiug an bcn 23obcn, unb

21urelie, bie pon bicfem Unujefen tnnerlid^ bcleibigt

mar, ftanb mit Derbruß auf.

Sccf)6tc0 Kapitel.

bgleicfj bei ber neuen i^earbeihmg „l7am'

Icts" mandjc pcrfonen n^cggefaüen marcn,

fo blieb bic 2ln3al]I berfelben bocft immer

nodj groß genug , unb faft u)oIlte bie (SefeUfdjaft

nidjt I|inreidjen.

„IDetni Das [o fortgel^t," fagte Serlo, „mirb unfer

Souffleur aud? nodj aus bem J£odic berrorfteigen

muffen, unter uns roanbeln unb 3ur perfon trcrbcn."

„Sdjon oft l^abe icii il^n an feiner Stelle beipun-

bert," perfct3tc IPill^elm.

„3d? glaube nidjt, ba^ es einen pollfommenern

«Einljelfcr giebt," fagte Scrlo. „Kein §ufdiauer

U)irb il^n jemals l^ören ; mir auf bem (tl^eater per»

[teilen jcbe Sylbe. (£r bat fidj glcidjfam ein eigen

05rgan baju gemad^t, unb ift mie ein (Senius, ber

uns in ber Hotf] pernel]mlidi 3u!ispelt. €r fiil^lt,

roeldien dbeil feiner Kolle ber Sdiaufpieler poll

fonuncn inne Ijat, unb ahnt pon lUeitein, uumn ihn

bas (5ebäditnif5 rerlaffcn roill. 3" ciuigen j^ällcn,

i\a icij bie Holle faum überlefen fonnte , ba er fie

mir irort ror lUort porfagte, fpielte idi fie mit

tQüiif ; nur l^it er Sonberbarfeiten, bie jeben 2lnbern

unbraudjbar madien mürben: er nimmt fo berjlidien

2lntl(eil an bcn Stücfen, i>ci^ er patbetifdie Stellen

nidjt eben beflamirt, aber bodj affeFtPoll recitirt.

mit biefer Unart l]at er midj mel|r als ^Einmal irre

gemadjt."

„So mic er midj," fagte 2Iurelic, „mit einer anbern

Sonberbarfeit cinft an einer febr gcfäbrlidien Stelle

ftecfen liefi."

„Wie war Das bei feiner 2lufmerPfamfeit mög-

lidj?" fragte irilbelm.

„€r mirb," perfet^te Jlurelie, „bei gemiffen Stellen

fo gerül^rt, baß er l^eifje CEl^ränen meitit unb einige

2lugenblid'e gatt3 aus ber ^faffung fommt. Unb es

finb eigentlid^ nidjt bie fogenannten rül^renben

Stellen, bie ihn in biefen ^i^nftanb perfet^en ; es finb,

wenn idj midi beutlidj ausbrürfe, bie fdjönen Stellen,

aus meldjen ber reine (Seift bes Didjtcrs gleidjfam

aus I^ellen , offenen llugen lierporfiel^t , Stellen , bei

betten mir 2lnbent uns nur böd/ftens freuen, unb

morüber piele üaufettbe megfel^en."

„Unb marutn erfdpeint er mit biefer jarten Seele

nidjt auf bem dbeater?"

„€in l^eifcres Organ unb eiit fteifes Betragen

fdjlie§en itjti pon ber Bübne, unb feitte J^ypodiott»

brifdje Hatur Pon ber (Sefeüfdiaft aus," perfekte

Scrlo. „U?ie piel ITtübe t^abc idj tnir gegebett, il^n

an midi 3U gemöbitcit! aber pcrgebeits. (£r lieft

portreff lidj , mic idi itidit micber l]abe lefen boren;

Zliemanb Ijält, mic er, bic 3arte (5ren3linie 3mifd)en

Deflamatioit unb affeftPoUer Kecitation."

„(Scfunben!" rief irilbclm, „gefunben! Ifeldj

eine glürflidie €ntbecftutg! Hun l^aben mir bcn

Sdiaufpicler , ber uns bie Stelle pom r a u !| c n

P y r r 1] u s recitircn foll."

„ITTan tnu§ fo piel feibenfdiaft baben mie Sie,"

perfet5te Serlo, „um ÜUes 3U feinetn (Enbjmecfe 3U

nut3eit."

„(ßemif;, idi mar in ber größten Sorge," rief

irilbeltn , „bii^ pielleidit biefe Stelle tpegbleiben

tttüfjte ; unb bas gan3e Stücf mürbe baburdi geläl^tttt

merbcn."

„Das Pann idi bodj nidit eittfel]en ," pcrfetjte

Jlurelie.

„3c^ l?offe, Sie merben balb mciiter ITTeinung

fein," fagte IDill^eltn. „SbaPefpearc führt bie an=

Fommenben Sitaufpieler 3U einem boppelten <S.n'!>

3me(f lierein. «Jrft tnadjt ber ITtann, ber ben (Tob

bes priamus tnit fo piel eigener Kül^rung beFIatnirt,

tiefen €inbrucf auf bcn Prtnscn fclbft; er fdiärft

bas (Seipiffen bes jungen fditpaitfenbeti Cannes;

unb fo tpirb biefe Scene bas ptiilubium 3U jener, iit

meldier bas Fleine Sdniufpiel fo große IPirfuitg auf

bcn König tl|ut. fjatttlet fühlt fidi burdi bett Sdiau^^

fpieler befdiätnt, ber ati frembett, ait fiitgirten ieibeti

fo großeit ül^eil tiimmt; uitb ber (Sebatife, auf eben

bie Wc'iic einen Derfudi auf bas cSemiffctt feines

Stiefpaters 3U tnadjen, mirb baburdj bei il^m fogleidi

erregt. iPeldj eiti l^errlidjer llTottolog ift's, ber bcn

3tpeiten :!lft fd^ließtl ll>ie freue idi ttiidj barauf,

il)n 3U recitiren: ,0! meldi ein Sdiurfe, tpeldj ein

tiiebriger Sflapc bin irfj! 3f* ^^ "''^* ungel^euer,

baß biefer Sdiaufpicler l)ier nur burdi €rbiditung,

burdj einen (Eraum iion teibeitfiliaft , feine Seele fo

tiadi feinem Wilicn 3ipingt, ba% ilire lUirfung fein

gait3es (Seftdit entfärbt! (El]ränen im 3Iuge! Der-

mirruttg im Setragen I (Sebrodjne Stimme! Sein

gan3es 2Pefen pott (Einem (Befühl burdibruttgen I

unb bas 2Illes um Hidits — um ReFuba! Was

ift X7cfuba für il^n ober er für fjcfuba, ba^ er um

fie meinen foUtc?'"
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„IPcnn mir nur unfcvit ITTantt auf bcis übeatcr

briuoicn fömicttl" facjtc 21urcltc.

„IVk iniiffni," rcrfct^tc Scrio, „ihn nadj unb tiadj

t^inciiifübicu. i>ci bcn proben maoi er Mc Stelle

Icfett , unb luir fiigcu , {>a\^ wiv einen Sdjaufpieler,

bcr fie fpielen foll, cniiavtcn, unb fo feigen wir, wie

tpir ifim näher Fommen."

ITadibcm fte barüber einiij timren , tDenbetc fidj

bas (Scfpräd? auf ben (Seift. IVilhelm fonnte fidj

nidjt entfitließen, bie l\oUe bes lebcnben Könias

bcm pebanten jU überlaffen, bamit ber polterer ben

(Seift fpielcn föiine, unb meinte pielmebr, i>ai^ man
noch einige §ett roarten foUtc, inbeni fid? bodj nodj

einige fdiaufpielcr gemelbet l^ättcn, unb firf; unter

if^nen ber redite lUann finbcn fönnte.

nian fann ftdj bal^er benfen, cie reninmbert lüxh

l|cltn ipar, als er unter ber 2Ibrcffc feines dl^eater»

namens 2lbenbs folgcnbes Billet, mit rounberbarcn

§ügen rerfiegelt, auf feinem CEifdie fanb: „5u bift,

fonberbarcr 3i'"i]ili"3 > "-'if ttMffen es , in grofjer

Derlegenf^cit. Du finbeft faum llTeiifdien 3U beinern

.fjamlet', gefdimeige (Seifter. Dein €ifer rcrbient

ein lUutibcr. lUunber fönnen ipir nidjt tbun, aber

etttias 2Uunberbares foU gefdjel^en. I^aft bu Der»

trauett, fo foU 3ur redjtcn Stunbc ber (Seift er«

fdicinen ! ßabc ITtuttj unb bleibe gefafit I €s bc>

barf feiner Jlntmort; bein (Entfdjiujj u)irb uns bC'

fannt roerben."

init biefem feltfameti Blatte eilte er 3u ScrIo ju^

rü(f, ber es las unb mieber las, unb cnbli* mit bc»

benflidicr IHiene rcrfid^erte, bie Sadie fei pon IPidj»

tigfeit ; man miiffc root^I übcriegett, ob man es n^agen

bürfc unb fönnc. Sic fpradjen Dieles bin utib

tpiebcr; 21ureltc n?ar ftill unb lädjcltc dou §eit 3U

5eit, unb als nadj einigen (lagen u>ieber baron bie

Hebe u^ar, gab fie nidjt unbeutli* ju rerfteben, i>a\y

fic es für einen Sdjerj ron Serlo fjalte. Sic bat

IPilbelmen , pöüig aufjcr Sorge jU fein unb i>cn

(Seift gebulbig 5U ermarten.

Ueberl]aupt war Sah von bcm beften ßumor;

benn bie abgel^ciiben Sduiufpielcr gaben fidj alle

möglidic HTübc, gut ju fpielen, bamit man fte ja

redjt renniffcn follte, unb von ber ZIeugierbc auf

bie neue (SefeUfdjaft fonnte er audi bie bcfte (£in^

nal^mc erroarten.

Sogar t|attc ber Umgang IDilbelms auf if]n einigen

»£influ|5 gehabt. (£r fing an, mehr über Kunft 5U

fpredjcn ; bcnn er ttiar am (£nbe i>odj ein Deutfdier,

unb biefe Hation giebt ftdi gent Kcdicufduift ron

Dem, roas fte tf^ut. Ifilbelm fdjrieb fidj mandjc

foldic Unterrcbung auf ; unb mir ircrbcn , ba bie

(£r3äblung hier ttidjt fo oft untcrbrodien tpcrben barf.

beitjenigen unfercr fefer, bie fid? bafür intereffircn,

foldic bramaturgifdic Derfudje bei einer anbcrn (Sc-

legenbeit rorlegen.

i^efonbers u?ar ScrIo eines Jibcnbs fct^r luftig, als

er Don ber Holle bes polontus fpradj, tcic er fie 3U

faffen gcbadite. „3dj rerfprcdie," fagte er, „biefimal

cineit redit iinirbigen IlTann 3um 23cften 3U geben;

tdj merbe bie gehörige Hube unb Sidunbeit, £ecr-

l]cit unb i^ebeutfamfeit, Ilnncbmlidifeit unb gefdimacf^

lofes irefen , ^f rcibeit unb 2lufpaffen , trculicr^igc

Sdialfbcit unb erlogene U\ibrbeit ba , mo fic tyn-

gehören , redit jicrlidi anfftellen. 3di luill einen

foldjen grauen , reblidien , ausbauernben , ber §eit

bicnenben fjalbfdieltn auf's IlUcrböflidifte rorftcllen

unb portragen, nnb ba3u follcit mir bie (£tmas rohen

unb groben pinfelftrid^' unfers 2lutors gute Dicnftc

leiftett. 2i^ wxü reben ipic ein Budj, ipcnn tdj intdj

porbereitet habe, unb w\c ein ül^or, roenn idj bei

guter £aune bin. ^dj merbe abgefdjmacft fein, um
3cbem nad) bcm IHauIc jU reben, unb immer fo

fein, es nidjt 3U merfen, tpcnn midi bie £eute 3um

J3cften Ijabcn. IXxcbt leidit habe idj eine Hoüe mit

foldnn- £uft unb Sdxilfl|eit übernommen."

„lUenn idi nur audj Pon ber meinigen fo Diel

Ijoffen fönnte," fagte lUurelie. „3d? l]abe roebcr

3ugenb nod) IDeidjheit genug , um midj in biefeti

(EharaFter 3U ftnben. Hur (Eins u'cifj idi leiber:

bas (Sefül]l, bas (Dpl]elicn i^cn Kopf pcrrücft, niirb

mid? nidjt perlaffen."

„IDir tpoüen es ja nidit fo genau nel|men," fagte

fDiltjelm; „bcnn eigcntlidj bat mein IDunfdj, hcn

5amlet jU fpielen, tnidj bei allem Stubium bes

Stürfs aufs 2leuf5crftc irre gcfül^rt. 3*^ '"^^r ^^

midj in bie Holle ftubire, befto met|r fel^e idj, bafj

in meiner ganzen (Seftalt Fein ,^ng ber pi]yfiognomic

ift, wie Sl]afcfpeare feinen I^amlct aufftellt. IDenn

id^ es redjt überlege, tr»ic genau in ber Holle JlUes

3ufammcnbängt, fo getraue idj mir Faum, eine leib»

lidie IDirFung bcrporsubringcn."

„Sie treten mit grofjer (Sctpiffenl-jaftigfeit in 3hic

faufbal|n," pcrfct^te Serlo. „Der Sdianfpiclcr fdiicft

fid? in bie Holle, ipie er Fann, unb bie Holle riditct

fidi nadi ihm, wie fie mufj. lüie hat aber SbaFe

fpeare feinen l7am[et porgcjcidjnct ? 3l^ "-'r 31l"C'i

benn fo gatt3 unäl^nlidj ?"

„§upörberft ift l^amlet blonb," cripieberfc lüill^elm.

„Das beit^' idi mcit gcfudit," fagte 2lurelie. „IVo'

lier fdilicfjett Sic Das ?"

„2ns Däne, eis ZTorblänbcr ift er blonb pon ßaufc

aus unb l]at blaue 2lugeit."

„Sollte SbaFefpearc baran gcbadjt haben ?"

„yefttmmt finb" idj es nidit ausgcbrürft; aber in
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Dcrbiitbung mit anbcrii Stellen fdjcint es mir mi-

tDiberfpredilidj. 3^?'" o''r^ ^^is ^edjten fauer, ber

Sditpcif^ läuft il]m nom (Sefidjte, mtb bie Königin

fpridjt: ,i£r ift fett; lagt iljn 311 2Ittiem fommen.'

Kajin man fidi \\]n i>a anbers als blonb unb uiol]I>

bcf^äglid? Dorftellen ? benn braune £eute finb in itjrer

3uc5enb feiten in biefem ^falle. paf5t nidit aud?

feine fd^iDanfenbe ilielandiolic, feine nicidie (Trauer,

feine tf^äticje Unentfdiloffenbeit bcffer 3U einer folduMt

(Seftalt, als cenn 5ic fidj einen fd^lanfen, braun»

locfigen 3iingling benfen, von bem man mcl^r (Ent*

fdploffenl^eit unb J3cbenbigfeit crn\irtet ?"

„Sie Derberben mir bie3'"^JiUnation!" rief 2lurclie.

„Weg mit 3^fC'" fetten f7amlet! Stellen Sie uns

ja nidjt 3'?''^" rool^lbeleibten Prinzen ror. (Seben

Sie uns lieber irgctib ein quiproquo, bas uns reijt,

bas uns rül|rt. I)ic 3"f'^'it'<'" ^»^^ Jlutors liegt

uns nidjt fo nahe als unfer Dcrgnügen , unb wir

rerlangen einen Hcij, ber uns Ijomogcn ift."

Siebentes Itapitel.

inen ^Ibenb ftritt bie (Scfellfd^aft, ob ber Ko
man ober bas Drama bcn Dorjug perbicne.

Scrlo rerfid^erte, es fei ein rcrgeblidicr, mijj^

perftanbener Streit ; i3eibe fönnten in il^rer 2lrt rcr

trefflidi fein, nur mufften fic fidj in beu (Brennen

itjrcr (5attung I^alten.

„3<^? b'" fclt'ft "C'* "i*^^ Ö^T'j ''" Klaren bar

über," perfet5te irilhelm.

„Wcv ift es audi ?" fagte Scrlo. „Unb bodj märe

es berllTülie roertl^, i>a\] man ber Scidje näl^cr Färnc."

Sie fpradien Tiel herüber unb hinüber, unb enb>

lid? u'ar ^folgenbcs ungcfäl^r bas Ju'fultat il^rer

Unterl|altung:

3m i\oman roie im Drama fetjen oir menfdilidic

Hatur unb Iwnblung. Der llnterfiiiicb beiber Didj»

tungsarten liegt nidit blof^ in ber änfjcrn ,Vorm, nid^t

barin, bai5 bie pcrfoncn in bein einen fprcdn'n, unb

bafj in bem anbern getuöl^nlidj pon il^nen er^älilt mirb.

teiber Ptclc Dramen finb nur bialogirte Komane,

unb CS wäre nidit unmöglidi, ein Drama in i^ricfcn

3U fdjreibcn. 3'" -%onuin follen rorjüglid^ <Sbc

f t n n u n g e n unb ^ e g e b e n 1^ e i t e n porgeftellt u'cr-

bcn, im Drama Cl^araftere unb (El^atcn. Der

Hoinan mufj langfam gehen, unb bie (Sefinimiiaen

ber I^auptfigur müf|en, es fei, auf uiekte U"*cife es

xvoüe, bas Dorbringen bcs (5an3cn jur (Entmuflung

aufJ^alten. Das Drama foU eilen, unb ber Cül^arafter

ber l^auptfigur muf} fidj nad^ bem lEnbe brängcn unb

ttur aufgehalten nierbcn. Der Homanl]elb mu§ lei*

benb, roenigftens nidjt im t|ol]en (grabe n)irfenb fein

;

pon bem bramatifdien pcrlangt man ll"*irfung unb

Cl^at. (Sranbifon, (Elariffe, Pamela, ber £anbpriefter

pon IPafefielb, (Tom 3'^"^^ f<^l^f* f'">^' ^^ "'^J*

leibenbe, bodj rctarbirenbe perfotten, unb alle 8e*

gebenbeiten rocrben gett>if|ermafien ncid) il^ren (Se^

finnungen gemobelt. 3'" Drama mobclt ber Reib

Hidits nadi fidi, ^Jlles mibcrftct^t ihm, unb er räumt

unb rücft bie I^inberniffe aus bem IPege ober unter«

liegt ihnen.

So pereinigte man fidj audi barüber, baf) man

bem gufall im Koman gar u»olil fein Spiel erlauben

fötmc, bafi er aber inuncr burd? bie (Sefiimungcn

ber Perfonen gelenft unb geleitet u^erben muffe; baf;

l^tngcgcn bas Sd^icffal , bas bie lUcufdieu ol]ne il]r

§uthun burdj un3ufammcnl^ängenbe äufiere llmftänbc

3U einer unporgcfehenen Kataftrophe Ijinbrängt, nur

im Drama ftattl^abe; ba^ ber gufall u^obl patl^c«

tifdie, niemals aber tragifdje Situationen herpor-

bringen bürfe, bas Sdjicffal l]ingegen muffe immer

fürdjterlidj fein unb tpcrbc im l^ödiften Simie tra»

gifdj, tpcnn es fdiulbige unb unfitiulbigc pon ein«

anber unabl]ängige (El^aten in eine unglücflidje Der«

Fnüpfung bringt.

Dicfc Setradjtungen fül^rtcn ipieber auf bcn munber-

lidvn „l7amlet" unb auf bie ifigenhciten biefes Stücfs.

Der Reib, fagte man, l^at cigentlidi au* nur (Sefin»

nungen; es finb nur ^Gegebenheiten, bicju ihm ftof5en,

unb bef)Uiegen l^lt bas Stücf €tttias pon bem (Sebel^nten

bcs Komans; uu-il aber bas Sdnctfal bcn plan gc«

3cidinet l]at, meil bas Stücf Pon einer fürditerlidjen

(Eljat ausgeixt, unb ber l7elb inuncr porn^ärts 3U

einer fürd?terlidien Cliat gebrängt u'irb, fo ift es im

l^ödiftcn Sinne tragifdj unb leibet Feinen anbern als

einen tragifdu'u ^lusgang.

Hun folite ficfeprobc gel)altcii U'crben, mcldic ü^il«

l^elm eigentlidi als ein j^eft anfab. (£r l^attc btc

Hollen poriger coUationirt, bafi alfo pon biefer Seite

Fein ^Inftofi fein Fonnte. Die fämmtlidicn Sdniu-

fpiclcr umrcn mit bem Stürfc bcFattnt, utib er fudjte

fic nur, ehe fie anfingen, Pon ber lUiditigFcit einer

£efeprobe 3U übcr3eugen. lUie man pon jcbem

HlufiFus pcriange, b^]^ er bis auf einen gemiffen

(Srab pom i^latte fpielcn Fönne, fo l'olle audi jcber

Sdjaufpielcr, ja jcber mohler3ogenc Hicufdj, fid? üben,

pom J?latte 3U Icfen, einem Drama, einem (Sebidjt,

einer (£r3ählutig fogleid;i il]rein£haraFter ab3ugennnnen

unb fie mit ^fcrtigFeit porjUtragen. Dilles llicniorircn

l^elfe J1id?ts, rocnn ber Sd>iufpieler nid?t poriger in

bcn (Seift unb Sinn bcs guten Sdniftftellers cingc

brungen fei; ber i^ud^ftabc Fönne llidits uiirFen.
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Serlo rerficbcrte, baß er jcbcr atibcrn Probe, ja

bcr liauptprobc ttadifcbcii rnoUe, fobalb bcr iefeprobc

ihr Hcdit aiiberfahrcn fei; „bcntt cjetnöbnlidj," faate

er, „ift ITicbts Iiiftiaer, als wenn Sdiaufpieler roii

Stubiren fprecbeii; es fommt mir ebeiifo por, als

loenn bie ,freimanrer rott 2Irbeitcn rebcit."

Die probe lief nacb lUmifcb ab , mib man fann

fagen, inx^ ber Kubm uiib bie gute (Eiiitiabme ber

(5efeIIfd>aft fid? auf biefe mcuigen ir)ol|I atigcipaiibten

Stunben grünbete.

„5ie baben mobl getban, mein ^freunb," fagte

Scrio, Hadibem fic aiieber allein ii\iren, „bafj Sic

unfern ITTitarbeitcm fo cniftlidj 3ufpradicn, npcntt idj

glcidj fiirdjte, ba^ fie 3'?fe lUiiufd^e fdituerlidj er»

füllen mcrben."

„Wie fo?" rerfet5te ITilbelm.

„3dj habe gefiuibcn," fagte Serlo, „baf^ fo Icidjt

man ber lllenfdien 3'"Jsji"^ition in i^eroegnng fetjcn

fann, fo gern fie fidi illärdicn er^äblen laffcit, cbenfo

feiten ift es, eine ^Irt von probiiFtirer 3"ii-igiiiation

bei ibncn 3U fiiiben. 23ei ben Sdiaufpiciern ift

Diefcs febr auffallenb. 3^*^^^ ift febr roobl jufriebeti,

eine fdiöne, lobensroürbige, brillante KoIIe ju über-

nebmen; feiten aber tbut (Einer mebr, als fid? mit

Sclbftgefälligfeit an bie Stelle bes ßelben fet3en,

obnc fidj im llTinbeften ju befümiTiern, ob ibn aud)

3cmanb bafür i]A\ten luerbe. 2lbcT mit Ücbbaftig-

feit 3u umfäffen, mas fidj ber 2Iutor beim Stücf ge»

badjt bat, rpas man r>on feitier 3"'5''''i'"'-T''t'^* ^'"'

geben muffe , um eiticr Holle genug 5U tbun , wie

man burdi eigene lleberjeugung , man fei ein gan3

anberer rfJenfdj, bcn §ufdiauer gleidifaüs 5ur lieber«

3eugung binreif^e, roie man burd? eine innere iral|r=

beit ber Darftellungshaft biefe Bretter in (Tempel,

biefe pappen in irälber rermanbelt, ift IPcnigen

gegeben. Dicfe innere Stärfe bes (Seiftes, moburdj

gan3 allein ber gufdiauer getäufdjt unrb , biefe er»

logenc IPabrbeit, bie gan3 allein IPirfung bcrrot'

bringt, moburdj gan3 allein bie 3IIiMi''" er3ielt mirb,

mer i\at tavon einen Begriff? £affen Sie uns i)a'

l|er ja nidit 3U febr auf (Seift unb (Empfinbung

bringen I Das fidierftc Illittel ift, mcnn niir unfern

^freunben mit (Selaffenbeit jucrft bcn Sinn bes J3udi»

ftabens crflären unb ibnen bcn Tcrftatib eröffnen.

IPer Einlage bat, eilt aisbann fclbft beut gciftrcidien

unb empfinbungsiioUcn ^lusbrurfc entgegen ; unb mer

fie nidjt bat, ipirb menigftens niemals gan3 falfdj

fpielen unb redtiren. 3"^ ^A^<^ '•^^'^'' ^^^ Sdjau-

fpielern , fo it>ie überhaupt , feine fdilimmcrc 2Ux-

mafjung gcfunben, als mcnn 3'-'"'^"^ 2lnfprüd;'e an

(Seift madjt, fo lange ihm ber 23ud)ftabe nod) nidjt

beutlidj unb geläufig ift."
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lDiIl]eIm lUeiftcrs s£cbrjabrc.

!H4)tc6 Sapttel.

[ilhcitn Farn 3ur erften dbeatcrprobe fehr jcitig

<;^^ unb fatib ftdi auf bcti i?rettcrit allciti. Pas

Sofal übcrrafcbtc it^ti unb gab ihm bic uiuuber*

barftot (Erinnerutigctt. Die iPalb» unb Dorfbcfoiatton

ftanb genau [o, wie auf ber Bühne feiner Datcrftabt,

audj bei einer probe, als ihm an jenem llTorgen ITta^

riane lebhaft ihre £iebe beFannte unb ihm bie erftc

glü(flidie Hacfjt 3ufagte. Pie Bauerliäufer glichen fidj

auf bcm (Ebeatcr ipie auf bem £anbc; bie roal^rc

ITTorgcnfotine befdnen , burch einen halb offenen

^fenfterlaben hereinfallenb , einen üheil ber BanF,

bie neben ber (El^iire fdjiecht befeftigt roar; nur leiber

fd^ien fic nidjt, trie bamals, auf ITTarianens Sdjoog

unb Bufcn. €r fetzte ft* niebcr, badete biefer nnjnber^

baren llebcreinftimnumg nadj, unb glaubte jU ahnen,

ba^ er fie pielleid)t auf biefem pia^c balb nnebcr-

feigen tDerbc. 2ldi, unb es icar weiter ilid^ts, als

ha^ ein ZTadifpiel , 3U meldiem bicfe PeForation ge»

il'övtc, bamals auf bcm bcutfdjen Cbeater fct^r oft

gegeben rourbe.

3n bicfen Betraditungen ftörtcn il^n bie übrigen

anFommenbcn Sdjaufpiiier, mit bencn 5ugleidi jUiei

CEl^catcr« unb (Sarberobeiifreunbc hcreintraten unb

IDilbehnen mit (Entt^ufiasmus begrüßten. Der €ine

roar gcanffernuRen aw Ulabame nielina attadjirt,

ber 2Inbere aber ein ganj reiner ^freunb ber S*au»

fpicIFunft , unb Beibe ro.n ber 2Jrt , niic ftd? jcbe

gute (5efeIIfdiaft ^frcunbe münfdien follte. JTTan

rou^tc nidjt ju fagen, ob fic bas Cf^eater mehr

Fanntcn ober liebten. 5ic liebten es 3U fel^r, um
es red^t ju Fennen ; fie Fannten es genug , um bas

(Sute 3u fdiät^cn unb bas fdjledjte ju perbannen.

2lber bei ihrer Neigung irar if^nen bas mittel«

mäf^ige nidit unerträglii'h, unb ber herrlidi? (Scnufv

mit bcm fic bas 05utc ror unb nadi Fofteten, wm
über allen ^Iitsbrurf. Pas llici-hanifdic madite ifincn

(freubc, bas (5ciftige ent^urfte fie, unb ihre Heigung

ipar fo grofi, bafi audi eine ^erftücfcltc probe fie in

eine 2lrt ron 3U'ifion reri'ctjte. Pic lllängcl idMcncn

ifyien jeberjeit in bie j^erne jU treten, bas (Sute bc^

rüljrte fie wie ein naher (Segcnftanb. KHr5, fie

tparen Siebf^aber, u'ic fie fidi ber Künftler in feinem

,fadie uninidit. 3^!^"^ licbfte iranberung ipar pon

iicn doulijfen in's parterre, pom parterre in bie

liouliffcn, il|r angcnel]mfter Jlufenthalt in ber (Sarbc^

robe, ihre emfigfte Befdjäftigitng , an ber Stellung,

KIcibung , Kccitation unb PcFlamation ber 5d?au«

fpicicr *£tuias 3U3uftut5cn, il^r lcbl)aftcftcs (Sefprädj

über bcn (EffcFt, iicn man l^erporgcbradit J^attc, unb

ifjrc bcftäitbigfte Bemül^ung, i>cn Sdjaufpiclcr auf-

merFfam, tl|ätig unb genau 3U erl^altcn, ihm €tn)as

3u (Sute ober 3U Siebe 3U tbun unb ohne Derfdirocn»

bung ber (Sefellfdiaft mandicn (Setmp 3U rcrfdiaffen.

Sie hatten fidi Bcibe bas ausfdilicfjcnbe Hcdit per»

fdjafft, bei Proben unb Iluffül^rungen auf bem (Theater

3u crfdjeinen. Sie toarcn , ipas bie 2Iuffiihrung

„Ramlets" betraf, mit IPilt^elmcn nidjt bei allen

Stellen einig ; I)ier unb ba gab er nadi , mciftcns

aber bel|auptete er feine lUcinung, unb im (San3en

btentc biefe Unterl^altung fef^r 3ur Bilbung feines

(Scfdimacfs. (£r lief, bie beiben ^rcunbc fcben, ipie

fehr er fic fdiät^e, unb fie bagegen tpciffagten Ztid^ts

nicniger ron bicfen pcreintcn Bemühungen als eine

neue €podie für's beutfdie (Theater.

Pie (Scgenmart biefer beiben Hlänner tpar bei ben

Proben fehr nü^li*. Bcfonbcrs übcr3cugtcn fie unfere

Sdiaufpiclcr, ba^ man bei ber probe Stellung unb

2IFtion, ttiie man fic bei ber 2Iufführung 3U 3eigcn

gebeuFe, immerfort mit ber Kebe pcrbinben unb 2lUes

3ufammen burdj (Scroohnheit meduinifdi pcrcinigcn

muffe. Bcfonbcrs mit bcn ßänbcn foüe man ja

bei ber probe einer Sragöbie Feine gemeine Bc-

a>egung pornelimen; ein tragifdicr Sduiufpiclcr, ber

in ber probe (TabaF fd^nupft , madic fie immer

bange ; benn böd;ift n)ahrfdieinlidj aunbc er an einer

foldjen Stelle bei ber 2luffübrung bie Prife per«

miffen. ^a, fie hielten bafür, bafi luemanb in

Stiefeln probiren follc, uiciin bie JvoIIc in Sdnihcn

3U fpiclcn fei. llidjts aber, pcrfidicrtcn fie, fdnncr3e

fie mcl^r, als a'cntt bie ,frauen3immcr in bcn proben

il|re fjänbe in bie Kocffalten pcrftecftcn.

2Iuf;crbcm iparb burd^ bas ^urcbcii biefer lUänner

nodi ctn'as fcl]r (Sutcs beanrFt, i>a\:i nämlidi alle

llTannsperfonen crer3ircn lernten. „Pa fo riclc lllili«

tärrollen rorFommen," fagten fte, „fielet ITic^ts bC'

trübter aus, als incnfdicn, bie nidjt bie minbcfte

Prcffur 3eigen, in IViuptmanns unb lllajorsuniform

auf bem dlieater l]crumfdinianFen 3U fehen." lüil»

beim unb Jfaertes traren bie (Erften , bie ficb ber

päbagogiF eines llnteroffi3icrs untcrtparfen, unb fes-

ten babei il^rc ^fcditübungen mit gro^'cr ^Inftren»

gung fort.

So Dtcl rRül]e gaben fidj beibe llTänner mit ber

Jlusbilbung einer (Scfcllfdiaft, bie fidi fo glücflid?

3ufammengcfunben hatte. Sie forgtcn für bie Fünf^

tige §ufriebenheit bes publiFums, inbefj fidj bicfes

über il^re entfdiiebcne Siebttaberci gclegentlicfj auf-

l^'tclt. nian wn^te ni*t, mie rid Urfadic man hatte,

il^nen bauFbar 3U fein, bcfonbcrs ba fic nidit per»

fäumten, bcn Sdiaufpiclcrn oft bcn liauptpunFt ein«

3ufdjärfcn, ba)5 es nämlidi il^re Pflid?t fei, laut unb

pcmef^mltdj 3U fpredicn. Sic \ani>cn l]ierbci mcl^r
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I^?i^cr)taIl^ imb Uminllcii, als ftc anfaitijs acbacht

l^atteii. Pic lllciftcii iiiolltm fo acfiört fein, u'ic fic

fpracheit, un^ UViiioic bcmiibtnt fidj, fo 311 fprccbcit,

baß man fic börcti fönitte. tSiiiitje fdiobctt i>cit

^fcl^Ier auf's (Scbäiibc; ynöere fagtcit, man Fönne

^orf^ niiijt fdircion , uicnn man natüili* , hcimlidj

ober järtliij 3U fprcdicn habe.

llnfere übcatcifrcunbc, bie eine mifäglicbc (Sebiilb

l^attcn, fuffjten auf alle lUeifc biefc DernMrnuuj 5U

löfcn, biefem €ioienfinne beijuFommen. Sie fpartcn

tDcbcr (Siüiibe tiodi Sdimeidieicien, unb circidjten

3ulc^t bod) ihren (Enbjircrf, njobei ihnen bas gute

23eifpicl lUilhclms befonbevs 3U Statten tam. €r

bat fidi aus, baf^ fie fidj bei bcn proben in bic cnt^

fcnitcftcu *£rfen fe^en unb, fobalb fie ihn nidjt roll»

fommcn ocrftünbcn, mit bem Sd^Iüffel auf bic 23atit

podjen mödjteu. €r artifulirtc gut, fpradj oiemä|5igt

aus , fteigertc bcn Con ftufenuHnfc unb überfdiric

fidj nidit in 'öcn heftigftcn Stellen. Die podjcnben

Scblüffcl I)örtc mau bei jebcr Probe loenigcr; nad^

unb nadf liefen fidj bic 21nbeni bicfclbc 0peration

gefallen, unb man fonntc f^offcn, bajj bas Stücf cnb-

lidj in allen lUinfeln bcs l7aufes von 3cbcrmann

ipürbc rerftanben ipcrben.

IHan ficht aus biefcm ^cifpiel, loic gern bic Hlcn»

fdien ihren gwecf nur auf il^rc eigene lUeife er»

reidjen mödjtcn, u>ic Diel Hotl) man fjat, il^ncn bc^

greiflid? 3u madjen, ipas ftdj eigentlidj ron felbft

nerftcht, unb xv'ic fdjrocr es ift. Denjenigen, ber <£tuias

3U Ictften irttufdit, 3ur (ErFenntttifj ber erftcn 3?c-

bingungen ju bringen, unter benen fein Dorl^abett

allein möglid; tuirb.

neuntem liapitcl.

an ful^r nun fort, bic nötl]igen 2Itiftaltcn 5U

,^
Deforationcn unb Kleibern, unb roas fonft er»

forberlidi trar, 3U madjcn. lieber einige Scencn

unb Stellen hatte Wilhelm befonbere (Srillcii, benen

Sedo nadjgab, tbcils in JRücffidjt auf i>tn (lontraft,

theils aus Uebcrjcugung, unb rocil er hoffte, lUill^el

men burdj biefe C5efälligfeit 3U getuinncn unb in ber

^olgc befto mehr nadi feinen 21bfiditen 3U leiifcn.

So foUte 3um i^cifpiel König unb Königin bei ber

erften ^lubicnj auf bem (Throne fit^enb erfdieiiien,

bic liofleute (xn ben Seiten unb l7amlct unbcbcuteiib

unter il^nen ftel|en. „£7amlet," fagte er, „muß fidj

ruf|ig rerhaltcn
;
feine fditrar^e Kleibung untcrfdieibet

ihn fdion genug. i£r mufj fidi eher rerbergen als

3um Porfdiein fommen ; nur bann, iDciin bic ^lubieuj

gccnbigt ift, toenn ber König mit il^m als Sol^u

fpridjt, bann mag er licrbcitretcn unb bic Sccnc

ihren (Sang geben."

Hodj eine riauptfdimierigfeit maditcn bic bciben

(5emälbc, auf bic fidj Ramlet in ber Scent mit feiner

llTuttcr fo heftig bcjicl^t. „mir follen," fagte W'iU

heim, „in Sebensgröfje i^cibe im (5runbe bcs ^im*

mcrs neben ber Raupttbüre fiditbar fein, unb yvcir

mug ber alte König in rölligcr Küftung, ipic ber

(Seift, auf eben ber Seite htingen, wo biefer licrpor»

tritt. 3di uninfdie, bajj bie ^figur mit ber reditcn

I^anb eine bcfeblenbe Stellung annel^mc, €tnias gc-

jDanbt fei unb gleidjfam über bic Sdjulter febe, {)a'

mit fic bem (Seifte pöllig glcidjc in bem fingen»

blicfe, ba biefer jur (Tbüre liinausgebt. (£s ti>irb

eine febr grofjc lUirhing tljun , uicnn in bicfem

2Iugenblicfc f^amlet nadj bem (Seifte unb bic Königin

nad) bem Silbe ftcl^t. Der Stiefratcr mag bann

im Föniglidien (Drnat, bodj unfdjcinbarcr als 3'?"^^

Dorgeftcllt tpcrben."

So gab es nodj pcrfdiicbcnc punFtc, oon benen

iptr 3u fpredjcn rielleiAt (Selegenbeit haben.

„Sinb Sic andi uncrbittlidi, bn% I^amlet am (£nbe

fterben mulg?" fragte Serlo.

„IPie Faun idj itjn am i.cben erhalten ," fagte

2Uill]elm, „iia il^n bas gan3e Stücf 3U {Loi>c brürft?

lüir l]aben ja fdjon fo aieitläufig barüber gcfprodicn."

„3lber bas publiFum umnfdit ilin Icbcnbig."

„3d» ujill ihm gern jebcn attbern (Sefallen tl|un,

mir bicßmal ift's unmöglid). IDir ir»ünfdien audj,

i>ci% ein brarer, nüt5lidier ülann, ber ein einer djro«

nifi-ben KranFbeit ftirbt, noiij länger leben möge.

Die j^amilic meint unb befdiroövt bcn 2lv^t, ber it^n

nidit l^alten Fann, unb fo IDenig, als Dicfer einer

ITaturnothroenbigFeit 3U tuibcrftclien rermag, fo lUcnig

Föimen roir einer ancrFannten KuriftnotbmenbigFcit

gebieten. €s ift eine falfd^e ZTadigiebigFeit gegen

bie rrtenge, tpcnn man il^ncn bic (Empfinbungen er

regt, bie fie l^abcn ido 1 1 cn , unb nidjt, bic fie tjabcn

follen."

„n?cr bas (Selb bringt, Fann bie lUaarc nadj

feinem Sinne ücrlangcn."

„(Semifferma|5cn: aber eiti groi5C5 PubliFum oer-

bient, bci^ man es adite, bci^ man es nidjt ipie

Kinber, benen man bas (Selb abncljmcn ipill, be

banblc. ITIan bringe il^m nadj unb nadj burdj bas

(Sute (Sefühl nub cSefdimacf für bas (Sute bei, unb

es luirb fein (Selb mit boppeltcm Vergnügen ein=

legen, roeil il^m ber Derftaiib, ja bie Vernunft felbft
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bei biefer ^lusoiabe nichts DorsiuDcrfett f)dt. lliaii

Faun ihm fdjmeidieltt roic eittem geliebten Kiiibe,

fdnncicbelit , um es 311 bcj'fern, um es füiifticj auf«

juflären, tticbt ttiie einem Pornei^men uiib Hcidjeti,

um ben ^^vtliam, ben man nu^t, 3U nereroigen."

So banbcitcn fie nodj UTancbes ab, bas fidi be-

fonbers auf bic ^rage bc^og , tt>as man no* ettra

an bem Stücfe rcränbcrn büife, unb roas unbeiül^rt

bleiben muffe. Wir laffen uns f^ierauf nicfjt ipeiter

ein, fonbeni legen riclleidit fünftig bie neue ^e
arbeitung „fianilets" felbft bemjenigen CEl]eile unfcrcr

£efer vor, bei- fidj etiua bafür inteieffiren fönnte.

,ic Rauptprobe war rorbei; fie l]atte über»

inäfjig lange gebauert. Serlo unb lUili^elm

faiiben nodj llTandjcs 3U bcforgen ; beim

ungeadjtet bcr pielen ^eit, bic man 3ur Porberci-

tung rerujenbet liatte, waren bod) febr notl]H)cnbige

2lnftalten bis auf ben let5ten ^lugcnblicf pcrfdioben

worben.

So roaren 3um J?cifpiel bie (^emalbe ber beiben

Könige nod^ nidjt fertig , unb bie Scene junfdnMi

Ratniet unb feiner lllutter, pon ber man einen fo

grof5en ^EffeFt boffte, fal) no* febr mager aus, inbem

u'cber ber c5eift nodi fein gemaltes £benbi!b babei

gegeiupäitig mar. Serlo fdier3te bei biefer (.belegen

l]eit unb fagte: „Wir uviren boA} im (Srunbe redit

übel angefülnt, meint bcr (Seift ausbliebe, bie IlXidjc

mirFIidj mit ber £uft fediten , unb unfer Souffleur

aus ber (louliffe ben Uortrag bes (Seiftes fupplircn

müßte."

„ICir ipollen ben munberbaren ^reunb nidit burdi

unfern Unglauben nerfdicudien," perfet5te irilbelm;

„er Fommt gemifi ^nr rediteu ^eit unb mirb uns

fo gut als bie gufdjaucr überrafdien."

„(5emi{i," rief Serlo, „idj ipcrbc frol) fein, ipetm

bas Stücf morgen gegeben ift; es madjt uns niclir

Umftänbe, als idi geglaubt habe."

„2lber JTiemanb in ber lUelt tpirb froher fein

als \d), wenn bas Stücf morgen gefpielt ift," per-

fetjte pl^iline, „fo llVnig midi meine I\olle brücFt.

Denn innner unb ctpig poii (Einer Sadje reben 3U

l]ören, mobei bodj ITidits iPcitcr hcrausFomtnt als

eilte Kepräfentation, bie, ipie fo piele l^uitbert anbere,

pcrgcffen nierben ipirb, ba3u ipill meine (Sebulb

nidit l]iiueidien. llladit bodj in cSottes Hamen

nidit fo piel Umftänbe I Die (Säfte, bic pom difdic

auffteben, l|aben nadiber an jebem (Seridite mas

aus3ufet5cn; ja, wenn man fie 3U Raufe reben hört,

fo ift es ihnen Faum begreif lidi , wie fie eine foldic

Hotl) Ifaben ausftel^en Fönneit."

„£affen Sie midj 3^'^ (Sleidiniß 3U meinem Por»

theile braudjcn, fd^önes Kinb," perfekte lUilhelm.

„i^ebeiiFen Sie, mas JTatur unb Kuiift, tpas Ran*

bei, (SemerFc unb (Setpcrbe 3ufaminenfdjaffeu muffen,

bis ein (Saftmaljl gegeben merben Fann. irie piel

3al]re muf, bcr Rirfdi im IPalbc, ber j^ifdi im ^\u^

ober IHcere 3ubringeii, bis er uiifere (Eafel 3U be=

fetten mürbig ift! Unb toas l^at bie fjausfrau, bic

Ködjin nidit ^Jlllcs in ber Küdic 3U tl^im! ITlit

tt>cldier ItadiläffigFeit fdilürft man bic Sorge bes

cntfernteften lUiiijCrs, bes Sdiiffers, bes KeUer»

meiftcrs beim Haditifc^c I^inunter, als müffc es nur

fo fein! Unb follten bcf^megcn alle biefe UTcnfdicn

nidit arbeiten, nidit jdiaffen unb bereiten, foUtc bcr

i7ausberr bas Dilles nidit forgfältig 3ufammcnbriiigen

unb 3ufainineiihalten, ipcil am v£nbc ber (Senug nur

porübergehenb ift? 3lber Fein (Senufj ift porüber«

gel^ciib; beim ber €iiibrud', ben er 3urüifläf5t, ift

bletbenb, uiib mas man mit j^lcifj unb 21nftrengung

tbut, tl]Ctlt bem ^^ufdiauer felbft eine pcrborgenc

Kraft mit, Pon ber man nidjt miffeii Faun, tpie uieit

fie ipirFt."

„lllir ift 2llles einerlei," perfct5te pbiline, „nur

mufj idj audi bief^mal erfahren, ba% inänner immer

im iriberfprudi mit fidj felbft finb. i^ci all *£urer

(Seipiffenl^aftigFeit, ben groficn ^lutor nidit pcrftüm-

iiuiii 3u ipollen, lafjt 2>^_r bodj ben fdiönften (Sc»

baiiFen aus bem Stücfe."

„Den fdiönften?" rief IPilhelm.

„(SemiK ben fdiönften, auf i>en fidi Ramlct felbft

mas 3u (Sute tl]ut."

„Unb Der tpäre?" rief Serlo.

„IPenn Sic eine perrüd'c aufl^ätten," pcrfct^tc

philine, „mürbe idi fie 3bnen gaii3 fäuberlidi ab-

nehmen; beim es fdieint nöthig, i>a^ man 3bueit

bas Derftänbni(5 eröffne."

Die 2lnbcrn baditcn ludi , unb bie Unterhaltung

ftocfte. UTait mar aufgeftanbcn, es mar fdion fpät,

man fdjien aus eiruinber gehen 3U mollcn. 211s man

fo unentfdiloffen baftanb , fing philine ein £tcbdien

auf eine fcl^r 3ierlidie unb gefällige IHelobic 3U

fingen an.

Singet nic^t in (Erauertönen

Don ber (Einfamfeit ber Hadit!

ZTein, fie ift, holbe Sdiöncn,

§ur (ScfelligFeit gemadit.
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Wie bas IVc'ib bem ntamt gegeben

Slls bie fitöiiftc l7älftc rvcir,

3)'t bie luidit öas l^albc lEcbcii,

Ulli) bic l'ctjönfte f7älftc jiuar.

Könnt ihr cudi bcs (Tages freuen,

Der nur ,V'vfi't'f'i untcrbridjt?

€r ift gut, ftdj 3U 3erftrenen;

§u was 2Inbcnn taugt rr nirfit.

2Iber a'enn in niiiljt'ger Stunbe

SÜHcr tanipe Dämm'rung flicht,

Unb Dom llTunb ^nm nat^cn IHnnbe

Sdjerj unb £iebe ficij ergießt;

ITcnn bcr rafdje, lofe Knabe,

Der fonft anli> unb feurig eilt,

(Dft bei einer Fleincn (^cibc

Unter leidsten Spielen u'cilt;

n?enn bic Harfitigall Derlicbten

iieberoll ein Siebdien fingt,

Das befangnen unb i^etrübtcn

2ftur tcic <ldj unb U?cl]c flingt:

(Boetbc. III. •to.

DTit nne leiditem Rer3ensregen

Iiordiet ihr ber (Slorfe nidjt,

Z)ie mit .yuölf bebädjt'gen 5dj[ägcn

Kulf unb Sidierbcit rerfpridjtl

Darum an bcni langen (Tage

llTerFe bir es, liebe J3ruft:

3eber Cag t^at feine piagc,

Unb bie Hadjt f^at il|re '£uft.

Sic niaditc eine Icidjtc Terbeugung, als fic ge»

cnbigt hatte, unb Serlo rief ttjr ein lautes Srai>o

3n. Sie fprang ^ur (Etfüre l^inaus unb eilte mit

(Selädifer fort, lllan hörte fte bie (Treppe hinunter

fingen u)ib mit i>a\ 2Jbfät5en flappern.

Serlo ging in bas Sciten^immer, unb Jlurelic

blieb ror irilbelmen, ber tt|r eine gute ZTadjt

roünfiljte, nodi einige ^lugenblirfe ftehen unb fagte:

„lüic fie mir ytu'iber ift! redit meinem innern

IPefcn ^Htnibcr! bis auf bie fleinflen 5»f'^iH'gff'*cn.

Die redite braune ^lugenmimper bei i>cn blonbcn

fiaaren, bie ber J?ruber fo rei^enb finbet, mag id^

gar nid?t anfeben, unb bie Sdiramme auf ber Stirnc

l]at mir fo was IPibriges, fo was Hiebriges, i>a^
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icfj immer jebn Schritte von il^r 3itrüiftrcfcn möd/te.

Sie cr3ät]Ite iieulidj als einen Sdjer3 , itjr Datcr

iiabe if]r in il^rer Kinbf]eit einen Ceüer an ben

Kopf gcmorfcn, baoon [ie nodj bas §eidien trage.

lPof|( ift [ic rcd?t an 2lugcn unb Stirnc ge^eicbnet,

bafi man [id/ ror it^r l]üten möge."

H?i[l|clm antwortete ITidits, unb 21urelie fdjien

mit mef^r llnmiüen fort3ufaf]ren : „(gs ift mir bei*

nal]e nnmöglid?, ein frcnnMidics , I^öflidjcs lUort

mit il|r ju reben, fo fef]r I]affc idi fie; unb bodj ift

fte fo anfdjmicgenb. 3<^ mollte, tuir tuären fie los.

2Iudj Sic, mein (freunb, traben eine gcnnffe (Scfällig«

Feit gegen bicfcs (Scfdiöpf, ein i?ctragen , bas midj

in ber Seele fränft, eine 2Iufmcrffamfeit, bic an

2Idjtung gren3t, unb bie fic, bei (5ott, nidjt per»

bicnt!"

„Ifie fte ift, bin idi il^r Dan! fdjulbig," rerfet3tc

IPilf^cIm; „il^re 2Iuffül]ruiig ift 3U tabeln, il^rcm

Cljaraftcr mufj id? (Seredjtigfcit mibcrfal^ren laffen."

„dt^araftcr!" rief 2turclic. „(5Iaubcn Sie, {>a^

fo eine Kreatur einen dbarafter I^at? ®, il]r

niänncr, baran erFenne idi eudil Soldjer j^rauen

feib i[]r roertt]!"

„Sollten Sie mid? im Derbadjt Ijabcn, meine

^freunbin?" rcrfetjte WiII]eIm. „3^? ^^^^ po" jc^er

llTinutc Hedienfdjaft geben , bic idj mit il^r 3ugc»

bvad]t habe."

„Zlun, nun!" fagtc 3ütrclic; „es ift fpät, mir

mollcn nidit ftrcitcn. ^IIc mic (Einer, (Einer mic

2niel Ojute Hadit, mein j^rcunb! gute Hadit, mein

feiner parabicsrogcll"

It^ilbclm fragte, mie er 3U bicfem €f]rcntitel

fommc.

„€in:jtnbcrmal," rerfc^tc Jlnvelic, „ein :jlnbcrmal.

IHan fagt, fic l^ättcn Feine j^iijjc, fic fdimcbtcn nur

in ber £uft unb näf|rtcn fid? com ^ctl^cr." — „€s
ift aber ein lltärdjcn," ful]r fte fort, „ciitc poctifdje

^V'iFtion. (Sutc Hadit! Ia|5t eudi was Sdjöncs träu-

men, wenn \\}r (^liirf f]abt."

Sic ging in iJ^r gimmer unb ließ t{]n allein; er

eilte auf bas feinige.

^alb unmillig ging er auf nni> niebcr. Der

fdier3cnbc, aber cntfdiicbcnc (Ion 2lurcliciis I^attc

il^n beleibigt; er fü!]Itc tief, roie Unrcd^t fte if^m

tf^at. pi^ilinen Fonntc er nidjt luibrig, nidjt unt^olb

begegnen; fic l]attc ZTidits gegen il]n rerbrodien,

nub bann fül]ltc er fidi fo fern ron jeber Hcigung

3u t!]r, bafy er redit ftol3 unb ftanbl^aft por fidj fclbft

bcftel|cn Fonntc.

€bcn mar er im begriff, fidi aus3U3icI]cn , nadj

feinem £agcr 3U gelten unb bie Cori^änge auf3u-'

fdjiagcn, als er 3U feiner gröijten Dcrmunberuitg

ein Paar j^raucitpantoffcln Por bem 2?ctt crblicftc;

ber eitte ftanb, ber anbere lag. (£5 maren pbilincns

Pantoffeln, bic er nur 3U gut crFannte; er glaubte

audj eine Unorbttung an bcn rorbängcrt 3U fefjcn,

ja es fdiien, als bctpcgtcn fic fidi; er ftanb uttb fatj

mit unpcrtpaubteit 2^ngcn l]in.

(Eine neue (Scmüthsbcmcgung , bic er für Pcr-

bru§ f]iclt, pcrfet3tc il^m bcn^Itl^cm; unb nadj einer

Fnr3cn Paufe, in ber er fidi erholt l^attc, rief er gc»

fat5t: „Sfel]cn Sie auf, pbilincl iUas foü Das
I^ei§en? Wo ift 31n'C Klugi^cit, 3'?i' gutes Setragen?

Soüeit tpir morgcit bas Ittärdicn bes f^aufes

mcrbeit ?"

(Es rütjrte fidi Hidits.

„3dj fdicr3c niditl" fuhr er fort. „Diefe 2.1e(fercien

finb bei mir übel angemanbt."

Kein i.antl Feine 23cnicgung!

(Entfdjloffcn unb unmutliig ging er cnblidi auf

bas i^cttc 3u unb rijj bic Torl^änge pon einanbcr.

„Stehen Sic auf," fagtc er, „menn idi 3^'"^" "'rf?t

bas gimmer bicfc JTadit übcriaffen foU."

mit grofjem lErftauneit fanb er fein J?ette leer,

bic Kiffen unb Dccfcn in fdiönftcr Kul^c. (Er fal|

ftdi tun , fuditc itadi
, fuditc Dilles burdj unb fanb

Feine Spur Pott bem SdialF. Binter bem Bette,
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^em ®fen, hm SdiräiiFcit nxw Zlidits 3U fcbcii; er

fucbtc emfiijer unb cmfiacr; ja, ein bosl^aftcr §U'

fi-baiicr !|ättc glauben inöaen, er fiute, um 5U finbcrt.

Kein fcijlaf [teilte [ici; ein; er fetjte Me Pantoffeln

auf feinen (Eifd?, ging auf unb nicbcr, blieb mancfj'

mal bei bem Cifdjc ftel^cn, unb ein fdjelmifdicr

(Genius, ber ihn bclaufdite, u'ill rcrfidjern, er l^abe

fidj einen grofjen Cbcil ber ITadit mit bcn aller

liebften 5tel3dien be|'d)äf tigt , er habe fie mit cineni

geroiffen 3"t<-'r'-'lf'^ angefeben , bebanbelt , bamit ge=

fpielt unb fi* erft gegen IlTorgen in feinen Kleiberti

auf's in'tte gemorfen , wo er unter bcn feltfamfteti

pbautafien cinfdilummerte.

Unb tpirflidj fdilief er nodi , als 5erIo bereintrat

unb rief: „Wo finb Sic? Hodi im J3ette? Ilnmög

lidi! 3^ fuditc Sie auf bcm ül^cater, wo nodj fo

riTandjcrlci 5U tfjuu ift."

lAi-^
r^3^
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(Elftes Kapitel.

^^^^or» unb Hadimittag rcrfloffcn eilig. Das

Raus mar fdion roll, unb inibelm eilte,

[idi anjUjict^en. ilidjt mit ber i^el^aglid)

feit, mit ber er bie Ulasfc 3um €rftenmal anpro-

birtc, fonnte er fie gcgenmärtig anlegen; er 30g fidj

an, um fertig ju mcrbcn. Ulis er 3U Wn j^rauen

in's Dcrfammlungsjimmer fam, beriefen fie il^n

cinftimmig, baß Hidjts redjt fi^e; ber fdjöne ^febcr-

bufdj fei oerfdjoben, bie Sd^nalle paffe nid/t; man
png mieber an auf3utrcnnen , jn näben, jufammcn»

3Hftecfen. Die Sympbonie ging an-^ pi]ilinc I]attc

<EtiDas gegen bie Kraufe ein3Utt;enben, Slurelie r>iel

an bem ITTantcI ausjufe^en. „ti^fii midi, ihr Kin^

ber!" rief er. „Dicfc ZTadiläffigfcit mirb midi evft

rcdjt 3um I^amlet madien." Die j^raucn licficn

ihn nidjt los unb ful^ren fort 5U pu^en. Die

Sympbonic battc aufgebort, unb bas Stücf mar

angegangen. (£r befal) fidi im Spiegel, briirfte bcn

liut tiefer in's (Sefidjt unb erneuerte bie Sdiminfe.

3n biefcm 2lugeublicf ftür^te 3cmanb berein unb

rief: „Der (5eift! ber (Seift!" lUilbelm battc bcn

gan3en (Tag nidit ^eit gcbabt, an bie Iiauptforgc

3U benfcn, ob ber (5eift audi fommen merbe. ilun

ojar fie gan3 tpcggenonuncn , unb man battc bie

njunbcrlidifte (SaftroUc 3U ermarten. Der übeater-

mcifter fam unb fragte über Diefes unb 3'-'"''5i

lUill^clm l^attc nidit qc'ü, fid? nad? bem (Scfpcnft

um3ufebcn, unb eilte nur, fidi am ül^rone cinsu^

finben , roo König unb Königin fdion , ron ibrem

ßofe umgeben, in aller fierrlidifeit glän3ten; er

I^örte nur nodj bie letjtcn 2rorte bcs l^oratio, ber

über bie lErfdieinung bes (Seiftrs gan3 pcrmirrt

fpradi unb faft feine Kolle rergeffcn 3U baben fdiicn.

Der gmifdienrorbang ging in bie i7öbe , unb er

faf^ bas polle l]aus r>or ftdi. JTadjbem Roratio feitic

Kebc gel^altcn unb com Könige abgefertigt mar,

brätigte er fid? a\i f7amlet, unb als ob er fidi il]m,

bem Prin3cn, präfentire, fagtc er: „Der Seufel ftccft

in bem l^arnifdie! (£r I^at uns 2UIe in ^furdit gc^

jagt."

3ti ber (^mifdien3eit fal] man nur 3mei grof;C

Huimier in meifjen inätiteln unb Kapu3en in bcn

(louliffen fteben , unb 2UiIl|eIm , bcm in ber ^cv--

ftreuung, Unrul]e unb Derlegcnt|eit ber erftc lTtono=

log, tpie er glaubte, mißglücft mar, trat, ob il^n

glcidi ein Icbl]after i?eifaU beim 2lbgcf]en begleitete,

in ber fdjauerlidjen bramatifdjen IPinternadit mirf

lidj rcdjt unbel]aglidj auf. Dodi nal]m er fidj 3U

fammen uttb fprad? bie fo 3mecfmäf5ig angebradite

Stelle über bas Sdimaufcn unb CErinFcn ber tTorb»

länbcr mit ber gel]örigen (Slcidigültigfcit, pcrgag,

fo mic bie §ufdiauer, barübcr bcs (Seiftes unb er»

fd^raf mirflidj, als f^oratio ausrief: „ScI^t t^er, es

fommt!" (Er fnf^r mit f^eftigfcit l^crum, unb bie

cble, gro§c (Scftalt , ber leife, unijörbare üritt , bie

Icidjte Bcmegung in ber fd^mcrfd^cincnbcn Küftung

maditen einen fo ftarFcn (Sinbrucf auf il]n , i>a^ er

mic rerftcinert baftanb unb nur mit balber Stimme:

„3f?r *£ngel unb I^immlifdjcn (Seiftcr, befdiü^t unsl"

ausrufen fonnte. (Hr ftarrte il^n an, tjoltc einige*

mal 2lttjem unb brad^te bie 2Inrebc an bcn (Seift

fo rermirrt, jcrftücft unb gcjmungen por, baf; bie

gröfjte Kunft fie nidjt fo trefflidp battc ausbrücfen

föujicn.

Seine lleberfe^ung biefer Stelle fam ifjm febr 3H

Statten. (Er l]atte fidj nal]c an bas Original gc«

l^alten, bcffen lUortftellung il]m bie Pcrfaffung eines

überrafd^ten , crfdjrccften , Don (£ntfet3en crgriffencti

(5cmütl]S cin3ig au53ubrücfcn fdjicn. „Sei bu ein

guter (Seift , fei ein rcrbammter Kobolb , bringe

Düfte bes l7immels mit bir ober Dämpfe ber iiöllc,

fei (Sutes ober 23öfes bcin ix'ginncn, bu fommft

in fo einer mürbigen (Scftalt , ja , \cb rebe mit bir,

idi nenne b'xdj I^amlct, König, Dater, antmortc

mir!"

IHan fpürtc im PubliFum bie gröfjte IVirfung.

Der (Seift minfte, ber Prin5 folgte il^m unter bem

lauteften i?cifall.

Das (II]catcr iicrmanbcite fidi, unb als fie auf
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htn entfernten pia^ Famen, l^telt bcr (Seift unoer

mutl^et ittne unb tpanbte fidj um; baburdj fani it^m

f^amlet (Etwas 311 nal^e 5U ftel]cn. ITlit Verlangen

unb Zleuaierbe fal] IPill^elm fogleidj 3n)ifdjcn bas

ntcbergelaffene Cifir tjinein, fonnte aber nur tief*

liegenbe 2^ugen neben einer tt>ol]Igebilbeten XTafe

crblicfen. j^urditfam ausfpät|enb, ftanb er cor il:jm;

allein als bie erfteu (Eöne aus bem ßelmc l]erDor--

brangcn , als eine rooblflingenbe , nur ein IPenig

raufte Stimme fidj in bcn IPortcn boren lieg: „3^?

bin ber (Seift beines Daters," trat Ifillielm einige

Sdjritte fd^aubernb snrücf, unb bas gan3e publüum

fdjauberte. Die Stimme fdjien 3^^^"^'*^"" bcfannt,

unb lUiltjelm glaubte eine JJetjnlicbfeit mit ber

Stimme feines Daters 5U bemerfen. Diefe rounber»

baren CEmpftnbungen unb (Erinnerungen, bie Heu*

gicrbe, ben feltfamen ^reuttb 3U entbccfen, unb bie

Sorge, if]n 3U bcleibigcn, felbft bie Uufdiicflidifeit,

xfyn als Sdxiufpiclcr in biefer Sititatioti 3U nahe

3u treten, beroegten IDilbelmcn nach entgcgcngefctjten

Seiten. €r oeränbcrte wäf^renb ber langen (£r3ät|»

hing bes (Sciftes feine Stellung fo oft, feinen fo

unbeftimmt unb rerlegen
, fo aufmcrffam unb fo

3erftreut, ba(5 fein Spiel eine allgemeine i?cnninbe»

rung , fo ipic ber (Seift ein allgemeines €ntfe^ett

erregte. Diefer fpradj mel^r mit einem tiefen (Sc*

fü{]I bes Derbruffes als bes 3'^'"'"f^'5 , aber eines

geiftigen, langfamen unb unüberfcIiliduMi Dcrbrnffes.

(Es loar ber ITtifjmutl) einer großen Seele, bie »on

allem 3f^'f'i?<?n getrennt ift unb bodj unenblidien

£eiben unterliegt, ^ulft}* inn fanf bcr tScift , aber

auf eine fonberbare 2Irt; benn ein leidster, grauer,

burdifidjttger ^fIor, ber wie ein Ilampf aus ber

Derfenfung 3U fteigcti fdiien , legte ftdj über il^n

tpeg uni< 30g fidi mit ihm binuntcr.

Hun !amcn liamlets j^reuube juriirf unb fdnuuren

auf bas Sdimert. Da n^ar ber alte inaulipurf fo

gefdiäftig unter ber (Erbe, ba|g er ibneti, roo fie audi

ftcbcn modjten , immer unter iicn
,f üf^en rief

:

„SdjiDÖrtl" unb fie, als ob ber i?oben unter ibncn

brennte, fdjnell poit einem ®rt 3um anbern eilten.

2iudj erfdiien \^, wo fie ftanben, jebesmal eine fleinc

^flamme aus bem 23oben, rcrmcbrte bie IDirfung

unb l]interlieJ5 bei allen ^ufduuiern ben tieffteu

(Einbrucf.

Hun ging bas Stiicf uiiaufbaltfam feinen (Sang

fort, nidits mifiglücfte, Dilles gerietli; bas publifum

bezeigte feine <^ufriebcnbeit; bie £uft unb bcr llTutl]

ber Sd^aufpielcr fdiicn mit jeber Sceue 3U3unebmcn.

Swölftee ^apitd.

'er Dorl^ang fiel, unb ber lebbaftefte 23eifaU

erfdjoü aus allen (Ecfen unb €nben. Die

nier fürftlidjen Seidicn fprangen betjenb

in bie Vf'öiic unb umarmten fid) oor j^reuben. Po*

lonius unb (Dpl^elia famen audi aus il^ren (Sräbern

Ijerrior unb Ijörten nodj mit lebbaftem Dergnügcn,

roie {^oratio , als er 5um JInFünbigen heraustrat,

auf bas fjeftigftc bcFIatfdit ujurbe. Ulan rooüte

it^n 3U feiner ^Iiijcige eines anbern Stücfs laffen,

fonberti begehrte mit Ungeftüm bie IDieberl^olung

bes l^eutigen.

„ITun l]abcn mir gcmonnen," rief Scrio; „aber

andi heute 2Ibenb fein rernünftig IDort mel^rl

2llles fommt auf i>cn erften CEinbrucf an. XWan

foU ja Feinem Sduiufpicler übel nehmen , wenn er

bei feinen Debüts rorfiditig unb eigenfninig ift."

Der Kafficr Fam unb übcvrei*te ihm eine fdiroerc

Kaffe. „IDir l]aben gut bebütirt," rief er aus, „unb

bas Dorurtheil n)irb uns 3U Statten Fommen. IDo

ift bcnn nun bas rcrfprodiene ^Ibenbeffcn? 2Dir

bürfen es uns l]eute fdimcrfen laffen." Sie t^atten

ausgemadjt, iiaf] fie in ihren (EheaterFleibern bei*

fammen bleiben unb fidj felbft ein j^eft feiern tfoU»

tcn. IDilbelm l]atte unternommen, bas £oFaI, unb

niabame Illelina, bas (£f|'cn 3U beforgen.

(Ein 3)i'"i"fr/ morin man fonft 3U malen pflegte,

trar aufs 2?eftc gefäubert, mit allerlei Fleinen De»

Forationen umftellt unb fo l}erausgeput5t uiorben,

bafj es l^alb einem (Sarten , lialb einem Säulen*

gange äl^nlidj fal]. J?eim fjereintrcten nnirbe bie

(Sefellfdjaft r>on bem (Slati3 nieler !£iditer geblenbet,

bie einen feierlidien Sdjein burdj ben Dampf bes

füficften HäudiermerFs, bas man nidit gefpart l^atte,

über eine u'ol]l gefdimücfte unb be)"telite CEafel per*

breiteten, lllit Jlusrufungen lobte man bie 2lnftal

ten unb nal^m loirFlich mit 2lnftanb pia^; es fdiien,

als n>enn eine Föniglid;ie ^familie im (Seifterreidje

3ufanunenFäme. IDilhelm fa§ 3aiif*en Ulurelien unb

ntabame IHelina, Serlo 3unfdien philinen unb (El«

mircn; itiemanb uiar mit fidj felbft nodj mit feinem

plat5e uujufrieben.

Die beibeu üheaterfreunbe, bie fid? glcidjfalls

eingefunben Ijatten, permebrten bas (Slücf ber (Se-

fellfdjaft. Sie waren einigemal mährenb ber Por-

ftcllung auf bie J3übne gcFommen unb Fonnten nidjt

genug ron ihrer eigenen unb ron bes PubliFums

§ufriebenl]eit fpredien; nunmehr ging's aber an's

2?efonbere; 3'^'^f5 warb für feinen CEheil reid^lid)

belohnt.

lUit einer unglaublidjen £cbl]aftigFeit tparb ein

3(6



317



Pcrbienft nadi betn anbent, eine Stelle nadj ber

attbern Jierauscjel^oben. I)cm Souffleur, ber befchei-

bcn am €nbc bcr (Tafel fafj, unn-b ein großes £ob

über feiiiett rauften P\'rrl]iis; bic j^cdjtübniig rjam»

Icts itnb £aertes fotiiitc man nidjt genug crl^ebcn;

ö)pl]eliens (Trauer mar über allen 2Iusbrucf fdiön

unb erf^aben; pon Polonius Spiel burftc man gar

nidjt fpredjcn; jeber (Scgenwärtige l^örtc fein £ob

in bcm 2(nbern unb burdj ihn.

Tibet and} ber abu)efeiibc (5eift uatjm feinen CTbeil

£ob unb 2?ea?unberung tjinnieg. €r Ijattc bie Holle

mit einem fel^r glürflicben 0)rgan unb iti einem

grof^en Sinne gefprocben, unb man rounberte fidi

am llTeiften, i)i.i\^ er pon 2111cm, xvas bei ber (ßc^

fellfdxift porgegangen roar, unterrtditet fdiien. €r

glidj pöllig bem gemalten Bilbe, als ipenu er bem

Künftlcr geftanben l^ätte, unb bic (Tl^eaterfrcunbe

fonnten nidjt getuig rühmen, a)ie fd\iuerlidi es ans

gefeiten I^abc, als er unfern pon bem (5cmälbe l^cr»

porgctreten unb por feinem €benbilbc porbeigefdjrit-

tcn fei. lUal^rbeit unb 3'^rttjum l^abe fidj babci fo

fonberbar permifdit, unb man habe mirflid) fid) über-

3eugt, tci)^ bie Königin bie eine (Seftalt nidit febe.

ITIabamc llielina roarb bei bicfcr (Selcgenbeit fel^r

gelobt, ba^ fie bei biefer Stelle in bic fjöl^c nad?

bem i^ilbe geftarrt, inbe§ t^amlet nieber auf ben

(Seift getpiefen.

IMcin crFunbigte fidj, tpie bas (Sefpenft l^abc l|Cr

cinfdilcidien fönnen, unb erful^r pom CTbeatermcifter,

bafj 5u einer bintent (Tl]üre, bie fonft immer mit

BeForationen perftellt fei, biefcn 2lbenb aber, rncil

man ifcn gotl]ifdien Saal gcbraudit, frei geworben,

3U)ei groJ5e Jfigurcn in u>eif;en Illänteln unb Kapu5cn

liereiiigeFonuncn, bie man pon einanber nidit unter

fdieibeu Fönnen , unb fo feien fte nadj gecnbigtcm

britten 2ltt a)al|ifdieinlidj audj aneber l^iiiaus-

gegatigen.

Serlo lobte bcfonbers an ihm, ba]] er nidit fo

fdiueibermäfjig gejammert unb fogar am *£nbe eine

Stelle, bie einem fo grof^en Iielben beffer 3icmc,

feinen Sol^n 3U befeuern, angebradit l^abe. iPill^elm

l^attc fie im (Sebiiditniß bcl|alten unb pcrfpradi , fic

in's llIanufFript nadi3utragen.

l\Xa\\ i\atte in ber ^freube bes (Saftmabis nidit

bemcrPt, i>a^ bic Kinbcr unb bcr f^arfenfpicler fel]N

ten; balb aber maditen fie eine febr aiigencbme

(Erfdieinung. "Denn fie traten 3ufannnen l^erein,

fel^r abenteuerlidj ansgepu^t; j^elir fdilug ben CTrian^

gel, DTignon bas (Tambourin, unb ber 2lltc Ijattc

bie fdjmerc Rarfe umgebangcn unb fpielte fie, inbcm

er fie por fidj trug. Sie 3ogen um iicn (Tifilj unb

fangen allerlei £icbcr. lllaii gab il^nen 3U effen.

unb bie (Säfte glaubten bcn Kinbcm eine ITol^ltl^at

3u er3eigen , uienn fie ibnen fo piel fußen Wein

gäben, als fie nur trinFen ujollten; benn bie (Sc-

fcüfdjaft felbft t^atte bie Föftlidjcu ^flafdien nidit gc»

fdiont, mcldie biefcn 21benb als ein (BcfdiettF bcr

(Tbeatcrfrcunbe in eittigen Körben atigeFommen

tparen. Die Kinber fprangen unb fangen fort, unb

bcfonbers toat ITTignon ausgclaffen , ipic man fic

niemals gefeiten. Sie fdilug bas Sambourin mit

aller möglidien gierlidiFeit unb £ebl]aftigFeit, inbem

fic balb mit brürfcnbem j^inger auf bem ^fcUe fdincü

l^in unb l]er fdimirrte , balb mit bem Kücfcn ber

fjanb, balb mit ben Knödjeln barauf podjte, ja mit

abtpedifelnben 2\t|ytl]tnen bas Pergament balb mibcr

bie Knie, balb miber ben Kopf fdilug, balb fdjüttclnb

bie Sdiellcn allein Flingen lie§, unb fo aus bem

einfadifteii 3"ft'""'"f"^c iwr pcrfdiiebene (Töne Ijcr»

porlocfte. Hadibem fie lange gelärmt hatten, festen

fie fidi in einen £chnfeffel , ber gerabe iUill^elmen

gegenüber am CEifdie leer geblieben mar.

„bleibt pon bem Scffel meg!" rief Serlo. „(£r

fteht pennuthlidi für ben (Seift i>a-^ wenn er Fommt,

Fann's cudi übel gelten."

„3dj fürdite ihn nidit," rief Ulignon; „Fommt

er, fo fteben mir auf. (£s ift mein ©heim ; er tliut

mir Itidits 3U £eibe." Diefe Hebe perftanb Hiemanb,

als mer mußte, i>a^ fie ihren permeintlidien Dater

bcn großen (Teufel genannt l^atte. Die (Scfellfdiaft

fal) einanber an unb marb nodi melir in bem Der-

badit beftärFt, ba% Serlo um bie (Erfdieinung bes

(Seiftes miffe. ll!an fdima^tc unb trauF, unb bie

lliäbdien fallen Pon §eit 3U §cit furdjtfam nadj

ber (Tbüre.

Die Kinber, bie, in bem großen Seffel fit-,enb,

nur mie puliinellpuppen aus bem Kaften über ben

CTifdj l^erporragtcn, fingen an, auf bicfe lUeife ein

Stüc! aufjufül^ren. lUignoti madite i>en fdjnarrcu'

ben (Ton felir artig nadi, ui:b fie ftießen 3ulet5t bic

Köpfe bergcftalt 5ufammen unb auf bie (TifdiFantc,

mie es eigentlidi nur lioljpuppen aushalten Föiuien.

Ifiignon marb bis 3ur lVnti\ luftig, unb bie (ScfcU-

fdjaft, fo fel]r fic anfangs über i>en Sdier3 geladjt

l^atte, mußte 5ulct3t *£inl]alt tliun. ^IberlVenig lialf

bas 5»rc<>f"; ^c"" """ fprang fic auf unb raftc,

bie Sdiellcntronmiel in ber Xianb, um ben (Eifdj

licrum. 3hrc Iiaare flogen, unb inbem fie ben Kopf

3urücf unb alle il]rc (Slieber glcidifam in bic £uft

marf, fdiien fie einer lllänabc äl|nlidj, bereu milbc

unb bcinal^ unmöglidic Stellungen uns auf alten

ITionumcnten tiodi oft in €rftaunen fet5en.

Durdi bas (Talent ber Kinber unb ihren £ärm

aufgcrei3t, fudite ^ebermann jur Unterlialtung bcr
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(Sefcllfcfiaft €toas bcijufraoicn. Die j^rancujimmcr

l'ancjcu ciiiicjc Kanons, £acitcs lic^ eine JTai-btioiall

l^örcn, unb ber pebant g,ab ein Conccrt pianiffinio

auf bn IHauItronimel. ^''i^ffK" fpidtcn bic Hadi-

barii nnb ITacbbarinnen allerlei Spiele, roobei fidi

bie ßänbe bccjecjncn unb cennifdien, unb es fehlte

maticbeni paare nidjt am 2Iusbrucf einer {^offnuuijs«

pollen gärtlicbfeit. llTabame IlTelina befonbcrs fcbien

eine Icbf]aftc Iteitjuntj 3U lUiII]eInien nidjt 3U r»er-

I]cl|Icn. €s irar fpät in bcr ZTa*t, unb Jturelic,

bic faft allein nocb ßerrfrfiaft über firfj behalten

f|atte, ermahnte bic llebricjen, inbem fie aufftanb,

aus einanber 5U gehen.

Serlo gab nodj jum 3Ibfdiicb ein ^feuermerF, in=

bem er mit bem Illunbe auf eine faft unbegreifliche

IPeife iicn (Eon ber HaFcten, Srfjaiärnier unb ,fciicr'

räber naAjuahmen wußte. IMcin burfte bic klugen

nur jumadicn, fo mar bic däufdiung rollfonunen.

3nbeffcn tt>ar 3^^'''^'"'""' aufgcftanben , unb man
rcidnc ben ^fraucn^immern bcn 2km, fic nad^ liaufc

3u führen. IVilhcIm ging 5ulct3t mit Jlurclicn. 2Iuf

ber (Treppe begegnete ihnen ber ühcatcrmeiftcr unb

fagtc: „liier ift ber fd^Ieier, niorin bcr (Seift rcr-

fdinmnb. ^£r ift an bcr l\nfctiFung hängen geblieben,

unb niir haben ihn eben gefuiibcn."

„(Eine niunbcrbarc 2^eliquieI" rief lUilbelm unb

nahm ihn ab.

3n bem ^lugenblicfe fühlte er fidj am linfen

3lnne ergriffen unb .lUgleidi einen fcf^r heftigen

Sdimcrj. inignon hatte fi* rerftccf t gehabt , tjatte

ihn angefaßt unb ihn in bcn ^Irm gebiffcn. Sic

fuhr cm itim bic (Treppe hinunter unb rcrfdnuanb.

2lls bic (Scfcüfd>ift in bic freie £uft Fam, mcrFte

faft 3f'''-'^' ^'^B '"'^" f""^ biefen ilbcnb bcs (Suten

3u ricl genoffen l|atte. (DI]ne 2tbfdjicb 5U net^mcn,

pcrior man fidj aus einanber.

lUilhelm hatte faum feine Stube erreidjt, als er

feine Kleiber abroarf unb nad? ausgelöfdjtcm £tdjt

in's 23ettc eilte. Der Sdjiaf moUte fogleidi fidj

feiner bcmeiftcrn; allein ein (Scräufdi, bas in feiner

Stube f|intcr bem ®fen 3U cntftcbcn fdjien, madite

ihn aufmcrFfam. <£bcn fdimcbte vor feiner crFji^tctt

pi^antafic bas ^ilb bcs gcl^arnifditen Königs ; er

ridjtete fidi auf, bas (Scfpenft an5urebcn, als er fidj

pon 3arten 2lrmcn umfdjiungcn , feinen ITlunb mit

lebhaften Küffcn rcrfdiloffcn, unb eine J?ruft an ber

feinigen fül^ltc, bie er ipcgjuftoßen nidn llTutl] fiattc.

Drciscbutcö Kapitel.

Jilhclm ful^r bes anbcrn IlTorgcns mit einer

'-^ uribehaglidien <£mpfiubung in bie ßöhc unb

fanb fein i^ctte leer. Von bem nidit röllig

ausgefdjiafcncn J^aufdje ivax ihm ber Kopf büfter,

unb bie (Erinnerung an i>en unbcFanntcn näditlidien

5?efudi madite iF^n unruhig. Sein crj'tcr Tcrbadjt

fiel auf philinen, unb bodi fdiicn bcr licblidie Kör-

per, bcn er in feine JIrmc gcfdiloffcn f|attc, nidit bcr

il^rigc gerocfcn 3U fein. Unter lebhaften £iebFofun

gen roar unfer ^yrcunb an bcr Seite bicfes fcitfamen,

ftummen i^cfudics cingcfdilafcn, unb nun mar mei

ter Feine Spur mehr baron 3U cntbecfcn. i£r fprang

auf, unb inbem er fidj an^og, fanb er feine (Ehürc,

bic er fonft 3U perriegeln pflegte, nur angelehnt,

unb mußte fid^ tiidit 3U erinnern , ob er fic geftern

2Ibcnb jugcfdjloffcn hatte.
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irilbelm lITciftcrs £ebrjabrc.

'^TtjAAA.̂ r;"^^'^'"™''""™^

2bn It^niibcrbarftcit aber erfcbictt ihm her 5cblcier

bes (Seiftcf, ben er auf feinem 2?ette fanb. (£r

fjatte ibn mit bcraufgebracbt imJ» tral^rfcbeitilicb felbft

baiiin geroorfen. €s roar ein grauer j^lor, an beffen

Saum er eine Sdjrift mit fdjroarien ^ucbftabcn

gefticft fab. €r entfaltete fic unb las bie Ifortc:

„§um (Erfteu' unb Sctjtenmall (flieb'I 3""^?'"'?'

flietj" !" (£r mar betroffen unb tuuHtc nidjt, tnas er

fagen feilte.

3n eben bem ^lugcnblirf trat !Tiignon bcrcin unb

bra*te ibm bas j^rübftücf. irilbclm crftaunte über

i>en Jlnblirf bes Kinbes, ja, man Fann fagcn, er

erfifiraf. 5ic fcbien bicfc Hacbt größer gcn^orbcn

iu fein; fie trat mit einem beben, eblcn ^Inftanb

per ibn bin unb fab ibm fcbr crnftbaft in bie klugen,

fo ba'^ er bcn i^licf nicbt ertragen fonnte. Sie

rül^rtc ihn nidjt an anc fonft, ba fic gctpöl^nlicb

ibm bie Raub briicftc, feine lUange, feinen lliunb,

feinen "Hlvm ober feine Scbulter filmte, fotibeni ging,

nacbbem fie feine Sadien in (Drbnung gebracht,

ftillfibaicigenb nncber fort.

r>ic §eit einer angcfct^ten iefeprobe Fam nun

berbei; man rerfammeltc ficb, unb 2lüc maren burd^

bas geftrigc ^'eft rerftimmt. lUilbclm nabm fidi

3ufammett, fo gut er Fonnte, um nidjt gicidi anfangs

gegen feine fo lebbaft geprebigten (SrunbfätiC ju

rer)'tof5cn. Seine grofie Hebung balf ibm bur*;

bcnn Hebung unb c^eirobnbcit muffen in jcber Kunft

bie £ücfen ausfüllen , n^eU-be c5enie unb Saune fo

cft laffen mürben.

€igentlidi aber Fonnte man bei bicfer 05elegeii

bcit bie i?emcrFung redit wabr finben , \\'^ man
Feinen ^uftanb, ber länger bauern, ja, bcr eigent-

lid) ein i?ernf , eine '^ebcnsnieifc merben feil , mit

einer ^cicrli*Feit anfangen bürfe. llian feiere nur,

njas glüifli* relleiibet ift; alle (lercmouieii jum

anfange crfdiöpfen £uft unb Kräfte, bie bas Streben

berrerbringen unb uns bei einer fortgefct^ten 21Iübe

bcifteben feilen. Unter allen ^V'eften ift bas lied?'

jeitfeft bas un|*icflidifte; Feines feilte mebr in Stille,

Demutlj unb fjoffiiung begangen uvrben als biefes.

So fdMidi ber (Tag nun n^eiter, unb irilbelmcn

a)ar nedj Feiner jemals fo alltäglidj rergeFommen.

Statt ber gemöbnlidien Ilnterbaltnng 2lbenbs fing

man ju gähnen an; bas 3"**-'r'-'1K ^"' „liamlet"

wav erfdiöpft , unb man fanb ebcr unbequem , ba|^

er bes folgenben üagcs jum §meitenmal rergeftellt

werben feilte. lUilbclm jeigte i>c]\ Sd^lcier bes

<5eiftes per; man mufjtc baraus fdMieKen, baß er

niAt mieber Femmen n^erbe. Serie n.\u befenbcrs

biefer llieinung; er jdiicn mit bcn Katbfdilägen

bcr tt»u?ibcrbarcn (5eftalt febr pertraut jU fein; i>a-

gegcn ließen ftd? aber bie IDorte: „^licb"! 3üng=

ling, flicb'l" ni*t crFlärcn. IVk Fonnte Serie mit

3emanbem cinftimmen, bcr i>cn por^üglidiften Sdiau=

fpielcr feiner (5cfeüfd?aft ju entfernen bie ^Ibfidjt

3U Iiaben fdiienl

netbmenbig ipar es numnebr, bie Holle bes (Seiftes

bem polterer unb bie Kelle bes Königs bem peban^

ten jU geben, ^eibc crFlärtcn , i>a^ fic fdjon ein«

ftubirt feien, unb es tpar Fein lUunbcr; bcnn bei

ben pielen Proben unb ber ireitläufigen i?cbanblung

bicfcs Stücfs maren 2lUc fo bamit bcFannt getuor'

i)cn, iia^ fie fämmtlidj gar leidet mit Ww I\eIIen

Ijättcn n:>edifcln Fönnen. Doch probirte man ^Einiges

in ber (ScfdiminbigFeit , niib als man fpät genug

aus cinanbcr ging, flüftcrte piiiline beim ^Ibfdiiebe

irilbelmen leife 5u: „3* muß meine Pantoffeln

Idolen ; bu fdiicbft i>od> ben Kicgel nidit por ?" Diefc

IPortc fetzten ibn , als er auf feine Stube Fam , in

5icmlidH' rerlegenbeit; bcnn bie rernuitliung , bajj

bcr (Saft ber porigen ITadit pbiline gemcfen , nurb

baburd) beftärFt , unb wir ftnb and) genötbigt , uns

3u bicfer lUcinung ^u fd^lagcn, befenbcrs ba mir bie

llrfa*cn , meldte ihn hierüber imcifelbaft mad^ten

unb ihm einen anbern
, fonberbaren 2lrgmehn c'uv

flößen nuißtcn , nidjt cntbccfcn Fönnen. i£r ging

unruhig einigemal in feinem ^immer auf unb ab

unb hatte mirFlidi ben I\icgcl nodj nid^t porge»

fdioben.

Iluf (Einmal ftür^te lllignon in bas ^immer, faßte

ihn an unb rief: „ÜTciftcrl rette bas Raus! es

brennt I" IPilhelm fprang per bie übüre, unb ein

gewaltiger Kaud? brängte fi* bie obere (Treppe her*

unter ihm entgegen. 2luf ber (5affc hörte man fd?ou

bas ,feucrgcfdirci , unb bcr Rarfcnfpicicr Fam , fein

3nftrnmciit in bcr Vicinb, burd^ ben Iviud^ atbcinlos

bie (Treppe herunter, ^lurelie ftürjte aus ilfrcm

t?>immer unb marf bcn FIcincn ^fclir in irilbclms

2lrme. „Ketten Sic bas Kinb!" rief fic. „IPir

oiellcn nadi bem llcbrigen greifen."

irilluim, bcr bie (Scfabr nid>t für fo groß hielt,

gebadete .yicrft nad> bem llrfprungc bes i>raiibcs

l^in^ubringcn, um ihn picllcidit im Ilnfangc nodj jU

crfticfcn. (£r gab bem eilten bas Kmb unb befahl

ihm, bie ftcincrne ILVnbeltreppc himintcr, bie burdi

ein Fleines <5artcngeipölbc in bcn (Sartcn führte, ju

eilen unb mit bcn Kinbcrn im ^freien ^u bleiben.

lUignen nahm ein Sid^t, ihm ^u leudnen. ll'^ilbelm

bat barauf ^lurelicn , ihre Sadjcn auf eben bicfcm

iregc 3U retten. €r felbft brang bur* ben Kaudj

I^inauf; allein rergebcns fctjtc er fid;i bcr tScfahr

aus. Die ^flamme fdiicn pon bem bcnadibarten

l^aufe berüberjubringen unb hatte fiten bas Rolj-
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werf bes Bobetis unb eine leidste treppe gefaßt;

2liibere, bie jur Kettiing bcrbciciltcti, litten wie er

Dom (ijiialm unb ^f euer. Dod] fpradj er itfiien lUiiti]

ein unb rief nadj ll\i[fcr; er bcfdirour fte, ber j^Kimme

nur Sdjrttt cor Sdjritt 3U n^eidien, unb perfpradi,

bei ihnen 3U bleiben. 3" biefcni Jhujenbliif fprang

lUignon I^erauf unb rief: „IHeiflerl rette beinen

^'elir! Der 2Ilte ift rafenbl bcr 2IItc bringt il^n

unti" lUiIl]clm fprang, of^nc fid) 3U bcfinncn, bic

(Treppe iimcib , unb IHigiion folgte i^m an ben

^'erfeu.

2luf 'ben Ict3ten Stufen, bie in's (Sartengeroölbe

führten, blieb er mit (Entfetjen ftehen. (Srof5C ^ünbcl

Stroh unb J^cisholj , bie man bafelbft aufgehäuft

hatte, brannten mit heller flamme; ^felir lag am

«Poetbc. III 4t

Bobcn unb fdjrte; ber 2nte ftanb mit niebergefenFtcm

ßaupte feitti'ärts an ber IPanb. „Was madift bn,

Unglüd'lidjer?" rief iüilhclm. Per 'iXhe fdmncg.

lllignon h^itte hen ^elir aufgel^oben unb fdjiepptc

mit IHühc 'ben Knaben tu 'ben (Sarten, inbcß lO'xh

heim bas j^cuer aus einanber 3U 3crren unb 3n

bämpfcn ftrcbte, aber baburdj nur bic (Semalt unb

Sebhaftigfeit ber j^lamme pcrmehrte. €nblidj mußte

er mit perbrannten 2lugentDimpcrn unb l^aarcn audj

in ben (Sarten fliehen, itibem er "ben 2lltcn mit burdj

bie flamme riß, ber ihm mit rerfengtem öarte un»

miüig folgte.

IDilf^elm eilte fogleic^, bie Kinbcr im (Sarten 3U

fudien. 2luf ber Sdiipelle eines entfernten £ufthäuS'

djens fanb er fie, unb lUignon that ihr IHöglidjftes,
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lUilbclin lllcifters £cf]rjaJ]vc.

^S^3L )u\i>i>^' m^ mt

"ötn Kleineu 311 bcruljtgen. lüill^clm natjin il)tt auf

"btn Scfjoo§, fragte \\\n , befül]ltc ihn uub Fonutc

nidjts gufammcnt]ängenbes aus bcibcn Kinöcrn f^cr»

ausbringen.

3ubeffen I^attc bas ^feuer geroaltfam mctjrerc f^äufer

ergriffen unb ert|cllte bic gan3e (Scgeitb. lüillielm

befal] bas Kinb beim rotl^en Sdjeiu ber ^flamme;

er fonnte feine IDunbc, fein 231ut, ja feine i>eule

tDal^rnef^men. (Er bctaftete es überall; es gab fein

^eidien ron Sd^merj von fidj, es berul]igte firfj riel»

mef]r nadj unb nadj unb fing an, fid? über bte

flamme ju pcrmunbcrn , ja fidj über bie [djönen,

ber ©rbnnng naAi, toic eine 3U""ii'wtion, brennen*

ben Sparren unb <SebäIfc 3U erfreuen.

2DiIl|eIm badete nidjt an bie Kleiber, unb roas er

fonft rerloren l^aben fonnte; er füi]Ite ftarf, mie

roertl^ il)m bicfc beiben menfdjiidjen (Scfdjöpfc feien,

bie er einer fo grofjen (5efal]r enhoimcn fal]. (£r

brücfte 't}in Kleinen mit einer gan3 neuen €mpftn»

bung an fein £]er3 unb tüolltc audj ITtignon tnit

freubiger §ärtlid)fett umarmen, bie es aber fanft

abletjtite, il]n bei ber Ban)) na^m unb fic feftbielt.

„Ilteifter," fagte fie (nodj niemals als biefen Jlbcnb

I^atte fic it^m biefen Ztamcn gegeben; beim anfangs

pflegte fic if|n fjerr unb nadjl^er Dater 3U nennen),

„nieifter! tuir finb einer grojjen (Sefal]r entronnen:

bcin ,felir mar am CEobc."

Durdj rielc .fragen erful]r enblidj IDilbelm , "ba^

ber fjarfcnfpieler, als fie in bas (Seroölbe gefommen,

itjr bas £idit aus ber ßanb geriffen unb bas Strol)

fogleiii? ange3Ünbet liabe. darauf habe er '(>cn j^elir

nieberge[et5t , mit munberlidicn (Seberben bie ßänbc

auf bes Kinbes Kopf gelegt unb ein ITIeffer ge3ogcn,

als menn er ihn opfern molle. Sie fei 3ugefprungen

wii) l^abe il^m bas llleffer aus ber V)an'b geriffen

;

fie Ijabe gefdjricen, unb (Einer com l^aufe, ber einige

Sadjen nadj bem (harten 3U gerettet, fei il^r 3U Rülfc

gefommen; ber muffe aber in ber Permirrung mieber

meggegangen fein unb ben 2Ilten unb bas Kinb allein

gelaffen i^aben.

^roei bis brei f^äufer ftanben in pollen flammen.

3n ben (Sarten l^atte fidj Hicmanb retten Fönnen

megcn bes i?ranbes im (Sartengemölbe. 2UilI]clm

mar perlegen megen feiner j^reunbe, roeniger megen

feiner Sad^cn. €r. getraute ftdj nidjt, bie Kinbcr

3U rerlaffen, unb fat| bas Unglücf ftd? immer per»

gröf;crn.

(Er bradjte einige Stunben in einer bänglidjen

£agc 3u. .fclif mar auf feinem Sdioofje einge*

fdjiafen; lllignon lag neben \\\n\ unb l^iclt feine

Vian^ fcft. (Enblid^ l^atten bie getroffenen ^Inftalten

bem (feuer (Einljalt getl^an. pie ausgebrannteti (Se-

bäube ftür3ten 3ufammen. Der lllorgen fam ber»

bei, bie Kinber fingen an 3U frieren, unb ibm felbft

marb in feiner Icidjtcn Kleibung ber fallenbe (Ebau

faft unerträglidj. €r fül]rte fie 3U "ben (Irünnnern

bes 3ufammengeftür3ten <J5ebäubes, mtb fie fanben

neben einem Kotilcn» unb 2lfdjenl]aufen eine febr

bel^aglid^c lüärme.

Der anbred/enbe ?Iag bradjtc nun aUc ^frcunbe

unb ^efannte nadj unb nad? 3ufammen. 3^^^*''

mann t^atte fidj gerettet, Hicmanb l^atte fiel per»

loren.

IPillielms Koffer fanb fid) andb mieber, utib Serlo

trieb, als es gegen 3cl^n Ul^r ging, 3ur probe pon

„fiantlet", menigftcns einiger Scenen, bie mit neuen

5d]aufpielern befet5t maren. €r tiatte baranf nodi

einige Debatten mit ber poIi3ei. Die (Seiftlidifeit

perlangte, bafj na&i einem foldjen Strafgeridjte (Sottes

bas Sdianfpielbaus gefdjloffen bleiben foKte, unb

Serlo bel]auptete, t>a^ tljeils 3um (Erfat5 Dcffen, mas

er biefe Hadjt perloren, tJ^eils 3ur 2üifbeiterung ber

erfdirerftcn (Semütt^er bie 2Iufful]rnng eines inter»

effanten Stücfes mel^r als jemals am piatj fei. Diefc

let5te llTeinung brang burdj, unb bas l^aus mar ge-

füllt. Die Sdiaufpieler fpielten mit feltenem ^euer

unb mit mel^r leibenfdjaftlid^er ^reil^cit als bas

(Erftemal. Die gufdjauer, bereu (Sefül]l burdj bie

fdn-erflidje näditlid^e Scene erl]öl^t unb burdj bie

£angemeile eines 3crftreuten unb perborbenen (Eages

nodj metjr auf eine intereffantc llnterl^altung ge»

fpannt mar, \\aiicn mehjr (Empfänglidjfeit für bas

2üit5erorbentIidie. Der gröf^te CIl]eil maren neue,

burdj "bin i\uf bes Stücfs l|erbeige3ogene gufdjaucr,

bic feine Dergleidiung mit bem erften 21benb an»

ftellen fonnten. Der Polterer fpielte gan3 im Sinne

bes unbefannten (Seiftes, unb ber pebant Iiatte feinem

Dorgänger gleidifalls gut aufgepafjt; banebcn fam

il^m feine €rbärmlidjfeit fel^r 5U Statten, 'ba% il^m

I^amlet mirflidi nidit Unredit tt|at , roenn er il^n,

trot5 feines purpurmantels unb f^ermclinfragens,

einen 3ufanunengeflicften fumpenfönig fAalt.

Sonberbarer als er mar pielleidit Hiemanb 3um

(Ll]rone gelangt ; unb obgleidi bie Ilebrigen, befotibers

aber pliiline, fid/ über feine neue IPürbe äufjerft

luftig madjten, fo liej5 er bodj merfen, baJ5 ber (Sraf,

als ein grofjer Kenner, Das unb nodj pid llTel^r pon

il^m beim erften 2lnbli(f porausgefagt t^abe ; bagegen

ermal]nte il]n pl]iline 3ur Demutl] unb perfi*erte,

fie merbe il^m gelegentlidj bie Hoifiirmel pubern,

bamit er fidj jener mujlürflidjen l\aAi\ im Sdjloffc

erimuTu unb bic Krone mit i^efdieibenl^eit ixaa,(n

möge.
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Üicr3ct)uteö Kapitel.

^ Un hatte ficb in her (5cfcfia)iiibigfeit nadj

^ :i|,,{ Quartieren umgefcben, unb bie (Scfellfdjaft

^^^° lüar babunt fel^r jcrftrcut tyorbett. irilbehn

tjattc bas £iifthaus in bem (Sarten, bei bcm er bie Hadjt

juijebradjt , lieb gewonnen ; er crt]iclt Icidit bie

SAlüffcI baju unb ridjtetc ftd? bafelbft ein : ba aber

^lurelie in itjrcr neuen IDof^iiuncj [cbr eng mar,

mu^-tc er bcn ^felir bei ftdi behalten, unb HTignon

toollte i^cn Knaben nirfjt rcriaffcn. Die Kinbcr I^atten

ein artiges ^itnmer in bcni erften Stocfe einge»

noinmcn , IPilbelm I^attc fidj in bem untern Saale

eingerichtet. Die Kinber fdjliefen; aber er fonnte

feine J^uhe ftnben.

Heben bcm anmutf]igen (Sarten, i>cn ber eben

aufgegangene DoUmonb t|errlidj crleudjtcte, ftanben

bie traurigen Kuinen, ron benen hier unb ba noch

Dampf auffticg; bie £nft n^ar angene[]m unb bie

ZTadjt auficrorbentlidi \d;'6n. philine tjatte beim

I^erausgef^en aus bcm d^ieatcr it^n mit bem €nen*

bogen angcftricfjen unb il]m einige IPorte jugelispelt,

bie er aber nictjt rerftanben tjatte. (£r war oeripirrt

unb pcrbrieijlich, unb tpußtc nidjt, toas er crtparten

ober tbun foUte. pt]ilinc f^atte it]n einige Cage gc*

mieben unb ihm nur biefen ^benb roicber ein geidicn

gegeben. Leiber ipar nun bie dhüre rerbramit, bie

er nidjt 3ufctilief5en [ollte , unb bie pantöffeldjen

tparcn in HauA aufgegamjen. IDie bie Sdjöne in

bcn (Sarten Fommcn wollte, wenn es ihre Jlbfidit

tpar, unii5te er nidjt. €r roünfcJite fic nidjt 3U feigen,

unb bod? t]ättc er fic^ gar 3U gern mit il^r erflären

mögen.

Was ihm aber nod] fchtpercr auf bem ficrjen lag,

tyar bas rdiicffal bes ßarfenfpicicrs, bcn man nidjt

roieber gefeticn hatte. iUilf^elm fürchtete, man iDÜrbe

it}n beim 2Iufräumen tobt unter bem 5dmttc finbcn.

ll'ilbelm fiattc gegen 3cbermann bcn Dcrbactjt rcr

borgen , bcn er tjegte , balg ber lllie fdjulb an bcm

J3ranbc fei ; benn er fam ifjm 3uerft oon bem bren

nenben unb raudienben J^oben entgegen, unb bie

Der3n)cifliing im (Sartcngcroölbe fAicn bie ^folgc

eines fold^cn unglücflichcn <£rcigniffcs 5U fein. Ticcb

wat CS bei ber Unterfudjung, rocidic bie poli3ci fo-

glcidj aufteilte , roatirfcheinlidi gcnjorbcn, ba'^ nidjt

in bem Raufe, mo fic motjntcn, fonbcrn in bcm

brittcn baron ber i^ranb cntftanben fei, ber fidj audj

foglci* unter ben Däd^ern mcggcfchlidicn Ifatte.

lUilhcIm überlegte bas 2llles , in einer £aube

fit^enb , als er in einem nahen ©angc 3fiui.iiibcn

fdjlcidjcn l]örtc. ^In bem traurigen cSefange, ber

foglcidj angeftimint n>arb, erfanntc er bcn i^arfen»

fpicicr. Das £ieb, bas er fcl|r mol;! rcrftchcn Fonnte,

entl^iclt ben üroft eines Unglücfli*cn, ber fich bcm

IPahnftnnc gan3 nal^e fül^lt. £eibcr t]at iUilhclm

baoon nur bie Ic^tc Stroplje betjaltcn.

2ln bie CEbüren mill ictj fdjleichcn.

Still unb fittfam trill ictj ftclj'n

;

{fromme f^anb ipirb Hafjrung reid^en,

llnb ich tpcrbc weiter gel^'n.

3cbcr roirb fidi glücflich fdjcinen,

Wenn mein Bilb ror ihm erfcheint;

€inc (El^räne tpirb er tpcinen,

Unb ic^ njcig nidjt, roas er ©eint.

Unter biefen lUortcn mar er an bie (Sartcntl^ürc

gefommcn, bie nadj einer entlegenen Straße ging;

er njoüte, ba et fic oerfdiloffcn fanb, an ben Spa-

lieren überftcigcn; allein IPilbcIm l^ielt ihn jurücf

unb rcbctc il|n frcunblidj an. Der 2IIte bat il]n,

aufjufdjließen , rocil er fliehen rooUe ober muffe.

iUiIl]eIm ftclltc ihm ror, ba% er mol^l aus bem

(Barten, aber tiidit aus ber Stabt fönne, unb 3eigtc

il]m, mie fcf]r er fidj bind} einen foUijen Sdiritt rcr

bädjtig mache; aücin ücrgcbcnsl Der 2Utc beftanb

auf feinem Sinne. IPill^elm gab nidjt nadj unb

brängte ihn cnblidj l|alb mit (5ett'alt in's (Sarten^

tjaus, fdiloß fxd) bafelbft mit il^m ein unb fül^rtc ein

tnunbcrbarcs (Scfprädj mit il]m, bas toir aber, um
unfcre £cfer nid?t mit un5ufammcnl|ängenben 3been

unb bänglidicn €mpfinbungcn 3U quälen, lieber pcr=

fcfjtpcigen als ausfül^rlidj mittl^eilcn.

cSünf3C^utC6 Kapitel.

j^^^us ber großen Dcrlcgcnl^cit, morin fich W'iU

I|clm befanb, mas er mit bcm unglücflichcn

llltcn beginnen foüte, ber fo bcutlichc Spuren

bes IDal^nfinns jcigte, riß il^n Saertes nodj am felbigcn

UTorgen. Dicfer, ber nadj feiner alten (Sctuobnl^eit

überall 5U fein pflegte, hatte auf bem Kaffeehaus einen

Ulann gefeiten, ber ror einiger §cit bie l]cftigftcn

Einfälle ron Uleland^olic crbulbete. VHan f^atte il^n

einem £anbgciftlidicn anpcrtrcmt , ber fidi ein bc»

fonbcres (5efdiäft baraus maditc, bcrglcid^en £cutc

3U bcbanbcln. 2luclj bicßmal mar es il^m gelungen;

nodj mar er in ber Stabt, unb bie {familic bes

iricbcrl^crgcftcllten er3eigte ihm grof^c CEI^rc. .

lUilbelm eilte fogicidi , ben ülann aufjufu^en,

rcrtraute il]m ben ^fall unb marb mit ihm einig.

VXan mußte unter gcmiffcn rormänben iljm bcn Eilten
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3U übergeben. Z)ie Srf?ci&ung fcbmerste lüilbelmcn

tief, unb nur bie fjoffnung, tl]ii ir>icbcr[|ergcftcllt 3U

fef^cn, fonnte fic il]m citiigcrmaßeit erträglidj madjen

;

fo fet^r war er qetooi\nt, ben XTimn um fid? 3U fel|eit

unb [eilte geiftreidjert unb f^crjlidjen (Eötic 3U rer^

nef]men. Die 5arfe roar tnit rerbraniit; man fudjtc

eine anbere, bie man ihm auf bie Keife nütgab.

2ludj tjattc bas ^feuer bie fleinc (Sarbcrobc ITTignons

perjef^rt, unb als man il]r tüicbcr etwas lleues

fdiaffen moUte, tl|at 2^urelie beti Porfd^Iag, ba^ man
fie bodj eiiblid) als rtläbdjen Heibeti follc.

„Xlnn gar nidjt!" rief ITtignon aus unb beftanb

mit grofjer £:ebl]aftigfeit auf it^rcr alten ilradjt,

roorin man il^r benn aud? millfabrcn muRte.

Die (ßefcllfdjiaft f^atte nidjt ricl §eit, fidj 3n be-

finncn; bie Dorftellungen gingen il^ren (Sang.

IPilbelm f]ord/te oft in's publifum, unb nur feiten

Fam it|m eine Stimme entgegen, mie er fie 3U l|ören

tpünfdjte; ja, öfters rernai]m er, tuas il|n betrübte

ober Dcrbrog. So er3äi^Itc 3um Bcifpiel, glctc^ nadj

bcr erften 2Iuffübrung „Bamlets", ein junger IHenfdi

mit grofjer £cbl]aftigfeit, mie 3ufrieben er an jenem

2ibcnb im Sdiaufpicli^aufe gcmefen. lUilf^elm laufdjte

unb Ijörtc 3U feiner grofjen i^efdjämung, ba^ ber

junge IWann 3um t)crbru)5 feiner f^intcrmänner bcn

fjut aufbetfaltcn unb il]n f^artnäcfig bas gan3e Stücf

l^inburdi nid^t abgetl^an hatte, meldier Relbenttjat er

fid) mit bem gröfjten Pcrgnügcn erinnerte. €in

2lnbcrer pcrfidjerte : IDill^elm l^abe bie KoIIe bcs

faevtes fcbr gut gcfpielt; l^ingcgcn mit bem Sdiau^

fpieler, ber ben X^amlet unternommen, fönnc man
nidjt cbcnfo 3ufriebeji fein. Dicfe Derroedjslung tpar

nidit gan3 unnatürlidi; benn IVWiicUn imb £aertes

glidjen fidj, ipietuof]! in einem fel|r entfernten Sinne.

€in Dritter lobte fein Spiel, befonbers in bcr Sccne

mit bcr llTutter, auf's £ebl]aftcfte, unb bebaucrtc nur,

bafj eben in bicfcm feurigen 2üigcnblicf ciii weites

iMtib unter bcr ircfte berrorgcfelicn I^abc, moburdj

bie 3Itufion äufjcrft geftört morben fei.

3n bem 3nnern ber (SefcUfAaft gingen inbeffcn

allerlei Deränbcrungcn por. pl]iline i\atte feit jenem

2lbcnb nadj bem i?ranbc lUill^elmcn audj nidit bas

geringfte gcidicn einer 2^tmäl]crung gegeben. Sie

Ijattc, mie es fdjicn, porfä^Iidj, ein entfernteres

Quartier gcmieti^et, rertrug fiii? mit (Elmiren unb

fam fcltcncr 3U Serlo, momit 2lurelie mol]! jufrieben

mar. Serlo, ber il]r immer gemogen blieb, befudjte fie

mandjmal, befonbers ba er €lmiren bei tl|r 3U finben

f^offte, unb nal^m eines Jlbenbs lUiltjelmcn mit fidj.

2?cibc marcn im X7crcintreten fcl]r rcrnninbert, als

fie pt^ilincn in bem 3meitcn gimmer in bcn iJlrmen

eines juttgen ©fftjicrs fal^ett, bcr eine rotl^c Uniform

unb we'x^e Untcrflciber anbattc, beffcn abgcmcnbctes

(Scftdjt fic aber nidjt fetjcn fonnten. pi^ilinc Fam

il^rcn befudjenben j^reunben in bas Torsimmer ent»

gegen unb rcrfdjlog bas anbere.

„Sic übcrrafdjen midi bei einem munberbarcn

Jlbcnteuer!" rief fie aus.

„So munberbar ift es nidit," fagte Serlo. „£affcn

Sie uns ben fjübfdicn, jungen, bcncibcnsnicrtlicn

j^rcunb feigen; Sie l^abcn uns ol^ncbcm fdjon fo

3ugcftut5t, ba% wir nidft cifcrfüditig fein bürfen."

„3di mu§ 3^?"^" biefen Pcrbadit nodi eine §eit

lang laffcn," fagte pi]iline fdjcr3enb; „bodi Faun idj

Sie rcrfidiem, ba% es nur eine gute ^frcunbin ift,

bie ftdj einige (Eagc unbeFannt bei ntir aufi]altcn

miU. Sic foücn itjrc Sdiirffalc Fünftig erfahren, ja

ricUeidjt bas intcrcffantc ITTäbdien felbft Fennen ler^»

nen, unb tdj tpcrbc malirfdicinlidi aisbann llrfadie

haben, meine 23cfdieibenl]cit unb ZTadifidit 3U üben;

benn idj fürdjtc, bie fjcrrcn ipcrbcn über it]re neue

23cFanntfdiaft itjre alte ^freunbin rergeffcn."

IPill^cIm ftanb rerftcincrt ba-^ benn gicidi beim

erften 2inblicf l^attc il^n bie rotl^c Uniform an bcn

fo fcl^r geliebten Hocf UTarianens erinnert ; es uiaren

it^re blonben ßaarc; nur fdiien itjm bcr gegenmär»

tige 0ffl3icr (Etmas gröf^er 3U fein.

„Um bcs ßimmcis niillen!" rief er aus, „laffcn

Sic uns mehr rott ^\]\er ^freunbin unffcn , laffcn

Sie uns bas rcrFIcibctc Uläbdicn fcl]en! lUir finb

nun einmal (nieilncl]mer bcs (Scbcimniffcs ; mir

mollcn rcrfprcdicn, mir mollcn fdnuörcn, aber laffcn

Sic uns bas llläbdicn fehcnl"

„®, mie er in ^cuer ift!" rief pi^iline. „lim

gelaffen, nur gebulbig! l^eute mirb einmal Hidjts

barans."

„So laffcn Sie uns nur iljren Hamen tr»iffen!"

rief IVill^cIm.

„Das märe aisbann ein fdiönes (Scl]eimni§," per*

fc^te philinc.

„lUcniaftcns nur bcn Dornamcn."

„lUenn Sic il^n ratl^cn, meinctuiegcn. Dreimal

bürfen Sic ratt]cn, aber nidit öfter; Sic fönntcn

midi fonft burdj ben gaujcn Kalcnbcr burdifül^ren."

„(Sut!" fagte irillielm. „däcilie alfo?"

„tlidits pon (£äcilicnl"

„£ienrictte?"

„Kcincsmcgsl ITcI-jmcn Sic fidj in ildjt! 3^]^^

iTcugicrbc mirb ausfdilafen muffen."

IPiltjcInt 3aubcrtc unb 3itterte; er mollte feinen

HTunb aufttjun , aber bie Spradic pcrfagtc il^m.

„ITtarianel" ftanunelte er cnblidi, „Illarianc!"

„i^rapol" rief pi]ilinc, „getroffen!" iiibem fie ftc^

nadj il^rer (Semol^nl^cit auf bem 2lbfat5C I^crumbrcljtc.
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JUilbcIm fomitc fein Wort berrorbringeii , niib

Smio, !>cr fcirio c^cnuitbsbcuH\nmgi iiidit bciiunftc,

ful^r fort, in pbilincn 511 i)rint}cit, t>ci\y [ic bic übürc

öffnen foUtc.

Wie rcrnninbcrt waren babcr 23eit»c, als lUilticbn

auf (Eirnnal l^cftig ilirc ITccfcrei untcrbradj , fidj

pi]ilincn ^u ^füfjcn warf unb fic mit Icbbaftcftcm

2Iusbrncfc bor feibcnfcbaft bat unb bcfdjipur. „Saffon

Sic niiib bas llTäbdicn fcbenl" rief er aus. „Sie

ift mein, es ift meine IHarianel Sie, luut ber \d}

midj alle Caijc meines £ebcns ijefctjnt t^abe, fic, bic

mir nodj immer ftatt aller anbern IVciber in ber

Welt ifti (Selben Sic tucnijjftens jU il^r hinein,

fagcn Sie i!]r, ba^ idj l^ier bin, iiafi ber llTcnfdj

I^icr ift, ber feine erftc Siebe unb bas gan.ic (Slücf

feiner 3ugenb an fic fniipftc. (£r will fidj redit»

fertigen, bafj er fic unfreunblid? rerlicfi, er mill fic

um Der5cibung bitten , er will il]r rcrgcben , was

fic audj gegen il^n gcfcfjlt f^aben mag ; er will fogar

Feine ^Infprüdu' an fic meJ|r madicn , wenn er fic

nur nodi (Einmal feben fann, wenn er nur feigen

fann, ha)^ fic lebt unb glücflidj iftI"

Pbiline fdnittelte ben Kopf unb fagte: „lllcin

,frcunb, rcbcn Sie Icifc! i?etriigen wir uns nidjt!

Unb ift bas ^fraucnjinuner wirflidj 3f]re ^reunbin,

fo muffen wir fic fdjoncn ; benn fic rernn:tl]et feines^

wcgs, Sie hier 3U feben. (Sanj anbcre Jlngclegcn-

beiten führen fie I^icrhcr, unb Das wiffen Sie bodj,

man mödne oft lieber ein (ßcfpenft als einen l£icb<

l|abcr 3ur unrcdjten §cit ror 2higcn fchen. 3*
will fie fragen, id? will fic rorbercitcn, unb wir

wollen überlegen , was jU tl]un ift. 3"^ fdireibe

31?"en morgen ein i^iüet, jU weldjcr Stunbc Sic

fommen follen, ober ob Sie Fommcn bürfen. (Sc

bordien Sie mir püiiFtlidil benn idi fdiwöre, Hie-

manb foll gegen meinen unb meiner ^reunbin lUillen

bicfcs liebenswürbigc (5cfd)öpf mit klugen fel]cn.

ITTcinc dbüren werbe idi bcffer rerfd^loffen halten,

unb mit 2Irt unb ix'il werben Sic midi nidit bc--

fudien wollen."

lUilhcIm bcfi-bwur fie , Serlo rebcte ihr lU ; rcr»

gcbens I i^eibe ^freunbe mufften jule^t nadjgebcn,

bas ginmicr unb bas Raus räumen.

IVeldie unruhige iTadit Wilhelm ^ubradite, wirb

fidj 3'^'^''i'"^""t benfen. IVic langfam bie Stunben

bes üagcs bal)in5ogen, in benen er philinens i^illet

erwartete, läfjt fid? begreifen. Unglücflidicrwcifc

nullte er felbigcn 2lbenb fpielen ; er hatte niemals

eine gröf^ere pein ausgeftanben. llad] gcenbigtcm

Stürfe eilte er 3U pl|ilinen , ohne mir ^n fragen,

ob er eingclabcn worben. €r fanb il^rc übürc DCt'

fdiloffen , unb bic iiaiislcutc fagten , inabemoifcllc

fei heute früh mit einem jungen Offizier weg-

gefaF(rcn ; fie habe 3war gefagt , baf^ fic in einigen

(Tagen wiebcrfommc; man glaube es abernidit,

weil fie etiles be3ablt unb ihre SaduMi mitgenonu

men l]abe.

Wilhelm war auger fid; über bicfe Hadiridit.
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<Er eilte 511 £acrtcs unb fdjiug tl^ui cor, it]r nach'

3ufct5en uttb, es Foftc, tDds es t»oIIc, über tbreii

5?caleitcr (SetpiJ5l]eit 311 erlangen. £aertes bagegen

DertDies feinem ^freunbe feine Seibenfcbaft unb £eidit»

gläubicj!eit. „3d? rv'iU. roetten," fagte er, „es tft

niemanb anbers als j^riebridj. Per 3un9e tft von

gutcnt fjaiife, icb trei^ es redit tDol^I ; er ift unfinnig

in bas inäbdjcn perliebt unb l^at n^al^rfdjcinlidj

feinen Deru)anbtcn fo riet (Selb abgelocft, bafj er

nneber eitte §cit lang mit itjr leben fann."

5urd^ biefe (Einoienbungcn warb lUill^elm nidjt

über5eugt, bodj 3meifcll^aft. Saertes ftelltc iljm cor,

roic unroat^rfctcinlidj bas ITEärcben fei , bas pt^iline

iJinen rorgcfpicgelt hatte, tine vfignr unb Baar fcbr

gut auf j^riebridien paffe, u)ie fie bei jUiölf ftunben

r'orfprung fo Icidit nidjt cin3uboIen fein ujürben,

unb bauptfädilid), vok Serfo feinen von ihnen 23ci'

i>cn beim Sduiufpiele entbehren Fönne.

Durdi alle biefe (Sriinbe tinnbe irill]elm cnblidj

nur fo iDcit gebradit , i>ci\y er t)er3idit barauf tf^at,

felbft nadj3ufet5cn. £aertcs nnifjte nodi in felbigcr

IJatht einen tüditigcn llTann 3U fdiaffcn, bcm man

iicn 2Iuftrag geben fotmte. (Es mar ein gefet3ter

llTann, ber mel^rcren I^errfdiaftcn auf Heifen ols

Courier unb j^ülirer grbient t]atte unb eben je^t

ol]ne 2?efduiftigung ftille lag. IHan gab ihm (Selb,

man unterridjtcte ii]n von bcr gaujcn Sad^e, mit

bem IJlnftrage, bci% er bic ^f
liiditlinge anffudicn unb

eiid]oIcn, fie aisbann nidit aus iicn klugen laffen

unb bie ,freunbe fogicidi, mo unb mic er fie fänbe,

benadniditigen folle. *£r fct5te fidi in bcrfelbigen

5tunbe 5U Pferbe unb ritt bem 3meibeutigen paare

nadj, unb lüiltjelm mar burdi biefe Illnftalt menig»

fteiis einigcrmafien beruliigt.

wstSO«»"«-

Sc4)3ct)ntc$ Itapitd.

^I^^^''^ «Entfernung pi^ilinens madite feine auf»

)(a(^ fallcnbc Senfation, mebcr auf bcm CEtieater

} nodi im publifum. €s mar ihr mit

2^IIcm menig (Ernft; bie j^rauen baf^ten fie burdj>

gängig, unb bie llMmier hätten fie lieber unter Dter

fingen als auf beut Cl^eatcr gefeljen , unb fo mar

il]r fdjönes unb für bie i^übne felbft glüdlidies

dalent verloren. 5ie übrigen (Slieber ber (ScfcII»

fdjaft gaben ftdi befto mehr 11 uiiie ; lllabame llTelina

befonbers tl^at fidj burdj {Jleij? unb 2lufmerffamfeit

febr l]error. Sie mcrftc, mie fonft, irilhdmen feine

C5rnnbfät5e ab, rid;'te;e fidi nadj feiner dlicorie unb

feinem iSeifpiel unb l^atte jeitl^er ein tdj meiii5 nidjt

mas in il^retn lüefen, bas fie intereffanter madjte.

Sic erlangte balb ein riditiges Spiel unb geroann

ben natürlidjen ^on bcr Unterl^altung roüfonunen

unb i>en bcr €mpfinbung bis auf einen gemiffcn

(Srab. Sie mußte fidi in Scrios £auncn ju fdpicfcn

unb befli§ fidj bes Singens itim 5U (Scfallcn, morin

fie audi balb fo meit fam, als man beffen jur ge^

fcüigen Untert^altung bcbarf.

Ilnrdi einige neuangenommene Sdiaufpicicr marb

bie (Scfellfdiaft nodi rollftänbigcr , unb inbem WiU
Iiclm unb Serlo, 3''^'^'-' '" feiner ?(rt, mirfte, ^cncv

bei jebem Stücfe auf ben Sinn unb (Eon bes (Sau*

3cn brang , Dicfcr bic ein3clnen (Il]cilc gemiffenbaft

bnrdiarbeitcte, belebte ein lobensmürbiger (Eifer audi

bic Sdiaufpicicr, unb bas publifum nalim an il]ncu

einen Icbl^aftcn JIntlieil.

„lüir ftnb auf einem gutcii Il\gc," fagte Serlo

cinft, „unb menn mir fo fortfaliren, mirb bas publi»

fum audi balb auf bem rcdjten fein. lUan fann

bie llTenfdicn fcl^r leidjt burdj toüc unb unfdiicflidje

Parftellnngen irre madicn; aber man lege iljncn

bas Dernünftige unb Sdiicflidie auf eine intcreffante

IVeifc ror, fo merbcn fie gcmifi barnadi greifen,

lüas unferm übcatcr t^auptfädilidj fehlt, unb marum
mebcr Sdjaufpicicr nodj §nfdiauer jur 23cfinming

fommen , ift , bcif] es barauf im (5an3en 3U bunt

ausfieht , unb baf5 man nirgenbs eine (Sren3e I^at,

moran man fein Urtfieil anlcl^nen fönnte. €s fdjeint

mir fein Dortbeil 3U fein, i>ci^ mir unfer (Il]eatcr

glcidifam 3U einent uncnblidien 21aturfdiauplat5e aus»

gcmcitct I^abcn ; bodj fann je^t mebcr I)ireftor nodj

Sdiaufpicicr fid^ in bic €ngc sieben, bis riclleidit

bcr (Scfdnnacf ber Hation in ber j^olgc ben redjteu

J-Creis felbft bcjcidinct. €ine jcbc gute Societät

eriftirt mir unter gcmiffen i?ebingungcn
; fo audj

ein gutes (Ef^cater. (Scmiffc llTanicren unb Hebens»

arten, gemiffc (Scgcnftänbc unb Wirten bes Betragens

muffen ausgcfdiloffen fein. Ulan mirb nid^t ärmer,

menn man fein Rausmefen sufanunen^iebt."

Sic maren hierüber mcl^r ober meniger einig unb

uneinig. ifill]elm unb bic Itleiften maren auf ber

Seite bes cnglifdien, Serlo unb (Einige auf ber Seite

bes fraiijöfifdu-n (Il]caters.

llian marb einig, in leeren Stunben, bereu ein

Sdiaufpicicr Iciber fo riele l^at, in (Scfellfdiaft bie

bcrühmteftcn Sdianfpielc bciber (ll^cater burdi3ugelien

unb bas i?cfte unb nadiahmcnsmertlie berfelben 3U

bemerfcn. iXlan madite audj mirflidj einen 2Infang

mit einigen fraujöfifdicn Stücfen. 2lurelie entfernte

fidj jebcsmal, fobalb bie Dorlcfung anging. 2U\-

fangs biclt man fie für franf; cinft aber fragte fie

lUill^elm barübcr, bem es aufgefallen mar.
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^ -'"i^';^'jV^^*\'^"^^v^" irill'c:Mi üuMitci-s •ii-hriabiL-.

„3d? tt'crbc bei feiitcr foIAiMt rorlcfung gcoim

nürticj fein," f.ioitc fie; „beim tote fol! idi l]örcn

iiuD mtf^cilcn, trciti: mir &as f^crj 5ciriffeii ift? 3"^

i|a[fc bic fran3Öfi)\"bc Spracfje roti gan3cr Seele."

„IPie fann mau einer Spradic fcinb fein," rief

lUilbclm ans , „^er man bcn oirötjtcn übeil feiner

Silbuncj fdjulöig ift, unb bcr nnr nodi Diel fdjulbiij

tperbcn muffen, el^e itnfer ll^efen eitie (5cftalt gc^

Irinnen fann?"

„(Es ift Fein r>orurtf|eiI!" rerfet5tc Jlnrelie. „(Ein

unglürfiidjer (Einbrucf, eine perl^afjte ^Eritmerunij

an meinen trculofeu ^freunb f^at mir bic !£uft an

btcfcr fdjönen unb ausgebilbeten Spradic geraubt.

IPie idj fie jet3t ron ganzem l7cr5eu baffe! IV'dii'

reiib ber §eit uuferer freuubfdjaftlidjen Derbinbung

fdjrieb er Deutfdi, unb voeldj ein f^cr3[idje5, roaf^res,

Fräftiges Deutfd)! ITun, ba er midj los fein lüoUte,

fing er an, ^fran5Öfi)'di 5U fdireiben, bas poriger

mandjmal nur im Sdjerje gefdiel^en roar. ^d^ fübU"»

idf merFte, n>as es bebcuten foUte. lUas er in fei»

ner ilTutterfpracfce 5U fagcn errötl^ete, Fonnte er nun

mit gutem (Seroiffen binfd?reiben. §u Hefcrrationen,

I^albi^eiten unb £ügen ift es eine trefflidje Spradjc;

fic ift eine perftbc Spradjcl 3^? finbe, (Sott fei DanF,

Fein beutfdies l^ort, um perfib in feinem ganzen

Umfange ausjubriirfen. llnfcr armfcligcs treulos

ift ein unfdiulbiges Kiiib bagegen. perfib ift treu»

los mit (Senu|5, mit Ilcbcrmutf] unb Sdjabenfreube.

Q), bic 21usbilbung einer Hation ift 3U beneiben,

bie fo feine Sdjattirungen in €inem It'orte auSjU»

brürfeu aHMJ5l j^ran3Öfifdi ift redjt bie Spradjc ber

IPelt, roertf), bie allgemeine 5pradjc 3U fein, bamit

fic fidj nur 2lllc unter einanber redjt betrügen unb

belügen Fönnenl Seine frari3Öfifdien J?riefe liefjen

fid) nodj immer gut genug Icfen. irenn man fidj's

cinbilbcn lyoUte, Flangen fie toarm unb felbft leiben»

fdjaf tlid) ; bodj genau befeben , roaren es pl^rafen,

pcrmalebcitc pbrafenl (Er t;at mir alle j^reube an

ber gan3en Sprad^e, an ber fran3öfifdien Literatur,

felbft an bem fdiönen unb Föftlid^en 2iusbrucf cbler

Seelen in biefer llTunbart rerborben; midi fdjaubert,

wenn idi ein fran3Öfifdies Wovt bore!"

2Iuf biefc ireifc Fonnte fie ftunbenlang fortfahren,

ibren Ilnmutb 3n 3eigen unb jebc anbere Unterl^al»

tung 3n unterbrcdjeu ober 3U rerftimmcn. Serlo

madite früher ober fpäter ibren launifdjen ^leuj^c»

rungen mit einiger i^itterFeit ein €nbc; aber gc»

tröbnlidj war für bicfcn ^Ibeiib bas (Sefpriidj 3crftört.

Uebcrbaupt ift es leiber ber ^all, bafj 2llles, c>as

burdi mehrere 3ufammcntreftenbc IHenfdien unb Um«

ftänbe bevrorgebradjt merben foll, Peine lange ^eit

fidj PoUFoiinnen crl^alten Faun. Von einer ül^eatcr-

gefellfdjaft fo gut u>ic pon einem Heidje, pon einem

(i^irFel j^reunbe fo gut tpie pon einer Jlrmec Kif^t

ftdj getpöl]nlid? ber UTomcnt angeben, wann fie auf

ber l]ödjftcn Stufe il^rcr DollFommenlieit, ihrer Ueber

einflimmung, ihrer <i)ufriebenhcit unb CbätigFcit

ftanben; oft aber peränbcrt fidi fdinell bas pcrfonal,

neue (Slieber treten ii'uv^u, bie perfonen paffen nidjt

mctjr 3U ben Umftänbcn, bie Umftänbc nidjt mel^r

3H ben perfoneui es wirb Dilles anbers, unb was

porber pcrbunben war, fällt nunmehr balb aus ein»

anber. So Fonnte man fagen, ba\] Serlos (5efell»

fdjaft eine §cit lang fo poUFommen war, als trgenb

eitle beutfdjc fidj hätte rütjmen Fönnen. Pic meiften

Sdiaufpieler ftanben an ihrem Platte; alle hatten

gemig 3U tbun, unb alle thaten gern, was 3U tt^un

war. 3^'^'^ perföttlidicn Derbältniffe waren leiblidi,

unb 3ebes f*ien in feiner Kunft Diel 3U pcrfpred^cn,

weil ^cbes bie erften Sdiritte mit ^feuer unb UTun»

terFeit tl^at. Salb aber entbecfte fidi, ba\i ein CEheil

bod? nur 2lutomaten waren, bic nur Das erreidien

Fonntcn , wol]in man ohne (5efül]l gelangen Fann,

unb halb mifditen fidi bie icibenfdjaften ba5wifd;ien,

bic gewöl^nlid; jeber guten €inriditung im IVe^^^c

ftel]en unb 2lües fo leidit aus einanber 3errcn, was

pcrnünftige unb wol^lbenFenbe IHetifdicn 3ufammen»

3ul|altcn wünfdjcn.

ptjilinens 2Jbgang war nid)t fo unbcbeutenb, als

man atifangs glaubte. Sie l^attc mit groj^er (Se-

fdjicflidjFeit Serlo 3U untcrljaltcn unb bic Uebrigcn

mcl^r ober weniger 3U rei3en gewuf^t. Sie ertrug

2tureliens RcftigFeit mit großer (Sebulb, unb ilir

ctgenftes (Sefdjäft war, IDilt^elmen 3U fdimeidieln. So

war fic eine 2lvt von Binbungsmittel für's (5an3e,

unb il^r Derluft mu§tc balb fühlbar werben.

Serlo Fonnte ohne eine Fleine Siebfdiaft nidit

leben. €lmire, bic in weniger §eit lierangcwadjfen

unb , man Pönntc bcinal^c fagen , fdiön geworben

war, hatte fAon lange feine 2lufmerFfamfcit erregt,

unb pl^iline war Flug genug, biefe Seibenfduift, bie

fie merFte, 3U begünftigen. „ITTan mufj fi*," pflegte

fic 3u fagen, „bei 5ei*cn aufs Kuppeln legen; es

bleibt uns bodi weiter JTidits übrig , wenn wir alt

werben." Daburdi hatten fidi Serlo unb €lmire

bergcftalt genäl^crt, ba^ fie nadi pbilinens 2lbfdiiebc

balb einig würben, unb ber Fleine Koman intereffirtc

fic J3cibe um fo mehr, als fie itjn por bem 2llten,

ber über eine foldie UnregelmäfjigFcit Feinen Sdierj

perftanben hätte, geheim 3U l^alten alle Urfadie hat-

ten. €lmircns Sdjweftcr war mit im Derftäubniü,

unb Serlo muffte beiben lUäbdien baber Dieles nadi-

feben. (Eine ihrer gröfjten Untugenben war eine

iinmäfjige lläfdjerei , ja , wenn nun will , eine mu
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leiMicbc (SefrcigigFcit, i»oiin fte pl]iliuen FciitcstDcgs

glifbcit, bic baburcfj einen neuen Schein von ücbens»

tPÜröitjFctt crt^ielt, bat} [ic glcidjfam nur von bcv

£uft lebte, fcl^r lUenig ag unb nur t>en Sdjauni eines

dfianipagnerglafcs mit bcr größten §ierlidifeit njcg»

fdjiürfte. Hun aber muffte Serlo, wenn er feiner

Sdjötien gefallen loollte, bas ^rüfiftücf mit bcm

inittagseffcn nerbinben unb an biefes burd? ein

Desperbrob bas 31beiibeffcn anfnüpfen. Dabei I^atte

Serlo einen pian, bcffcn ^lusfiitjrung ihn beunruhigte.

€r glaubte eine getinffc Heigung jroifdjen ll">ill]el»

mcn unb 21urelicn 3U cntberfcn, unb irünfdite fel]r,

ha\^ fie ernftlidi oerben mödjte. €r tiofftc bcn ganzen

medjanifdien (Eheil ber (Eheatermirthfd^aft iPilhel'

meti aufjubürben unb an il^m, tuic an feinem erftcn

Sdjmager, ein treues unb fleißiges IPerFjeug 3U

ft'nben. Sdjon hatte er tl^m nadj unb nad? bcn

gröfjtcn lEI^eil ber i?cforgung unmerflidj übertragen,

2Iurelie fül^rte bie Kaffc, unb Serlo lebte tpieber

mie in früheren gettcn gatij nadj fcitiem Sinne.

Dod] war (Etroas, luas fotDol^l tl^n als feine Sdjtt>C'

fter bcimlidj fränPte.

Das pablifum l^at eine eigene 2lrt, gegen öffcnt=

Iid?c ITtenfd^en oon anerfanntcm Terbienfte 3U rer-

fal^ren: es fängt nadj unb nadj an, gleidjgültig

gegen fie 3n merbcn , unb begünftigt riel geringere,

aber neu crfdicinenbe (Talente; es madit an jene

übertriebene j^orberungcn unb läßt fic^ pon biefen

lUlcs gefallen.

Serlo unb ^lurelie f]atten (Gelegenheit genug, I^ier^

über i^etraditungen an3uftcllen. Die neuen 2Jnfömm«

linge, befonbers bie jungen unb tuohlgebilbeten, f^atten

alle 2IufinerffamFeit, allen i3eifall auf fid? ge3ogen,

unb beibe (Sefdiiuifter mußten bie meifte (^eit, nadj

if]ren eifrigften i^cmüliungen, ot^ne ben millFommenen

Klang bcr 3ufammcufdilageiiben l7änbc abtreten,

(freilidj famcn ba5U ttodj befonbere Urfadjen. 2lurc^

liens Stol3 mar auffaücnb, unb ron if)rer Deraditung

bes publifums roaren Diele unterriditet. Serlo fdimci«

dielte 3mar 3'^'^<^f'"'-^"" i'" *£in3elnen; aber feine

fpit^en Heben über bas (San'^e maren bodp aud]

öfteis herumgetragen unb mieberholt morben. Die

neuen (Slieber l]ingegen maren tl^eils fremb unb

unbefannt, theils jutig, liebensmürbig unb l]ülf3»

bebürftig, unb tjatteu alfo aud? fämmtlid? (5önncr

gefunben.

Xlun gab es audj halb innerlidie Unruhen unb

mandjes llüßiicrgnügen ; i>enn faum bemerPte man,

bafj Wilhelm bie ^efdjäftigung eines Kegiffeurs

übernommen f^atte, fo fingen bie mciften Sdiaufpieler

um befto mel^r an, unartig 3U merben, als er nadj

feiner iUeife ctmas meljr ©rbnung unb (5enauig»

Feit in bas (San^c 3U bringen münfdjte, unb befon»

bers barauf beftanb, baf^ alles niedianifdie ror allen

Dingen pünFtlidj unb orbentlidj gelten foüe.

3tt fur3cr §eit mar bas gan3e Dcrl^ältnif} , bas

mirFlid? eine §eit lang beinal^c ibealifdj gel^alten

l]atte, fo gemein, als man es nur irgenb bei einem

l^erumreifenbcn df^eater ftnben mag. Unb leiber in

bem 2lugenblicfe , als IDill^elm burdi Iltül^e, j^leig

unb 2lnftrcngung fid^ mit allen (Hrforbcrniffen bes

nietiers beFannt genuidit iinii feine Perfon fomolil

als feine (SefdjäftigFeit roUFommen ba3u gebilbet

i\atte, fdjicn es il^m enblidj in trüben Stunben, bafj

biefes fjanbtDcrf meniger als irgenb ein anberes ben

nötl]igen 2üifmanb rott §eit unb Kräften rerbicne.

Das (Sefdiäft mar läftig unb bie J?elol]imng gering.

<Er l]ätte jebes anberc lieber übernommen, bei bem

man bodj, mcnn es rorbei ift, ber Hul-je bes (Seiftcs

geniefjen Faun , als biefes , mo man nadj überftan»

bcncn medianifdien IlIülifeiigFeiten nodj burdj bie

t^öd>fte 2lnftrengung bes (Seiftes unb bcr (Empftn^

bung crft bas §iel feitter (Tl^ätigFeit erreid^en foU.

(£r mußte bie Klagen 2lurcliens über bie Derfdimen»

bung bes i^rubers l^ören, er mufjte bie IViiiFe Ser-

iös mißpcrftcl^en, menn Diefer il^n 3U einer I^eirall^

mit ber Sdimefter ron ferne 3U leiten fudite. (Er

l^atte babei feinen Kummer 3U rerbergen, ber ihn

auf bas (Eieffte brücftc, inbem ber nad) bem 3mei'

beutigen (Dffixier fortgefdiicfte X^ote nidit 3urücfFam,

and) Hidjts pon fidj l^ören ließ, unb unfer ^reunb

baher feine UTariane 3um gmcitenmal pcrloren 5U

l^aben fürdjten mufite.

§u eben biefer §eit fiel eine allgemeine (Trauer

ein, moburdj man genötl^igt marb, bas (El|eater auf

einige IPodien 3U fdiließen. (Er ergriff biefe §mifdien»

3eit, um jenen (Seiftlidien 3U befudjen, bei meldjem

ber fjarfenfpieler in ber Koft mar. (Er fanb il^n

in einer angcnetjmcn (Segenb, unb bas (Erftc, roas

er in bem pfarrl^ofe erblicfte, mar ber 2Iltc, ber

einem Knaben auf feinem 3"fti"'"<^"*'-' '^cftic'n 9>-ib.

€r be3eigte piel ^freube, Ifill^clmen miebcr3ufel]en,

ftanb auf unb reidjte tl^m bie f^anb unb fagte: „Sic

feben, ba% idj in ber IVelt bodj nodj 5U €tmas nüt3e

bin. Sie erlauben, baj} id? fortfal^rc; benn bie Stun-

ben finb eingetl]cilt."

Der (Seiftli*e begrüßte lüill^elmcn auf bas j^rcunb-

lidifte unb er3äl]Ite il|m, baiji ber 2nte fidj fdion rcdjt

gut anlaffc, unb ia^ man l^offnung ju feiner rölligen

(Seiicfung I^abe.

3f]r (Sefprädj fiel natürlich auf bie ITTetl^obc,

tPal^nftnnige 3U Furiren. „kluger bem piiyfifdien,"

fagte ber (Seiftlidje, „bas uns oft unüberunnblidic

SdjmicrigFeiten in ben lUcg legt, unb morübcr idj

328



inniuiiiiB— iMiiViiii iiiir^

irilhclm JlliNftcvs £chrjahrc.

einen bcnfniben 2lr3t 3U Katl^c jicbc, finbe xA] btc

mittel, vom U\il]nfiniic 511 heilen, fcbr einfarfi. (Es

fini) cbciiMcfelbcn, ipoburdi man cjcfunbo lUcnfdien

l^iiibert, tpabnininig 3n nunbcn. lllan errecje ibvc

Siibfttbätitjfcit, man gcroöl^nc fie an ©ibnunij, man

gebe ibncn einen J^cijriff, iJa^ fic ibr Sein nni)

Scfiicffal mit fo Dielen gemein baben, 'i>a\}i bas antjcr»

orbentlicbe (Ealcnt, bas gvötjtc (Sliic! unb bas l]ödifte

Unglücf nur Fleine IJIbu'eidjnnoien Don bem (5eipötin-

lidien finb, [0 tüirb fidi fein IPabnftnn ein[d^Icidicn

iinb, nienn er ba i[t, nadj unb nadj u^ieber ocr«

fdiioinben. 3«^ k"^^^ »^cs alten ITlanncs Stnnben

cmgetl|cilt ; er untcrndjtct einige Kinber auf ber

f7arfe, er I^ilft im (5arten arbeiten unb ift fdion

üiel heiterer. €r trünfdit r>on bem Kohle 3U ge-

nießen, ben er pflan3t, unb nninfdit meinen Sol^n,

bem er bic Rarfe auf '(>m dobesfall gefdienft l]at,

redit emfig 3U unterrii-htcn , bamit fie ber Knabe ja

audj braudien fönne. Jlls (Seiftlidjer fud^c idj it]m

über feine nnmbcrbarcn Sfrupcl nur IVenig 3U fagen;

aber ein tbätigcs £ebcn führt fo rielc (£rcigniffe

herbei , '(><x\^ er balb fühlen mufi , hci\] jebe 2lrt ron

§re>eifel nur burdi IVirffamfcit gehoben ©erben Faun.

3d) gebe fadjte ju iPerfe; xüenn idi ihm aber nodj

feinen i5art xwxb feine Kutte tt>cgnebmen fann, fo

habe i* Diel geironnen ; beim es bringt uns 2Tidits

näher bem irabnfinn, als trenn unr uns ror ^(nbern

aus3eidinen, unb iTii"hts erhält fo febr "öen gemeinen

Dcrftanb, als im allgemeinen Sinne mit rielcn lUen»

fdjen 5U leben. IDie Dieics ift leibcr niitt in unferer

(Erziehung unb in unfern bürgerlid^en €iiiriditungen,

tuoburdi rüir uns unb unfcre Kinber 3ur üolllieit

porbereitcn."

irilhclm reripeilte bei biefem rcrnünftigen 27Tannc

einige CEage, unb erfuhr bic intercffantcften (Se^

fdjidjtcn, nidit allein ron perrücften ITTenfdieti, fon=

bem audj oon fok-hen, bie man für fing, ja für

loeife 3U halten pflegt, unb bereu €igeitthümlidiFciten

nahe an 'Hin !l\ihnfinn gveujen.

I)reifadi belebt aber n'arb bie Unterhaltung, als

ber IHebiFus eintrat, ber t>in (Seiftiid^en, feinen

^freunb , öfters 3u befudicu unb tl|m bei feinen

menfdjcnfreunblidjen l^emühungen bci3uftehen pflegte.

*£s roar ein ältlidier llTann, ber bei einer fdjroädj-

lidien (Sefunbbeit ricle 3abre in Jlusübung ber

ebclftcn Pflidnen 3ugebradit l^atte. €r wax ein

großer ^f
rcunb rom £anblcbcn unb Poniite faft nidit

anbers als in freier £uft fein ; babei umr er äufjerft

gefcUig unb tljätig, unb hatte feit ptelen 3jl?rcn eine

befonbere ncigung, mit allen £anbgciftlidien ^freunb«

fdjaft 3U ftiften. 3'^'^'''"
'

'•^" ^i"'" ^^ i''"c nü^lii-he

iiefdiäftigung Faniitc, fud^te er auf alle IDeifc bei«

3uftelien ; 2Inbern, bie nodj unbeftimmt roaren, fudjte

er eine Liebhaberei einjureben ; unb ba er 3ugleidj

mit '\>cn vEbelleuten, 2lmtmätniern unb (5eridits=

l^altern in Derbinbung ftanb, fo l^attc er in §eit

pon 3ipanjig 3jf?rcn fel^r Diel im Stillen 3ur dultur

mandier (^weigc ber Sanbtvirthfdiaft beigetragen unb

2üles , tiMS bem j^elbe , (Ibicrcn unb IHeufdieit er»

fpricfjlid? ift, in i?cipegung gebradit, unb fo bie

ipahrfte ^lufFlärung beförbert. ^\xx ben llTenfdjcn,

fagtc er, fei nur bas (Eine ein llnglürf, ipenn fidj

irgenb eine 3bee bei ihm fcftfe^e, bie feinen (£in^

fluß in's tbätigc Sehen l^abe ober ihn mohl gar rom
tbätigen £eben ab3iebe. „3di l]abc," fagte er, „gegen«

märtig einen foldien j^all <xn einem rornebmen unb

reidien €bepaar, tpo mir bis jet^t nodi alle Kunft

migglürft ift; faft gcl|ört ber j^all in yqx ^aAi,

lieber paftor, unb biefer junge lllann roirb il^n nidit

aicitcr er3äl]Ien. 3" ^^''^ 2lbmefenbeit eines ror»

nehmen lllanncs rerfleibete man mit einem nidjt

gan3 lobensunirbigeu Sdnn-je einen jungen IHeufdien

in bic fjausfleibung bicfes ßerrn. Seine (Semahlin

follte baburdi atigcführt merben , unb ob man mir

CS gleid) nur als eine Poffc erzählt h;at, fo fürditc

ii-h bodi fchr, man hatte bie 2lbfidit, bic eble Hebens«

unirbige Dame rom redeten IDcgc ab3uleitcn. Der

(5emahl fommt unrernnitbet jurücf, tritt in fein

^immer, glaubt fidj felbft 3U fehcn unb fällt ron

ber ^cit an in eine lllelandiolic , in ber er bie

ncber3eugnng näl]rt, 'ba\^ er balb fterben nicrbc. €r

übcriäfit fi* perfonen, bic ihm mit religiöfcn 3bccn

fdimcidu'ln , unb idj fcbe nidjt, mie er abjuhaltcn

ift, mit feiner (Semahlin unter bie Rcrrnhuter 3U

gel]en imh '(>tx\. größten dbcil feines Dermögens, ba

er feine Kinber bat, feinen Dern'anbten 3U cntjiehen."

„init feiner (5emablin?" rief IDilhclm, i>fn biefc

^rjäblung nidjt IDenig crfdirccft hatte, ungeftüm aus.

„Unb leibcr," rerfct5te ber IJlrjt, ber in IDilbelms

^lusrufung nur eine menfdicnfreunblidie (Ebeilnabme

ju liörcn glaubte, „ift biefc Dame mit einem nodi

tiefern Kummer behaftet, ber ihr eine lEntfcrnung

ron ber IDelt nidit mibcrlidi madit. (Eben bicfcr

junge Ilteufdi nimmt Jlbfdiieb Pon il^r; fic ift nid^t

porfiditig genug, citie auffeimenbc ITeigung 3U rcr^

bergen: er mirb fül^n, fdilicfjt fie in feine iJlrmc unb

brüd't ihr bas grofjc mit Brillanten befc^te porträt

ihres (5emahls gcipaltfam miber bic i?ruft. Sic

empfinbet einen heftigen Sdimcr3, ber nadi unb nadi

pcrgebt, evft eine Fleine i\öthe unb bann Feine Spur

^urücfläßt. 3*^ Ij'" 'ils nicnfd? übcr3cngt, bviß fie

ftdj nidjts meiter ror3unicrfcn f^at ; idj bin als 2tr3t

getpifi , baß biefer Druif Feine üblen ,folgcn haben

ipcrbe: aber fie läßt fidi nidit ausrebcn, es fei eine

(Poetbc. III. 42. 329



IVrl^ärtimg ba , iiiib mcitii iiuiti ihr ^mrfJ ^as 05c-

fiiljl bcii Il\il]it bciicl)iiicii anll, fo bd]auptct fic, nur

in bicfcm 2liujciiblirfc fei ZTtd?ts 31t fühlen; fic \:]ai

\idi fcft eititjcbilbet, es tr>erbc bicfc? llcbel mit einem

Krcbsfd^a^cn fidi cnbiaen , nn!) fo ift ihre 3"i]ic"^/

il]rc Sicbcnsu'iirbicjfcit für fic iinb 2lnt>erc pöllitj

pcrioren."

„3clj llnalücffcligcrl" rief iüilhclm, iubcm er ficfj

ror ^ie Stiriie fdiliuj unb aus bcr C5cfcIIfdHift in's

,VcIb lief. (£r l^atte fidj nod? nie in einem foldjcn

^uftanbe befunden.

Der 2Ir3t unb ber (Seiftlid^e, über biefc fcltfamc

^Entbccfuiuii l]ödilidj crftaunt, hatten 2Ibcnbs genua

mit ihm 3U tl^un, als er 3urücfFam unb bei bem

umftäiiblidjern BeFenntniß biefer 23ecjebcuhciten fidj

auf's £ebl]aftefte atiFIagtc. Seibc lUänncr nal^men

bcn ijröfjtcn 2Intl]eil an it|m, bcfonbcrs ba er il^nen

feine übrige £age nun audj mit fdju-'ar3cn j^arben

ber augcnblicflidjen Stimmung malte.

Den anbern (Lag, lieg ftd? ber 2lr3t ntdit lange

bitten, mit ihm nadj ber Stabt 3U gel]en, um ihm

05cfeüfdiaft 3U Iciftcn unb 2lurelien, bie il^r ^freunb

in bebcnFIidien llmftänbcn jurücfgelaffen l^itte, roo

möglidi iiülfc 3U nerfdiaffen.

Sic fanbcn fic audi mirFIidi fdilimmer, als fic

iicrmuthctcn. Sie I]atte eine ^Irt ron übcrfpringcn«

bem lieber, bem um fo lueniger beijuFommcn u)ar,

als fic bie Einfälle nadi il]rcr ^Irt rorfät^lidi untere

tydt unb rerftärftc. Der j^rembe u\nb nidit als

2Ir3t eingeführt unb betrug fidj fetjr gefällig unb

Flug, nian fpradj über ben guftanb il]res Körpers

unb ihres 05ciftes, unb ber neue ,freunb er3ähltc

mandie (5cfdiiditen , nnc perfonen , ungcaditet einer

foldjen KränFIidiFcit, ein hohes Filter erreidicn Fönn«

ten ; ITidjts aber fei fdjäblidjer in foldjcn JfäUcn als

eine üorfätjlidie (Erneuerung Icibetifduiftlidier (£m»

pfinbungen. i?cfonbcrs rcrbarg er nidit, i>a\] er bie»

jenigen perfonen fel^r glücflidj gefunben Ijabe, bie

bei einer tiidit gau3 ljer3uftellenbcn FränFlidien 2In>

läge mahrhaft religiöfc (Scfinnungcn bei fidi 3U niil]-

ren gcftimmt gcuH'fcn UMren. (£r fagtc Pas auf

eine fcl^r bcfdicibene lUeife unb gleidifam l]iftorifdi,

intb pcrfpradj babei feinen neuen ^frcunben eine fel]r

intcrcffante tcftüre an einem lUanufFript 3U rer»

fdniffcn, bas er aus W\i liänbcn einer mmmcl^r ab^

gcfdiiebcnen portrcfflidjen j^reunbin erl]alten l^abe.

„(Es ift mir unenblidj tpcrtl}," fagtc er, „unb idi

rcrtraue 3'?'"^" ^"^^^ O/^riginal fclbft an. 2Tur ber

Üitel ift pon meiner ßanb : i' c F c n n t n i
f f

e c i n c r

fdjöncn Seele."

lieber biätetifdic unb mebi3iiiifdie i^cl^anblung ber

unglüiflidicn aufgcfpanntcn 2lurclic pcrtrautc ber

2lr3t lUilliclmcn nodj feinen heften i\ath, pcrfpradj,

3u fdjreibcn unb t»o möglid^ fclbft u?ieber3uFonnnen.
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3ii3ttMi'*LMt bdttc ftdj in IPill^clms ^lbnic)'cnf]Ctt

eine DcrätI^crmuJ rorbcrcitct, Me er nid>t rcniiuthcn

foniitc. lUilbelm hatte niäbrenb bcr ^cit feiner

iuMie bas ganjC (Sefcbäft mit einer gcmiffen ^rei^

beit unb £ibcralität bclianbelt, por5iioilid? auf bie

Sciihe cjefeben nnb befonbers bei Klcibunoicn, I)cFo»

rationell unb Hequifiten Zlücs reicblicb nnb auftänbig

angefibafft, aucb, um ben guten irillcn bcr 5ieute

5u erhalten, ihrem €ii}ennut5e cjefdjmeidiclt, ba er

ihnen burcb eblcre llTotire nicht beiPonnnen fonntc;

nnb er fanb fidj l^ierju um fo mehr bereditigt, als

5crIo fclbft feine 2infprüihe maitte, ein genauer

Wiüii 3U fein, i>en <5lan^ feines äbeatcrs gerne

loben hörte nnb 3ufrieben mar, xpcnn ^lurelie, roclche

bie gan3e Pausbaltung führte, nach 2Ibjug aller

Koften perfidjerte, bafj fie feine 5i-hulben habe, unb

nodj fo Piel l^ergab, als nöthig mar, bie Sclmlbcn

abjutragen, bie Serie unterbeffen burcb ^reigebigfeit

gegen feine rcböticn unb fonft ctUM auf fich gclaben

haben mochte.

llTelina, ber inbeffen bie (Sarberobe beforgte, Ijattc,

falt unb hcimtücf ifch , mie er mar, ber Sache im

Stillen 3ugefchcn unb mu^te, bei ber ^Entfentung

2UiIl]elm5 unb bei ber 3unebmcnben Kraiifheit 2lmC'

licns, Serlo fühlbar 3U machen, i>a^ man eigentlich

mehr einnehmen , menigcr ausgeben unb entmebcr

i£tmas 3uriicflegen ober boch am t£nbe nadi W\\l>

für nodi hiftiger leben fönne. Serlo hörte Das

gern, unblTTelina magte ficb mit feinem plane tjernor.

„3di mill," fagte er, „nidjt behaupten, bag €iner

ron i>en Sdiaufpielern gcgcntDärtig 3U piel (Sage

bat ; C5 finb rcrbienftroUe £eute, unb fie mürben an

jebcm ®rtc roiUfommen fein: allein für bie (Ein»

nähme, bie fie uns rerfd^affen, erhalten fie boch 3U

ricl. Hlein Dorfchlag märe, eine ©per eiiijuriditen,

unb mas bas S*aufpiel betrifft, fo nuiß ich 3l?"cn

fagcn, Sic finb ber lllann, allein ein gan3es Sdjau'

fpiel aus3umachen. lllüffcn Sie je^t nidit felbft er

fahren, ba^ man 3^ic Perbienftc rerfennt? liidit

meil 3hre ITiitfpielcr portrefflictj , fonbcrn meil fie

gut finb, läßt man 31?^^'" augerorbentlid^en Talente

feine (Serechtigfeit mehr miberfabren. Stellen Sic

fich, roie mohl fonft gefdn'hen ift, mir allein bin,

fudien Sie mittelmäßige, ja ich barf fagen, fdiled^lc

£cutc für geringe (Sage an fid? 3U sieben, frühen

Sic bas DolP, mic Sie es fo febr rerftchen, im

inedjanifdien 3U, rnenbcn Sie bas Ilebrige an bie

(l)pcr, unb Sie merben feben, i)a^ Sie mit berfelben

lluil^e unb mit benfelben Koften mehr gufriebenbett

cnegen unb ungleidj mehr (Selb als bislicr geminnen

merben."

Serlo mar 3n fel^r gefdjmeidjclt , als bajj feine

(Einmenbungcn citiigc Stärfe I-;ätten fjaben fotlen.

CEr geftanb llTelina gerne 3U, ba er bei feiner £ieb»

l^aberci 3ur lllufif längft fo €tmas gemünfdjt habe;

bod) fehc er freilidj ein, i>a\i bie ÜTcigung bes publi«

fums baburd) noch mehr auf 2Ibmegc geleitet, unb

bai5 bei fo einer Pennifdiung eines (Theaters , bas

nicht redit (Dper, nicht recht SdMufpiel fei, notl]

menbig ber lleberreft ron (Sefdnnacf an einem bc=

ftimmten unb ausfübrlidien Kunftmerfe \id} röllig

Dcrlieren muffe.

UTelina fdicrstc nicht gan3 fein über irilbelms

pcbantifcte 3>^'^«-^lc biefer Hxt, über bie ^Ininaßung,

bas publifum jU bilben, ftatt fic^ von ifim bilben

3U laffen, unb i^eibe rcreinigten fid? mit grof^er

lleberjeugung, i^a^ man nur (Selb einnel^men, reidi

merben ober fidj luftig mad^en folle, unb rerbargen

ftdj faum , baß fie nur jener perfonen los 3U fein

münfditen, bie ihrem plane im irege ftanben. lllelina

bebauerte, bafj bie fchmädiliche (Sefunblieit ^lurcliens

ihr fein langes £cbcn rerfpred^c, badete aber gerabe

bas (Segentbeil. Serlo fchicn 3U beflifgen, iia^ Wil

heim nicht Sänger fei, unb gab baburcb ju rerftchen,

i'a% er ihn für balb entbehrli* halte. IlTelina trat

mit einem gansen Kegifter con €rfpaniiffen, bie ju

madien feien, berror, unb Serlo fal| in ihm feinen

erften Sdimager breifach erfetst. Sie fühlten mohl,

iia\) fie fich über biefe Ilnterrcbung bas (Scbeimniß

3U3ufagen hatten, mürben baburcb nur noch mel^r an

cinanbcr gefnüpft unb nahmen (Selegenbcit, insge-

heim überiJlIles, mas rorfam, fich 3U befprcchen, mas

Jhirelie unb lUilhelm unternahmen, jU tai^dn unb il^r

neues projcft in(SebanFen immer mclir aus3uarbeiten.

So rerfcbmiegen audj Bcibc über iliren plan fein

mochten, uni> fo IPenig fie burdi IPorte ficfj rer

rietben , fo maren fie ^ocb n'icbt politifdj genug , in

bem 5?etragen ihre (Sefinnuugcu 3U rerbergen. llielina

miberfe^tc fich IPillielmen in manchen ^fallen , bie

in feinem Kreife lagen, unb Serlo, ber niemals

glimpflid? mit feiner Sdnpcfter umgegatigen mar,

marb nur bitterer, je mehr ihre Kränflid^feit 3U»

nahm, unb je mehr ftc bei iljren ungleichen, leiben-

fc^aftlidien Saunen Schonung perbient hätte.

§u eben biefer §eit nahm man „€milie (Salotti"

por. Diefes Stücf mar febr glücflich befet5t, unb

21ÜC fonnten in bcm befcbränften Kreife biefes

CErauerfpiels bie ganse IlTannigfaltigfeit ihres Spieles

5eigen. Serlo mar als llTarinelli an fcinent platte,

0boarbo marb fel^r gut porgctragen, lllabame lllelina

fpidtc bie irtuttcr mit pieler €infidit, (Elmire 3eidi-

netc fidj in bcr KoUe (Hmiliens 3U il^rem Dortl^cil

aus, £aertes trat als IJlppiani mit pielem Jlnftanb

auf, unb irill^elm l]atte ein Stubium pon mehreren
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nTonateii auf bic Koüc bes prin5en pcnrciibet. 3ct

M:fcr (5cIcoictibcit hatte er, foipobl mit fid> fdbft

als mit rcrio uiib 2tmelien, bic »fraac oft abge^

banbclt, txiddj ein llntcrfcbie!) ficb 5a'ifcbcn einem

cbeln unb pontcbmcn J?etragen jciae, nnb iniricfern

'Scnes in Piefem, Tiefes aber nicbt in 3f""-''" c"t»

halten 311 fein brauche.

Scrio, ber felbft als UTarineüi ben fjofmann rein,

ohne Karifatur porftellte, äußerte über biefen punFt

nundu'n auton (5ebanFcn. „Per rornehme ^Inftanb,"

faate er, „ift fchrocr nachzuahmen, n^cil er eicjent^

lidi neaatir ift unb eine lange anhaltenbe Hebung

poransfetjt. Penn man foU nicht etuia in feinem

i^enchmcn »Ettivos barftcllen, bas IWirbe anzeigt;

benn leicht fällt man baburch in ein förmliches,

ftol.ies IVefen : man foll riclmehr mir Dilles rer^

nieiben, t»as uimnirbig, was gemein ift; man foU

f'di nie rergeffcn, immer auf fid^ unb ^Inbcrc ^Id;'t

haben, fidi ilidns rergeben, illnbern nicht ju Diel,

uidH 3u IVenig thun, burdi llidits gerührt fd^eincn,

burdi Zlid^ts bemegt roerben, fic^ niemals übereilen,

fidi in jebein ÜTomente jU faffcn miffcn unb fo ein

äuf^eres c^IcidHunindit erhalten, itnierlidj mag es

ftürmen, n^ie es unll. Per eble IHenf* Fann fidi

in Illomenten rernadiläffigcn , ber rornehme nie.

Picfer ift irie ein fehr tt>ol]lgeFleibcter 21iatm: er

mirb fidi nirgenbs anlehnen, unb 3c^fi'"'^"'" Q^iib

fid^ hüten, an if|n 5U ftreichen; er unterfdieibet fidj

üor 2Inbern , unb bocb barf er nicht allein ftcbcn

bleiben. Penn mie in jeber Kunft , alfo aud) in

bicfer, foll ^ulet^t bas rdnrerfte mit £eiditigFeit aus

geführt merben
; fo foU ber Doriiehme , ungeadnet

aller 2lbfonberung , immer mit ^liibeni rerbunben

fduMiien, nirgenbs fteif, überall gcipanbt fein, immer

als ber ^ifte erfdH'inen unb fidi nie als ein folcher

aufbringen. Ulan ficht alfo, bajg man, um rorncbm

jU fchcinen, n>irFlicfa rorncbm fein muffe; man fielet,

marum grauen im Purdifdinitt fid) eher biefcs 3(n»

fchen geben Fönncn alsIUänner, marum fiofleutc unb

Solbatcn amfdincUften jU bicfcm^lnftajibc gelangen."

lUilhcIm rcrjaicifcltc nun faft an feiner Holle;

allein Scrlo half ihm roieber auf, inbem er ihm

über bas (Einzelne bic feinften i^cmcrFungcn mit>

theilte unb ihn bcrgeftalt ausftattete, baji er bei ber

2lufführung, mcnigftcns in bcn klugen ber ITTeitgc,

einen recht feinen priujcn barftellte.

rcrio hatte rcrfprochcn, ihm nadi ber Porftellung

bie i^cmcrFutigen mitjutheilen, bic er nodi allenfalls

über ifyi machen mürbe; allein ein unangenehmer

5trcit 3mifdicn i^rubcr unb Sdmicftcr hinbcrte jcbe

Fritifdu* Unterhaltung. Ilhuclie hatte bie Kolle ber

(Drfina auf eine i^eifc gefpielt, mie man fic mobl

niemals mieber feben rpirb. ric mar mit ber Holle

überhaupt fcbr bcFatmt unb hatte fic in bcn probcii

gleichgültig behanbelt; bei ber 2lufführung felbft

aber 50g fie, möctite man fagen, alle rdMcnfcn ihres

inbiribucUen Kummers auf , nnb es marb baburd^

eine Parftellnng , mie fie fid) Fein piditer in bem

eri'ten j^eucr ber €mpftnbung hätte bcnFen Fönnen.

(Ein unmätiiger i?eifall bes publiFums belohnte ihre

fdimerjlichcn J?emühungcn ; aber fie lag audi halb

ohnmäd^tig in einem reffel, als man fie nac^ ber

Aufführung auffuchtc.

Serlo hatte fdjon über iljr übertriebenes 5picl,

mic er es nannte , unb über bic v£ntblö^-ung ihres

itmerften Pcrjcns ror bem publiFum, bas bod^ mehr

ober tticnigcr mit jener fatalen (Sefdiidite bcFaimt

©ar, feinen llnmillcn 5U crFcmien gegeben unb, mie

er es im §orn 5U thun pflegte, mit bcn §ähnen

gcFnirfcht unb mit bcn S^\]cn geftampft. „Caijjt fic,"

fagte er, als er fic, ron bcn llcbrigen umgeben, in

bem Scffcl fanb, „fic tt>iib noch eheftens ganj nacft

auf bas dbeatcr treten, unb bann mirb erft ber

J?eifall red^t rollFommen fein."

„llnbanFbarer 1" rief fic aus, „llnmcnfdilicherl

ITTan mirb midj halb nacFt bahiti tragen , roo Fein

J^eifall mehr 5U unfern 0bren Fommtl" lUit biefen

irorten fprarig fie auf unb eilte nad^ ber dhürc.

Pie Uuigb hatte rerfäumt, ihr bcn Illantcl 5U bringen;

bic portcdniife mar nidjt ba ; es hatte geregnet, unb

ein fel^r rauher Wmb 509 burcb bic Straßen, lllan

rebctc ihr rergebens 5u; ^cnn fie mar übcrnuifiig

erbiet: fie ging rorfä^lic^ langfam unb lobte bie

Kühlung, bic fie redn begierig ein^ufaugcn fd^icn.

Kaum mar fic 3U E^aufc, als fic por £^ciferFcit Faum

mehr fpicdicn Fonnte ; fie geftanb aber nid^t, bafi fic

im itacfcn unb bcn Kücfcn hinab eine pölligc Steifig'

Feit fühlte, iüd^t lange, fo überfiel fie eine Art

pon £äl|mung ber guuijc, fo ba% fic ein ifort für's

anberc fpradi ; matt brachte fte 5U ^ette : burdi häufig

atigcmatibtc Ilüttcl legte fidj ein Hebel, ittbem fidi

bas anberc zeigte. Pas j^icber marb ftarF unb ihr

guftanb gefährlich.

Peti aiibcrit llTorgett hatte fie eine ruhige Stunbe.

Sic ließ 2Uilhclmcn rufen utib übergab ihtn einen

J?ricf. „Piefcs ^latt," fagte fie, „martct fd)on latigc

auf biefen 21ugenblirf. 3di fühle, i>ci\i bas <£ni<c

tneines £ebens halb herantiaht; rerfpredien Sic tnir,

bai5 Sic es felbft abgeben, unb i>^% Sie burdi mettige

irortc tncitt Seiben att bem Httgctreucn rädicn tuollcit.

(£r ift nidit fübllos, unb menigftcns foU tl^n mein

<I.oii ciiicit Angettblicf fdiitter3cn."

lUilheltn überttahnt bcn i?ricf, inbetn er fic jcbodi

tröftetc uttb bett C(5cbatiFen bes dobcs Pon ihr eitt
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fernen irollte. „tTeiii!" rerfcf5te fie, „benebineit Sic

mir iiid't meine nädifte liojfnuntj. ^d} l]abe il^n

laticje entartet unt» u'ill ilju freuMij in bic ^Irnie

l'dilietjen."

Kur;, ^ln\lnf fam ^as vom ^Ir^t rcrfprodicne

llIanuiTript an. Sie erfndjte lUilbelmen, il^r i>ar

aus rorjulefen, uni> ^ie irirFniiij, bic es tliat, wirb

bev £e|'er am i^eften beurtl^eilen fönnen, u'enn er

l'idi mit bein foKJlcn^elI i^ndie beFannt aemadit l^at.

Das beftiae un^ trot5iije lUefen unferer armen ,freun

bin luarb auf ^Einmal cjelinbert. Sie nabni ben

Brief suriicf unb fdnieb eitien anbcrn, iine ei fdnen,

in fel]r fanfter Stimmuna; audi forberte fie WW-
belmen auf, ihren j^reunb, nuMin er iracnb burdi bie

iladnidit ibres üobes betrübt u>erben follte, ju tröften,

il|m ju lun-fidiern, baf^

fie ihm oer^ieben babe,

unb bafi fie ibm alles

(Sliirf uninfdie.

Von biefer §cit (in

luar fie febr ftill, unb

fdjien fidi nur mit wc

niijen ^^>ccn 5U be^

fibäf tiaen , bie fie fidj

aus bcin llumuffript

eigen 3U madn-n fudite,

iDoraus ihr lUilbelm

poit §eit 3U Seit ror-

lefen nuifjte. Pie 3lb

naffme ibrer Kräfte

roar nid^t fidjtbar, unb

uiipermutl^et fanb fie

lUilbelm eines lUoVf

gens tobt, als er fie

befudien mollte.

i'ci ber 2(dituncj,

bie er für fie gehabt,

unb bei ber (Seaiol]n-

beit, mit ihr jU leben,

mar ihm ihr Dcriuft

febr fdnnerjlidi. Sic

mar bie ciujige per»

fon, bie CS cigentlid?

gut mit il)m meinte,

unb bie Kälte Serlos

in ber Iet5tcn §eit

tjatte er tiur all^u fehr

gefühlt. v£r eilte ba

her, bie aufgetragene

i^otfdyift ansjuridi-

tcn, unb wünfdite fid?

auf einige §eit 3U

entfernen. Pon ber anbern Seite mar für lllelina

biefe ^Ibrcife febr eruninfdit; beun Diefer l^Ute fidj

bei ber mcitläufigen (lorrefponbeiij , bie er unter»

I^ielt, gleidi mit einem Sänger unb einer Sängerin

eingelaffen , bie bas pnbliFum einftmeilen burdj

^mifduMifpiele jur Fünftigen ©per rorbereiten follten.

Der Dcriuft 2Iureliens nni> lUilbelms ^Entfernung

follten auf biefe IPcifc in ber erften §eit übertragen

lyerben, unb unfer ^freunb mar mit Willem aufrieben,

mas iljm feinen Urlaub auf einige lUodien cr-

leiditcrtc.

i£r hatte fid) eine fonberbar midjtige 3'^'-'^ pph

feinem lünftragc gcmadit. Der (Eob feiner ^freunbin

l^atte ihn tief gerührt, unb ba er fie fo frülj^eitig

pon bem Sdpanpla^c abtreten fal], nmb'te er notl]
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ipcnbig gegen Den, bcr if^r £cbcii pcrfür^t unö Mefcs

hir3e £ebcii tf]r fo qualroll gcmadit, fcinbfelig ge-

finiit fein. Uttgcaditet ber letzten gelingen Worte

bcr Sterbenben nal^m er ftdj bodp por, bei lieber»

reidiung bes 23riefs ein ftrenges (5cridit über ben

ungetreuen j^reunb ergeben 5H laffen, unb ba er fidj

nidjt einet 3ufäIIigen Stimmung rertrauen aiollte,

badjte er an eine Jlcbe, bie in bcr 2lusarbeitung

patbetifdjer als billig warb. Hadjbem er fidj pöUig

von bcr guten €ompofition feines 21uffat5es über

jcugt l]atte, maditc er, inbem er i{]n ausoienbig

lernte, ^Inftalt 3U feiner Jlbreifc. ITlignon war beim

CEinjuK-fcn gegennürtig, unb fragte il]n, ob er nad)

Silben ober nadi ITorben reife; unb als fie bas £ct^te

pon il^m erfu(|r, fagte fie: „So nnll idi bidi bier

tpiebcr ernmrten." Sie bat il|n unt bie perlenfdinur

llTariancns, bie er bem lieben (Sefdiöpf ntdit per»

fagcn foiinte; bas Ralstndi batte fie fdion. "Da

gegen ftccfte fie ihm ben Sdjleier bcs (Sciftes in ben

ITTantelfacf , ob er ibr gleidj fagte, ba^ ibm biefer

j^lor 3U feinem (Sebraudj fei.

niclina übernahm bie Hegic, unb feine ^rau per*

fpradj, auf bie Kinber ein mütterlidies 2luge 5U l^aben,

pon benen fid? IV*iIl]elm ungern losriß, ^felir tpar

fef]r luftig beim Illbfdiiebe, unb als man ilin fragte,

ujas er u'oUc mitgebradjt baben, fagte er: „fjörel

bringe mir einen Dater mit." llligtion nal^m i>cn

Sdieibenbcn bei ber i^anb, unb inbem fie, auf bie

Selben gehoben, il]m einen treul^er^igen unb Icbl^aften

Kufi, bodi ohne §ärtli*fcit, auf bie Sippen brürfte,

fagte fie: „llTeifterl pergi^ nns nidjt unb fomm'

balb tpieberl"

llnb fo laffen unr unfern ^freunb unter taufenb

(Sebanfen nni> ^Empftnbungen feine Keife antreten,

unb 3eidnten l]ier nodj 3um Sdjlnffe ein (Sebidjt auf,

bas inignon mit groj^cm ^lusbrucf einigemal recitiit

Ijatte, unb bas mir früher mit3Utbeilen burdi ben Prang

fo niandjer fonberbaren ^Ereigniffe perl^inbert mürben.

f^ct§' midj nidit reben, beif5' midi fdimeigen!

Denn mein (5ebcimniJ5 ift mir PflidH.

3di mödite bir mein ganzes 3nn"re 3eigen

;

2Ulein bas Sdjicffal roill es nidjt.
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Bctcmituiffc einer f4>oucu §,cek.

ii iit mein aditcs '^abv wav idj ein gan3

tjcfnnbcs Kiiiö, wci^ niidj aber von biefer

<5eit fo irciiitj 5u criimern als ron bem

daac tnciiicr (Geburt, lllit bein Zbi'

faiujc t'ief aditcii 3^^I?i>-"5 beFain idj einen 231utftur3,

unb in bcin 21ucjcnblicf war meine Seele gan3 (Em-

{.ifinbumj nnb ©ebäditnifj. Die flcinften Umftänbe

iiiefes (Unfalls ftebcn mir nodj ror Jüujcn, als l^ätte

er fidi ijeftcrn ereianet.

iUäbrent» bes neunmonatlidien Kranfenlagers, bas

tdj mit <5cbulb ansl^ielt, iparl), fo tute midj bünft,

ber (Srunb 3U meiner ijan3cn I5cn!art aclecjt, inbem

meinem (Seifte i>ie crftcn iMilfsmittel cjcreid^t tinirben,

fidj tiad) feiner eicjenen llrt 311 cntmicfeln.

3di litt unb liebte; Das tnar bie eitjentlidjc (5c=

ftalt meines I7er3ens. 3" i^"^'" bcftioiftcn fünften

unb abmatteubcn ^iebcr roar idj ftille iine eine

Sdjnecfe, bie fidj in il^r l^jans 3tcl]t; fobalb idj ein

Wenig £uft Ijattc, roolltc idj ctiüas Slnaenebmes

fiibleti, unb ba mir aller übriae (ßeinifj reifaat mar,

fudne id; midi bnvdi IJliioien unb COl^ren fdniblos

3U halten. ilTan bradite mir Puppenn?crf unb ^il»

bcrbiidjer, unb tncr Sit5 an meinem J?cttc haben

tüollte, nuifite mir (£tmas er3ählen.

Ton meiner Illutter hörte idi bie biblifdien (Se

fdjidjfen (jern an\ ber Dater unterljielt mid? mit

(Secjenftäiiben ber Hatnr. CEr bcfab' ein artiaes

Kabinct. Dapon bradjtc er cjelecjcntlidj eine Sdnib

labe nadj ber anbern l|erunter, seigte mir bie lüngc

unb erflärtc fie mir nadj ber lüal^rlieit. (Sctrocfncte

pf(an3en unb 3"f''f'f't ""^ mandjc Wirten ron ana

tomifdpen Präparaten, ITTcnfdienliaut, Knodjen, IITU'

micn unb liercjleidjen famen auf bas Kranfenbctte

ber Kleinen; Dögel unb JIl]ierc, bie er auf ber ^ac,"!)

erletjte , untrben mir porgc3cia;t , el]C fie nadj ber

Küdjc ginaen. Un'ö bamit bodj audj ber ^fürft ber

lUelt eine Stimme in biefcr Dcrfammlung behielte,

er3äl]ltc mir bie dante üebcsgefdiidjten unb ^fecn

märdien. 2IIIes marb angenommen, unb vi lies fafjtc

lüur3el. 3*^ h'^^^^ Stunben, in bcncn idj mid? leb^

l^aft mit bem unftdjtbaren lUefen unterl|ielt; idj

mei§ nodi einige Tcrfc, bie idj ber IHutter bamals

in bie ,feber biftirte.

0ft er3äl]lte \d] bem Dater mieber , luas idj ron

ihm gelernt hatte. 3^^? i^il]'" "idit leidjt eine 2Ir3nei,

ol]ne 3n fragen: „Wo madifen bie Pinge, aus benen

fie gemadit ift? mic feigen fie aus? wie I^eifjen fie?"

2Iber bie €r3äl]lungen meiner Santc ttHiren audi

nidjt auf einen Stein gefallen. 3^ badete mi* in

fdiönc Kleiber unb begegnete \'n allcrliebften prin

3en , bie nid^t rul]cn nodj raftcn Fonnten , bis fie

lüujjten, mer bie unbcFaimte Sdjönc wav. «Ein äljn
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liclics 2^betiteiier mit einem rcijenbcii flcinen €itacl,

ber in tueigem (Sctuanb unb cjolbeneit ^flütjcln fidj

fel^r um mid? bemüt^te, fetzte icfi fo lange fort, hcif^

meine (Einbilbun^jsFraft fein J3ilb faft bis jur (£r=

fcfjeinuna erf^ötfte.

lladj 3iif?resfrift war idi ^icmlidj tüicbcrbcnjcftcllt

;

aber es mar mir ous ber Kinbtjcit nidits lUilbcs

übrig geblieben. 3^ foniite nidjt einmal mit piip»

pen fpielen; id? pcriangtc nadj liefen, bie meine

£iebc cnyiebertcti. ßmibe, Kat3en nnb Dögel, bcr^

gleidien mein Dater von allen Wirten ernäl^rtc, rer»

gnügten mid? fct^r; aber tpas f^ättc idj nid?t gegeben,

ein ©efd^öpf ^n beftt5en, bas in einem ber niärdjcn

meiner (Eante eine fet^r miditige Kode fpieltel <£s

ipar ein Sdnifdien, bas pon einem ^auermäbdicn

in bcm IPalbc aufgefangen unb ernäl^rt tporben

mar; aber in biefcm artigen (Ebiere ftaf ein per-

uniiifd;iter prin^, ber fidj cnblidj mieber als fi-böner

Jüngling 3cigte unb feine lUol]Itl]äterin burdj feine

i7anb bclof^ntc. So ein Sdjäfdjcn l^ättc idj gar jU

gerne befeffen I

Ihm wollte fidi aber Keines finbcn, unb ba Jllles

neben mir fo gan^ natürlidi sugiiig, nunjte mir nadi

nnh ncich bie Boffnung auf einen fo Föftlidien i^efit?

faft pergeben. Unterbeffen tröftete id> miit, inbcm

idj foldie i?iidier las, in bcnen trnnberbare i^egcben-

beiteit befdn'icben mürben. Unter 2Ukn mar mir

ber „d/rifllidje Peutfdie Berfuics" ber liebffe; bie an

bäditigc Sicbesgefdiidjte mar gan^ nadi meinem Sinne,

i^cgegnete feiner IXiIis.fa irgeitb *£tmas, unb es be-

gcgneten il^r graufamc Ilinge, fo betete er erft, ehe

er il^r 5U ßülfe eilte, unb bie (5ebctc ftanbcn aus-

fül^rlidj im i^udie. Il"'ie mobi gefiel mir Pas!

lliein Iiang ^u bem llnfiditbarcn , bcn idi inuner

auf eine bunfle Weife fühlte, marb baburdi mir

pcrmel]rt; beim ein» für allemal follte (Sott audi

mein Dertrauter fein. 2lls idi mcifer b(*rampudis,

las \d], ber Rimmcl meif? mas, Dilles burdi einaiiber;

aber bie „i^ömifdje ©ctapia" behielt por Tillen i>en

preis. Die Verfolgungen ber erftcn dbriften, in

einen Homan gefleibet, erregten bei mir bas lob

I^aftefte 3"f''r''ffe.

Zinn fing bie lluitter an, über bas ftete £efen 3U

fdjmäblen, ber Datcr nal^m il]r 5U £iebe mir einen

dag bie i^üd^er aus ber ßanb unb gab fie mir i>cn

anbern miebcr. Sic mar fing genug 3U bemerfcn,

iia\^ I]ier llidits ausjuriditeu mar, unb braiig nur

barauf, bcifi audj bie Sibcl cbcnfo flcifjig gclefen

mürbe. ?ludi ba^u liefj idi mi* nidit treiben , unb

idi las bie l]eiligen i^üdier mit pielem I!lntheil.

Pabei mar meine lltutter inuner forgfältig, bafj

Peine porführerifdicn Büdier in meine I]änbe fämcn.

nnb iuj felbft mürbe jebe fduinblidie Sdirift aus ber

Raub gemorfen l]aben; benn meine Prinzen unb

Prinjeffiimen maren ^Ille anwerft tugenbhaft, unb

idi muffte übrigens Pon ber natürlidjen (Sefdiidite

bes menfdilidien (5efdiledits mel^r, als idj merfen

Iie(5 , unb l^atte es meiftens aus ber i?ibel gelernt,

i'^ebenflid^e Stellen l]iclt idi mit IVorten unb fin-

gen, bie mir Por klugen famen, ^ufammcn unb

bradite bei meiner IPifjbegierbe unb dombinations-

gäbe bie ll)ahrl]eit glürflidi l]eraus. Ratte idi Pon

Bereu gehört, fo hätte '\d} audi mit ber X^ererei bc=^

fannt merben muffen.

21Teiner lllutter unb bicfer IPif^begierbe I^atte idi

es 3u banfen, baf, idi bei bem heftigen Bang ^u

i^üd^ern boch Fodien lernte: aber babci mar <£tmas

3U feigen. *£in Bul]n , ein Jferfel aufjufdineibcn,

mar für midi ein j^eft. Dem Dater bradite idi bie

(Eingemeibe, unb er rcbete mit mir barüber mie mit

einem jungen Stnbenten, unb pflegte midi oft mit

inniger ^rcube feinen migratl^enen Sol^n 3U nennen.

llun mar bas ^mölfte ^nhv ^urüePgelegt. 3'i?

lernte ^^ron.iöfifdi, danken unb §eidincn unb erhielt

ben gcmöhnlidien J\eligionsunterridit. i'ei bem le^»

ten mürben mand^e (Empftnbungen unb (SebanFen

rege, aber ITidits, mas fidi auf meinen guftanb

belogen tjatte. 3'^ ^l'-^^'^*^ iJ"^"^" ^^^^ <Sott reben; \d)

mar ftol, barauf, beffer als meines (SIeidien pon ihm

reben ju Fönnen. ^cb las nun mit (Eifer mandje

iMidier, bie mid^ in ben Stan'b ft^ti^^"/ i'"^" -Religion

5U fdimat3en ; aber nie fiel es mir ein , ^u bcuFen,

mie es beim mit mir ftel^c, ob meine Seele audi

fo geftaltet fei, ob fie einem Spiegel gicidie, pon

bem bie emige Sonne miebergKin^en Fönnte; Das

hatte idi ein^ für allemal fdion porausgefet3t.

^fraiijöfifdj lernte idj mit pieler i^egier^e. ITTeiii

Spradimeifter mar ein macfercr UTann. ^Er mar nidjt

ein leidif finniger (EmpiriFer, nidit ein trorfencr05ram»

matiPer; er hatte iUiffenfdiaften, er f^atte bie IDelt

gefeiten. giiLlI'-'''^? '"'^ ^f'" Spradiunterridit fättigtc

er meine lUif^begierbe auf mandierlei IDeife. 3"^

liebte il|n fo fel]r, \\\^ idi feine 2(nPunft immer mit

Ber^Plopfen ermartete. Das ^eidinen fiel mir nidit

fdimer , unb idi mürbe es meiter gebradit l]aben,

menn mein llTcifter Kopf unb Kenntniffe gcl^abt

l^ätte; er hatte aber nur I]änbe unb Hebung.

danken mar anfangs nur meine geriiigfte ,frcubc

;

mein Körper mar 3U einpfinblidj , unb idi lernte

nur in ber <5efellfdiaft meiner Sdimefter. Durdi

ben (Einfall unfercs (Ian3meifters, allen feinen Sdni

lern unb Sdiülerinnen einen iiall 3U geben , marb

aber bie £nft 3U biefer Uebung gan3 anbers belebt.

Unter picien Knaben unb UTäbiljen 3cidinctcn fidi
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3n)ct Söl^nc bes fjofmarfcfjaüs aus: bcr jüngftc fo

alt w\c icfi , bcr attbcrc 3tr>ei 3'-i''!i'^ ^^^^^ > Kiiiber

roti einer folduMi 5*önl^eit, '(>cl\] fic na&i bem all-

gemeinen (ScftänbniB Dilles übertrafen, ir>as man

je Don fdjönen Kinbern gefcbcn hatte. 2ludj idj

hatte fie fanm erblicft, fo fal] id? lliemanben mc\\x

com ganjen iiaufen. 3" ^i^'" ^lugctiblicte tanjte

idj mit 2üifinerPfamfcit, unb münfdite fdjön 311 tanken,

iric es fam , 'ba^y aud? bicfc Knaben unter allen

kinbern midj rorjüglidi bemcrftcn — genug, in

ber erften Stunbe nviren tpir bic heften j^reunbe,

unb bie fleine iuftbarfeit ging nodj nidjt 3U €nbe,

fo {^atten ©ir fdjon ausgemadit, tüo n?ir uns nädj»

ftens roiebcrfefjen sollten. (Eine grof^c j^reube für

mid)! 2lber ganj ent^ürft nnir idi, als J?cibc bcn

anbcrn morgen, ^ci^cx in einem galanten i?illet, bas

mit einem J^Iumcnftraufj begleitet nur, fidj nadj

meinem i>cftnben erPunbigten.

So fühlte id) nie mehr, tuie i* ba fül|ltel 2trtig=

Feiten mürben mit 2lrtigfcitcn, i?ricfduMi mit i3rief»

djcn ertoiebert. Kird>e unb promcnaben unirben ron

nun an 3U Henbe3rons; utifcrc jungen i^cFannten

luben uns fdion jeberjeit 3ufammen ein; wir aber

luaren fdilau genug, bic 5ad)c bergcftalt 3U pcrbed'cn,

ta^ bic (Eltern nidit mel^r baoon cinfahcn, als tPtr

für gut hielten.

llun hatte id) auf (Einmal ixoc'x £iebhaber be

fommen. 3"^ '"»^'^ f"'^ Keinen entfdiieben; fie ge»

fielen mir i'eibe, unb mir ftanbcn auf's 23cfte 3U»

fammen. 3luf (Einmal marb ber ÜJeltere fehr franP;

idi mar felbft fAon oft fehr franF gcmcfen, unb muffte

bcn Seibenben burdi llcberfenbung maiuter 3(rtig

feiten unb für einen Kranfen fdiicflidier üierf'erbiffen

3U erfreuen, baf^ feine (Eltern bie ^hifmerFfamfeit

bauFbar crFannten, ber i^itte bcs lieben Solans <5c

(Socthc. III. 43.

f^ör gaben unb mici? fammt meinen Sdjmeftern, fo»

balb er nur bas i^ctte rerlaffen hatte, 3U ihm ein»

luben. Bic ^ärtlidjFeit, momit er mid? empfing,

mar nidjt Finbifd?, unb non bem (Tage an mar idj

für \\\n cntfdjiebcn. (Er marnte midj glciit, cor

feinem 23ruber geheim 3U fein; allein bas j^euer

mar nidit mel^r 3U rerbergen, unb bie (Eifcrfudjt bcs

3üiigcrn madite bcn Homan roIlFommen. (Er fpielte

uns taufenb Strcidic; mit £uft Dcrnidjtetc er unfere

^freubc unb rernu'l|rtc baburdj bie £eibcnfdjaft , bic

er 3u 3erftören fud?te.

ZTun t^atte idj bcnn mirFIidi bas gemünfdjtc Sdjäf»

Altn gcfunben, unb bicfc Scibcnfdjaft l]atte, mie

fonft eine Kranfhcit, bic Jl^irFung auf midi, baj^ fic

midj ftill madjtc unb mid/ pon ber fdimärmcnbeu

j^reube 3urü(f3og. 3"^ 'o-^'^^ einfam unb gerülirt,

unb (Sott fiel mir micber ein. (Er blieb mein Der

trauter, unb idj mcifj moI]l, mit mcldien ühräncn

id? für bcn Knaben, ber fortFränFelte, 3U beten an--

l^iclt.

So piel Kinbifdics itt bem Dorgang mar, fo Diel

trug er 3ur 23ilbung meines Per3ens bei. Unferm

fratijöfifchen Spradimeifter mußten mir täglidi, ftatt

bcr fonft gemöl]nlidien lleberfct3ung , J?ricfc ron

unfcrcr eignen (Erftnbung fdjreibcn. 3^? braditc

meine Sicbesgefdiidite unter bem 2Tamcn „phyllis

unb Dämon" 3U IHarFfc. Der ^lltc fah halb burdj,

unb um midj treul?er3ig 3U madicn, lobte er meine

2irbcit gar fcl^r. 3"^ mürbe immer Fül^ncr, ging

offenher3ig heraus, unb mar bis in's Detail bcr

lVal]rheit getreu. 3'^? v}c\\^ niitt mel?r, bei meldjcr

Stelle er einft 05clegcnbeit nahm 3U fagcn: „lUic

Das arti^, mie Das natürlidi ifti IXhcx bic gute

phyllis mag fi* in 2Id)t nehmen I es Faun halb

ernfthaft merbcn."
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lüilbeltn ITTeiftcrs Schrjal^vc

inidj oerbroß, baf? er bic Sache iiidjt fdjon für

criiftt^aft hielt, unb fragte tl]tt piquirt, tnas er unter

eriiftl^aft rcrftebc. €r lief? fid? nicht sroeimal

fragen, imb erflärte fidj fo beutlidj, ba^ idi meinen

Sdjrecfen Fanin rerbergen Fonnte. Z)odi ba fic^ gletd)

baranf bei mir ber Perbruß einftellte, unb i* ihm

übel nal^m, baf5 er foldje (SebaiiFen hegen Fönne,

faßte xdi midi, uioüte meine Sdjöne redjtfertigen

unb fagte mit feucrrotf^en IPangcn: „2lbct , mein

£7err, pi^yllis ift ein ehrbares llläbdienl"

Hun tüar er boshaft genug , midi mit meiner

ehrbaren fjelbin aufjUjiehen unb, mbem nnr j^ran=

3Öfifdj fpradjen, mit bem «honnctc» 3U fpielen, um
bic lEInbarFeit ber phyllis bnrdi alle i^ebcutungen

burd\)Uführen. 3'"^? fühlte bas £ädicrlidie unb mar

äutjerft i^ermirrt. €r, ber midj iiidit furditfam

madien niollte, bradi ab, braditc aber bas (Sefpräc^

bei anbern (Selegcnheiten aiieber auf bic i^aljn.

Sdiaufpiele unb FIcinc (5efdiiditcn, bie idi bei ihm

las unb über|'et5te, gaben iljm oft 3Inla|5 3U jeigen,

roas für ein fdiroadier Sdiu^ bic fogcnanntc dugeiib

gegen bic 2Iufforberungen eines 2lffeFts fei. 3<i?

miberfpradi nidjt mehr, ärgerte inidi aber immer

f^eimlidi, unb feine ^InmcrFungeii mürben mir jurfiaft.

niit mcitiem guten Pamon Farn idj nadj unb

nadi aus aller Derbinbung. Die dhiFanen bcs

3üngern hatten unfern Umgang ^crriffen. 27idit

lange ^eit barauf ftarben beibe blühenbe Jünglinge.

(Es tl^at mir meh; aber balb marcn fic Dcrgcffen.

phyllis nnuiis nun fdineü heran , mar gaitj gc^

funb unb fing an, bie lUelt 3U fchen. Per €rb»

prin5 rerinäblte fidj unb trat halb barauf nadi bem

(Tobe feines Daters bic Regierung an. lief unb

Stabt maren in lebhafter i?euiegnng. Viiin l^atlc

meine Hcugierbe mandierlet Ilahrung. Hun gab

CS Komöbien, iiäUe, unb mas fidj baran.anfdilicßt,

unb ob uns gleid^ bie €Itcrn fo Diel als möglid^

3urürfbielteti , fo mugtc man bodi bei Rof , wo tdj

eingeführt mar, erfdicinen. Die ^frcmbcn ftrömten

l^eibei , in allen Räufern mar grof^e IDelt , mi uns

felbft maren einige dapaliere empfol^Ien unb anbere

tntrobujirt, unb bei meinem ®l]eim maren alle Xla^

tionen anzutreffen.

lUeiii ehrlidier llientor fuhr fort, mich auf eine

befdieibene unb bodi treffenbe IDeife 3U roarnen,

unb idi nahm es ihm immer beimlidj übel. 3*1?

mar Feinesmegs roii ber IDahrheit feiner i?el!aup'

tung überzeugt, unb iiieUeidit hatte idi audi bamals

Hedit, rielleidit hatte er llnrcdit, bte ^frauen unter

allen Umftänben für fo fdjmadj 3U halfen: aber er

rebete 3ugleidi fo 3ubrtttglidi, bafi mir einft bange

mürbe, er mödjte Kedjt l^aben, ba idj ^>cnn fel^r

lebtjaft 3u ihm fagte: „llVil bie (Scfahr fo groß

unb bas menfdilidie 5er3 fo fdimadi ift, fo mill idi

(5ott bitten, i>a% er midi bemabre."

Die tiaire ^Intmort fdjien ihn 3U freuen, er lobte

meinen Dorfa^: aber es mar bei mir itidits roeniger

als einfflidi gemeint; bie|^mal mar es nur ein leeres

IDort; i>cnn bic lEmpfinbungen für ben llnfiditbarcn

maren bei mir faft gaiij rerlofdien. Der große

Sdiroarm, mit bem idi umgeben mar, 3erftrcutc midi

unb ri§ midi mie ein ftarFcr Strom mit fort. €s
maren bie lecrftcn 3^i'?i"'-' nieines £ebens. ^aaclang

pon ilidits 3u reben. Feinen gefunben (SebauFen 3U

haben unb nur 3U fdimärmcn. Das mar meine Sadie;

niilit einmal ber geliebten i^idicr mürbe gebadit.

Die €eute, mit benen idi umgeben mar, hatten Feine

Jlbimng ron lUiffeufdiaften; es maren beutfdie liof^

Icute, unb biefe Klaffe liatte bamals ni*t bie min»

i>eitc dultur.

(Ein foldier Umgang, folltc man beuFen, hätte

midi an ixn Kanb bes Derberbens führen muffen.

3* lebte in finnlidier llumterFeit nur fo bin, idj

fammelte midi nidit, ich betete nidjt, idi badjtc nidjt

an midi, nodi an (ßott: aber idi feh' es als eine

j^ührung an, bafj mir Feiner ron i>cn rielen fdiönen,

reidien unb moblgeFleibefen IHänncrn gefiel. 5ie

maren lieberlidi unb rcrficcften es nidjt. Das fdirerfte

midi zurürf; ihr (Sefprädi 5ierten fic mit ^i^H'i-

beutigFeiten, Das beleibigte mtdi, unb idi bjoit luidj

Falt gegen fic; ihre Unart überftieg mandjmal allen

('klauben, unb idi erlaubte mir grob 3U fein.

Ueberbief? hatte mir mein Filter einmal pertraulidj

eröffnet, bafj mit iicn meiften bicfer leibigen iMufdie

n'idft allein bic Cugcnb, fonbern audj bie (Sefnnbbeit

eines Hläbdicns in <5efatjr fei. Xlun graute mir

erft ror ihnen, unb idi mar fdion beforgt, menn mir

(Einer auf irgenb eine IDcife 3U nahe Farn. 3"^?

lautete midi ror (Släferti unb (Eaffen mic vor bem

5tul]le, pon bem €iner aufgeftanben mar. 2iuf biefe

IDeife mar idi nioralifdi unb phyfifdi fel^r ifolirt,

unb alle bie JlrtigFciten, bie fie mir fagten, nahm

idi ftol3 für fdinlbigen lDeil]randi auf.

Unter ben Jfrcmben, bie fidj bamals bei uns auf»

liielten ,
3eidinele fidi ein junger IHann befonbers

aus, i>cn mir im 5dH'r3 iunciß naimten. €r hatte

fidi in ber biplomatifdien £aufbabn guten Kuf cv

morben, unb l|offte bei pcrfdiiebencn Deränberungcn,

bie an unferm neuen liofe porgingen , porthcilhaft

placirt 3U merben. *Er marb mit meinem Dater

balb beFannt, unb feine Kenntniffe unb fein i^e^

tragen öffneten ihm iicn IDcg in eine geidiloffene

(Sefellfdiaft ber mürbigften lllänner. Uiein Dater

fpradp Diel ju feinem Sobe, unb feine fdiönc (Sc
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irilbiim illeiftinf £ebrjabrc

ftalt hätte 110* inef^r ^Eiitbmrf (jcmadjt, wenn fciii

ganzes lUcfcit tiidjt eine 2ht von Selbftacfälliijfcit

ge3cioit l]ätte. 3"^ ^J**»^ ''?" gcKbci/ i^ad^tc gut roti

il]m, aber ti>ir l^attcn uns nie gcfproduni.

2Iuf einem großen Balle, auf beut er fidj audj

befanb, tankten wir eine ineiuict ^ufammen; audi

Das ging o[]ne näl]ere i?cfanntfd\itt ab. 2Us ^ie

l)eftigcn Ciänie angingen , ^ie idi nteincm Dater yi

Siebe, !>er für meine (5cluni*cit beforgt ir>ar, 3U

iiermcibcu pflegte, begab id? midj in ein Zfcbcn

3immcr nn^ unterl^ielt midi mit altern j^reunbiinicn,

bie fidj yim Spiele gefegt hatten.

ZTarcifv ber eine IPeilc mit l^erumgefprungen mar,

fam audi einmal in \\5 gimmer, in bem idi midj

befanb, nnh fing, nadibem er fid) ron einem iTafcn-

bluten, \\s ihn beim üan^cn überfiel, erholt hatte,

mit mir über lllandicrlci 3U fprcdien an. 53tnncn

einer l^albcn 5tunbe tpar ber Disfurs fo intercffant,

ob fidj glci* Feine Spur ron ^ärtlidjfeit brein

mifdjte, i>a\^ unr nun i^eibe i>as üaiijen nidit mel]r

rcrtragen fonnten. Ifir mürben balb pon ben 2Inbern

barüber genecft, ohne bci[^ mir uns baburdj irre

malten Heften. Den anbern ^Ibenb fonnten mir

unfer (Sefprädi micber anfnüpfen nnb fdjonten unferc

(Sefunbbeit fcl^r.

Hun mar bic J3eFanntfdiaft gemadjt. JTarciii

ipartete mir unb meinen Sd^meftcrn auf , nnb nun

fing idi erft miebcr an, gemal]r ju merben, mas \cb

2lüe5 mufjte, morubev idj gebadjt, mas idj cmpfunben

f^atte, unb morüber idj mid;i im (Sefprädie ausju-

brücfen rcrftanb. IlTein neuer ^^rreunb, bcr von jel^er

in bcr heften (Sefeüfdiaft gemefen mar, l^atte außer

bem l]iftorifdien unb poiitifdien ^adjc, bas er gauj

Überfall , fehr ausgebreitete literarifdie Kenntniffe,

unb ihm blieb iiidits llcnes , befonbers mas in

^franfreidj l^erausfam, unbefannt. *£r brad^te unb

fenbetc mir inaiidi angenehmes unb nüt5lid?cs i^udi

;

bodi Das nui|5tc geheimer als ein rerbotenes Siebes

rerftänbiiif? gehalten merben. Hlan t;atte bie ge^

lelirtcn lUeiber lädunlidi gemadjt, unb man mollte

aud? bic unterridjtetcn nidjt leiben , mal^rfdicinlidj

mcil man für unhöflidi hielt, fo riel unipiffenbe

lllänner befduimen ju laffen. Selbft mein Dater,

bem biefe neue (Gelegenheit , meinen (Seift aus^u^

bilben, fehr crmüiifd^t mar, verlangte ausbrücflidi,

i>ci\) btcfcs literarifdjc iIonuner3 ein (5el]eimni]i5 blei-

ben follte.

So mährte unfer Umgang bcitial^c ^^'^^v unb Siag,

unb idi Fonnte nidit fagen, iicifi ZTarcif^ auf irgcnb

eine lUeife Siebe ober <l)ärtlidiFeit gegen midj gc-

änfjert hätte. ^£r blieb artig unb rcrbinblidi, aber

3cigtc Feinen JlffeFt ; inelmel]r fdjien ber 2\ei3 meiner

jüngflen Sdimeftcr, bie bamals aufjerorbentlidi fdiön

mar, il^n nidjt glcidigültig 3U laffen. lEr gab ihr

im Sdicr3C allerlei freunblidie Flamen aus frembcn

Spradien, bercn mehrere er fet^r gut fpradi, unb

bercn eigenttjümlidie Hebensarten er gern in's beutfitc

(Sefprädi mifdite. Sic ermieberte feine ^IrtigFeiten

nidit fonbcriidi; fic mar ron einem anbern ^fäbduMt

gebutiben, unb ba fie überhaupt fehr rafdj unb er

empfinblidi mar, fo mürben fie nidit feiten über

KleinigFciten uneins. ITlit ber IHuttcr utib ^cn

(Tanten mußte er fidj gut 3U halten, unb fo mar er

nadj unb nadi ein (Blieb bcr ^familic gemorben.

Wcx meiß , mie lange mir nodi auf bicfc IPcife

fortgelebt liätten, mären burdj einen fonberbaren (i)U»

fall unferc Dcrbältniffc nidjt auf i£iiimal reränbcrt

morbcn. 3*^ marb mit meinen Sdimeftern in ein

gemiffes ßaus gebeten , mohin idi nidjt gerne ging.

Die (5cfellfdiaft mar 3U gemifdit, unb es fanben ftdi

bort oft llTciifdien, mo nidit rom robftcn, hod] rom

plattften Sdilage mit ein. Diefjmal mar llarcilg

audj mit gelaben, unb um feinetmillcn mar idj gc*

neigt hin3ngcl^en ; benn id^ mar bodi gemif], 3i-'man=

i)cn jU finben, mit bem id; midi auf meitie iVeifc

unterljaltcn Fomite. Sdjon bei (Tafel hatten mir

llTandics aus3uflchen ; bcnn einige ülänner hatten

ftarf getruiiFcn ; nadj CTifdie foUten unb muf5tcn

pfänbcr gefpielt merben. (£s ging babei fel]r ran»

fdiciib unb lebhaft 3U. lTarcif5 hatte ein pfanb 3U

löfen ; man gab if^m auf , ber gan3en (Scfellfdiaft

(EttDas in's Chr 3U fagen , bc^s 3'^'^'-ninann angc»

nel]m märe. (Er modjte fidj bei meiner Hadibarin,

bor j^rau eines ßauptmanns, 5U lange rcrmeilen.

2luf €inmal gab ihm Diefer eine ®l]rfcige, bafj

mir, bic idj gleidi baran fafj, bcr puber in bie ^ugen

flog. 2lls xdf bie fingen ausgcmifdit unb midi rom

Sdirecfcn einigermaßen crl|olt l]attc, fal] xd} beibc

iriäinicr mit bloßen Degen. Harciß blutete, unb

bcr Jlnberc, außer fid? uon IPein, §orn unb (Eifer»

fndit, Fonnte Faum ron bcr gan3en übrigen (SefcU

fdiaft 3urücFgebalten merben. ^d} nahm ZTarciffcn

beim 2Irm unb führte il]n 3ur (Tbüre l]inaus eine

(Treppe liinauf in ein anberes ginnncr, unb meil

idi meinen ^frcunb nor feinem tollen C5egncr nidit

fidier glaubte, licgelle idi bie (Thürc fogleidi 3U.

lUir l^iclten i^cibc bic iVunbc nidjt für ernftl^af t

;

benn mir fallen nur einen Iciditcn Iiieb über bie

iVinb : halb aber mürben mir einen Strom ron iMut,

ber ben luirfen l)inunterf(oß, gcmahr, nnb es 3eigte

fidj eine große lUunbc auf bem Kopfe. Imi marb

mir bange. 3^^? f''*'^ <-i"f ^'-'" l'orplat?, um nadi

liülfe 3U fdiirfcn, Fonnte aber Incmanben anfiditig

merben; benn Dilles mar unten geblieben, ben vafen»
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t)a\ incnfiboii jit bäiiMacii. ^EnMidj fam eine (Toditer

t)es 1)cm\cs heiiiufacfpnmoicn , uiib ihre inmitcifcit

änoiftiatc miib iiidit 2lVtiioi , öa fic fich über ben

tollen SpeFtaFcl iinb über Me reiflitdite KoiiiöMe

faft 3n (Io^e ladieii uiollte. ^d) bat fie ^lilu^ctl^,

mir einen !Uun^ar3t y\ fduiffcii, nnb fie, nadi itjrer

roilbcn 2lrt, fprancj tjleidj bie (Treppe bitmntcr, felbft

(Einen ^n Idolen.

3dl cjinoi iiiiebcr yi nieinctn Denunnbeten , banb

tl]ni mein Sdjnnpftndi nni bie l)ani>, nnb ein l)ani>

tndi , bas iVi bcv dl^iiic l^iiuj , nni ben Kopf. i£r

blntete nodi immer Iieftioi ; Fein lUniibarit Fam. Per

^erunln^ete erblafjte nnb fdnen in (Dljnnuidit yt

finFen. Juenianb umr in öer Häl^c, ber mir Iiätte

beifteljen fönnen; idi nal^m tf^n fcf]r unae^nmngen

in ben ^Irin nnb fnd^te ihn bnrdi Streidn'ln nnb

Sdjmeiduin anfynnnntern. *£i. fdiien bie lUirFunij

eines geiftiacn iieilniittels jn tl^nn; er blieb bei fidj,

aber fa^ tobtenbictdj ba.

IfZnn Farn eiiMidi bic thätiae Ransfran; nnb mie

crfdjrdF fie, als fie ben ^freunb in biefer c^cftalt in

meinen Firmen lieosen nnb nns alle J3eibe mit 2?lnt

überftrönit fab I betm itientanb l^attc fidj porcjcftellt,

baf] luivi-ifi rernninbet fei ; Jllle meinten , idj l]abe

ilin cjlücflidj Ijinauscjebrai-bt.

Xliin weit Wein, moljlriedjenbes IDaffcr, unb was

nur erqniifen nnb crfrifdicn Fonnte, im llebcrfluf^

ba ; nnn Fam andi ber IPnnbarjt, nnb idi Iiatte mol(I

abtreten fönnen: allein Harct§ l^ielt midj feft bei

ber Ixmb, nnb idj märe, ohne oiebalten 3n merben,

fteben aeblieben. ^cb fubr mäbrenb bes Perbanbes

fort, il]n mit IPcin anjnftreidien , unb adjtetc es

lUcnig, bafi bie gaitjC (Sefellfdiaft tninmel^r umFjcr»

ftanb. Per lUnnbar^t l]attc gcenbiat, ber Denmui

bete ]iabni einen ftunmicn rerbinblidien 2lbfdjieb oon

mir unb mürbe nadi liaufc getragen.

nun fül^rte midi bic i^ausfrau in itjr Sdjiaf»

jimmer; fie muf;te midi gan^ ansFIeiben, nnb idi

barf nidit rerfdimeigen, baf^ idi, ba man fein i^Iut

ron meinem Körper abmufdi, jum lErftemnal anfällig

im Spiegel gcmabr mürbe, bajg id? midi andj ol^nc

IiüIIe für fdiön Ijalten bnrftc. '^d> fonnte feines

meiner Klcibnngsftiiife miebcr an-,ieben, unb ba bie

perfonen im liaufc alle Fleincr ober ftärFer maren

als idi, fo Fam idi in einer feltfamen DerFIeibung

3um gröf)ten (Erftanncn meiner (Eltern nadi liaufe.

fie maren über mein fdnerfen, über bie lUunben

bes j^reunbes, über ben Unfinn bes I^anptmanns,

über ben ganjen Dorfall äunerft rerbrief^lidi. JlVnig

fcl|Ite, fo I]ätte mein Dater fclbft, feinen ,frennb auf

ber Stelle ju rädicn, i>cn rxmptmami berausgcforbcrt.

(Er fdjalt bie anuiefenben i^erren, bajj fic ein foldn'S
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IPilbclm IHcifters £cbrjabro.

meudilcrifdjes Beginnen nicht auf i>er Stelle ge»

abnbet; benn es irar nur jU offenbar, baß ber

fjauptmann foijlei* , nacbbem er aefcblagen , ben

Pegen cjejocjcn unb ITarciffen ron bintcn rcrmunbet

f^abe; ber ßieb über bie fjanb trar crft gefiibrt

tüorbcn, als iTarcifj felbft 3um Degen griff. 3^?

roar unbcfdn-ciblid? alterirt unb affijirt, ober n^ie

foü idj es ausbrücfcn? Der Jlft<^ft, ber im tiefften

(Srunbe bes ßcr3ens rubte, roar auf Einmal los»

gebrodicn rote eine ^flamme, npeld^e l£uft befommt.

Unb roenn £uft unb ^freube fef^r gefdiicft finb, bie

£iebe juerft jU erzeugen unb im Stillen 3U näbren,

fo toirb fic, bie Don ZTatur f?cr3baft ift, burd? 'bcn

Sdirerfcn am £ei*teften angetrieben, fidi 3U cnt

fdiciben unb 3n erflären. IHatt gab bem döditerdien

:!lr3nei ein unb legte es 3U 23ette. lllit bem frübeftcn

morgen eilte mein Dater 3U bem perrounbcten j^reunb,

ber an einem ftarfen Ifnnbftcber redjt franf bar*

nicber lag.

ntein Datcr fagtc mir lUenig ron Dem, roas er

mit ihm gercbet I^atte, unb fudite midj tuegen ber

folgen, bie biefer Torfall f^aben Pötuite, 5U beruhigen.

»£s tnar bie Kebe, ob man fi* mit einer ^llbbittc

begnügen Fönnc, ob bie Sadic gcridjtlidj merbcn

muffe, unb ipas bergleidjeji mel^r t»ar. 3"^ fannte

meinen Datcr 3U tpot^l, als baf? id? il]m geglaubt

hätte, 'ba^ er biefe Sa&ii ol^ne gmciFampf geenbigt

3u fetten münfditc: allein idj blieb ftill; benn idj

Ijatte ron meinem Dater friil] gelernt, "da^ IPeiber

in foldie Ränbcl ftdj nidjt 3U mifdjen t^ätten. llebri«

gens fd^ien es nid^t, als menn 3tiiifdicn 'bcn beiben

^'reunben i£ttt>as porgcfaücn ipäre, bas midj be=

troffen hätte; bodj halb rcrtraute mein Dater hen

3nbalt feiner meitercn Iluterrebung meiner IRutter.

narciß , fagte er , fei äufjcrft gerührt von meinem

geleiftcten i?eiftanb, habe ihn umarmt, fidj für

meinen eungen Sdiulbner erflärt, bc3eigt, er iicr*

lange fein (Slüd', wtnn er es nidit mit mir tt^eilen

follte ; er habe fidi bie (Erlanbnifj ansgcbcten , ihn

als Dater anfehen 3U büifen. lllama fagtc mir bas

Dilles treulidi miebcr, I^ängte aber bie niohlmeinenbe

(Erinnerung baran, auf fo <f ttt>as, bas in ber erftcn

yemcgnng gcfagt roorben , büvfe man fo fehr nid^t

aditen. „3^1' freilidi," antu^ortete '\<b mit ange

nommener Kälte, unb fül^lte, ber Bimmel tt'eiß voas

unb une Diel babci.

Zlarcifi blieb 3mei IHonate Franf, Fonnte megen

ber IDunbe an ber redeten lianb nidjt cimnal fdirci»

ben, be3eigtc mir aber in3mifdien fein 21nbenFen

burd) bie rerbinblidifte JlufmerFfamfcit. ^lüe biefe

mehr als geiröbnlidnMi liöflidiFciten hielt idi mit

Dem, U.MS idj oon ber llTutter erfal^ren l^atte, 3U-

fammcn, unb beftänbig mar mein Kopf rotier (Srillen.

Die gan3e Stabt unterhielt ftdi von ber i^egebcn»

heit. nian fpradi mit mir '()aT:>on in einem befon»

bern (Eonc; man 30g ^folgerungen baraus, bie, fo

fcl]r idi fic ab3ulcl]nen fudite, mir immer fehr nahe

gingen. 2Das rorbcr äänbclei unb (Semotinbeit gC'

roefcn mar, marb nun (Ernft uttb ZTcigung. Die

Ilnrul^e, in ber idi lebte, toar um fo l^eftiger, je

forgfältigcr idi fie ror allen HTenfdien 3U pcrbergcn

fudite. Der (ScbanFc, il^n 3U perliercn, erfdirecftc

midi, unb bie ITlöglidiFeit einer nähern Derbinbung

madite midi 3ittern. Der (SebanFc bes €heftanbes

bat für ein halbFlugcs IlTäbdien gcmiß ettoas Sdjrecf'=

haftcs.

Durdi biefe heftigen (Erfdiüttcrungen marb id?

niiebcr an midi felbft erinnert. Die bunten J?ilbcr

eines 3erftreuten Sehens, bie mir fonft (Eag unb

Hadit por ben klugen fdiniebten, maren auf (Einmal

mcggeblafen. llTeine Seele fing miebcr an
, fidi 3U

regen ; allein bie fehr untcrbrodiene i?cFanntfdiaf

t

mit bem unfiditbaren j^reunbc mar fo Icidit nidit

niicbcrhcrgcftellt. IDir blieben nodj immer in jiem»

lidicr (Entfernung ; es mar mieber €tmas , aber

gegen fonft ein grof^er Unterfdiicb.

(Ein gmciFampf, morin ber Hauptmann ftarF per»

munbet nrnrbe, mar porüber, ohne "ba^ idj lEttnas

"iiavon erfahre?! hatte, unb bie öffcntlidie llleiming

mar in jebcm Siinie auf ber Seite meines (5c»

liebten, ber enblidi miebcr auf bem Sdiaupla^e cr^

fdjicn. Dor allen Dingen ließ er fidi mit pcrbun*

benem iiaupt unb eingcmicfettcr Panb in unfer

liaus tragen. IDie Flopfte mir bas licr3 bei biefem

23cfudjel Die 9an3C j^amilic mar gegenmärtig; es

blieb auf beiben Seiten nur bei allgemeinen DanF*

fagungen unb PöflidiFeitcn; bodi fanb er 05clcgen'

heit, mir einige geheime (^eidicn feiner ,?iärtlidjFcit

3U geben , moburdj meine llnrul]e nur 3U fcl^r per*

mehrt marb. Hadibem er fidj pöllig miebcr erholt,

befuditc er uns "ötn gan3cn IDinter auf eben bem

Jf'ufj mie ehemals, unb bei allen Icifcn ^cidicn ron

(Empfinbung unb Siebe, bie er mir gab, blieb 2lllc5

uncrörtert.

^luf biefe IDcife marb idi in ftoter Hebung ge-

halten. 3''!? Fonnte midi Feinem iricnfdien per»

trauen, unb pon C5ott mar idi 3U meit entfernt.

3di l^atte bicfcn mährenb pier milbcr "^abyt gan3

pcrgcffen ; nun badite idi bann unb mann miebcr an

ihn , aber bie i^cFanntfdiaft nur crFaltet ; es maren

nur (£cremonienpifitcn , bie idi ihm madite, imb ba

idi übcrbief;, menn idi por il^m erfdiien , immer

fdiöne Kleiber anlegte , meine dugenb , €lirbarFeit

unb Dorjüge, bie kl] por Ilnbern 3u Ijabcn glaubte,
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tfjm mit §ufriebcn!]cit üortnics , fo fdjicit er midj

tu bem Sdjmucfe gar ntd^t 311 bcmerfcii.

(Ein fjöfliiig tDÜrbc, tDCiiit fein ^fiirft, von bem

er [ein (Sliicf ermartet, [idi fo gegen ihn betrüge,

fctjr beunrnl^igt tucrben; mir aber mar nidjt übel

babci ju ITTutlic. 3"^ l]atte, was id? brauchte, (5e»

fmibl]eit nnb Beqnemlicbfeit : roolltc ficfi (Sott mein

ülnbenfcn gefallen laffen, fo roar es gut; mo nicht,

fo glaubte icfj bodj meine Sdiulbigfcit getl^an 3U

f^abeti. So bacfjte ici? freilidj bamals nietet üon

mir; aber es mar bodi bie mabrhafte (Seftalt meitier

Seele. 2TTeine (Seftnnungen 3U änbern unb ju rci

nigen, maren aber aud? fct^on JInftalten gemadjt.

Der ifrül^Iing Fam Ijcran, unb ITarcig bcfudjte

micf? unangemclbet 3U einer §eit, ba id? gaiij allein

3U l7aufe mar. Ihm crfdiien er als Siebl^aber, unb

fragte midj, ob xd) il^m mein 5cr3 unb, mcnn er

eine el|renpolle , mol^lbefolbetc Stelle crl^ielte, audi

bereinft meine ßanb fdienfcn mollte.

Ulan l^ittc il^n ^mar in unfere Dienftc genommen;

allein anfangs l^iclt man il^n, meil man ftdj t>or

feinem €l^rgei3 fürdjtete, mel]r jurücf, als bajj man

iljn fdjnell emporgelioben l^iitte, unb lief? ihn, meil

er eigenes Permögcit liattc, bei einer Heilten i?e

folbung.

Sei aller meiner Heigung 3U il]m mußte idi, \\\]

er ber ITlann nidjt mar, mit bem man gauj gerabe

I^anbeln fonnte. 3*^? 'wf?'" "lid? baber 3ufamincn

unb rcrmies il^n an meinen Dater, an beffen ^iii-

milligung er nidit 3n 3meifeln fcbicn, luii) mit mir

erft auf ber Stelle einig fein mollte. ^Enblidj fagte

idj 3*^*' inbem idj bie 23eiftimmung meiner (Eltern

3ur notl^menbigen i?ebingung madite. (Er fpradj

aisbann mit Beiben förmlidi
; fic 3eigtcn il^re §u^

friebcnl)eit; man gab fidi bas Wovt auf Wn balb

3u l]offenben j^all , i>ci\] man ihn meiter . aranciren

merbe. Sdnpcftern unb (Tanten mürben baron be^

nadjriditigt, unb ihnen i>as (6ct]eimniß auf bas

Strengfte anbefohlen.

Hun mar aus einem £icbl]aber ein i>räutigam

gemorben. Die IVrfdjiebcnl^eit 3mifdien i^eiben 3eigte

fidj fel^r grofj. Könnte 3c'"^">' ^'C £iebtjaber aller

mohlbenFeiiben DTäbdien in 23räutigame lunmanbeln,

fo märe es eine grofjc lUohltl]at für unfer (Sefdilcdit,

felbft menn auf biefes Derliältnijj feine &}c erfolgen

follte. Die üebe 3mifdjen beiben perfonen nimmt

baburdj nicht ab, aber fie mirb rernünftigcr. lln-

3äl^Iicjc Fleine üllprl]eiten, alle KoFctterien unb £aunen

fallen gleidj l]inmeg. Jleufjert uns ber iMäutigan»,

i>a% mir il^m in einer inorgenl^aubc beffer als in

bem fdiönftcn ;!luffat5e gefallen, bann mirb einem

mol]IbenFeuben lluibd^en gemifj bie j^rifur gleici;^

gültig, unb es tft Hidjts nalürlidier, als bai5 er aud?

folib benFt unb lieber fid? eine ßausfrau als ber

lüelt eine put5bocfe 5U bilben münfctt. Ihiö fo gcl]t

es burdj alle j^ädier burdi. ßat ein fol*es llTäb«

djcu babci bas (Slücf, ba% il^r i3räutigam Derftanb

unb Kcnntniffe befi^t, fo lernt fie mel^r, als t^ol^e

Sdiulen unb frembe Sauber geben Fönnen. Sie nimmt

nidit nur alle i^ilbung gern an, bie er il)r giebt,

fonbern fie fudjt fidi audj auf bicfcm lUegc fo immer

meiter 3U bringen. Die Siebe mad?t ricies Unmög»
liehe möglidi , unb eriMidi geht bie bem meiblid^en

(Sefdilcdit fo nötl|ige unb anftänbige Ilntermerfung

fogleidi an : ber Bräutigam l^errfdjt nidit mie ber

(El^emann; er bittet nur, unb feine (Selicbte fudit

ihm ab3umerFen, mas er münfdit, um es nodi eher

3U vollbringen, als er bittet. So t^at midj bie (£r^

fal^rung gelcljrt, mas ich nidit um Dieles miffen

mödjtc. 3^? t*''-" glücflid?, mal^rhaft glücFlidi, mie

man es in ber l^elt fein Fann, bas ljciJ5t auf fur5e

gelt.

(Ein Sommer ging unter bicfcn ftillen Jfrcubeu

l^in. ITarcif; gab mir nid^t bie minbcftc (Seiegen»

heit 3U Bcfdimerben ; er marb mir immer lieber,

meine gan3C Seele l^ing an ihm ; Das muffte er mobl

unb mußte es 3U fdiii^en. 3"5"'M'l?f" entfpann ftcb

aus anfcheinenben KleintgFciten €tmas, bas unferm

Perl^ältniffe nadi unb nadi fdiäblidj murbc.

ITarciß ging als Bräutigam mit mir um, unb

nie magte er es, Das üon mir 3U begel^rcn, mas

uns tiodi rerboten mar. ^lllcin über bie (5ren3cn

ber üngenb unb SittfamFeit maren mir feljr rer»

fchiebeiier llieinung. ^d) mollte ftdier gelten unb

erlaubte burdjaus Feine ^frcil^eit, als meldje allen»

falls bie gan3C Welt l^ätte miffen bürfcn. (Er, an

näfdiercien gemöl^nt, faiib biefe Diät fel^r ftrcng:

l]ier fc^te es nun beftänbigcti lUiberfprudj ; er lobte

mein Derl^alten unb fucijte meinen €ntfdiluj5 3U

untergraben, lllir fiel bas ernftl^aft meines alten

Spradimeifters mieber ein unb 3ugleidj bas ßülfs-

mittel, bas idi bamals bagegen angegeben hatte.

mit (Sott mar icf^ mieber ein lL"'enig beFannter

gemorben. €r l^atte. tnir einen fo lieben Bräutigam

gegeben , unb bafür mußte idi ihm DanF. Die

irbifdie Siebe felbft conccntrirte meinen (Seift unb

fe^te il^n in Bctucgung, unb meine Befdiäftigung

mit (Sott miberfpradi il-jr nidit. (San3 natürlidi

Flagte idi ihm, mas midi bange madite, unb be-

mcrFte nid^t , baß idj felbft Das , mas midj bange

madite, münfdite unb begehrte, ^dj Fam mir fchr

ftarF ror unb betete nidjt etma : „Betralirc mic^ ror

Perfudiungl" lieber bie Perfndniiig mar idi meinen

(SebauFeu iiadj meit l]inaits. 3" biefem lofen j^littcr-

3^:
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fdjnnuf eigeiter dugenb crfcfjten tdj brciji ror (Sott:

er ftiefj midj tticbt mcg ; auf Me gcrtntjfte 2?cipeguncj

311 il]tn biiitcrlic§ er einen fanftcn (Einbriicf in meiner

Seele, unb bicfer (Einbrucf beipegte midi, i')" immer

tpiebcr anf^ufitdien.

Die gan^e lüelt war mir au§cr Harciffen tobt;

2Tid;its t^atte aufjer il]m einen Heij für midj. Selbft

meine £icbe jitm pu^ t]atte nur ben (i)trecf, it|m

51t gefallen ; it>ut5te id} , ba^ er midj nidjt fal^ , fo

Fonnte id? feine Sorgfalt barauf t»enben. 3"^? tan3te

gern ; tuenn er aber nidit babei war, fo fdiien mir,

als tuenn idj bie i3etr>egmtg nidjt rertragen fönnte.

2Iuf ein brillantes j^eft, bei bem er niilit zugegen

U)ar, fonnte idj mir ipeber etiyas Heues anfdiaffen,

nodj bas 2Ute ber IHobe gcmäfj aufftut3cn. (Sincr

mar mir fo lieb als ber 2lnberc, bodj mödjte tdj

lieber fagen, (Einer fo läftig als ber 2lnberc. 3^^?

glaubte mcitten 2Ibenb rcdit gut 3ugebradit 3U Ijaben,

trenn idi mir mit altern perfonen ein Spiel aus-

madjen fonnte, mo3u idj fonft nidit bie miitbefte £uft

l^atte, uiib u'enn ein alter guter j^reunb midi ettra

fdjerjl^aft bariiber auf3og , lädielte idi rielleidit bas

(Erftcmal i>tn gan3en ^Ibenb. So ging es mit Pro

mcnabcn unb allen gcfellfduiftlidjen Dergnügungen,

bie fid^ nur benfen laffen.

3dj t]att' il]n ein3ig mir crforcn

;

3di fdiien mir nur für il]n geboren,

^egc!nte ITidits als feine (Sunft.

So niar idj oft in ber (Sefellfdjaft einfam , unb

bie pöllige €infamfeit trar tnir meiftens lieber. Jlllein

mein gefdjäftiger (Seift fottnte uieber fdilafeit iiodj

träumen; idj fütjlte unb badjtc, unb erlangte nadj

unb nadi eine ^fertigfeit, ron meinen €mpfinbutigen

unb (Sebanfen mit (Sott 3U reben. I)a entiricfelten

fidj (Empfinbungen anberer Jlrt in meiner Seele, bie

jenen nidit tuiberfpradien. Penrt meine £iebe 3U

ZTarciffen nuir bem gan3en Sdiöpfungsplane gcmäfj

unb ftiefj nirgenbs gegen meine pfliditen an. Sie

ipiberfpradien fidj nidjt ttnb tnaren bodi uiienblidj

Derfdjieben. ITarcifj mar bas eiti3ige i?ilb, bas mir

rorfd|tiiebte , auf bas fidi ttieinc gan3e Siebe be3og;

aber bas anbere (Sefül^I bejog fidj auf fein ^ilb

unb ipar uitausfpredjlidi angenebtti. 3"^? ^'•''l'c es

nidjt mel^r unb fann es mir nidit ttiel^r geben.

2nein (Seliebter, ber fonft alle tneine (Sel]eimniffc

tuufjte, erful^r Hidjts l^ierron. 3<^ merfte balb, t>a%

ei anbers badjte; er gab mir öfters Sdiriften, bie

Jllles , tnas tttan gufammenl^ang nttt bem Unfidit»

baren l^eifjen fann, mit leiditen unb fdiroeren IPaffen

beftritten. 3^? las bie Südier, tpeil fie ron il^m

famen, unb mußte am iS.n'öc fein Wort Don alle

X)em, mas barin geftanben l^atte.

lieber lUiffenfdjaften unb Kenntniffc ging es audi

nidjt ol]ne IL''ibcrfprudi ab; er ipadite es mie alle

ITTänner, fpottete über geleierte j^rauen unb bilbetc

unaufliörlidj an mir. Heber alle (Segenftänbe , bie

J\editsgelebrfamfeit ausgenommen , pflegte er mit

mir 3u fpredjen , unb inbem er mir Sdiriften ron

allerlei 2lvt beftänbig 5ubradite, tpieberl^olte er oft

bie bebenflidie l£el]re, i>a^ ein (frauen3immer fein

griffen lieimlidier l^alten muffe als ber «lalrinift

feinen cSlauben im fatl^olifdien £anbe; unb inbem

idj tyirflidj auf eine gan3 natürlidic iUeife ror ber

Welt midj nidjt flüger unb unterrid^tetcr als fonft

3U 3cigen pflegte, trar er ber (Erfte, ber gelegentlidi

ber (Eitelfeit nidn tniberftel^cn fonnte, pon meinen

Dor3Ügen 5U fpredjen.

(Ein berül]mter unb bamals tpegen feines €in»

fluffcs, feiner (Talente v.nb feines (Seiftes fel]r ge-

fdiät5ter IVeltmann fanb an unferm l7ofc großen

i?eifall. €r 3eid?nete Harciffen befonbers aus unb

liatte ilin beftärtbig um ft<i?. Sic ftritten audj über

bie dngenb ber ^frauen. 2Tarci§ pertraute mir ipeit»

läufig il]re llnterrebung ; idj blieb mit meinen 2ln»

merfungen nidjt bal^inten, unb tuein ^reunb per»

langte pon mir einen fdjriftlidien ^luffa^. 3*^ fdirieb

3iemlidi geläufig ^fraujöfifdi ; idj hatte bei meinem

unten einen guten (Srunb gelegt. "Die (Eoirefpoiibeit3

mit tueinetn ^Jreunbe marb in btefcr Spradic gcfül^rt,

unb eine feinere i^ilbung fonnte man überl^aupt i>a'

mals nur aus fraii3Öfifdien i^üdiern nehmen. lUein

iluffat5 liatte bem (Srafen gefallen ; idj muffte einige

flcine fieber l^ergeben, bie idj por Kur^etn gebiditet

liatte. (Senug, ilarciß f<i)ien fid? auf feine (Seliebte

ohne Kücfhalt (Etipas 3U (Sute 3U tl^un, unb bie

(Sefdiidite enbigte 3U feiner großen §ufriebenl|eit

mit einer geiftreidien €piftel in fran3Öfifdien Derfen,

bie iljm ber (Sraf bei feiner Ulbreifc 3ufanbtc, morin

ihres freunbfdiaftlidien Streites gebauif mar, unb mein

^freunb am (£nbe glücflidj gepriefen mürbe, ba'^ er

nadj fo mandicn ^ipcifeln unb 3'^i"t^"'"<^rn in ben

Firmen einer rei3enben unb tugenbl^aften (Sattin,

tpas üngenb fei , am Sidjerften erfatjren tpürbe.

I)iefes (Sebidit marb mir por Tillen unb iiann aber

aüdi faft 3cbermann ge3eigt, unb 3cber badite ha-

bei, mas er mollte. So ging es in mel^reren ^^ällett,

unb fo mußten alle ^remben, bie er fdjätjte, in unferm

i^aufe befannt tperben.

(Eine gräflidie j^amilie l^ielt ftdj megen unfers

gefdii(ftcn 2lr3tes eine §eit lang l^icr auf. 2lud)

in bicfem ßaufe tiiar Harcifj mie ein Sol]n geljalten;

er fül^rte tnidj bafelbft ein. X\1an fanb bei biefen

3^^
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tDÜrMcUMt pcifoiieii eine iiiiaeiiel|inc lliiterl^altuiioi

für (5cift Ulli) l^erj, iui& fclbft Me ijeioöbiilicben fiic'ü'

rcrtreibc ber (Sefcüfibaft fdjieueii in biefcm Baufc

nidjt fo leer w\c atibeimärts. 3'^'^f*"'"^"" tPUfitf^

roic irir lufamnien ftaitbeii; mau bel|auboItc uus,

ti'ie es bie llmftäiibe uiit fidi brauten, uub liefj i>as

ßauptiunliälttiitj uubeiül^rt. 3'^? erroät^iie bicfer t£iuen

i^eFauutfiiiaft, tpeil fte iu ber S'^^'i^ meines £ebcus

maiiduMi (Einfluß auf midi hatte.

2Tun mar faft ein '^div unferer Pcrbinbung per-

ftridjcn, unb mit ilim mar aud] unfer ^frül]Iing ba

Ijin. Der Sommer fam, unb ^Iles twurbc ernft*

l^aftcr unb beider.

Purd^ einige unerroartetc Cobcsfälle roaren 2Iemter

erlebiat , auf bie Harcifj 2lnfprudj tnadieti fonntc.

Der ^lucjenblicf tpar nahe, in bem fidj mein oian5CS

Sdncffal entfdjeiben follte, unb inbef; Harcit5 unb

alle ^reunbc fidj bei f^ofe bie mö^lidifte IHül^e

gaben, gcmiffe (Eitibrücfe, bie il^itt ungünftig tparen,

3U rcrtilgen unb ihm ben enininfditen plat5 ju oer»

fdiaffcn, uHMtbete idj midj mit meinem ^Inliegen 5U

bem unfiditbaren ^jrreunbe. ^dj waxb fo freunblidj

aufgenotmnen , i>a^ idi gern oieberFam. <San^ frei

gcftanb idi meinen n?uiifdi , Harcif^ mödite 3U ber

Stelle gelangen; allein meine 2?itte mar nidjt un«

geftüm , unb idj forberte nidjt , i>a^ es unt meines

(Sebets i»illen gefdiet^en foUte.

Die Stelle marb bmdi einen riet geringern Con»

v.^^rAToyi^"

Furrenten befet^t. 3"^ erfduaF beftig über bie §ei'

tuiig, unb eilte in mein ,'^immer, bas idj feft hinter

mir 5umadite. ?er erfte S*merj löf'te fidi in

(Ehränen auf; ber näd^fte (SebaiiFe mar: „€s ift

aber bodi nidit ron ungefähr gefdiehcn," unb fo-

gleiit folgte bie (Entfdjiiegung, es mir redit mol^l

gefallen ju laffen , rocil au* biefes anfdjeinenbe

Ucbel ju meinem loabren i3eften gcrcidjen mürbe.

2Tnn brangcn bie faTifteftcii *£mpftnbungen, bie alle

iPolFen bes Kummers 3crtheilten, herbei; idi fül]lte,

baß fidi mit bicfer liülfe 21ües ausfteben lief;. 3*
ging heiter 3U difdic, 3um (Srftaunen meiner f^auS'

genoffen.

Zlarciß Ijatte weniger Kraft als idj, unb \i\ mußte

«Soetbe. MI. -M.

il^n tröften. 2Iudi in feiner ^familie begegneten ihm

lUibermärtigFeiten , bie ihn febr brücftcn , unb bei

bem maleren Dertrauen, bas unter uns ftatthatte,

oertraute er mir Dilles. Seine Hegociationen , in

frembc Pienfte 3U gelten, maren audi nidit glücf'

lidier; Dilles fühlte idi tief um feinet < unb meinet-

tpiUen, unb 21lles trug idi 3ulet5t an 'biw Ort, njo

mein 2lTiliegen fo mohl aufgenommen mürbe.

3e fanfter biefe Erfahrungen maren , befto öfter

fudite iit fie 5U erneuern, unb "biw droft immer ba,

mo idi '\\\\\ fo oft gefunben l|atte; allein idj faub

ihn nidit immer: es mar mir mic (Einem, ber fidj

an ber Soime mannen mill, unb bem (Jtmas im

lUege ftcbt, bas Sdiatten madjt. „lUas ift Das?"

3^5
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fragte i(ij micfi felbft. 3* [pürte bcr Sa(he eifrig

nacfi, unb bemerfte bcutliifi, bag 2IIIes von ber J3e=

fdja|fenl]cit meiner 5celc abl]ing: nietm bie nidjt

gart3 itt bcr gcrabeftcn Hiditnng 311 (Sott gefeiert

war, fo blieb icf? falt- icf^ fiil^Ite feine Hücftuirfung

nidjt nnb fonnte feine 2Jiittttort nidit rerncbnien.

Hun ii'ar bie jtpeite j^ragc: „Was rerf^inbert bicfe

Kicfjtung?'" fjier war idj in einem roeiten ^elbe,

nnb periuicfelte mid^ in eine Unterfucbnng , bie bei»

\icil\ has ganje 3aieitc '^alir meiner £icbesgcfdiidite

fortbanerte. 3'^? ^i^^te fie früher cnbigcn fötmcn

;

beim idj fam balb auf bie Spur: aber idi wollte

es nidit gcftcbcn-unb fudite taufcnb Jlusflüdjtc.

3dj fanb febr balb, i>a% bie gerabe i^iditung meiner

Seele burdi ti^öriAte ^erftreiiung unb i^cfdiäftigung

mit ununirbigen Sad^en geftört ©erbe ; bas lUie unb

Wo war mir balb Flar genug. Ihm aber ir»tc l^er-

ausfommcn, in einer lUelt, wo 2ll\cs gleidjgültig

ober toll ift? (Sern l^ätte idj bie Sad^e an ifiren

0rt gefteUt fein laffen unb l^ätte auf (Scratl^emot^l

I^ingelebt, n?ic anbere £eute audj, bie idj gan3 woi\\-

auf faf^ : allein idj burftc nidit, mein 3""crcs roiber»

fpradj mir 3U oft. iUoUte id? midi bcr (5efellfdjaft

cnt3ie[)eu unb meine Dcrl^ältniffe reränbern, fo fonnte

ic^ nidjt. 3"^ ^^'^^ """ eimnal in einen Kreis IjiU'

eingefperrt; getviffe Perbinbnngen fonnte idi nidit

losuierben , unb in ber mir fo angelegenen 5adic

brängten unb l^äuften ftdi bie ^Fatalitäten. 3*1? '»^iJ^c

mid? oft mit CEI^ränen 3U i^ette unb ftanb nadi einer

fdjiaflofen Zladit audi mieber fo auf; idi bcburfte

einer träftigen llnterflüßung , unb bie rcriiel] mir

(ßott nidjt, wenn id) mit bcr SdicUcnfappc Ijcr»

umlief.

ZTun ging es an ein ^Ibmiegen aller unb jeber

f^anblungen ; CLaiijen unb f piolon unnbcu am i£rftcn

in llnterfudjung genommen. 2Tie ift lEtmas für

ober gegen bicfe Dinge gerebct, gebadjt ober gc»

fd/rieben morbeu, bas idi nidit auffuditc, befpradi,

las, cruiog, rermebrte, lunniarf, unb midi unerhört

l]erumplagte. Unterließ" idi bicfe Dinge, fo mar idj

gemih", Ilarciffcn 3U bcicibigen ; benn er fürditete fidi

äu§crft iior bem £ädierlidien, bas uns ber 2lnfdiein

ängftlidier (Scniiffenl^aftigfeit por ber lUelt gicbt.

lUeil idi nun "Das, was idi für dl^orbeit, für fdiäb»

lidjc dliorl^eit l^ielt, nidjt einmal aus (Scfd^macf,

fotibern blofi um feinctoiillcn tl^at, fo mürbe mir

JlUcs cntfct5lidi fdimer.

(Dl^ne unangcncl^me ireitläufigfcitcn unb iricbcr»

l]olungen mürbe idi bie i^emül^ungen nidit barftcUen

fönnen, uicldjc idi atimenbete, um jene Ranblungen,

bie midj nun eimnal jcrftrenten unb meinen innern

j^rieben ftörten, fo 3U ocrric^tcn, ba^ babei mein

f>er3 für bie Sinmirfungen bes unfiditbaren IPefcns

offen bliebe, unb roic fdimcr3lidi idi cmpftnbcn )nu§te,

i>a^ ber Streit auf biefe IDcife nidit beigelegt merben

fötme. Denn fobalb id? midi jn bas (Seroanb ber

Cl]orl|eit fleibete, blieb es nidjt bloß bei ber ITTasfe,

fonbcrn bie Harrbcit burdibrang midj fogleidi burdj

nnii burdj.

Darf idj hier bas (Sefet5 einer bloR biftorifdiett

Darftellung überfdireitcn unb einige yetraditungcn

über Dasjenige madien, mas in mir porging ? Was
fonnie Das fein, bas meinen (Sefdimacf unb meine

Sinnesart fo änberte, ita^^ id? im 3meiunb3uian3igfteu

3al?re, }a früher, fein Pergnügcu an Dingett fanb,

bie £eute pon biefcin :!lltcr unfdiulbig bclnftigen

fönnen? lUarum marcn fie mir nid?t unfdiulbig?

3dj barf mol^l anttporten: tEben mcil fie mir nidit

unfdiulbig roaren, meil idi nid?t, roic JInbere meines

(Sleidicn, unbefannt mit meiner Seele mar. JTein,

id? mußte aus *£rfal]rungcn , bie idi ungefudit er»

langt Ijatte, ba^ es böigere (Empfinbungcn gebe, bie

uns ein Dergnügen malirl^aftig gemalerten, bas man
pergebcus bei £uftbarFeiten fudit, unb i>afi in biefen

l^öbern ^freuben 3ugleidi ein geheimer Sdiat5 3ur

Stärfuug im llnglüi-f aufbemabrt fei.

21ber bie gcfelligen Vergnügungen unb ^crflrcu»

ungcn ber 3"^^^"!^ muteten bocb notlimenbig einen

ftarfen J\ci3 für midi l^aben, meil es mir nidjt mög»

lidj mar, fie 3U tl)un, als tl^ätc idj fie nidit. IDic

IlTand?cs fonnte id? je^t mit großer Kälte tl^un,

menn id? nur mollte, mas mid? bamals irre mad?te,

ja llTeifter über mid? 3U merben broljtc. liier fonnte

fein inittelmeg gel^alten merben : id? mußte cnt^^

roeber bie rci3cnben Dergiiügungcn ober bie crqutcfen»

bcn innerlid?cn (Empftnbuttgen entbel?rcn.

^Ibcr fdion mar ber Streit in meiner Seele oline

mein eigentlidies iicmußtfein entfc^ieben. Wenn
aud? ^Etmas in mir mar, bas fidi nad? ben finn»

lidicn ^freuben hinfel)nte, fo fonnte idi |le bod? nid?t

mcl?r gcnief^en. lUer ben Wein nodi fo fcl|r liebt,

bem mirb alle £uft 3um drinfen pcrgel^en, menn

er fid? bei poUen j^äffern in einem Keller befänbe,

in meld?em bie perborbene £uft il^n 3U crfticfen

brol?te. Keine £uft ift mcl]r als llVin, Das fül?ltc

id? nur 3U lebl?aft; unb es l?ätte gleid? pom 2Infang

an mcnig Uebcrlcgung bei mir gefoftet, bas (Sutc

bem Kcijenbcn porjUjiel^en , menn mid? bie ^furdit,

Harciffens (Suiift 3U pcrlieren, nidit abgehalten hätte.

21ber ba id? cnblid? nad? taufenbfältigem Streit, nad?

immer micberljolter 23etrad?tung aud? fd?arfe ^licte

auf bas i?anb marf, bas mid? an ihn fcftbielt, ent-

becfte id?, ba\y es nur fd?uiad? mar, baß es fid? 3er-

reißen laffe. 3^? crfannte auf *£ininal, ba^ es nur

S-^ö
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eine (Slasglocfe fei, Me midi in bett luftleeren Kaum
fpcirte: nur nodj fo picl Kraft, fie ent3n)ei 3U fdila-^

tjen, UII^ bu bift gmettetl

C5ct»acbt, cunrartt. ^A 50g bie Illasfc ab unb

banbcite jc&c5mal, nne mir's um's ßcrj mar. JTar«

ciffcn batte idj immer järtlid) lieb ; aber bas übermo»

mctcr, bas rorbcr itn beißen IPaffer acftanbcn, bina

min an bcr natiirlidicn £uft; c? fonnte nidjt i^öt^er

ftciaen, als bie I!ltmofpbärc marm niar.

Unglücflirficrmeife erfältetc fie ftdj fef^r. Hardfi

fiiia an, fidi ^nriicf^nycben nnb fremb 3H tbnn. Pas

ftanö ibm frei ; aber mein äbcrmometcr fiel , fotpie

er fidj jurüffjog. ÜTeinc j^amilie betticrFtc es ; man

befraate micb, man mollte ftcb rermunbern. ^(b

erfläitc mit mätinlidicm CErot?, baß idi midi bisher

genua aufgeopfert habe, t>af5 idi bereit fei, nodi

ferner unb bis an's €nöe meines Gebens alle IPiber«

niärtigFeitcn mit il^m 3U tbeilen, ba§ idi aber für

meine IianMungen röllige j^reibcit rerlange, baf5

mein dbun un!> Saffen ron meiner IIebcr3Cuoinng

abhängen muffe, 'ba§ idj 3tpar niemals eigetifinnig

auf mcitter ITTcimmg beharren, pielmel]r jebe (Sriinbc

gerne anhören molle ; aber ba es mein eigenes (5Iücf

betreffe, muffe bie lEntfdicibung pon mir abhängen,

unb feine 2Irt pon §niang mürbe idj bulben. So

inenig bas Häfotmemenfr bes größten Ur3tes midi

bemegen nnirbe, eine fonft picilcidit gan3 gefunbc

unb pon rielen febr geliebte fpeife 3U mir 3U neh=

men, fobalb mir meine (Erfahrung beu'iefe, ba^ fie

mir jeber3eit fdiäblidi fei, mie idi hcn (Scbraudi bes

Kaffees 3um 2?eifpiel anführen fömite, fo menig

unb nod; viel oieniger mürbe idj mir irgcnb eine

lianblung, bie midi permirrte, als für midi moralifdi

3uträglidj aufbemonftriren laffcn.

Pa idi miili fo lange im Stillen porbereitet hatte,

fo marcn mir bie Debatten hierüber eher angenehm

als perbrießlidi. ^cb madite meinem £7er3en £uft

unb fühlte ben gan3en llVrtb meines €ntfdiluffes.

3i"h midi nidit ein Paar breit, unb mem idi nidit

fiiiblidjen Hcfpeft fdnilbig mar, ber mürbe berb ab

gefertigt. 3" "icincm fiaufe fiegtc idi balb. Illcine

IHutter l^atte pon 3"9cnb auf äbnlidie (Seftnnungen,

nur maren fte bei ihr nidit 3ur Heife gebiehen; Feine

Hotb hatte fie gebrängt nnii ben lluitb, ihre lleber-

3eugung burdi3ufe|3en, erhöht. Sie freute fidi, burdj

midi ihre ftillen lUünfdic erfüllt ju fcben. Die jüU'

gere Sdimefter fdiien fidi an midi an3ufdiließen ; bie

3meitc mar aufmcrffam unb ftill. Die dante hatte

am Illeiften ein3umenben. Die (^rünbe, bie fie por

braitte, fdiienen ihr unmiberleglidi, unb maren es

audi, meil fie gan3 gemein maren. ^cb mar cnb

lidj genöthigt, ihr 3n 3eigen, i>a\^ fie in Feinem

Sinne eine Stimme in biefer Sacbe f^abe, unb fie

lief? nur feiten merFen , bafj fte auf il^rem Sinne

perharrc. 3ludi mar fie bie €in3ige, bie biefe i^e»

gebenheit pon JTahem anfal^ unb gan3 ol^ne (£m-

pfinbung blieb. 3^? t^?"<^ '^'^ "'^^ 3** ^^^^ > menn

idi fage, 't)CL\\ fie fein (Semüttj unb bie eingefdiräuF-

teften i^egriffc hatte.

Der Dater bcnalim fidj gan3 feiner DenFart ge-

mäß. (Hr fprad? IPeniges, aber öfter mit mir über

bie Sadie, unb feine (Srünbe maren perftänbig unb

als feine (Srünbe unmiberleglidi; nur bas tiefe

(Sefüf]l meines Jxedits gab mir Stärfe, gegen ihn

3U bisputiren. 21ber balb peränberten fidj biefe

Sccnen; idi muf5te an fein ßcr3 J^nfprudi madien.

(Sebrängt pon feinem Derftanbe, bradi idi in bie

affeftpollften Dorftclhtngen aus. 3«^ ''i^ß meiner

gunge unb meinen (Ehränen freien £auf. 3"^ jt'iiJ^c

il^m, mie fchr idj Harciffen liebte, unb meldien

(i^mang id] mir feit 3niei 3^i'?'"Cit angetlfan hatte,

mie gcmiß idi fei, ha\] idi rcdit l^anblc ; 'i>a% idj be»

reit fei , biefe (Semißheit mit bcm Derluft bes ge»

liebten i^räutigams unb anfdieinenben (Slürfs , ja,

menn es nöthig märe, mit üab' unb (Sut 3U per^

ficgeln; baß idj lieber mein Daterlanb, €Itcrn unb

^reunbc perlaffen unb mein ^rob in ber ^frembe

perbienen als gegen meine €inftditen l^anbeln moüc.

€r perbarg feine Führung, fdimieg einige ,5>eit ftille

unb crflärte fidi enblidi öffentlidj für midi.

Harci§ pcrmieb feit jener §eit unfer Raus , unb

nun gab mein Pater bie mödientlidie (Sefellfdjaft

auf , in ber fidi Diefer befanb. Die Sadie madite

^luffehen bei iiofe unb in ber Stabt. X[\cm fpradj

barüber, mie gemöl|nlidi in foldien ^fällen, an benen

bas publifum heftigen IJlntheil 3U nel]men pflegt,

meil es permöhnt ift, auf bie ^ntfdiließungen fdima

dier (Remüther einigen *£influß 3U l]abei:. 3*-'^? Fannte

bie lUclt genug unb mußte, 'ifa\\ man oft pon eben

"btn perfonen über Das getabelt mirb, mo3U man

fidi burdi fie hat bereben laffen, unb audi ohne Das

mürben mir bei meiner innern IVrfaffung alle foldie

porübergehenbcn llteinungen fo gut als gar Züdits

gemefen fein.

Dagegen perfagtc idi mir nidit, meiner Heigung

3U ilarciffen nadi3uliängen. i£r mar mir unfiditbar

gemorben, unb mein l]er3 l|atte fidi nidit gegen ihn

geänbert. 3"^ liebte il^n 3ärtlidj, gleidifam auf bas

ITene unb piel gefet3ter als porber. IPollte er meine

Ileber3cugung nidit ftören , fo mar idi bie Seine;

ohne biefe i^ebingung hätte idi ein Königreidi mit

il^m ausgefdilagen. l]Tel]rere llTonate lang trug idj

biefe (£mpfitibungen unb cSebanFen mit mir herum,

unb ba idi midj enblidi ftill unb ftarF genug fühlte.
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um nil|ig unb 9cl'ct5t 3U IPer!c 5U gel]cn, fo fdiricb

idj tf^m ein l^öfüdjcs, nicfjt järtlicbcs BtUct, unb

fragte if^ii, jparum er nid?t mehr 311 mir fommc.

Da id? feine 2trt famite, fidj fclbft m geringem

Dingen nidjt gern 3U erflären, fonbcrn ftiüfcbmeigenb

5U tl)un, mas ihm gnt bäudite, fo brang idj gegen»

rfärtig mit Dorfat^ in ihn. 3<^ erhielt eine lange

unb, mie mir fdiien, abgefdimarfte ^Intmort in einem

weitläufigen Styl unb unbcbeutenben pbrafen : ba^

er ol^ne bcfferc Stelle fidj nid?t einriditen unb mir

feine Piaui) anbieten fönne, baf? idi am 2?cften miffe,

mic binberlidi es ii^m bistjer gegangen, bai5 er glaube,

ein fo lange fortgefetjter frudjtlofcr Umgang fönne

meiner Henommüe fdjaben ; idj mürbe ifim erlauben,

fid? in ber bisherigen i£ntfcrming ju halten; fobalb

er im Staube märe, midi glücflidi 5U madien, mürbe

if^m bas il>ort, bas er mir gegeben, fjciltg fein.

3di antmortete il^m auf ber Stelle: ba bic Sadjc

aller IPelt befannt fei, möge es 5H fpät fein, meine

i\enommcc 3U menagircn, unb für biefe mären mir

mein (Semiffen unb meine llnfdnilb bie ftdjerften

i?ürgen; ihm aber gebe i* hiermit fein IPort ol^ne

^ebenfen pirücf unb uninfdite, baf; er babei fein

(Slürf finben tnödjte. 3" c^'f" ^>-'f Stunbe erhielt

id) eine fur^c 2Intmort, bie im lüefentlidien nüt ber

crften pöllig gleidilautenb mar. (Er blieb babei, iia^

er nadi erhaltener Stelle bei mir anfragen mürbe,

ob id? fein (5li\d mit ihm tbeilen moUte.

mir tjic§ Das nun fo oiel als ZTidits gefagt. ^<h

crflärte meinen Dermanbtcn unb i^cPannten, bie

Sacbc fei abgethan , unb fie mar es audj mirFIidj.

Denn als er neun Hlonate hernadj auf bas (£r^

münfdjteftc beförbert mürbe, lief} er mir feine l7anb

nodjmals antragen, freilidj mit ber i3ebingung, i>af)

id? als (5attin eines ITTannes, ber ein Iiaus madien

müfjte, meine (Sefitmungen mürbe 5U änb.ern haben.

3d? banfte l^öflidj unb eilte mit lierj unb Sinn oon

biefer (Sefdndite meg, mie man fidi ans bcm Sdjau»

fpiell|aufe l^erausfehnt , menn ber Torliang gefallen

ift. llni> i>a er furje §eit barauf, mie es il]m nun

fcl]r leidjt mar, eine reidjc unb anfeljnlid?e partie

gefunbcn Ijatte, unb idj ihn nad? feiner 2lrt glücf-

lii-tj mußte, fo mar meine 23erubigung gauj poll»

fommen.

3d? barf nidit mit Stillfdiroeigen übergehen , iici%

einigemal, nodj ehe er eine ^ebienung erhielt, audj

nadiher, anfel^nlidie fjeiratbsanträge an midi gcthan

mürben, bic id? aber gan^ ohne i?ebenfen auS'

fdplug, fo fel?r Pater unb lllutter melir Hadigiebig«

feit pon meiner Seite geroünfdit tjätten.

Hun fdiien mir nadi einem ftürmifdicn llTärj unb

21pril bas fdiönfte lUaimetter befdjert ju fein. 3^^

gcnoJ5 bei einer guten (Sefunbl?eit eine unbefdireib^

lidie <5cmütl]srube ; idj modjte midi umfel?ett , ipie

id) mollte, fo l?atte id? bei nu'inem Derlufte nod? ge»

monnen. 3""9 ""'' ^°^ (Empfinbung, mie id? mar,

bäud?te mir bic Sd?öpfung taufenbmal fdiöner als

porher, ba id? (SefcUfdiaften unb Spiele haben mußte,

bamit mir bie iücile in bcm fdiöncn (Sarten nid?t

3U lang mürbe. Da id? mid? einmal meiner ^^röm=

migfeit nid?t fd?ämte, fo hatte id? f?er3, meine £iebe

3U Künften unb iriffenfd?aften nidit 3U pcrbcrgen.

3d? 3eid?nete, malte, las, unb fanb IHeufdien genug,

bie mid? unterftüßten
;

ftatt ber großen IPelt, bie id?

rerlaffen l?attc, ober pielmchr, bie mid? perließ, b'xU

bete ficb eine flcinere um mid? l?cr, bie meit reidier

unb unterhaltenber mar. 3* i>ß^ic eine ZTeigung

3um gefell|d?aftlid?en £eben, unb id? leugne nid?t,

t)ci\^ mir, als id? meine altern i5efanntfd?affen auf-

gab, por ber €infamfeit graute, ilun fanb id? mid?

hinlänglidi, ja rielleidit 3U felir entfdiäbigt. IlTcinc

i^eFanntfd?aften mürben crft rcdit meitläufig, nidit

nur mit (Einbeimifd?en, bereu (Sefiuimngen mit bcn

meinigen übereinftinunten, fonbern aud? mit j^rem^

beti. llTeine (Sefdiidite mar nidibar gemorbcn , unb

CS maren riele lUenidien neugierig, bas lliäbdien 5U

fel?en , bie (Sott mcf?r fdiät^tc als il?ren 2?räutigam.

(Es mar bamals überhaupt eiiu' gcmiffe religiöfe

Stinunung in Deutfd?lanb benunfbar. 3" niehreren

fürftlid?en unb gräflid?en l^äufern mar eine Sorge

für bas fjeil ber Seele lebenbig. (Es fel?lte nid?t

an (Ebelleuten, bie gleid?e ^tufnierffamfcit hegten,

unb in 'bcn geringem Stäuben mar burd?aus biefe

(Sefinnung innbreitet.

Die gräflidic ^familic, bereu id? oben crmäl?nt, 30g

mid? nun nälier an ftd?. Sie hatte fid? inbeffen

pcrftärft , inbcm fid? einige rermanbte in bie Stabt

gemenbet tjatten. Diefe fdiät^baren peifonen fud?tcn

meinen Umgang, mie id? bcn il?rigcn. Sie l?attcn

große Dermanbtfd?aft, unb id? lernte in bicfem f?aufe

einen großen ühcil ber ,f üiften, (Srafen unb ßerren

bes Jvcid?s fennen. nieine (5efininmgcn maren ITic«

manbem ein (Sel?einmiß, unb man moditc fic cl?rcn

ober aud? nur fd?onen, fo erlangte id? bodj meinen

gmeif unb blieb ohne ^lnfc*tung.

ZTodi auf eine anbcrc iPeife follte id? mieber in

bic IPelt geführt merben. §u eben ber §eit pcr-

mciltc ein Stiefbrubcr meines Paters, ber uns fouft

nur im Poibcigehen befud?t liatfe, länger bei uns.

(Er hatte bie Dienfte feines iiofes, mo er gccljrt unb

pon (Einfluß mar, nur beßmegcu pcrlaffcn, meil nid?t

2IUes nad? feinem Sinne ging. Sein Perftanb mar

riditig unb fein <It?arafter ftreng, unb er mar barin

meinem Pater fel]r äl?nlid?; nur l?attc Diefer babei
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cincti gennffcti (5iab von IPcicbticit , inoburdi il^iTi

(eicbfer nuiri), in (Scfdiäftcii iiacb5ucji?bi-ii nitb (Ettuas

gcoicii feine UobcriCiujunoi iticbt ^n tbntt , aber i}e>

l'iijebeti 311 laffeii, lutö i>en lliupillcn barübcr alsbanit

cnttuebcr iu bet Stille für ficij ober pertraulidj mit

feiner ^faniilic ju rcrfodicn. lllein Q')beim wav um
Dieles jünoier, unb feine Sclbfiftänbiafcit ivait) buvdi

feine äufjern Ilmftänbe nidit tpenicj beftätiijt. <2v

hatte eine fcl^r rcidje ITlutter gel^abt iinb l^atte von

if^ren naiven uni) ferticn Dennanbten nodj ein großes

rermöacn 3U hoffen ; er bebnrfte feines frcmben

(^ufdjinffes, anftatt baß mein Täter bei feinem mäf5i'

gen Vermögen biirdj i^cfolbung an ben Dienft feft

geFnüpft trar.

l\od> unbiegfamer mar mein (^hcini bnrdi häns-

lidjes llnglücf gemorbcn. t£r hafte eine licbensunirbigc

^frau nnb einen l^offnungsrollcn Sol^n früh rerloren,

nnb er fdiien von ber 5eit an 21lles von fidi entfernen

3U mollen, mas nidit von feinem lUillen abhing.

3" ber .familie fagte man fidj gelegentlid^ mit

einiger felbftgefäüigfeit tu bte <D\:]ven, ba^ er roabr-

fiteinlidj nidit tpieber heirathen roerbe, mib ba^ tüir

Kinber uns fdion als (Erben feines grof^en Vcv

mögens anfel]cn Fonnten. 2>^ adjtctc nidjt treiter

barauf ; allein bas betragen ber Uebrigcn marb nadj

bicfen f)offnungcn nidjt aienig geftimmt. 2?ei ber

^fcftigfeit feines (Iharafters hatte er fidj gemöbnt,

in ber Unterrebung Ztienianbem 3U miberfprcd^en,

rielmel^r bie nieinung eines '^cbcn freunblid^ an3u=

l]örcn nnb bie 21rt, mie fidj ^cber eine Sadje badjte,

nod) felbft burdi 21rgumcnte unb i^cifpicle 3U er-

l]eben. IPer il]n nidjt Fatmte, glaubte ftets mit il]m

einerlei llTeinung 3U fein ; bcnn er tjattc einen über»

triegenben Perftanb unb fonnte fidj in alle Cor*

ftcllungsarten rerfet^en. IHit mir ging es ihm nid^t

fo gliicflidj; bcnn l^ier mar ron (Empftnbungen bie

Hebe, non bcnen er gar Feine 211]nung l^atte, unb

fo fdjonettb, tbeilnel^menb unb nerftänbig er mit mir

über nuMue (5cfinnnngen fpradi, fo mar es mir bodf

auffallenb, bafj er oon Ilem, morin ber t5runb aller

meiner tjanblungen lag, offenbar Feinen 23egriff hatte.

So geheim er übrigens mar, cutbecfte fidj bodi

ber €nb3mecf feines ungemöhniidicn Jlufenthalts bei

uns nadj einiger ^eit. (£r hatte , mie man enblidi

betnerfen fonnte, fidj unter utis bie jüngfte SAmefter

auserfel]en, um fic nadj feinem Sinne 3U rcrl^eirathen

unb glürflid? 3U madien ; unb geipif^, fie Fonnte nadi

il]ren Förperlidicn unb geiftigen ©aben , befonbers
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jvenn fid? ein atifcbnlicbes Vermögen ttocfj mit auf

bic 5dialc Icoite, auf bie crftcn Partien 2Infprudi

madjen. Seine (Sefinnungen gegen mtdp gab er

gleidjfaüs pantomimifdi 3U erfenncn, inbem er mir

ben piat5 einer Stiftsbamc rerfdiajfte, wovon idj

fef]r halb auch bie €infünfte 30g.

ITieine Scfimefter u'ar mit feiner ^fürforge nicbt fo

3ufrieben unb nidit fo banfbar tuie idj. Sie ent»

bedte mir eine fjerjensangelcgentjeit , bie fie bist;er

febr ipeislidi rerborgen hatte ; bcnn fte fürditete roohl,

voas ciiid) nnrflid? gefdiab, iia]^ idi ihr auf alle mög»

lidie ifcife bie tferbinbung mit einem Ulanne, bcr

tl^r nidjt I^ätte gefallen follen , tüiberratf^en nnirbc.

3d? tt^at mein 21Töglidiftes, unb es gelang mir. Die

2lbfiditen bes Oheims maren 3U ernfthaft unb 3U

bcutliiij , unb bie 2lusfidit für meine Scbmefter bei

it^rcm IPcltfinne 3U rei3enb , als bafj fie nidit eine

JTeigung, bie ihr IVrftanb felbft niiijbilligte, auf3U-

geben Kraft l^ättc haben follon.

Da fie nun ben fanften üieimngcn bes Oheims

nidjt mef^r, tpie bisher, ausmidj, fo tr»ar bcr (ßrunb

3H feinem piane balb gelegt. Sie marb Pofbamc

an einem bcnadibarten Iiofe, mo er fie einer ^\'reun^

bin , bie als Obcrhofmeifterin in groigem ^Infchen

ftanb, jur 2luffidjt unb ^(usbilbung übergeben Ponntc.

3dj begleitete fie 3U bem ®rt it|res neuen Jlufent»

I^altes. lUir fomiten J?eibe mit ber ^lufnahme, bie

mir crfut|rcn, fel^r 3nfrieben fein, unb mandimal

mußte idj über bie perfon, bie x(h nun als Stifts-

bame, als junge unb fronnne Stiftsbame, in ber

lUelt fpielte, hcimlidi Iä*eln.

3n früliern Reiten mürbe ein foldies Perhältnif^

und} fet(r pcrmirrt, ja mir piellcidit ben Kopf per«

rücft I^aben ; nun aber mar idi bei Willem, mas midi

umgab, fchr gelaffen. '^cb lief; midi in grof^er Stille

ein paar Stunben frifiren, putzte midi unb badite

7X\d)t5 babci , als ba|8 id? in meinem IVrhältniffc

biefe (Salalirrce an3U3ieben fdiulbig fei. 3" ^^'t

angefüüten Sälen fpvadi idi mit Tillen unb 3''"^'^"'

ol]ne bajß mir irgenb eine c^cftalt ober ein lUefen

einen ftarfen (Einbrucf 3urürf'gelaffen i\iittc. Wenn
idi mieber nadj f^aufe fam, maren mübe i^eine meift

alles (Sefiilil , mas idi mit 3urürfbradite. lITeinem

IVrftanbe nützten bie rieten Illcnfdicn, bie idj fab;

unb als lllnfter aller menfdilidien (Eugenben, eines

guten unb ebeln i'etragens lernte idj einige ^fraucn,

befonbevs bie Obcrhofmeifterin , Fennen , unter bcr

meine Sdimeftcr fidi 3U bilbcn bas c^lürf l^attc.

Dodj fül^ltc idi bei meiner Küd'fuuft nidjt fo

glürflidic förpcrlidie ^folgen pon bicfcr Keife. 2?ei

ber gröfiten k£nlhaltfanifoit unb ber genaueften Piät

mar idj bodj nidit, mic fonft, l^err von meiner §eit

unb meinen Kräften. Haf^rung, ^emegung, 2Iuf>

ftef^en unb Sdilafengeben, ^Infleiben unb 2Iusfahren

I)ing nidit, mie 3U f^aufe, Pon meinem irillen unb

meinem (Empftnben ab. 3'" Sanfe bes gcfelligen

Kreifcs barf man nidit ftod'cn, ol^ne unl]öflidi 3U

fein, unb 2IIIes, mas nötbig mar, Iciftetc idi gern,

meil \<i} es für pflid^t hielt, meil idi ninf^te, ba% es

balb porübergehen mürbe, unb meil idi midi gefunber

als jemals fül^ltc. Peffenungcaditct mußte biefes

frembe, unruhige £cbeti auf midi ftärfer, als idj

fülilte, gemirft haben. Penn Fanm mar idi 311 lianfe

angefommcn unb hatte meine ^Eltern mit einer be»

friebigenben *£r3ählung erfreut, fo überfiel midi ein

i^lutftur3, ber, ob er gleidi nidit gefäl]rlidi mar unb

fdincll porübcrging , bodi lange ^eit eine merflidie

Sdimadihcit l^interlief;.

Rier hafte idi nun roiebcr eine neue £eftion auf«

3ufagcn. 3*^ ^^'^^ C- frcnbig. Jlidits feffelte midi

an bie Ifelt, unb idi mar übcr3eHgt, ba^ idi hier

bas Kedite niemals finben mürbe, unb fo mar idj

in bem lieitcrften unb ruhigften ^uftanbc unb roarb,

iubem idi Perjidjt auf's £eben getban tjatte, beim

Sehen erhalten.

^£iiu' neue prüfung hatte idi aus3uftehen, ba meine

IHutter mit einer brürf'enben i'efdimerbc überfallen

mürbe, bie fie nodi fünf ^cilne trug, ctfc fie bie

Sdnilb ber Hatur be3alilte. 3" biefer ^eit gab es

mand^e Hebung. Oft mcnn ihr bie i^angigfeit 3U

ftarf mürbe, lief; ftc uns bes ZTadits Jllle por it|r

i^ette rufen , um roenigftens burdj unfere cBegeU'

mart 3erftrcut, mo nidit gebcffert 3U merben. Sdimcrer,

ja faum 3U tragen, mar ber Prurf', als mein Pater

audi elenb jU merben anfing. Von 3ngcnb auf hatte

er öfter heftige Kopffdimer3en, bie aber auf's £ängfte

nur foitisnnbbrcifjig Stunben anhielten. Hun aber

mürben fie bicibcnb, unb menn fie auf einen fioben

<5rab ftiegen , fo 3erri§ bcr 3'^'"'"cr mir bas fjcrj.

Bei bicfen Stürmen fülilte xd) meine förpcrlidie

Sdniiädic am niciftcn, meil fie midi binberte, meine

l]ciligften, licbften pfliditcn 3U erfüllen, ober mir bo(^

ihre Ausübung äußcrft bcfdimerlidj madite.

nun fonnte idj midi prüfen , ob auf bem IPcgc,

bcn idi eingefdilagen, lUahrheit ober phantafie fei,

ob idi pielleidit nur nadi Illnbern gcbadit, ober ob

bcr (Scgcnftanb meines (Slaubcns eine Kealität l^abc;

unb 3U meiner größten llnterftüt^ung fanb idi immer

bas £ct;te. Pie gerabc Kiditung meines I7er3cns

3U (5ott, bcn Umgang mit bcn belovcd oncs tjattc

idj gefudjt unb gefunben, unb Das mar, mas mir

Dilles crlciditcrte. lUic bcr iranbcrcr in bcn Sdiatteu,

fo eilte meine Seele nadi biefcm Sdiut^ort, menn ntidj

jnics pon außen brürfte, unb fam niemals Iccrjurüd'.
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3n bcr nciieni §cit f^abeit einige Derfedjtcr i>er

I?cIii;;ion, bie mehr *£ifcr als (Scfül^I für Mcfclbc 3U

l^abeii fdieiucn, ihre lllitcjläubigen aufgcforöcit, 23ci-

fpiele üott ntirflidicii (Scbetscrböruiigeii befaitnt 3U

macbctt, tpabrfcbcinlicfj roeil fic ftd) ^vicf mib Siegel

tpünfcbten, iitn ihren (Secjtieni rccbt biploinatifcb unb '

juriftifdi 511 £eibc 511 oiebeti. IVie imbefatiiit muß

ihnen bas tpahre (ßcfühl l'cin, unb uiie roenicj echte

€rfahriinoieti niöijen fie fclbft cjcntadjt l]Jben I

3* tiarf faoieti, ui} fani nie leer snriicf, tyenn ich

unter Dincf unb Jlotb iSott gefudit hatte. <S.s ift

unenMidi Diel ijcfagt, iinb boch fann unb barf id)

nidjt ITtebr fagen. ro tuiditig jebc Erfahrung in

bem Fritifcben ^(ugenblicfc für micfi nur, \o matt,

fo unbebeutenb, unroabrfcbeinlidi aiiirbc bie (Erjiil]-

lung roerbcn, roenn idj ein3elnc ^äüc anführen roollte.

IPie glücflich roar idj, i>a^ taiifcnb Heine Dorgängc

jufaminen, fo gctpiß als bas Htbemholen .^eidjen

meines Sehens ift, mir beriefen, balg idj nid)t ol^ne

(Sott auf ber lUelt feil €r mar mir tiahe, id? max

vor ihm. Das ift's, ipas idj mit gefliffentlidjer Der»

meibung aller theologifd/en Svftcmfpradjc mit größter

IPahrbeit fagcn fann.

iPie febr münfdjtc idj, 'bci% idj midj audj bamals

ganj ol^nc Syftem befunben l^ätte ! 2Ibcr tr>er fommt

frütj 3U bem (Slücfe, fid? feines eigenen Selbfts ohne

frembe ^formen, in reinem ^ufammenl^ang berou^t

jU fein ? JTtir roar es €nift mit meiner Seligfeit.

23efdjeiben oertrautc ich frcmbem 2lnfel)en ; idj ergab

mich röUig bem Iiallifdien i^efebrungsfyftcm , unb

mein ganzes IDefen toollte auf feine lUege hin-

paffen.

ZTadj bicfem fchrplan muß bic Deränberung bes

ßer3ens mit einem tiefen Sdjrecfen über bie Sünbe

anfangen ; bas Per3 mufj in biefcr IXotl] halb mehr,

halb meniger bie rerfdnilbcte Strafe erfennen unb

bcn Dorfdjmacf ber Bolle foften, ber bie £uft ber

Sünbe perbittert. (Enbli* muß man eine febr mevf

lidie Derfidicrung ber c^nabe fühlen, bie aber im

j^ortgange fidj oft rerftecft unb mit €rnft tuieber-

gefucbt tnerben mu§.

Das Dilles traf bei mir roeber nahe nodi ferne 3U.

IDenn i* (Sott aufrichtig fud>te, fo ließ er fidi ftiiben

unb hielt mir ron pergangenen Dingen itidits por.

3dj fab tjintennadj ipobl ein, roo idj untpürbig ge»

tpcfen , unb roußtc auch , wo icij es nod) rvav ; aber

bic «Erfenntniß meiner «Sebrcchcn mar ohne alle

2lugft. J7id)t einen 2Jugenblict ift mir eine j^urctjt

por ber ßöUe angefommcn; ja, bic 3bec eines böfen

t^eiftes unb eines Straf unb C^uälortes nadi bem

üobe fonnte feiiiesmegs in bem Krcife meiner 2>^ccn

pla^ finben. ^d} fanb bie llTenfdjen, bie ofyxe (Sott

lebten, beren 6cr3 bem Dertrauen unb ber £iebe

gegen ben llnfichtbaren 3ugefdi[offen mar, fchon fo

unglücflidj, i>a\^ eine iiöllc unb äußere Strafen mir

cl^er für fie eine Sinberung 3U pcrfpredjen, als eine

Sctjärfung ber Strafe 3U broben fchiencn. 3*^ burfte

nur !lTcnf*en auf biefcr IDelt anfebcn, bie gebäffigen

(Sefüblen in ihrem 2?ufen Haum geben, bic fich gegen

bas (Sute pon irgenb einer 2lrt pcrftocfcn unb ftdj

unb 2Inbern bas Sdjlecbte aufbringen mollen , bie

lieber bei üagc bic 2lugcn 3ufdjlicßen , um nur be-

l]aupten 3U föunen, bic Sonne gebe feinen Sdiein

pon fich — mic über allen 2Iusbrucf fdjiencn mir

biefe ITIenfchen elcnb! lUcr l^ättc eine Bolle fchaffen

fönnen, um ihren ^uftanb 3U pcrfchlimmcrn I

Diefc (Scmütlisbefchaffenhcit blieb mir einen dag

mie ben anbern 3ehn 2>'-'^by^ l*^"^- -^<^ erl^ielt fidj

burdj Ptele proben, auch am fdjmer3baftcn Sterbe*

bette meiner geliebten llTutter. 3"^ ^'^^ ''ff'^" 9^'

nug, um bei biefcr (Sclegenl]cit meine l^ettcre (5c=

mütt]5Perfaffung frommen, aber gauj fdnilgerediten

£cutcn nietet 3U pcrbcrgcn , unb idi mußte barüber

manchen frcunbfdiaftlidicn Dermcis erbulbcn. ITian

meinte mir eben 3ur redeten §eit por3uftellen , mel=

eben lErnft man an3umeiiben l^ätte, um in gefunben

(Eagcti einen guten (Srunb 3U legen.

2In (Ernft molltc idj es audi nidit fehlen laffen.

3dj ließ midi für ben 2Iugenb[icf übcr3eugen unb

märe um mein £eben gern traurig unb roll Scbrecfeti

gemcfen. IPic pcrmunbert mar ich aber, ba es cin-

für allemal nicht möglidj marl Wenn idi an (Sott

baditc, mar idj heiter unb pcrgnügt; audi bei meiner

lieben IHuttcr fchmer3enspolIem (£nbe graute mir

por bem üobe nidit. Dodj lernte idj Dieles unb

gan3 anbere Saciicn, als meine unberufenen Sehr»

meifter glaubten, in biefen großen Stunben.

llatij unb nadi marb idj an ben (Einfidjten fo

mancher hodjberühmtcn Seutc 3meifell:jaft, unb per*

matjrtc meine (5cfinnuiigen in ber Stille. (£ine gc»

miffe ^frcunbin, ber idj crft 3U Diel eingeräumt hatte,

moUte fictj immer in meine Dlngelcgenbeiten mengen

;

audj pon Diefcr mar icfj genötbigt midj los3umadjen,

unb einft fagte ich ihr cjaiij cntfdjieben : fie folle ohne

ITTühe bleiben, idj brauctje ihren Katb nicht; ich

fcnnc meinen tßott unb molle iljn gan3 allein 3um

j^üfjrcr tjaben. Sie fanb fidj febr beleibigt, unb ich

glaube, fie hat mir's nie gan3 pcr3ichcn.

Diefcr (Entfdjluß , mich bem Hathe unb ber €in»

mirfung meiner ^freunbc in gciftlidjcn Sachen 3U

cnt3ichen, hatte bic .folge, ba\i idj audj tu äußer»

lieben Derhältniffen meinen eigenen IDcg 3U gehen

IHutb gemann. Ohne ben i'eiftanb meines treuen

unfidjtbaren ^füljrcrs Ijättc es mir übel geratljcn
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fötmcn, uub nod) miifj idj über Mcfe lücifc uiib

glütflid^e Scitutitj crftaintcn. XTiemanb truf^te cigeiit»

lidf , worauf es bei mir aiifam , iittb idj rvn^tc es

felbft iiidjh

Das Siiigi , bas iiodj nie erFIärtc böfc Piiig , bas

11115 roll bem lüefeii trennt, bem trir bas Siebcii

rerbanfen, roii bem lüefeti, aus bem 2IIles, ttias

£eben ijcnaniit u'erben foU, fidj uiiterf^altcn mug,

bas Ding, bas man Sünbe nennt, fanntc icfj nodj

gar iiidjt.

3n bem Umgänge mit bem unfiditbareii ,freuiibe

fühlte iiij beu füfjefteii (Seiiuf5 aller meiner £ebens

fräfte. Das Verlangen, biefes (Slücf immer 3U gc«

niefjcn , war fo grof^ , bafj idj gern unterließ , mas

biefeti Umgang ftörte, unb l^ierin mar bie *£rfal^^

rung mein befter £ebrnieifter. ^Hlein es ging mir

XDie KratiFcti, bic feine ^kjiiei f^abcu unb fidj mit

bcr Diät 3U I^elfcii fucfjen: es tl]ut €tipas, aber

lange nicbt genug.

3n bcr (EinfaniFeit Ponnte idj nidjt immer bleiben,

ob idi gleidi tu ihr bas beftc JTlittel gegen bie mir

fo eigene 5fi)trcuung ber 05ebaiifeu faiib. Kam
xd} nadihcr in (Sctümmel, fo ma*te es einen befto

giöfjcru lEinbrurf auf midi, llleiii eigentlidifter Por-

tl^cil beftanb barin , baf; bic £icbc jur Stille berr-

fdjciib mar, unb id) midi am iSnbc immer batjin

niieber 3uriirf'3og. '^dj crfannte, irie in einer 2lrt

ron Dämmerung, mein <£lcnb unb meine Sdjmädje,

unb idj fndite mir baburdj 3U h|clfen, ba|5 id? midj

nidjt ausfetjte.

Sieben ^n\}\c lang batte idj meine biätetifdie Dor-

fid^t ausgeübt, ^d} bielt midi nidit für fdilimm

nnb fanb meinen guftanb mütifdicnsipertl]. Ohne
fonberbare llniftänbe unb Perbältniffe märe idj auf

biefer Stufe fteben geblieben, unb idj fam nur auf

einem fonberbarcn lUege meitcr. c^egen i>cn Kall]

aller meiner ^V>f»"^>-' fnüpfte idi ein neues Ter^

tjältnifi an. 3'?"^'-' ^iim'enbuiigcn maditcn midi an-

fangs ftut5ig. Sogleidi inanbtc idi midi cii\ meinen

uiifiditbaren ^'ül^rer, unb ba Diefer es mir iicrgönnte,

ging idj ot^nc J3ebenfen auf meinem lUcgc fort.

€in niaiin ron (^eift, l7er3 unb (Talenten hatte

ftdi in ber Jtadibarfdiaft angefauft. Unter ben j^rciU'

bcti , bie idi fennen lernte , mar audi er nnb feine

^familic. Wk ftimmten in unfern Sitten, tjaus^

rerfaffungen unb (Seniol]nl]eiten febr übereilt unb

fonnten uns baber balb an einanber anfdiliefjen.

pbilo, fo niill idi ihn nennen, mar fdioit in ge»

niiffen ^^^ilirc" unb meinem Pater, beffen Kräfte ab'

3uiicbmcn anfingen, in getiiiffen (Scfdiäften pon ber

gröfiten i^eibülfe. i£r marb balb ber innige ^reunb

uufers I^aufcs, unb i>a er, tpte er fagte, an mir

eilte perfon fanb, bie ntd?t bas 2Ius|d?ti»eifciibe unb

£eerc ber grof^cn IPcIt unb nidit bas CErocfene unb

21engftlidie ber Stillen im £aiibc l]abe, fo ttiaren

mir halb pertraute ^freunbe. €r mar mir feljr an-

geitel)m unb fel^r braudjbar.

0b id? gleidi nidit bie minbefte Einlage nodj

Hetgung l^atte, mid? in mcltlidie (Sefdjäfte 3U mifdjen

unb irgenb einen (Einfluß 3u fudien, fo l^örte idi bodi

gerne bapon unb ipufjtc gern, mas tu bcr Italic unb

j^erne porging. Don meltlidien Dingen liebte idj

mir eine gefübllofe DeutlidiFeit 3U rerfdiaffen ; €m>
pfünbung, 3""'s3f'^it ileigung betpal]rtc idj für mct»

neu (Sott, für bie llTcinigcn unb für meine ,freunbc.

Diefe Setzten tparcn, mcnn idi fo fagen barf, auf

meine neue rerbinbung mit philo eiferfüditig, unb

hatten babei pon metjr als (Einer Seite Kedit, menn

fic midj Ijierüber tparnten. ^dj litt Diel in ber

Stille; beim id? fonnte felbft il^re (Einipcnbungcn

nidit gan3 für leer ober eigennütjig l?alten. 3"^

mar pon jeher gcmobnt, meine <£infiditen unter3u»

orbiien, unb bodj roolltc bicßmal meine neber3eugung

nidit itadi. 3''^? flcl?^^ 3" meinem (ßott, audi l?ier

midj 3U tparnen, 3U binbern, 3U leiten, unb ba midj

hierauf mein I7er3 nidit abmal^itte, fo ging idj mei-

nen pfab getroft fort.

pi-(ilo hatte im (Saii3eit eine entfernte 3lel?nlidj-

feit mit JTaiTiffcn ; nur liatte eine fromme (£r3iebung

fein c^efül]l mehr 3ufamnteitgel]alten unb belebt. €r

hatte nieniger (Eitelfeit, mcl^r €l)arafter, unb tpcnn

3ener in meltlidien (Sefdiäftcn fein, genau, anlial

tenb unb unermüMidi mar, fo mar Diefer flar, fdiarf,

fdinell, unb arbeitete mit einer unglaublidien Sciditig-

Feit. Durdi il?n erfuhr id? bic inncrften Dcrl?ältniffe

faft aller ber pornebmen perfonen , bereu Jleußeres

id? in ber (Sefcllfdiaft l?atte fennen lernen , unb id?

mar frol?, ron meiner lUarte bem (Sctümmel pon

IDcitcm 3U3ufeben. philo fonnte mir Hid?ts mehr

pcrlielilen ; er rertraute mir nad? unb itad? feine

äufjeni unb innerii Derbinbungen. 3"^? fürditete für

il?n (beult id? fal? getpiffe llmftänbc unb Dertpicf«

hingen coraus), unb bas Uebel fam fd?itencr, als

id? permutl?et hatte; beim er l?attc mit gemiffen i?e=

Fenntniffen immer 3urüifgebalten , unb aud? 3ulet5t

entbecfte er mir nur fo Diel, ba\j id? bas Sd?linimftc

permutt?en fonnte.

IDeld?c IDirfung hatte Das auf mein f?cr3l 3<i?

aelangte 3U (£rfal]rungen, bie mir gan3 neu maren.

3di fal] mit uiibefdireiblid?er IDebmutl? einen Jlga

tl?on, ber, in ben fjaiiten pon Delphi cr3ogen , bas

Sebiaclb nod? fdiulbig tpar unb es nun mit fd?tpcrcn

rücfftänbigen ^^infeit abstillte; unb biefer ^Igatbon

tpar mein genau perbuttbcner Jfreunb. IHeiitc dljeil-
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nabmc tixir lebhaft l^I^ roIIPommeri ; icb litt mit

il^ni , uni> iinr befanben uns 2?ci6c in i>cm [otibcr

barftcii (^iiftaiibc.

ZTadiöcni icb micfj lauge mit feiner (Semüthspct'

faffuuci; bcfdiäfticjt hatte, wendete fidj meine X'ctradj'

tuutj auf miit felbft. Per iSebanFe: „Pu bift nicht

beffer als er," ftiecj mic eine fleine IVolfc vor mir

auf, breitete fich nadi unb nadi aus unb rerfiufterte

meine 9an3e Seele.

2Tun badite idi nidit mehr bloß : „Du bift nidjt

beffer als er;" idj fühlte es, unb fühlte es fo, baij

id) es nidit nodj einmal fühlen mödjte. ilnb es mar

fein fdjncller Uebercjang. IHchr als ein '^at}v muffte

id) cmpfinben, baf^, menii midi eine unfid^tbare Raub

nid)t umfdiränFt hätte, idi ein c^irarb, ein (£artoud;ie,

ein Pamiens, unb tpcldies llnaehcuer man nennen

ttiill , Kitte merben fönncn ; bie Einlage ba3u fühlte

idi beutlidi in meinem Ber5cn. (Sott, rocIAe (£nt»

berfuna I

Ratte idj nun bistjer bic lüirfltdjFeit ber 5ünbc

(Po*»hf. III. 40.

in mir burdj bic (Erfal^rung nidit einmal auf bas

£cifefte ijeiuahr merbeTi fönnen, fo mar mir jet^t bie

ITtöalidiPeit berfelben in ber ^Ihnuna auf's fdirecf=

lidifte beutlidi cjemorben; unb bodi Faiintc idi bas

Hebel nidit, idi fürditete es nur; idi fühlte, baf^ idi

fdnilbig fein fönnte, unb hatte midi nidit aujU-

flaacit.

So tief idi überjcugt mar, i>a^ eine foldie (SeifteS'

befdiaffenbeit , mofür idi bie meiniije aiterfennen

muffte, fidj nidit jU einer rerciniaunc} mit bem

bödiften lUefen, bie idi nadi bem ^obc hoffte, fdiicfen

Föniie, fo menig fürditete idi, in eine foldje (Tren-

nung 3U geratben. i^ei allem 23öfcn, bas idi in

mir entberfte, liatte idi 3^" ''•^l' """^ h^fi^C' ^vcis

idi fühlte; ja, idi münfditc es nodi crnftlidier jU

baffen , unb mein gan3er lUmifdi mar , ron biefer

Kranfbeit unb biefer Einlage 3ur Kranfheit erlöft

3U merben , unb idi tnar getrifj , baf^ mir ber grofje

2lr3t feine ßülfe nidit rerfagen mürbe.

Die eiujige ^'rage mar: „Weis l[eilt biefcn Sc^a-
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ben?" — „üiigciibübmigcH?" 2tit bie fonntc id? tiid^t

einmal bciifcn; bcnti ^efyi ^cibve hatte id? fdjon

tncl^r als mir bloße dugenb geübt, uni> bie mm er»

Famiteii (Sräuel I^atten babci tief in meiner Seele

rerborgcn gelegen. Ratten fie nidjt audj, wie bei

Danib, losbredjcn fönnen, als er J^att]fcba erblicfte?

mib luar er nidjt audj ein Jfrcunb CSottes, unb ipar

xd} nidjt im 3'tnerftcn überzeugt, baJ5 (5ott mein

j^reunb fei? Sollte es alfo toot^l eine unuermeib«

lidjc Sd^roädje ber HTcnfdibeit fein? llTüffen roir

uns nun gefallen laffen, bci\^ toir irgenb einmal bic

i^errfdjaft unferer ZTeigung empfinben, unb bleibt

uns bei bem beften IDiüen nidjts llnbercs übrig,

als ben ^ciU, bcn wir getl^an, 3U rerabf*euen unb

bei einer iil^nlidien (5elegenl]cit roieber ^n fallen ?

2Uts ber Sittenlel^re Fonntc idj feinen droft fitö»

pfen. IPeber tl^rc Strenge, rooburdj fie unferc Nei-

gung mciftcrn u>iU, noch ihre (Sefälligfeit, mit ber

fie unfcre Neigungen jU CEugenben madjcn mödite,

fonnte mir genügen. Pie (Srunbbcgriffe, bie mir

ber Umgang mit bem unfid?tbaren ^freunbe einge»

flöfjt hatte, l^atteu für midj fdjon einen riel ent

fdiicbenern lUertJj.

3nbem idj einft bie £ieber ftnbirte, roeldje X)apib

ncidi jener I|äßlidjcti Kataftropl^e gebidjtet hatte, mar

mir fctjr anffallcnb , bci^] er bas in ihm mohnenbc

i>üfe fd^on in bem Stoff, moraus er getporben mar,

erblid'tc, i>cif^ er aber entfünbigt fein mdlte, unb bajj

er auf bas Dringenbfte um ein reines fjcrj fleljtc.

lUie nun aber i>ci]ü ju gelangen ? Die ^Intmort

aus i>cn fymbolifdjen i^üdunn uniftte idi mol^I ; es

tpar mir audj eine i?ibclu)al]rl^eit , bii\^ bas iMut

3efu Cl^rifti uns ron allen Sünben reinige. ZTutt

aber bemerfte id? crft, baf5 idi biefcn fo oft mieber-

tjoltcn Sprud? nod^ nie lun-ftanben l]atte. Pie ^fra-

gen: „lUas t^eißt Das? Wie foU Das jugel^cn?"

arbeiteten dag unb Hadit in mir fidj burdj. €nb»

lidj glaubte id> bei einem Sdiimmcr 5U feben, baf5

Das, mas idj fudjte, in ber lUeufdimerbung bcs

einigen lUorts, burdj bas 2IIIes unb audj mir er»

fdjaffen finb, 3U fudjen fei. Da§ ber Uratifänglidjc

fidj in bie (Tiefen, in benen mir fted'en, bie er burdj=

fdjaut unb umfafjt, einftmal als i3emof^ner begeben

l^abe, burdj unfer Derl]ältnif5 pon Stufe 3U Stufe,

Don ber (Empfängnifj unb (Seburt bis 3U bem (Stabe,

burdigegangen fei, bafj er burdj biefen fonberbaren

Unupeg mieber 3U ben lidjten Roben aufgcftiegen,

mo mir and? mol^nen follten, um glüiflidi 3U fein

— Das marb mir, mic in einer bämmernben j^erne,

offenbart.

03, marum muffen mir, um pon foldjen Dingen

3U reben, Silber gebraudjen, bie nur äußere guftätibe

an3eigen ! Wo ift por il^m etrpas fjot^es ober (Tiefes,

etmas Dunfles ober Beiles? Wir l^aben nur ein

(Dben unb Unten, einen (Tag unb eine Hadit. Unb

eben barum ift er uns ät^nli* gemorben, meil mir

fonft feinen (Ll]eil an il^m Ijaben fönnten.

Wie fönnen mir aber an bicfer unfdia^baren lUobI»

tf^at dl^eil nel^mcn? „Durd? hen (Slauben," ant»

mortet uns bie Sdjrift. Was ift benn (Slaube?

Die <Er3äl)Iung einer Begebent|cit für matjr t^alten,

mas Faun mir Das l]elfen? 3»^ '""f? '"•'^ '^^e

lUirfungcn, il]re ^folgen 3ueignen fönnen. Diefer

3ueignenbe (Slaube muß ein eigener, bem natür»

lidien ntenfdien ungemöl]nlidjer guftanb bes <Se-

müths fein.

„ITun, ^lUmädjtigerl fo fdieiifc mir (5Iaubenl"

flehte idi einft in bem größten Drucf bes ßer3eiis.

3d? lehnte midi auf einen fleinen difdj, an bem id?

fafj, unb peibarg mein bethräntcs (Sefidit in meinen

Rauben, i^icr mar id) in ber £age, in ber man

fein muß, metm (Sott auf unfer (Sehet adjten foU,

unb in ber man feiten ift.

3j, mcr nur fdiilbeni fönnte, mas idi i>a fühlte!

(Ein ^na, bradite meine Seele nadj bem Kreu3e l^in,

an bem Z^iiis einft erblafjle ; ein ^ug mar es , i<h

fann es nid^t anbers nennen, bemjenigen PöUig gleidj,

moburdj unfere Seele 3U einem abmefenben (Beliebten

geführt mirb , ein (^unatjcn , bas pcrmutl^lidi piel

mefcntlidier unb mahrl^after ift, als mir rermutl^cn.

So nahte meine Seele bem llTenfdigemorbenen unb

am Kreu3 cScftorbcnen , unb in bem ^ugenblicfe

mufjte idi, mas (Slaube uiar.

„Das ift (Slaube!" fagte id? unb fprang mie I^alb»

crfdjrccft in bie Röl^e. ^d) fudite nun meiner (£m»

pfinbung, meines 2Infdiauens gemifj 3U merben, unb

in Kur3em mar idi über3cugt, iia\^ mein (Seift eine

(fäl^igFeit, fid? aufjufdimingen , cvl]alten I^abe, bie

il]m 9an3 neu mar. Sei biefen (Empftnbungen per-

laffen uns bie lUorte. 3*^? fonnte fie gan3 beutlidi

Pon aller pl^antafic unterfdieibcn ; fie maren gan3

ohne pbantafie, ohne iiilb, unb gaben bodj eben bie

(Semißl^eit eines (Segenftanbes , auf iien fie fidj be

3ogen, als bie (Einbilbungsfraft, inbem fie uns bie

§üge eines abmefenben CSeliebten pormalt.

2Ils bas erfte (Entjücfen porüber mar, bemerfte

idi, baf5 mir biefer guftaiib ber Seele fd^on poriger

bcfannt gemefen ; allein idi Ijatte il^n nie in biefer

Stärfe empfunbcn, idi I]atte il^n niemals feftl^alten,

nie 3U eigen bel^alten fönnen. 3*^? glaube überliaupt,

ba% jebe IHenfdienfcele ein» unb bas anbercmal ba-

von *£tmas empfunben Iiat. 0I]ne gmeifel ift er

Das, mas einem 3'-'bcii lcl?ft, ba\^ ein (Sott ift.

mit biefer mid? eljemals pon §cit 3U §eit nur
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aimiaribcltibert Kraft wat icfi bisher fcl]r 5ufricbcit

(jctncfeii, luib iDäre mir iiidjt biir* fonbcrbare Sd^icfuiig

feit 3at^r itiib Üaoi bie uiieruiartctc p\aa.e toiber»

fat]reti, roäre iiidjt babci mein Köiinctt utii> Ter»

möijen bei mir felbft auficr allen Krebit gefommcn,

fo roäre idj niclleidjt mit jenem guftatibe immer

3ufrieben aeblicbcn. llun aber l^itte icb feit jenem

grofjen J^uaenblicfe AHii?"^' bcfomineii. ^cb foniite

midj über Pas , rvcis mirf? rorljer bcbrobte , auf

fdjtpingen, mie ein Dotjel fingenb über ben fdincllften

Strom ohne llTübc flieat, ror ipcldiem bas iiünbdien

äiKjftlidi bcllcub ftet]cn bleibt.

nieine ^frcube roar luibefdjreiblidi ; nnb ob idj

gleid? niemanbem «fttuas baron entbectte, fo merPten

bodj bie llleiniaen eine nutjciröl^nlidie ßeiterfeit an

mir, ofine beijreifen 5U fönnen, nias bie Urfadje

meines Dertjnü^ens lüärc. f7ättc idj i>odi immer

gefdjroiegen unb bie reine Stinmmng in meiner

Seele 3U erhalten gefndit I £]ätte id^ midi bodj nidit

burdj llmftänbe rerleiten laffcn, mit meinem (Se-

f^cimniffc l]error5utreten I bann l^ättc id? mir aber»

mals einen groj^-eu Umroeg erfparen fönnen.

Da in meinem porbcrcjel^enben ßelinjäl^riijen dfiriften»

lauf biefe nott^aienbicje Kraft nidit in meiner Seele toar,

fo f^atte idj midj in bem ^aü anberer reblidjcn Seute

audj befunben; idj t^atte mir baburd? gef^olfen, ba%

idi bie pt^antafie immer mit Silbern crfiiUte, bie

einen 23e3Utj auf cSott hatten. Unb audj Siefes ift

fdjon mahrbaft nüt5lidi; benn fdjäblidje Silber unb

if[re böfen .folgen mcrben baburd? abgehalten. So=

ifcinw ergreift unfcrc Seele oft ein utib bas aiibere

Don ^cn geiftigen i?ilbcnt unb fdjmingt fid^ ein

IPenig bamit in bie l7Öl|e, tnie ein junger Dogel

von einem groeige auf ben aiibern flattert. So

lange man nidits i?cffercs l]at, ift i>odi biefe Hebung

nidit gauj 5U rernierfen.

2luf (Sott jielenbe Silber unb €inbrücfe rerfdiaffcn

uns firdjlidjc 2Inftalten, (Slocfen, 0rgeln unb (Se^

fange, unb befonbers bie Dorträge utifercr Sehrer.

;;inf fie ipar idj gaiij unfäglidj begierig; feine lUit-

tcrung, feine förperlidie Sdiroädie l^ielt midj ab, bie

Kirdicn ju befudien , unb mir bas fonntägigc (5e-

läute Fonnte mir auf meinem Kranfenlagcr einige

Ungcbulb rerurfadicn. Unfern 0berl|ofprcbigcr, bcr

ein trefflidier lUann ipar, l^örtc idj mit großer ITei»

guiig; audj feine <£ollegen uiaren mir roertl^, unb

idi ipufjtc bie golbencn ^epfel bes göttlidien IVortes

audi aus irbenen Sdialen unter gemeinem CObfte

berausjufinben. Den öffentlidien Hebungen rourben

alle möglidien priraterbauungen, mie man fie nennt,

hinzugefügt, unb audi babuvdi nur phantafie unb

feinere Sinnlidifeit genäl|rt. ^di wax fo an biefeii

<5ang geuiöl^nt, idi refpeftirte ihn fo felir, ba\] mir

audi jct5t nidits l^öbcres einfiel. Benn meine Seele

l^at nur .f iihll(örner unb feine klugen
; fie taftct mir

unb fielet nidjt; adil ba^ fie JJugen befäme unb

fdiauen bürftc!

2lud/ jet5t ging idj roll Derlangen in bie pre=

bigten; aber ad;, wie gcfdjal] mir! 3"^ f^^"^ ^'•^-

nidjt mel]r, ipas idi fonft gefunben. I)iefe prebiger

ftumpften fidj bie §äl]ne an ben Sd^alen ab, inbeffcn

idi ben Kern genofj. 3d? mußte ihrer nun balb

mübe merbcn; aber midi an Pen allein 3U I]alten,

ben id/ bodj 5U fitibcn tuufite, ba^u mar idj ju

rermöl^nt. Silber roollte idj l]aben, äußere (Ein=

brürfe beburfte id], unb glaubte ein reines, geiftigcs

Scbürfnif) 3U fühlen.

pl]ilos (Eltern l^atten mit ber I^errnljutifdien (Se^

meinbe in Derbinbung geftanben; in feiner Sibliothef

fanben fid^ nodj niele Sdjriften bes (Srafen. €r

l]atte mit mir einigemal feljr flar unb billig barüber

gcfprodieti, unb midf erfudjt, einige biefer Sdjriftcn

burdj3ublättern, unb märe es audj nur, um ein pfydio-

logifdies pi^änomen fennen jU lernen, ^d] hielt ben

(Srafen für einen gar 3U fargcn Ke^cr. So ließ idj

audj bas €bersborfcr (Sefangbudj bei mir liegen, bas

mir ber ^reunb in äl|nlidjcr 2lbfid^t gleidjfam auf=

gebrungen l^atte.

3n bem oölligen IHangel aller äußern (Ermunte-

rungsmittel ergriff idj wie von ungefäl^r bas gebadjtc

(Sefangbudj unb fanb 3U meinem €rftaunen mirflidi

£ieber barin, bie, frcilidj unter fel^r feltfamen j^or»

men , auf dasjenige 3U beuten fdjienen , nias id)

fül]lte; bie ©riginalität unb ITairetät ber ^lusbrücfe

30g mid} an. €igene (Empfinbungcn fdjienen auf

eine eigene IPeifc ausgebrüd't; feine Sdiultermino'

logic erinnerte an etwas Steifes ober (Semeines.

3di marb über3cugt, bie £eute fül]lten, mas id?

fül]lte, unb idj fanb midj nun fet^r glücflidi, ein

foldjes Dersdjen in's (Scbäditniß 3U faffcn unb midj

einige Sage bamit 3U tragen.

Seit jenem Jlugenblicfe, in meldjem mir bas IVal^rc

gefdienft morben mar, rerfloffen auf biefe IVeife un»

gefäl]r brci lllonatc. (Enblidj faßte idi ben i£nt-

fdiluß , meinem j^reunbe pi]ilo Dilles 3U entberf'en

unb if^n um bie lTtittl]eiIung jener Sdiriften jU bitten,

auf bie idj nun über bie lUaaßcn neugierig geiuor«

ben wav. ^d) ti\at es audj mirflidi, ungeaditet mir

ein <£tuias im Innren ernftlidj baron abrietli.

3d) er3äl]lte pl]ilo bie gan3e (Scfdiidjte umftänb

lidj, unb ba er felbft barin eine iiauptperfon uiar,

ba meine lErjählung audi für ihn bie ftrengfte Suß-

prebigt enthielt, mar er änßerft betioffoii nnb ge-

I

rührt. €r 3erfIoß in Clhräiien. ^'^J freute midj
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unb glaubte, aurfj bei ihm fei eine röUige Sinttes»

änberung bcmirft tDorben.

(Er rcrforgte inid? mit allen Sdjriftcn, bie idj nur

perlangte, unb nun f^atte idj überflüffigc ttal^rung

für meine (Einbilbungsfraft. 3^^ machte grof^e j^ort«

fdjritte in ber (^iiijenborfifd^en ^rt, 3U benfen unb

5U fprcdjcn. Ulan glaube nidjt, ba% idj bie 3lrt

unb Ifeife bes (Srafen nidjt aurf? gegenn>ärtig 3U

fdjät3en n)iffc ; ii-^ laffc il^m gern (SerccbtigFeit miber»

fal]reii: er ift Fein leerer pbantaft; er fpridit von

grof^en U\ibrt|eitcit mcift in einem fübncn pflüge

ber (Einbilbungsfraft, unb bie ihn gcfdimät]t haben,

unif5ten feine (Eigenfdiaften tueber 3U fdjätjcn nodj

ju unterfdieibcn. 3* gcttvinn il]n unbcfdn-ciblidi

lieb. UXire idj mein eigener ßerr gemcfcn, fo hätte

idj gemig Daterlanb unb ^freunbe rcrlaffen, tcäre

3U il^m gebogen; unfehlbar hätten u)ir uns pcrftan»

bcn, unb fdmicriidi hätten mir uns lange rertragcn.

Danf fei meinem (5enius , ber midi bamals in

meiner l^äuslidien Derfaffnng fo eiiujefdn-änft l^ielt!

(Es lüar fd)on eine grofje Heife, mcnn idj nur in

bcn i^ausgartcn gclicn formte. I)ie pflege meiiu's

alten unb fdjmädilidien Täters madite mir Jlrbeit

genug, unb in iien €rgö5ungsftunben luar bie eblc

pl^antafie mein geitrertreib. I)er einjigc ÜTenfdj,

iien x&i faJ(, mar philo, ben mein l\Uer fehr liebte,

beffcn offenes IVrhältnifj ju mir aber burdi bie Ic^te

(Erflärnng cinigermajgen gelitten l^atte. i'ci ihm

mar bie JRül^rung nidit tief gebrungen, unb i>a il]m

einige Perfudie, in meiner Sprad^c ju reben, nidit

gelungen maren, fo rcrmieb er biefc Illateric um fo

leiditcr, als er burdi feine ausgebreiteten Kennt-

niffe immer neue (Segenftänbe bes (Sefprädis l^cr»

beijufiihren umijte.

3di mar alfo eine Xierrnbutifdie Sdnnefter auf

meine eigene iianb, unb hatte biefe neue irenbung

meines (5emütl]S unb nuMitcr Neigungen befonbcrs

por bem Oberhofprebiger jU rerbergen , ben id? als

meinen i^eiditoater 3U fdiät^en fel]r llrfadie hatte,

unb beffcn grofjc rerbicnfte audi gegemuärtig burdi

feine äufjerfte Illbiieigung gegen bie f7ernil)utifdic

(Scmeinbe in meinen klugen nidit gcfdnnälcrt mür-

ben. Seiber folltc bicfcr unirbige inann cm mir

unb Jlnbern ricle i^etrübnif, erleben

!

€r l^attc por mehreren 3'^'l?i"''" ausmärts einen

Capalier als einen reblidien, frommen lUann fennen

lernen unb mar mit ihm als lEincm, ber c^ott ernft

lidi fudite, in einem ununterbrodienen in-iefmedifel

geblieben. lUie fdimer3l)aft mar es bal^er für feinen

gciftlidien ,fül]rer, als biefer (laralicr fidj in ber

^olgc mit bor ßerrnbutifdicn c^emeinbe cinliefj unb

fidj lange unter iicn 2?iübcrn aufl]icltl mic ange^

nel)m bagegcn, als fein j^reunb fid? mit ben Brü^

bem mieber ent3meite, in ber lltähe 3U mol^nen fidj

entfdiloß unb fidi feiner £eitung auf's JTeue pöllig

3U überlaffcn fdiien!

Unn mürbe ber HcuangeFommene gleidifam im

driumpl] allen befonbers geliebten Sdiäfdicn bes

®berl)irten PorgefteÜt. Hur in unfer Baus marb

er nidit eingeführt, meil mein Dater Hiemanben

mehr 3U fel]en pflegte. Der (£apalier fanb grogc

21pprobation ; er hatte bas (Sefittete bes liofs unb

bas (Einnchmcnbe ber (Semeinbc, babei picl fdiÖJte

natürlidie ^Eigenfc-haften , unb marb halb ber grofjc

ßeilige für 2lUe, bie il^n fennen lernten, morüber

ftdi fein geiftÜdier (Sönner äuüerft freute. Leiber

mar 3c"i?i' uur über äujjere llmftänbe mit ber (5c'

meinbe brouillirt unb im Bcrjcn nodi gan3 ßerru»

buter. €r l^ing 3mar mirflidi an ber Realität ber

Sadie^ allein audi ihm mar bas dänbclmerf, bas ber

(Sraf barum gehängt hatte, hödift angcmcffen. i£r mar

an jene Dorftellungs» unb Kebeusarten nun einmal

gemöbnt, unb menn er fidi nunmcl]r por feinem

alten j^vcunbe forgfältig perbergen mu§te, fo mar

es ihm befto nothmenbiger
, fobalb er ein ßäufdien

pertrauter perfonen um fidi erblicfte, mit feinen

l>ersdien, Litaneien unb i?ilberdjen berpor3urürfen,

unb er fanb, mie man benfen Faun, grojjen i^cifall.

3d^ muh'te pon ber gan3en fadie ITidits unb

tänbeltc auf meine eigene ^Irt fort. £aiige §cit

blieben mir uns unbefaimt. (Einft befudite idi in

einer freien Stunbe eine franfe ^freunbin. '^<b traf

mel^rere J3efamitc bort an, unb merfte halb, bcify idj

fie in einer llnterrebung geftört hatte. 3* '•''f)
""'^'

nidits merfcn, erblicfte aber 3U meiner grofjen Der-

tpunberuiuj an ber U\inb einige ixnrnhutifdie i?ilber

in 3ierlidien ixahmen. ^d) faf^te gefdmiitib , mas

in ber ^eit, ba idi nidit im Iiaufe gemefen, por»

gegangen fein modite, unb bemillFommte biefe neue

(Erfdieinung mit einigen angemeffenen rerfen. Ulan

benfe fidi bas (Erftauiu'ii nuMiun- ^freunbimu'ii I lUir

erflärtcn uns unb uuren auf ber Stelle einig unb

pertraut.

3* fudite nun öfter (Gelegenheit , aus3ugel^en

(leiber fanb idj fie nur alle brei bis pier UWien),

marb mit bem abeligen ^Ipoftel unb nadj unb nadi

mit ber gan3en hcimlidien (Semeinbe befantit. 3^?

befudite, menn idi fonnte, ilire rerfammlungen, unb

bei meinem gefelligen Sinn mar es mir unenMidi

angenehm, bas pon ^Inbern 3U pernehmen unb iJlnbern

mit3utl7eilen , mas idi bisher nur in unb mit mir

felbft ausgearbeitet hatte.

3di mar nidit fo eingenommen, iia\) idi nidit be

merft l^ätte, mie nur UVnige ben Sinn ber 5artcu
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lUorte iiiib ^lusbriicfc füf^Itcn, uiib wie fic baburdj

aiidi nidit mehr als cbcmals biirdi Me Fiidilidj fyitu

bolifdic Spiadie gcföibcrt tparcii. I)c|'fciiiiiii3cadjtct

tjiiicj idj mit ihnen fort, uni) ließ midi nidjt ine

niadieii. ^t*^ badete, bafi idj nidit 3ur llntcrfudnuicj

iiiib Iicr^cnsprüfnna bcnifoti fei ; u\ir idi i)odi andi

bniit nuindic imiVbnlMije llclnnuj ^nni i?cf|'orti vor-

bereitet tporben. 3^'^ luibni meinen (II]eiI bimreg,

brang, wo i<b jnr Hebe tarn, auf bcn Sitin, ber bei

[o 3artcn (Segenftänben eher burdj IVortc rcrftecft

als anciebentet wirb, nnb lieR übrigens mit ftillcr

Derträijlidjfeit einen ^chcn nadj feiner 2trt gemäbren.

2Iuf btefc rul]igcn Reiten bes I^eimüdieit gefell»

fdxiftlidien (Scnuffes folgten bali> bie Stürme öffent

lidier rtreitigfeiten unb lUibcnuärtigfciteii, bie am
ßofe unb in ber Stabt grofjc i?euH\jungen erregten,

unb idj mödjte bcina[]e fagcn, mandjes Sfanbal rer-

urfaditen. Der ^eitpnnft tr>ar gefommen , in wcU
dient unfer (Dberbofprebiger, biefer grof^e iPiberfadicr

ber lierrnbutifdien (Semeinbe, 311 feiner gefcgnetcn

Demütbigung entbecfen foüte, i<ci% feine beften nnb

fonft aiibäiiglidiften §ubörer fiA fämmtlid/ auf bic

Seite ber (Semeinbe neigten. (£r mar äu|^erft ge»

fränPt, lungafj im ei-ften ilugenblicfe alle lltäf^igung

unb Fonnte in ber (folge fid/ nid/t, felbft mcnn er

gemollt hätte, 3urücf3ieben. (Es gab l]eftige De»

hatten, bei bencn idj glücFIidierrDeifc nidjt genannt

mürbe, ba idj nur ein 3ufäIIigcs llTitglieb ber fo

fel^r pcrf^ajiten §ufammenFünfte luar , nnb unfer

eifriger ^führer meinen Dater unb meinen ^freunb in

bürgerlid^en JIngelegenheiten nidit entbehren fonnte.

3dj erhielt meine Heutralität mit ftillcr aufrieben-

l]eit ; i>enn midi ron foUtcn €mpfinbungcn unb

(Segenftänben felbft mit mobimollenbeii llTenfiten 5U

unterhalten , mar mir fdion rerbrie|^-Iid) , memt fie

ii(n tiefften 5imt nidit faffen fonnten unb nur auf

ber (Dbcrflädie rermeiltcn. JTun aber gar über Das
mit iriberfadiern 3U ftreiten, roorüber man fidj faum

mit ,freunben rerftanb, fdiien mir nnnüt5, ja rer>

berblidi. Denn halb fonnte idi bcmerfen, i>n^ liebe-

DoUc, cblc Htenfdjcn, bie in biefem ^faüe il^r fjcr3

pon IViberuiiUen unb Iiafj nidit rein l^altcn fonnten,

gar balb 3ur llngcreditigfeit übergingen unb , um
eine äufjere ^form ju pertheibigen, il^r beftes 3"iit'rftes

beinah 3crftörten.

So febr ciwdi ber roürbigc ilTann in biefem ^falle

Ilnredit haben modite, unb fo fehr man midi andi

^x.C'.xcn ihn auf3ubringen fiidite, fonnte idi ihm bodi

niemals eine ber3lidic ^Iditung pcrfagcn. 3*^? fj'mtc

ihn genau; idi foimte ntidi in feine 2lrt, bicfc Sadjen

an3ufehen , mit i^illigfeit perfet^en. 3*^? '?^''^*c nie«

mals einen lUeufdien ohne Sdimädie gefeiten; nur

ift fic auffallenber bei Dor3ÜgIidjen ITienfdien. n?ir

münfdien unb ipollen nun ein» für allemal, i>a\^ Die,

bie fo felir pnrilegirt finb, audj gar Feinen iXribut,

feine IUbgabcn 3ahlen foüen. 3'-^? ^^^'^^ '^" '^^^ einen

Por3Üglidien lllann unb hoffte ben (Einflufj meiner

ftillen Jleutralität, mo nidit 3U einem j^rieben, bodj

ju einem iUaffcnftillftanbe 3U nut5en. 3*^? n^^'tJ

nidit, ipas idj bemtrft hätte; (Sott fafjte bie Sadje

für3er imb nahm ilin 3U fidj. 23et feiner i'abrc

meinten ^üle, bie nod? fur3 rorher um lUorte mit

ihm gcftrittcn Iiatten. Seine Keditfdiaffenheit, feine

(Sottesfurdit hatte niemals 3'-''">-'"i'^ beiUieifelt.

^ludj idj muffte um bicfc §eit bas puppemnerf

aus ben IVinben legen, bas mir burdj bicfc Streitig--

feiten gemiffermafjcn in einem anbern Sidite er»

fdiienen mar. Der ©heim hatte feine plane auf

meine Sdimefter in ber Stille burdigefübrt. (£r

ftelltc ihr einen jungen ITTann pon Staube unb Vcv'

mögen als ihren i?räutigam por, unb jcigte fid? in

einer rcidjlidicn ^hisfteucr, mic man es pou ihm er^

märten fotmte. Illein Datcr miüigtc mit j^rcuben

ein ; bie Sdimefter mar frei luiö porbereitet, unb

pcränbcrte gerne if]ren Staub. Die I^odi^cit mürbe

auf bes ®l]cims Sdilo§ ausgeridjtct
;

j'amilic unb

j^reunbc maren eingdaben, unb mir famcn "Hilc mit

Ijeitcrm (Seifte.

§um (Erftcnmal in meinem feben erregte mir ber

Eintritt in ein liaus 23cmnnbcrung. 3*^? \:\Mc mohl

oft POU bes ©heims (Sefdimacf , pon feinem italie^

nifdien 23aumeifter, pon feinen Sammlungen unb

feiner i^ibliotbcf reben liörcTi; idi pcrglidi aber bas

etiles mit Dem, mas idi fdjon gcfcben hatte, unb

mad^te mir ein febr buntes Silb baron in (Sc«

banfeu. IDic pcruninbert mar idj bal^cr über ben

ernflen unb harmonifdien (Einbrud", ben idi beim

^Eintritt in bas IVius empfanb, unb ber fidi in jcbem

Saal unb §immer pcrftärFtel fjatte pradit unb

gierrüth midj fonft nur jcrftreut, fo fül^Ite idj midi

hier gefammelt unb auf midi felbft 3urücfgefülirt.

2ludi in allen vlnftalten 3U ^'cierlidiFeiten unb j^eften

erregten pradit unb IDürbe ein ftilles (Scfallcn, unb

es mar mir ebenfo unbcgrciflidi, baß €in lllenfd?

bas 2nies hätte erftnben unb anorbnen Fönncn, als

baJ5 mcl^rere fid] rcreinigcn Fonnten , um in einem

fo großen Sinne 5ufammen3umirFen. Hub bei bem

Tillen fdiienen ber IDirth unb bie Scinigcn fo natür^

lidi; CS mar Feine Spur pon Steifheit nodi pon leerem

(lercmoniel 3U benierFen.

Die (Erauung felbft marb uupcnnutlict auf eine

l]er3[idjc 21rt eingeleitet; eine portrcfflidie DoFalnuifiF

überrafdite uns, unb ber (Seiftlidic mufjtc biefer

dcremonic alle j^eicrlidiFcit ber lUahrhcit 3U geben.
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3d? ftaiib neben philo, xmi> ftatt mir (Sliicf 311 roün'

fdieii, fiicjte er mit eitiem tiefen 5euf3er: „^Üs idj

Me Scljti'eftcr |'ab Me l^i^n^ binaeben, ivciv mir's, als

ob man midj mit ficMieificm lUaffer booioffen l^ätte."

„lUarumP" frooitc idi. „'S.s ift mir allezeit fo, trenn

idi eine dopnlation anfebc," rerfetjtc er. 3<^ ladjte

über il|n, nnb Inibe nad^ber oft genug on feine lOortc

jU benFen gcl]abt.

iüc liciterfeit ber ©efellfdnift, mornnter oielc junge

iSente u\nen, fdiien nodi (Einmal fo gliin^enb, inbcm

JJIIes, mas uns umgab, nnirbig nni> ernftbaft tr>ar.

Miller I^ansratl], (lafel^eug, Serrice unb difdiauffätjc

ftimmten 3n ^em 05an3en; unb menn mir fonft b'\c

J3aumciftcr mit ben donbitoren aus (Einer Sdnile

entfprungen 3U fein fdiienen , fo mar bier (£onbitor

unb üafelbecter bei bcm 2JrdjiteFtcn in bie Sd^ulc

gegangen.

Pa man met]rere (Tage 3ufammcnblieb, battc ber

geiftrcidie unb rerftänbige lUirtl^ für bie llntcrlial'

tung ber t^cfellfduift auf bas llTannigfaltigftc ge-

forgt. 3'i? micberboltc l]icr nidit bie traurige (Er-

fal^rnng, bic idi fo oft in meinem £eben gebabt

battc, mie übel eine grolje gemifditc (Sefcllfdjaft fidj

befinbe, bie, fidj felbft übcrlaffen, 3U ben allgcmeinften

unö fdialften geitrertreibcn greifen nuifj, bamit ja

eher bic guten als i>\c fdilcditcn Subjcfte HTangel

ber Unterhaltung füljlcn.

(San3 anbers hatte es bcr ÖMicim rcranftaltct. €r

hatte 3mei bis brci Duirfdiälle, trenn idi fic fo ncn=

nen barf, beftcllt. Vcv (Eine hatte für bie ^freubcn

bcr jungen irclt 3U forgcn : CLän3C, 5pa3icrfal]rtcn,

fleine Spiele traren ron feiner (Erftiibung unb ftan-

iicn unter feiner DireFtion ; utib ba junge £cutc gern

im ^freien leben unb bie (Einflüffc ber Siuft nidn

fdieucn, fo trat ihnen ber (Sarten unb ber grofje

(Sartcnfaal übergeben, an ben 3U biefem (£nb3iiH\fc

nodi einige c^alcrien unb parillons angebaut timren,

jirar nur ron i^rcttern unb SLeinmanb , aber in fo

eblen rcrbältniffen , i}a\^ man mir an Stein unb

211armor babci critmcrt iiiarb. lUie feiten ift eine

i ^fC'te, mobci Iierjcnigc, ber bie (^äfte 3ufammen-

bernft, andj bie SdnilbigFeit empftnbet, für ilire i?e

bürfniffe imb 2?cquemIidiFciten auf alle llVifc 3U

forgenl 3^^^"^ ""'' Spielparticn, fur3e promenabcn,

05clcgenl^eiten 3U rertiaulidien cinfamen (ßefprädicn

iraren für bie altern Perfoncn bereitet, unb Per-

jenige, ber am ^frübcften 3U 2?ctte ging, trar audi

gcmifj am IPcifeflen ron allem Sann einquartiert.

Purdi biefe gute (!")rbming fdjien ber Kaum, in

bem trir uns befanbcu, eine fleine lUelt ju fein; unb
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bo(^, wenn man es bei Halbem bctracfjtofc, ivav bas

Sdilofi iiidjt ijrofj , ntiti man tinirbc ofyxc ijCTianc

KciiTittiif; öcfi'tihcti mit» ot^nc bett (Seift bes lUirtf^cs

rool^l fdni'crlid? fo nielc Seutc bann bcl^eibcrijt utib

3ebeii tiadj feiner 2lvt bcwhti}ct f^aben.

So aiiaenebm uns ber 2Inblirf eines moblijcftal'

teten IHenfdjen ift, fo ancjcnchni ift uns eine aanjC

(Einriditung, aus ber uns bie (Scijenmart eines pcr--

ftänbicjen, pernünftigen Wefens fül^lbar tpirb. Sdjon

in ein reinlidics Iwus 3U Fommen, ift eine j^reube,

metin es audj fonft gcfdiinacflos gebaut unb rei^iert

ift; benn es 3eigt uns bie (Segenmart menigftcns oon

(Einer Seite gebilbeter ITIcnfAcn. IPie boppelt an-

genel^m ift es unsalfo, meint aus einer menfdilidien

iroi^nung uns ber (Seift einer l]öbcnt, obgleidj audi

nur finnlidien dultur entgegenfpridit I

init pieler £ebl]aftigFeit marb mir Diefes auf bem

Sitloffe meines Obcims anfdiaulidj. 3*^? ^^i^*<^ Zieles

ron Kunft gebort unb gcicfen
;
philo felbft mar ein

grofjer £tebl]aber ron (Semälben unb l^atte eine

fdiönc Sammlung; audj idj felbft l^atte Diel ge^

jeidinet: aber tbeils mar idj 3U fel^r mit meinen

(£mpftnbungon befd^äftigt unb traditcte mir bas (£inc,

roas Hotl] ift, erft redjt in's Heine 3U bringen, tl^eils

fdiiencn bodj alle bie Sadien, bie id^ gefeiten l^atte,

mi* mie bie übrigen meltlidien Pinge 3U 3erftreuen.

JTun mar idi 5um €rftenmal burdj etmas 2lcu^ct'

lidjes auf midi felbft 3urücfgcfüf^rt , unb idj lernte

i>cn Unterfdjieb 3mifdjen bem natürlidicn Dortreff»

lidicn (Sefang ber Haditigall unb einem nierftim-

migeii Ballelujal] aus gefiiblooüen inenfd^enfel|Ien

3U meiner größten Permuriberung erft fennen.

3d? rerbarg meine j^reubc über biefc neue Jln»

fdjaunng meinem (Dl^eim nidit, ber, menn alles Hn^

bere in fein dbeil gega;:gcn mar, fidj mit mir bc-

fonbers 3U unterhalten pi'Iegtc. (£r fpradj mit groger

i?cfdjeibenl]eit pon Dem , was er befaß unb iiervot'

gebradjt liatte, mit grof5er Sidunbcit ron bem Sinne,

in bem es gefammclt unb aufgeftellt morben mar,

unb idi fonnte motjl merFen , i>a\^ er mit Sdionung

für mid) rebetc, inbem er nadj feiner alten 2lrt bas

cSute, mor>on er lierr unb Dleifter 3U fein glaubte,

Demjenigen unter3uorbncn fdiien, roas nadj meiner

IIeber3engung bas Hedite unb 5?efte mar.

„lUenn mir uns," fagte er einmal, „als möglidj

beuFen Fömten, bafj ber Sdiöpfer ber lüelt felbft bie

cSeftalt feiner Kreatur angenommen unb auf ihre

2lrt unb lUeife fid) eine ^eit lang auf ber llVlt

befunben habe, fo mufj uns biefes (Scfdjöpf fdion

unenblidi roIlFommen erfd/einen, meil fidi ber Scb'6-

pfer fo innig bamit pereinigen Fonnte. (£s muß

alfo in bem i^egviff bes lllenfdjen Fein iUiberfprudj
i

mit bem iM\jriff ber (Sottl^eit liegen; unb menn mir

audi oft eine gemiffe llnäl^nlidiFcit utib (Hntfernung

pon il|r empftnbcn , fo ift es boA um befto mehr

unfcre SdinIbigFeit, nidit immer, mie ber 2lbpoFat

bes böfen (Seiftes, nur auf bie i^ lögen unb Si1imä>

dien unferer Hatur 3U feben, fonbcrn eher alle Doü-

Fommenheiten auf3ufudjen, moburdi mir bie ^Infprüdic

unferer (5ottäl]nlidjFeit beftiitigen fönncn."

3dj lädielte unb Derfet5te: „i3efdiämen Sic midi

nidit 3U fel^r , lieber 0)l]eim , burdi bie cSefälligFeit,

in meiner Spradje 3U rebenl 5as, mas Sie mir

3u fagen haben, ift für mid? pon fo großer IPiditig»

Feit, t>a% idj es in 3brer eigenften Spradie 3U l^ören

münfdjte, unb idj mill aisbann, mas idj mir bapon

nid^t gan3 3ueignen Fann, fdion 3n überfet5cn fudien."

„3di merbe," fagte er barauf, „aud? auf meine

eigenfte Weife, ol^ne l>eränberung bes (Ions fort-

fahren Fönnen. Des llTcnfdien größtes Derbicnft

bleibt mol]l, wenn er bie Ilmftänbe fo piel als mög

lidj beftimmt unb fidi fo menig als möglidi pon

il^ncn beftimmen läßt. Das gan3e lUeltmefen liegt

por uns mie ein großer Stcinbrudi por bem i?au<

meiftcr, ber nur banti i^cn ITamcn perbient, menn

er aus bicfen 3ufäüigcn Haturmaffen ein in feinem

(Seifte entfprungcnes llrbilb mit ber größten 0)eFo»

nomie, ^merfmäßigFeit unb ,feftigFeit 3ufammenflellt.

2lIIes außer uns ift nur (Element, ja, iiij barf mobl

fagen, audi Dilles cm uns; aber tief in uns liegt

biefc fdiöpferifdie Kraft, bie Das 3U erfdjaffcn per^

mag, mas fein foll, unb uns nidit ruften unb raftett

läßt , bis mir es außer uns ober an uns , auf eine

ober bie anbere Weife, bargeftellt haben. Sie, liebe

Zlidjte, l^aben piellcid^t bas bcfte CEt|eil ermäl^It; Sie

haben ^\]t fittlidies IPefen , ^bje tiefe liebepolle

Hatur mit fidi felbft unb mit bem bödiften liefen

übereinftimmenb 3U madien gefudit, inbeß mir Jin^

bern mol^l audi nicijt 3u tabeln finb, menn mir bcn

finnlidien IlTenfdien in feinem Umfange 3U Fennen

unb tbätig in (Einheit 5U bringen fudien."

Durdj foldie (Sefprädie mürben mir nadi unb

nad} pertrauter, unb idj erlangte pon il^m, baß er

mit mir ohne (Ionbescenbcn3 , roie mit fidi felbft,

fpradi. „(Stauben Sie nidit," fag!e ber Obeim 3U

mir, „i>ci\^ idi 3I]nen fdimeidile, menn idi 2*bvc Zht

3U betiFen unb 3U I^anbcln lobe. 3*^ perebre bcn

lllenfdien , ber beutlidi meiß , mas er mtll , unab-

läffig porfdireitet, bie IHittel 3U feinem .l^merfe Feinit

unb fie 3U ergreifen unb 3U braudien meiß ; in mie

fern fein ^wed groß ober Flcin fei, £ob ober (Eabel

perbiene. Das Fommt bei mir erft nadiber in i^C'

traditung. (Slaubcn Sie mir, meine £iebe, ber größte

(Ll^cil bes llnl^eils unb Deffen, mas man bös in ber
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Weh nennt, cntftef^t bIo§, n?etl btc ITTcnfdjen 3U

nadjläf% finb, tt^re giDecfc redjt fennen 311 lernen

unt), u)enn fie foldje Pennen, ernftl^aft barauf los-

3uarbetten. Sic foinmctt mir cor wie £ente, bie ben

Becjrijf l]aben, es fönne nnb nüiffc ein (El]nrm Qe-

baut u'erben, nnb bie t)od> an iien (Srnnb nidit mel^r

Steine unb 2hbeit reru)enben , als man allenfalls

einer flutte unterfdjlüge. f^ätten Sie, meine j^rcun-

bin, bcren l^öchftes 2?cbiirfnt§ mar, mit ^i^vcv innern

ftttliitcn i7atur in's J\cine jn fonuncn, anftatt ber

grofjen unb fütjnen 2Infopferunoicn , fid? 5mi|"djen

3[]rcr ^amilie, einem i^räutiaam, ricUeidjt einem

(5emal^l mir fo l^in bebolfen, Sie mürben, in einem

emigtcn lUiberfprndi mit fidj fclbft, niemals einen

3ufriebenen 2iuacnblict genoffen traben."

„Sie brandien," rcrfet3te tdj I^ier, „bas IDort

2iuf Opferung, unb idj l^abe mandnnal gebadjt,

mic mir einer böbcrn 2Ibfidjt, glcidifam mic einer

(Sottbcit, bas (geringere 3um <l)pfer barbringen, ob

es uns fdjon am lier^en liegt, mie man ein ge»

liebtes Sduif für bie (Sefunblieit eines rerebrten

Paters gern unb miliig 3um Elitär fübren mürbe."

„Was es aud) fei," iunfet5te er, „ber Perftanb

ober bie lEnipfinbutig, bas uns €ins für bas 2Inbere

l^ingeben, *£ins ror bem 2lnbern mätflcn lieifjt, fo

ift i£ntfdiiebcnbcit unb j^olge nadi meiner Illcinung

bas Derebrungsunirbigfte am Dlenfi-bcn. Ulan fann

bie IPaare unb bas (Selb nidit 5uglcidi baben; unb

Der ift ebenfo übel baran, bem es immer nad? ber

lUaare gelüftet, ol]ne baf5 er bas £7er3 bat, bas (Selb

f^itijngcben, als Per, ben ber Kauf reut, menn er

bie lUaare in I^inben bat. ^Iber idi bin meit ent<

fernt, bie ITTenfdjen bcRbalb 5U fabeln ; beim fie finb

eigentlidj nidit fdMilb , fonbern bie peruMcfelte £age,

in ber fie fidi beftnben, unb in ber fie fidi nidit 3U

regieren miffen. So merben Sie 3Um i^eifpiel im

Durdifdniitt menigcr üble lUirtbe auf betji £anbc

als in i>cn Si'abtcn fiinben , unb micber in fleinen

Stiibten meniger als in großen; unb marum? Der

ITlenfdj ift 3U einer befdnänften 'i.aae geboren; ein-

fadje, nal]e, beftimmte 3>ifccfe rermag er ein3ufel|en,

nnb er gemöbnt fidj, bie IHittel 3U benutzen, bie ibm

gleidi jur Iianb finb; fobalb er aber in's Wc'üc

fommt, mei|5 er mcber, mas er mill, nodj mas er

foll, unb es ift gatij einerlei, ob er burdj bie ITtenge

ber (Segenftänbe 5erftreut ober ob er bunt bie l7öbe

unb lUürbe berfelben auf^er fidj gcfet5t merbe. (£s

if't immer fein llnglücf , menn er peranlafjt mirb,

nadj (Etmas 3U ftreben, mit bem er fid^ burdj eine

regelmäfjige Selbfltl^ätigfeit nidit rerbinben fann."

„Jf"ül]rmabr," fuhr er fort, „obnc (£rnft ift in ber

IPelt Hidjts möglidi, unb unter Denen, bie mir ge=

bilbete ITTenfdjen nennen, ift eigentlidj menig €rnft

3U fiinben; fie geben, idj mödite fagen, gegen Slr^

beiten nnb (Sefdjäfte, gegen Künfte, ja gegen Der»

gnügungen nur mit einer 2lxt von Selbftrertbcibigung

3U ICerfe; man lebt, mie man ein päd Leitungen

lieft, nur bamit man fie los merbe, nn'ii es fällt

mir babei jener junge (Englänber in Hom ein, ber

21benbs in einer (Sefeüfdjaft fct^r 3ufrieben er3äl]lte,

ba^ er bodi l]eutc fedjs Kirdjcn unb 3roei (Salcricn

bei Seite gcbradit babe. DXan mill Illandierlei miffen

unb fennen, unb gerabe Das, mas ^Einen am lUenig'

ften angelet, unb man bemerft nidjt, ba|5 fein fjungcr

baburdi gef'tillt mirb, menn man nadi ber £uft fdjnappt.

lUetm idi einen lUenfifien fennen lerne, frage idf

fogleidi: .IPomit befdiäftigt er fidj? unb mie? unb

in meldier ^folge?' unb mit ber Bcantmortung ber

(frage , ift audi mein 3ntercffc an il^m auf Zeitlebens

entfdiieben."

„Sie finb, lieber 0tieim," rerfe^le idi barauf,

„rielleidit 3U ftrenge unb cnt3iel)en mandiem guten

nienfdicn, bem Sie nüt3lidi fein fömiten, ^l^rc l]ülf'

reidie lianb."

„3l"t es Dem 3U rerbenfen," antmortete er, „ber

fo lange rergebens an ttjnen unb um fte gearbeitet

l^at? W\c febr leibet man nidjt in ber 3»Jf"b

ron IHciifdien, bie uns ju einer angcnel^men üiuft-

partie eiii3ulabeii glauben, memi fie uns in bie (Sc»

fellfdiaft ber Danaiben ober bes Sifypl^us 3U bringen

rerfpredjcn 1 (Sott fei DanP, idj l]abc midj oon il]nen

losgemadit , unb menn (Einer unglürflidiermeife in

meinen Kreis fommt, fudie idj il^n auf bie l^öflidifte

2Irt hinaus 3U complimentircn ; t)enn gerabe oon

bicfcn £eutcn l^ört man bie bitterften Klagen über

ben rermorrenen fauf ber ireltl]änbcl, über bie

Seiditigfeit ber 2l?iffenfdiaften , über iicn teiditfimi

berKünftler, über bie £eerbeit ber Didjter, unb

mas 2lües nodj mcl^r ift. Sie bebcnfen am IDenig-

ften, baf5 eben fie felbft unb bie llienge, bie ibnen

gleidi ift, gerabe bas i^udi nidit lefen mürben, bas

gefdirieben märe, mie fie es forbern, bafj il^nen bie

cdite Diditung fremb fei , unb ba^ felbft ein gutes

Knnftmerf nur burdi Dorurtbeil iliren ^^eifall er-

langen fönne. Dodj laffen Sie uns abbredicn ! es

ift l^ier feine geit, 3U fdielten nodi 3U flagen."

€r leitete meine Jlufmerffamfeit auf bie rcr-

fdiiebenen (Semälbe, bie an ber IPatib aufgel^ängt

maren; mein 2Iuge bielt fidi an bie, bereu 2lnblicf

rcijcnb, ober bercn cSegenftanb bebeutenb mar. €r

lief5 es eine IDeilc gefdieben; bami fagte er: „(Sön

neu Sie nun audi bem (Senius, ber biefe IPerfe ber-

rorgebradit tjat, einige 2lufmerffamfeit. cSnte (Sc

mutiger feben fo gerne ben Jringer (Sottes in ber
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ZTatur; marum folltc nuiii ttidjt andi bcr fjaiib feines

Haif)ahmcrs eitiioic ^etraditiiticj fdienfeu?" €r madite

miA l'obaim auf unfdieitibare 3?ilber aufmerffam, imb

fiidite mir bcgrciflid? 311 madjen, bafi cigetitÜdj öic

(ßefdndite ber Kuiift allein uns ben l^ccjriff von

bem IVertb unb ber I^ürbe eines KunfttoerFs acbcn

fönne, ba^ man crft bie befdimcrlidien Stufen bcs

llTei-banismus unb bcs ßanbtpcrfs, an bencn ber

fäliiae Hlcufdi fid) 3'-if?rf?»"bcrtc lang I|inaufarbeitct,

fcnnen muffe, um ^n bcareifen, tpic es nuxjlidj fei,

i>n^ bas (Benic auf bem C5ipfel , bei bcffen blof5em

2tnblicf uns fdinnnbclt, fid) frei unb fröl^Iidj bcroegc.

(Er Ijattc in biefcm Sinne eine fdiönc Keilte 3«»

fammenacbracbt, unb id^ Fonnte midi nidit cntbaltcn,

als er mir fie auslegte, bie moralifdje i>ilbung hier

roic im (Slcidniiffe ror mir 3U feticn. 2IIs idj ihm

meine (SebanFen äußerte, rerfet5te er: „Sic baben

roIIFommen Ked^t, unb mir febcn baraus, bafj man
nidit ivobl tbut, ber fittlidien 23ilbung einfam, in

fidj fclbft rerfdiloffcn nadi3ubängcn ; rielmebr mirb

man fünben, i>a\] Derjenige, bcffen (Seift nad^ citier

moralifduMi dultnr ftrebt, alle Urfadu' bat, feine

feinere SinnlidjFeit sugleiiij mit ausjubilbcn, bamit

er nidjt in (Scfal^r Fomm^, von feiner moralifdicn

ßöbe berabjugiciten, inbcm er fidj ben £ocfungen einer

regellofen pbantafie übergiebt unb in ben j^all Fommt,

feine eblere Jlatur bunl? Vergnügen an gefitmacF'

lofen lEänbeleien, wo nidjt an etwas Sdjlimmerm

l]crab3uipiirbigen."

3di batte i{]n nidit in Derbadjt, ba{] er auf midj

jiele; aber idj fül^ltc midi getroffen, menn idj 3U'

rürfbadite, baf5 unter ben ticbeni, bie midj erbaut

batten, mandjes abgcfdjmarftc modjte gctpcfen fein,

unb baf; bie 23ilbdieit, bie fidi an meine geiftlidien

3been anfdjioffen , woi}l fditucrlidj ror ben klugen

bes 0beims u'ürben (Snabc gefunben baben.

pi^ilo l^atte fidj inbeffcn öfters in ber iiibliotbeF

aufgebalten unb fiibrte midj nunmebr audi in fel^

biger ein. Wir bemunbertcn bie Jlusiual]! unb ba^

bei bie ITlenge ber i?üdier. Sie tparen in jenem

Sinne gefammelt; benn es maren beinabe audj nur

foldie baiin jU fünben, bie uns jur bcutlid^en (Er-

Fenntniß füliren ober uns 3ur rediten Orbnuna an<

meifen, bie uns entroeber redete IHaterialien geben

ober uns ron ber €inbeit uufers (Seiftes iibcr-

3eugen. 3'-'^ '^^'^'^ '" meinem £eben unfäglidi ge-

lefen , unb in gemiffen j^ädjern mar mir faft Fein

yudi unbcFannt; um befto angenebmcr mar mir's

hier, ron ber llcbcrfidjt bes (San3en ju fpredicn unb

Süden 3U betneiFen, mo idi fonft nur eine befdniinFte

Dermirrung ober eme uncnblidje 2lusbehmuig ge^

febcn hatte.

(Pocfhf in 46.

(^ugleidi mad/ten mir bie 5?cFanntfdiaft eines febr

intereffanten ftillen llTatmcs. (Er mar ^Irjt unb

ITaturforfdjer, unb fdnen melir ju ben Penaten als

3U ben i^emol^nern bes l^aufcs 3U geboren. (Er

3cigtc uns bas ZTaturalienFabinet, bas, mie bie 23iblio=

tbcF , iji rerfdiloffenen (SlasfdiränFcn jugleid) bie

IVänbc bcs (5i'"i"»-TS rerjierfc unb ben Haum per»

cbcite, oi^nc it^n 5U perengen, f^ier erinnerte id?

midi mit ^frcubcn meiner 3u9e"b unb 3eigtc mcijiem

Dater mef]rere (Segenftänbe, bie er cbemals auf bas

KranFenbcttc feines Faum in bie iUclt blicfcnbcn

Kinbcs gebradit hatte. Dabei rcrl^ebltc ber Tlr^t fo

tpcnig als bei folgenbcn Ilntcrrebungcn, bafj er fid;

mir in 2lbfidit auf religiöfc (Sefinnungen nähere,

lobte babci ben (Dbeim aufjerorbcntlidj megen feiner

{IoIeran3 unb Sdiä^ung pon 2nicm, mas ben IVeüi]

unb bie (Einheit ber mctifd^lidien Hatur anzeige unb

beförbere; nnr perlange er freilid? Pon allen anbern

llienfdien ein (Sleidics unb pflege Hidits fo fcl)r

als tnbipibucUen DünFel unb ausfd/licfjcnbc Sc-

fdiräuFtbcit 5U pcibammen ober 3U fliel^en.

Seit ber (Trauung meiner Sdjmefter fal] bem (Dheim

bie j^reubc aus ben fingen, unb er fpradj perfdjicbene»

mal mit mir über Das, was er für fie nnb il^re

Kinbcr 3U tJ^un beuFe. €r Ijatte fd^öne (Süter, bie

er felbft bcmirthfdiaf tete , unb bie er in bem heften

^uftanbe feinen lleffen 3U übergeben I^offte. Wegen

bes Fleinen (Sutes, auf bem mir uns befanben, fdiien

er befonberc (SebanFen 3U hegen. „3d? tcerbc es,"

fagte er, „nur einer perfon überlaffen, bie 3U Fennen,

3u fdiätjen unb 3U geniefjen uiei§ , mas es cntl]ält,

unb bie einfiebt, mie fel^r ein 2^eidier unb Dornebmer,

bcfonbers in Deutfdilanb, Urfadje Ijabe, ctmas ITluftcr»

mäßiges aufjuftcüen."

Sdjon mar ber größte CEtjeil ber (Säfte nad? unb

nad) pcrflogcn; mir bereiteten uns 3um 2lbfdiieb

unb glaubten bie let5te Scene ber j^eicrlidiFeit erlebt

3U haben, als mir auf's ITeue burdj feine 2lufmerF»

famFeit, uns ein mürbiges Vergnügen 3U maduMi,

überrafdit mürben. Wir l^atten ihm bas €nt3Üd'en

nidit perbergen Fönnen , bas mir fül][ten , als bei

meiner Sdimefter (Trauung ein €hor nienfdienftim«

men fidi ot]ne alle Begleitung irgenb eines 3"f*i"'

mentes frören ließ. Wir legten es il]m nahe geiuig,

uns bas Vergnügen nodi (Einmal 3U pcrfdiaffen ; er

fdiien nidit barauf 5U merFen. lUie überrafdit maren

mir baber, als er eines ^Ibeubs 3U uns fagte: „Die

(Tan3mufiF bat fidi entfernt; bie jungen flüditigen

.frcunbc l^aben uns perlaffen; bas €bepaar felbft

fiebt fdion ernftbafter aus als por einigen (Tagen,

unb in einer fold>en €podie pon einanber 3U fdieiben,

ba mir uns pielleidjt nie, menigftcus anbers, mieber>
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irilbelin lllciitcis ^cbriabre

fetten, regt uns 3U einer feicrlidjen Stimmung, bie

\A) tiidjt eMcr iiäbrcn fann als bind? eine IHufif,

bereu lUicbeiljolung 5ie fdjon friil^cr 311 wünfdjen

l'djienen."

^r lief} bnrdj bas inbctj rerftärPte unb im 5Uh
leii nod} mcbr geübte i£bor uns rier- unb adjt»

ftinimigc (Sefdnge Dortragcii, bie uns, id? barf idoIjI

fagen, nnrfiidj einen Dorfdjmarf ber ScligFeit gaben.

3di battc bisbcr nur i>cn frommen (Scfang gefannt,

in UHidiem gnle Seelen, oft mit bcifcrer Kcble, une

bie lüalboöglein, (Sott ju loben glauben, u?eil fie

fid? felbft eine angenei^me (Empfinbung madjen; bann

bie eitle IHnfif ber doncerte, in benen man allen»

falls jur 23ea)nnberung eines üalents, feiten aber

audi nur 5n einem rorübcrgebenben Dergnügen bin»

geriffen roirb. Hun pernat^m idj eine ÜTufif, aus

bem tiefftcn Sinne ber trefflidjften menfdilidien 2Ta

turcn entfprungcn, bie burdi beftimmte unb geübte

Organe in barmonifdier (Einheit tuiebcr 5um tiefften,

beften Sinne bcs Hlenfdjen fpradi unb il[n iPirFüdi

in biefem 2JugenbIiifc feine (Sottäl|nlidifeit lebhaft

cmpftnben liefj. illles toaren lateinifdie gciftlidie

(ßefängc, bie fidi w'\e ^utvekn in bem golbonen

Hinge einer gefitteten ipeltlidjen (Sefellfdiaft aus»

tial]men, unb mid?, ohne 2Inforberung einer foge»

nannten €rbauung, auf bas (ßciftigfte erhoben unb

güid'lidi maditen.

25ei UTiferer 2Ibreife luurben u'ir 2lüe auf bas

(Hbclfte befdieiiFt. IHir überreid'te er bas OrbenS'

heuj meines Stiftes, Funftnuifjiger unb fdiöner ge-

arbeitet u\ii> emaillirt, als man es fonft 3U fehen

geroobnt icar. €s hing an einem groj^en i?rillanten,

woburdj CS jugleidj an bas i>anb befefligt ipurbe,

unb ben er als bin ebclften Stein einer Naturalien»

famminng aii3ufehen bat.

IHeine Sdjmefter 30g nun mit ihrem (Semal^I auf

feine (Süter; ipir 2Inbern Feierten 2lüc tiad? unfern

IPobnungcn 3nrücf, unb fdiicnen uns, ums unfere

änfiern Hmftäube anbetraf, in ein gan3 gemeines £eben

3iuüi.fgeFel^rt 3U fein. Wn waren wie aus einem

^cenfdilof; auf bie platte €rbe gefegt, unb mußten

uns miebcr nadi unferer Ifcife beneljmen unb be-

l^elfen.

Pic fonbcrbaren (Erfatjrungen , bie \d> in jenem

neuen Kreife gemadit l^atte, ließen einen fdtönen

€inbrn(f bei mir 3urücf; bodi blieb er nidit lange

in feiner gan3en JEebl^aftigFeit, obgleidi ber 0beim
ihn 3U unterhalten unb 3U erneuern fudite, inbem

er mir pon ^eit 3U §eit pon feinen beften unb ge«

fälligften KuiifttPcrFen 3ufanbte unb , ipemi idi fie

lange gemig genoffen l^atte, u)ieber mit anbern rer«

taufdjte.

3d7 tpar 3U febr gett>ol]nt, midj mit mir felbft 3U

befdiäftigen , bie Jlngelegcnbciten meines Ixn^cns

unb meines (Semütl^es in ©rbnung 5U bringen unb

midj bapon mit äl^nlidj gefinntcn perfonen 3U unter»

halten, als baf; idi mit 2lufmerFfamFeit ein Kunft»

u)erF hätte betraditen follen, ohne halb auf midj felbft

3urürf3uFebrcn. 3^? mar gemohnt, ein (Semälbe unb

einen Kupferftid] mir anjufdien mie bie 3?udiftaben

eines ^udis. i£in fdiöner 'Diud gefällt mohl; aber

mcr ipirb ein ^udi bes Drucfcs megen in bie Iianb

nehmen ? So follte mir audj eine bilblidje Dar»

ftellung (Etmas fagen, fie foütc mid? belehren, rül^ren,

beffern; unb ber 0heim modite in feinen i^riefen,

mit iicnen er feine KunftmerFe erläuterte, reben, mas

er roollte, fo blieb es mit mir bodi immer beim

2Ilten.

Dodi mel|r als meine eigene Hatur 3ogen midj

äuf^ere 23egebenbeiten, bie Deräiiberungen in meiner

j^amilie , Pon foldien i>etiaditungen
, ja eine lüeile

pon mir felbft ab ; id) mußte bulbcn unb ipirFen, mehr

als meine fdiipadien Kräfte 3n ertragen fdjiencn.

lITeinc lebige Sdnpcftcr mar bisher mein rediter

2lrm geipefen; gefnnb, ftarF unb unbefdjreiblidi gütig,

hatte fie bie i?eforgung ber Rausbaltung über fidj

genommen, luie mich bie perfönlidie Pflege bes alten

IXiters befdüftigtc. (£s überfällt fie ein Katarrl^,

rooraus eine i^ruftPrauFbeit ipirb, unb in brei lUodien

liegt ftc auf ber i^abre. 3'F ^°^ f<^I"9 '"'r It?»"'

i>cn, bereu Harben i* jet5t nodj nidit gerne anfeile.

3dl lag FtanF 3U ^ette, ehe fie nodj beerbigt mar;

ber alte Sdniben auf meiner yruft fdiien anf3uipadien;

idi biiftete l^eftig unb mar fo l^eifer, ba^ idj feinen

lauten (Ton berporbringen Fonntc.

Die perheirathete Sdnpcfter Fam por Sdnecfeu unb

J3etrübntg 3n frül] in bie iUodien. lUein alter

Datcr fürditetc, feine Kinbcr unb bie Roffnung feiner

ZTadiFommenfdjaft auf (Einmal 3U perlieren. Seine

gereditcn dbränen permehrten meinen 3'-T'""''''i 'dp

flel|te jU (Sott um l^erftellung einer leiblidjen (Sc»

funbl^eit unb bat il^n nur, mein £eben bis nadj bem

(lobe bes raters 5n friften. 3*^ genas unb mar

nadi meiner 2M mohl, Fotmte mieber meine pfliditen,

obgleidi nur auf eine Fümmerlidie lUeife, erfüllen.

IHeine Sdimefter roarb mieber guter l^offnung.

llTandjerlei Sorgen, bie in foldjen ,fallen ber llTutter

anpertraut merben, mürben mir mitgetbeilt; fie lebte

nidit gau3 giüd'Iidi mit il]rem llTanne; bas follte bem

Dater perborgen bleiben. 3"^ mufjtc Sdjiebsridjtcr

fein, unb foiinte es um fo etjcr, ba mein Sdnpager

(i>utrauen 3U mir hatte, unb 33eibe miiFüdi gute

Ilienfdien maren, nur bafj i^eibe, anftatt einanber

nadjjufel^en , mit einanber rcditeten unb aus ^c
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gicrbe , röKicj mit ciiiatibcr übcvciti 511 leben , nie-

mals cini^ lpel•^cu Fonntcn. Ihm lernte idj audj

bic iDcItlidjen Dinge mit €rnft aitcjicifen unb Das

ausüben, n>as idj fonft nur gefunden l^atte.

IHeine rcbtucfter gebar einen 5oI]n ; bie lInpä|V

licijfeit meines Täters rcrt^inberte il]n nidjt, 3U ihr

311 reifen. 33eim Jlnblid bcs Kinbcs mar er un»

glaublidi heiter nnb frot^, unb bei ber (Eaufe erfdjien

er mir cgegen feine ^Irt mie begeiftcrt, ja, \d) möcbtc

fagen, als ein (Senius mit 3mei (ßeficfjtern : mit bem

einen blirftc er frcnbig rorträrts in jene Hegionen,

in bie er balb einzugeben hoffte, mit bem anbcrn auf

bas neue, hoffnungsvolle irbifdie £ebeTi, bas in bem

Knaben entfpvungen mar, ber von ihm abftammte. (£r

luarb nidit mübc, auf bem Hüifmcge midi ron bem

Kinbe 5U nnterl]alten, von feiner (Seftalt, feiner (5c^

fuiibheit unb bem lUniifdie, i>a\) bic Einlagen biefcs

neuen !l\itbürgers glürflidi ausgcbilbet merben mödi»

tcn. 5eine J3etraditungen l]ierübcr bauerten fort,

als tptr 311 Raufe anlangten, unb erft nadj einigen

daaen bemeiFte man eine Jlrt ,fieber, bas fidi nadi

ilifdi ohne ^froft burdj eine etwas ermattenbe lMt5C

äufierte. (£r legte fidi jebodj nidit nicbcr, fuhr bes

ITTorgens aus unb verfatj treulidj feine Jlmtsgefdiäfte,

bis ihn enblidi atihaltenbc ernfthafte Symptome ba=

oon abhielten.

nie luerbe idj bic Hnl]c bes (Sciftes, bie Klar»

bcit unb Deutlid^Peit rergeffen, momit er bie 2lngc'

legcnl]citen feines f^aufes, bie J3eforgnng feines 23e«

gräbniffes, als ir>ic bas (Scfdjäft eines 2Inbcrn, mit

ber gröfjten Orbnung rornal]m. Utit einer Reiter«

feit, bic ihm fonft nidjt eigen a>ar, unb bic bis 3U

einer lebhaften j^reube ftieg, fagtc er 3U mir: „Wo
ift bic CEobcsfurdit bingcPonmicn, bic idj fonft nodj

mohl empfanb? Sollt' idi 3n fterben fdicuenP ^di

l]abe einen gnäbigen (Sott; bas (Srab ermerft mir

fein (Sraucn; id? l^abc ein croiges £ebcn."

llcir bic llniftänbc feines (Lobes zurücf^nrufen, ber

balb barauf erfolgte, ift in meiner (Einfamfeit eine

meiner angenebmftcn llntertialtungen, unb bie fidjt«

baren irirfungen einer Fjöl^ern Kraft babci mirb mir

JTiemanb megräfonniren.

Der (Eob meines lieben Täters rcränbcitc meine

bisl]erige Lebensart, ^his bem ftrcngften (Scl|orfam,

aus ber grcf^tcn €infdiränhing fam idj in bie gröf5tc

^frcil^eit , unb idi genofi ihrer mie einer Spcifc,

bie man lange entbehrt hat. SoTift mar idj feiten

3u>ei Stunben aufjcr bem l7aufe ; nun rerlcbte idj

f.ium €incn (lag in meinem (Zimmer. tHcinc

^reunbe, bei bencn idj fonft nur abgcriffene i^efudie

madien fonntc, mollten fid^ meines anhaltenben Um
gangs, fo mie idi midi bes ihrigen, erfreuen ; öfter
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tPilbcIm IHciftcrs £cl]rjal^re.
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luitrbe tc^ 3u (Eifdjc gelabcn, 5pa3terfabrteit unb

ficine Luftreifen famen t^iiiju, unb idi blieb nirgenbs

3urücf. 2^l5 aber bcr girfel burdjlaufen rrar, fatj

id^, bag bas unfdjä^barc (Sliicf ber ^reif^eit nid^t

bartn beftcl^t, ba^ man 2iücs tl]ut, tcas man tljun

tnaa, unb u>03u uns bie Hrnftänbc einlabcn, fonberii

ba\] man Das obne fjinbernifi unb Hücft^alt, auf bcm

gcrabcn IPcge tl]un Pann, mas man für rc*t unb

fdjicflidj bält; unb \d) mar alt genug, in biefcm

^fallc ol^ne £el^rgelb 3U bcr fdiönen Ucbcr3cugun9 3U

gelangen.

ll^as tdj mir tiidjt pcrfagcn fonnte, n>ar, fobalb

als nur möglidj, bcn Umgang mit bcn (Slicbcrri bcr

I]errnf]utifi-bcn (Scmeiiibc fort3ufct5cn unb fefter 3U

Fniipfcn, unb idj eilte, eine ilfrcr nädiftcn (Einridv

tungen 3U bcfudjcu: aber and) ba fanb idi feines-

roegs, was idj mir porgeftcUt l^attc. 3dj ipar cbr-

lidj genug, meine llleinung merPen 3U laffen, unb

man fudjtc mir l^intincbcr bci3ubringen , biefc Der-

fafi'ung fei gar Zlidits gegen eine orbeutlidj einge

ridjtctc (Semeinbc. 3"^ tonnte mir Das gefallen

laffen; bodj l]ätte nadi meiner neber3cuguug bcr

toal^re (Seift aus einer FIcincn fo gut als aus einer

großen ülnftalt l|cri->orbIicfcn follen.

(Einer il^rcr Bifdjöfc, bcr gcgcuaiärtig mar, ein

unmittelbarer Sdjülcr bes (Srafen, befdiäftigtc fidj

Diel mit mir; er fprad? pollpommen i£nglifd), unb

weil idj es ein Wenig rerftanb, meinte er, es fei ein

tDinP, ba'^ mir 3ufammcn gcl^örtcn: idj meinte es

aber gan3 unb gar nidjt; fein Umgang Fonnte mir

nidit im (Seringftcn gefallen. €r mar ein ITteffer

fdjmieb, ein geborner Uläl^rc; feine 2lrt 3U benPen,

fonnte bas RanbmcrPsmä|J5ige tiidit perleugnen. i?effcr

rerftanb idj midi mit bcm iierrn pon £*, bcr UTajor

in fran3ö|'ii'dicn Dienften gemefcn mar; aber 3U ber

Untertl]änigFcit, bie er gegen feinen Dorgefe^teii be

3eigte , fül^ltc id} midj niemals fällig ;
ja , es mar

nur, als mcnn man mir eine ©l^rfeige gäbe, menn

idj bie ITTajoriti unb anbere mel^r ober ipcniger an'

gefel]ene j^rauen bem i?ildiof bie l7anb Püffen fal).

3iibeffen mürbe bodj eine Heifc nadj f^ollanb per-

abrebet, bie aber, unb gemiß 3U meinem i^cften,

niemals 3U Staube Pam.

Uleine Sdjmefter mar mit einer üoditer nieber

gcfommcn; unb nun mar bie Keilte an uns grauen,

3ufrieben 3U fein nni> 3U bcnfcn, mie fie bereinft uns

äl^nlidj erjogen mcrben follte. lllein Sdimager mar

bagegen fel^r un3nfviebcn, als in bem ^aVivc barauf

abermals eine üoditcr erfolgte; er münfdite, bei

feinen grof^en (Sütern, Knabeti um fidi 3U fcbeii, bie

il^m einft in bcr Dermaltung beiftel]cn Pöinitcn.

3dj t^ielt midj bei meiner fdjmadjen (5cfunbl]eit

ftill, unb bei einer rul]igen Lebensart 3iemlidj im

(Sleidigcmidjt ; id> fürditete bcn (Tob nidjt
, ja , idj

roünfd)te 3U ftcrben; aber idj fübltc in ber Stille,

bafj mir <5ott §eit gebe, meine Seele 3U unterfudien

unb il]m immer naiver 3U Pommcn. 3" ^cn piclenfdjlaf»

lofen ZTäditcn habe i* be|'onbcrs €tmas empfunben,

bas idi eben nidit bcutlidj befdireiben Pann. <Es mar,

als mcnn meine Seele ohne (Scfcllfdiaft bes Körpers

bädite; ftc falj bcn Körper felbft als ein il^r frcmbes

We\cn an, mie man ctma ein Kleib anfielet. Sie ftclltc

fidj mit einer aufjcrorboitlidien £cbbaftigPcit bie rer-

gangenen Reiten unb 2?egebenbciten por unb fül^ltc

baraus, mas folgen merbc. 2llle biefc §citcn finb ba^

l)in; mas folgt, mirb audi baljingeben; ber Körper mirb

n.'ic ein Kleib 3erreif5cn, aber ^d;, bas mol^lbcPamitc

3d), 3dj bin.

Dicfem grof5cn, erbabenen unb tröftlidicn (Sefül^lc

fo IVenig als nur möglid? nadijuljängen, lel|rte midi

ein ebler j^reunb, ber fidi mir immer näber rerbanb.

(Es mar ber 2h'3t, bcn idi in bcm ßaufc meines (Dbcims

ifattc Pennen Icrttcn, unb ber fidj pon ber Perfaffung

meines Körpers unb meines (Seiftes fcl]r gut unter^

riditct (^attc; er jcigte mir, mie fcl]r biefc (Empftn

bungen, mcnn mir fie unabbängig pon äufjern 05cgcn-

ftänbcn in uns näl^rcn, uns gemiffermaficn ausböl^lcn

unb bcn (Srunb unfcrs Pafeiiis untergraben. „ill]ätig

3U fein," fagte er, „ift bes lllcnfdicn erftc i?cftiin'

mung, unb alle (^unfdjcnjcitcn , in benen er aus3u»

rul]cn gcnötbigt ift, follte er anmenben, eine bcut-

lidic (ErPenntnif; ber änficrlidicn Dinge 3U erlangen,

bie il]m in bcr j^olgc abermals feine dbätigPeit er-

leidjtert."

"Da ber ^reunb meine (Scmol^nbcit Pannte, meinen

eigenen Körper als einen änf^ern (Segcnftanb an3u

feben, unb ba er mufjtc, ba]^ idi nicinc (£ouftitution,

mein Ucbcl unb bie mcbi3inifdicn inilfsmittcl jicm-

lidi Pannte, unb idi mirPlidi burdj anl^altcnbc eigene

unb frcmbc Leiben ein l]albcr ^Ir^t gemorbcn mar,

fo leitete er meine IlufmcrPfamPcit pon bcr Kennt

nif5 bes menfdjlidicn Körpers unb bcr Spcjcrcicn

auf bie übrigen nadibarlidicn (Segenftäube bcr Sdjö-^

pfung unb fübrtc midi mie im parabicfe uml]er,

unb nur 3ulct5t, mcnn idj mein (Slcidini)"; fortfct^cn

barf, lief) er midj bcn in bcr ^lbenbFül]lc im t5artcn

manbclnben Sdiöpfcr aus bcr (Entfermtng al^ncn.

lUie gerne fat| idi nunmcbr (Sott in bcr JTatur, ba

idi il|n mit foldicr (Scmif'ihcit im l7cr3cn trug ! lUic

intcrcffant mar mir bas lUcrP feiner liänbc, unb mie

banPbar mar idi, ba\^ er midi mit bcm 2ltl)cm feines

IHunbcs battc beleben iiiolicnl

IViv l]off teil auf's iunic mit meiner Sdimefter auf

einen Knaben, bcm mein Sdimager fo fcl^nlidi ent
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lPiIJ]cIm ITTciftcrs Scf^rjabrc.
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(jcgicitfab , uli^ bcffcii (Geburt er Iciber nicbt erlebte,

per u\irferc Ulaun [tarb an beit ^foloicii eines wi'

ijlürflidieii Sturzes roin pferDe, mit) meine 5ituiefter

foltjtc tl]in, tiad/beni ftc ber lüclt einen fd^önen Kna

bell gegeben fjatte. 3f?rc rier l^interlaffencn Kinber

fonnte idi mir mit irebmutJ] anfeben. 5o mandie

•Jcfun^e perfon mar vov mir , ber Kranfen , liinije-

o;angen
;

folltc idi nidjt üielleidit von biefcn l^off

=

nunijsoollcn iMiitl^cn mandjc abfallen feigen? 3"^^

fannte bic lUclt oiemui; , nm ju miffen , unter mic

oielen (Sefalircn ein Kirib, befonbers in bem l^öl^ern

Staube, []craufmäd)ft, unb es fdjien mir, als t»cntt

fic feit ber §eit meiner 3"3<^"^ f'd? für bic gegen«

märtige Il\It nodi rermebrt hätten. 3*^? f"Mt<*' ^'^^

idj bei meiner rditDädjc IlVnig ober lüd^ts für bie

Kinber 311 tbutt im Stanbc fei ; um bcfto crroünfdjter

mar mir bes ©heims v£ntfd;iIuH , ber natiirlidj aus

feiner Denfungsart entfprang, feine gati^e ^JnfmerF-

famfeit auf bie (Erziehung biefer liebensmürbigen

(Sefdjöpfe 3U rermenben. Unb gcmiß, fie pcrbientcn

es in jebem Sinne; fic njaren iriol]lgcbiIbet unb per»

fpradu'tt, bei ihrer groficn Perfdiiebenbeit, fämmtlidi

gutartige unb rerflänbige lllenfdien 5U merbcn.

Seitbcm mein guter Slr^t midj aufmerffam ge-

madjt hatte, betraditete idi gern bic ^familicnäl^nlidj«

Feit in Kinbern unb Dermanbteu. lllein IXiter l^atte

forgfältig bie i?ilber feiner l^orfaliren aufbemaf^rt,

fidj felbft unb feine Kinber von leiblidien llleiftcrn

malen laffen; audi mar meine llTutter unb if^re Der-

ipanbten nid^t rergeffen morben. lUir fannten bic

Ctiarafterc ber ganzen ^familie genau, unb ba mir

fie oft unter einaiibcr rcrglidicn hatten, fo fudjten

mir nun bei ^cn Kinbern bie ^(ehnlid)feiteu bcs

Ileuijcrn unb 3""^'" n;ieber auf. Per äitefte Sohn

meiner Sdnrcftcr fdjien feinem (Srof^iMter räterlidier

Seite 3U glcidjcu , pon bem ein jugenblidies ^ilb,

fcljr gut gemalt, in ber Sammlung unfcrs CDf]eims

aufgeftellt mar; audi liebte er, mie 3'-'"cr, ber fidi

inuner als ein brarer cOffijicr gezeigt hatte, HiAts

fo fct|r als bas (Sean-hr, momit er fidi immer, fo

oft er midj befndite, befduiftigte. Penn mein Dater

hatte einen febr fdiönen c5emehrfdnanF binterlaffen,

unb ber Kleine l]atte nidjt el]cr Kube, bis idj il]m

ein paar piftolen unb eine 3*^19*^?' '"'•' fdienftc, unb

bis er l^crausgebradjt hatte, mie ein beutfdies Sdjlofj

aufjUjtehen fei. llebrigens mar er iti feinen lianb

lungen unb feinem gaTijCn lUcfcn ilidits meniger

als raul], fonbern riclmel^r fanft unb rcrftaitbig.

Die älteftc üoditer hatte meine gan3e Steigung

gcfeffclt , unb es modite mobl babcr fommen , mcil

fie mir ähiilidi fah, unb meil fie fid) pon allen Dieren

am ilieiftcn 3U mir l^iclt. ilber idj Faun mcl^l fagen.

je genauer idi fie beobaditcte, ba ftc beranmudis,

iic\to mel^r befdiämte fie mid?, unb idi fonnte bas

Kinb uidjt ohne i^cmunberung, ja, idi barf beinal^c

fagett, nidjt ol^ne Dcrebrung anfeben. IHan fal^ nidjt

leidjt eine cblere (Seftalt, ein ruhiger (Semütb unb

eine immer fo gleidic, auf Feinen (Segenftanb ein-

gefdiräiiFte ÜbätigFeit. Sie mar Feinen 2lugenblicf

tl^res Gebens unbefdjäftigt, unb jebes (5efdiäft marb

unter il]ren l^änben 3ur mürbigen lianblung. Dilles

fdiien il]r gleid/, menn fie nur Pas pcrriditen Fonnte,

mas in ber §cit unb am plat, mar, unb ebcnfo

Fonnte fic rul^ig, ohne llngebulb, bleiben, mcmt fidj

Zlidits 3u tl^un fanb. Piefe (EbätigFeit oFjne i^e-

bürfniß einer i^efdiäftigung l]abe idi in meinem

ieben nid^t miebcr gefeiten. Ilnnadial)mlidi mar Pon

3ugcnb auf iljr Betragen gegen iTotl^lcibenbc unb

i^ülfsbcbürftige. 3*^ geftel^c gern, baf? id? niemals

bas (Talent hatte, mir aus ber lüobltl^ätigFeit ein

C5efdiäft ju madien ; idj mar nidjt Farg gegen ^Irme,

ja , idi gab oft in meinem Derl|ältniffe 3U Diel ba--

fjin; aber gemiffermaf5en Faufte idj midj nur los,

unb CS nutzte mir 3'-'"uiiib angeboren fein, menn

er mir meine Sorgfalt abgemiunen mollte. (5erabe

bas (5egentl]eil lobe tdj an meiner i7idite. 3*^? ^^^''"^

fie niemals einem 2lrmen (Selb geben fetjen , unb

mas fic pon mir 3U biefem (Enbjmecf erhielt, per»

manbelte fie immer erft in bas uädifte i^ebürfui|5.

ilicmals crfdjien fie mir liebensmürbiger, als menn

ftc meine Kleiber» utib IDäfdifdiränFc plünbertc;

immer fanb fie (£tipas, bas idj tiidit trug unb nidit

brauditc, unb bicfc alten Sadien 3ufammen3ufdineibcn

unb fie irgeitb einem 3erlumpten Kinbe an3upaffen,

mar il^rc größte (SlücffcligFcit.

Pie (Sefinnungen il]rcr Sdiipcfter 3etgten fidi fdioii

anbers. Sie l^atte Dieles pon ber lllutter, pcrfpradi

fdjon frül^e, fel^r 3icrlidj unb rei3enb 3U merben, unb

fdjetitt il^r Dcrfprcdicn l^altcn 3U moUen
; fic ift fel^r

tnit il^rem IJleutJern befdiäftigt unb tpub'te fidi pou

früher ^eit an auf eine in bie lüugen fallenbe IDeife

3u put3eti unb 3U tragen. 3<^? erinnere midi nodj

immer, mit tpcldicm i£nt3ii(fen fie fidj als ein Fleincs

Kinb im Spiegel befal], als id) ihr bic fdiöncu

perlen, bic mir meine lllutter l^interlaffen Fjatte, unb

bie ftc pon ungcfäl]r bei mir fanb, umbinben muf)tc.

IDcnn idj biefe pcrfdjiebcncn neigungen bctrad?»

tetc, mar es mir angencl]m 3n bcnFcn, tpie meine

i^efitjungen nadj meinem iXobc unter fie 3erfallen

unb burdi fic micber Icbcnbig merben tpürben. 3*^?

fal^ bic 3*i!jbflititen meines Daters fdion miebcr auf

bem KiicFen bcs Ileffcn im ^fclbc hcrnnupanbcln,

unb aus feiner 3tigbtafdic fdion tpicber Inihncr her»

ausfallen; idj fal] meine fämmtlidie (Sarberobc bei
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bcr ©ftcrconfirmation , lauter ficincn ITläbAcn an*

gepaf5t, aus bcr Kircfjc l^eransfomiucu , unb mit

meinen heften Stoffen ein filtfames i^ür^crmäbdien

an il^rcm J3rauttagc gefcbmücft; bcnn ^u ilusftattung

foldjcr Kinber uni) c[|rbarer armer llläbdjen t^attc

Hatalic eine bcfonbcrc Zleiauna , ob fie gleicb , xvxc

id] l]ier bemerfcn mufj, felbft Feine 2Irt ron Siebe

unb , tpenn icfj fo fagen barf , Fein 23ebürfnif^ einer

IJInbänijIifiiFeit an ein fiditbares ober unfiditbares

IVefen, ane es fidj bei mir in meiner 3"9'^"'^ [<'

Iebf|aft gezeigt hatte, auf irgenb eine lUcifc merfen

liejj. iPcnn idj mm badjte, i>i.\\^ bic 3iiiii}ftc an

ebenbcmfelben Cage meine perlen unb 3"'i"^l''" "'^''i?

l7ofe tragen merbe, fo fal^ idj mit i^ube meine i^c>

fitjungen, mie meinen Körper, beii Elementen U)icbcr»

gegeben.

Die Kinbcr uiudjfen I^cran unb finb 5U meiner

gufriebenl^eit gefunbe, fdiöne unb maiferc (Sefdiöpfe.

3dj ertrage es mit (Scbulb, i>a\^ ber Oheim fie ron

mir entfernt halt , unb fel^c fie , menn fie in ber

tläf]c ober aud) mol^l gar in bcr Stabt finb, feiten.

(Ein nninberbarer Ilumn, iicn man für einen fran-

3Öfifdien (SeiftiiduMi hält, oljne bafj man redit ron

fetner t^erfunft unterridjtet ift, l^at bic 2Iuffid)t über

bie fämmtlidjen Kinber , meldje an rerfdncbenen

©rten erlogen iinnben uiib balb hier, halb ba in

bcr Koft finb.

3d) Fonnte anfangs Feinen plan in biefer (£r«

3icl]ung feben, bis mir mein 2lr3t 3ulet5t eröffnete,

ber Oheim habe fidi burdi Wn 3lbbc über3eugen

laffeii, i>a\), wenn man an ber >£r3iehung bcs lllcn»

fdjen <£tmas tl^un molle, muffe man feben, u'ol^in

feine lleignngcn unb lUünfdje gel]en. Sobann muffe

man ihn in bie Sage rerfct^en, jene fobalb als mög»

lidj ju befricbigen , biefe fobalb als möglidj ju er«

rcidjcn, bamit ber lllenfdi, metm er fidi geirrt habe,

frül] genug feinen 3iTf^um geroal^r uicrbe, unb uienn

er Das getroffen bat, mas für ihn pafit, befto eifriger

baran l]altc unb fidj befto cmfiger fortbilbe. 3'-^?

münfdje, bafj biefer fonberbarc Pcrfudj gelingen möge;

bei fo guten ITaturen ift es r>ielleidit möglidi.

^ber Das, mas idj nidit an biefcii (£r3iel^ern

billigen Fann, ift, bafj fie Jllles ron ben Kinbern 3U

entfernen fudien, roas fie 3U bcm Umgänge mit fid;

felbft unb mit bem unfidjtbarett , cin3igen treuen

^freunbe fül^ren Fönne. ^a , es rerbriefjt midj oft

ron bem 0")bcim, i^af^ er midi befjhalb für bic Kinber

für gefährlidi hält. 3'" praFtifdien ift tiod) Fein

Illenffb tolerant! t>cnn mer aud^ rerfidjcrt, t)a^

er 3c^fi" [ci'ic 2Irt unb iVefen gerne laffcn moUc,

fudit bodj immer Diejenigen ron bcr übätigFeit aus»

3ufdiliefjcn, bie nidit fo benFen mic er.

Diefe IJIrt, bie Kinber ron mir 3U entfernen, be«

trübt midi befto mehr, je mehr idi ron ber Kcalität

meines (Slaubcns über3eugt fein Fann. U\irum

folltc er nidit einen göttlidicn Urfprung, nidit einen

mirFlidien (Scgcnftanb haben , ba er fidi im PraF*

tifdicn fo mirFfam crmeirt? ircrbcii mir burdi's

praFtifdie bodi unfers eigenen Dafeins felbft crft

rcdit gemifj : irarum folltcn mir uns nidit audi auf

eben bem JPcge ron jenem lUcfen über3engcn Fön<

ncn, bas uns 3U allem (ßuten bie ßanb reidit?

Dafj idi immer rormärts , nie rüd'märts gebe,

\-[f^ meine Panblungcn immer mcl]r ber 3'^»-'c ül^n«

lidi nierben , bic idi mir ron bcr DollFommcnl]cit

gcmadjt l^abe, bafj idj täglidi mehr £ciditigFeit fühle,

Das 3U ii\nn, was idj für J\cdit halte, felbft bei ber

Sdniiädie meines Körpers, bcr ntir fo mandien Dienft

rerfagt: läfjt fidi bas Dilles aus ber menfdilidicn

Hatur, bereu Perberben idi fo tief cingefchcn l^abc,

crFlärcn ? j^ür midi nun eimnal nidit.

3di erinnere midi Faum eines Gebotes; Jtidits

erfdieint mir in 05eftalt eines öefetjcs ; es ift ein

(Ertcb, bcr midi leitet unb midi immer icdit fül]rt;

ic^ folge mit ^frcil]eit meinen e^vfinnungen unb mei^

fo IPenig ron lEinfdn-änFung als ron Keuc. C^ott

fei DauF, iia\] idi eiFenue, ment idi bicfes c51ücf

fdiulbig bin, unb bafj idi an bicfe Dor3Ügc mn- mit

Denmtl; benFen barf! Denn niemals ujcrbc idi in

(5efahr Fonnnen, auf nu'in eigenes Kömien unb Vct'

mögen ftolj 3U merben, ba idi fo beutlidi crFaunt

l^abc, meldi llngehener in jebem menfdilidicn i^ufen,

UHMin eine l]öl]crc Kraft uns nidjt bcuialjrt, fidj cr-

3eugeu unb nähren Fönne.
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er j^iühliiig niar in feiner röUigen Bcrr*

lidifcit crfcincHcn; ein fiübjeitiges (5e-

unttcr , bas ^en üiati5cn dag gcbroht

^> hatte, gintj ftürmifit an bcn ^crcjcn

nicDer, bcr Heijen 30g nach bcm £an^e,

bic Sonne trat mieber in ihrem (SlanjC

herpor, uub auf !>cm grauen (Srunbe

crfdiien ^cr herrliche i^ogen. irilbelm

ritt if]m entgegen unb fah ihn mit IDeh-

mutb au. „2(4!" fagtc er 5U ftcb felbft, „erfcheinen

un5 beim eben bie fcbönftcn j^arbcii bes Gebens nur

auf buuFcIin (Sruubc? Hub müffcu üiopfcu faUcn,

n>enn mir entjürft ujcrben foUen? *£iu heiterer (Lag

ift rpic ein grauer, rocnn wir ihn ungerührt anfeben,

unb nnis Faun uns rühren als bic ftillc ßoffnuna,

^a% bie angebornc ileiguug unfcrs Pcrjcns nicht

ohne (Scgenftanb bleiben tperbe? Uns rührt bie

lErjählung jeber guten übat, uns rührt bas 2ln'

fdjauen jebes harmonifchen (Segenftanbes ; uMr fühlen

babei, ba(5 wir nidjt aan^ in bcr J^remte ftnb, irir

tpähnen einer Beimatb näher ju fein, nach ber unfcr

J?eftes, 3'""-'n^'^^ ungebulbig binftrebt."

3njU>ifcben hatte ihn ein j^uHgänger eingeholt,

ber fich ju ihm gefeilte, mit ftarfem Schritte neben

bem Pferbc blieb unb nadj einigen gleichgültigen

Heben jU bem Heiter fagte: „lücnn ic^ mich nidit

irre, fo mu^ icf^ Sie irgenbu'o filion gefehen haben."

„3d? erinnere mich ^t^tci auch," rerfetjtc lUilhelm.

„Raben n^ir nidit jufammen eine luftige lUaffcrfal^rt

gemacht?"

„(Sauj reditl" crmieberte bcr ^(nbere.

ICilhcIm beti-aditete ihn genauer unb facjte nach

einigem StiIIfi"hnicigen : „3d;i lueifj nicht, mas für

eine Deränberung mit 3'l'ic'i vorgegangen fein mag;

bamals hielt ic^ Sic für einen lutherifdien £anb^

geiftlidien, unb jet5t fehcn Sie mir eher einem fatbo-

lifihen ähnlidi."

„Beule betrügen Sic fiit a>enigften5 nidjt," fagtc

bcr 2Inberc, inbem er bcn ßut abnahm unb bie

CEonfur fcben lieü. „IVo ift i>cnn 2^ix (SefeUfitaft

hingcFommcn? Sinb Sic nodi lange bei ihr ge-

blieben?"

„länger als billig; beim leiber, roenn idi an jene

§eit 5urürfbeiife, bie ich mit ihr jugebracbt habe,

fo glaube ich in ein uiienblii-hes Scercs jU fcben;

CS ift mir Zlidits baoon übrig geblieben."

„Darin irren Sic ft*; 2IUes, nus uns begegnet,

läRt Spuren jurücf, 2Uks trägt unmcrf lieh jU unfcrcr

J?ilbung bei ; boch es ift gefährlich, fich bapon Hed^en»

fchaft geben jU n'oUen. irir uierben babei entircbcr

ftolj unb läffig ober niebergcfchlagen unb flcinmüthig,

unb (Eins ift für bie ^oigc fo Ijinbcrlich als bas

ülnbere. Das Sicherfte bleibt immer, nur bas ITäd^ftc

jU tl]un , was vor uns liegt." — „llnb Das ift

jet5t," fuhr er mit einem tädieln fort, „\>a\) a>ir

eilen, in's (Quartier 5U Fommcn."

irilhelm fragte, une UHMt nod^ bcr IPcg nad?

fiotbarios (Sut fei. Der 2(nbere perfekte, bafj es
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I^inter bcin ^crgc liege, „riellcidit treffe tdj Sic

bort an," fuf]r er fort; „ich habe nur in bcr llatb'

bcirfdiaft nodi &wa5 ju beforgcn. £cben Sie fo

lancjc mobl!" llnb mit bicfen Worten ging er einen

[teilen pfab , ber fd/neücr über ben 53erg f^inübcr^

3ufiibren fcbien.

„'^a xvohl l\cit erHed/tl" fagte IPilhcIm ror ficfj,

tnbem er meiter ritt; „an bas ITäcfjfte foU man
benfen, unb für micfj ift ujol)I jetjt nichts näheres

als ber traurige 2Iuftrag, beii icfj ausricfiteit foU.

ti.^^ feilen , ob idi bie Hebe nod) gan5 im (Scbädjt«

nii5 l^abe, bie ben graufamen^freunb bcfdjämen foIII"

€r fing barauf an, ftdi biefes Kunftn:>erf DorjU»

fagen; es fehlte ihm audi iiidit eine Sylbe, nnb je

mehr il^m fein (Scbäditniß 3U Statten fam, bcfto

mcl]r roui-hs feine £eibenfduift unb fein lITuth.

^lurcliens £cibcti nnb ^oö rocivcn Iebt;aft cor feiner

Seele gegenavirtig. „(5eift meiner ^frennbin!" rief

er aus, „umfdnpebe midi! unb mernt es bir mög-

lidj ift, fo gieb mir ein geidien, ba^ bu bcfänftigt,

ba^ bu iicr|'öf]iit feift!"

Unter biefeti lUorten unb (SebanPen mar er auf

bie f)öhe bes 23erges gefommcn unb fat] an beffen

2Ibbang an ber anbern Seite ein muiiberlidies ©e-

bäube liegen, bas er fogleidj für £otharios IVohming

I^ielt. €in altes utuegelnuijjiges Sdilofj mit einigen

CEtjürmcn unb 03iebeln fdiicii bie erfte Einlage ba3u

gemefen 3H fein; allein nod] nnregelmäfjiger maren

btc neuen 2Ingcbäubc, bie, tbcils nat], tbeils in

einiger €iitfernung baron erriditet, mit bcm Paupt'

gcbäubc burdj (Salerien unb bebecfte ßäiige 3u)'am'

menliingen. 2IUe äußere Symmetrie, jebes ardjiteP-

tonifdjc 2Infeben fdjicn bcm 23cbürfuif5 ber imierii

2?ciiucm[idiFeit aufgeopfert 3U fein. Keine Spur

pon lUall unb (Sraben mar 3U feigen, eben fo mcitig

als pon fünftüAcn (5ärten unb grofjen JJIleen. (£in

(Scmüfe« unb ^aunigarten brang bis an bie Iiäufer

liinan , unb fleine nutzbare (Särten maren felbft in

iicn t^mifdienräumen angelegt. (Ein heiteres Pörf'

djen lag in einiger (Entfernung; Charten unb ,^'elbcr

fdjiencn burdjaus in bcm heften ^nftii'ibe.

3n f'eine eigenen leibenfdjaftliduMi i^etraditungen

vertieft, ritt lUill^elm meiter, oline Diel über Das,

luas er fal^, nadi3ubenfen, [teilte fein pferb in einem

(Safttjofc ein unb eilte nidjt otjne J3emegung nad?

bem Sdjloffe gu.

(Ein alter i^cbienter empfing il]n an ber dl^üre

unb beridjtete il]m mit rieler (SutmüttjigFeit, baf5

er l^cute moFil fdimerlid) por ben Berrn fommcn

merbc; ber I^err tjabe riel 23ricfe 3U fdireiben unb

fdion einige feiner (Sefdiäftsleute abmeifen laffen.

IPiltielm marb bringenbcr, unb cnblidj muf5te ber

2Iltc nadigebcn unb il^n melben. (Er Fam 3urücf

unb führte llMIbelmen in einen grofjcn alten Saal.

Dort erfndjtc er it^n, fidi 5U gebulben, meil ber I^crr

rietleidjt nodj eine §ett lang ausbleiben merbc.

2Pill]elm ging unruf^ig auf unb ab unb marf einige

^licfe auf bie Kitter unb j^rauen, bereit alte ^b
bilbungen an ber Wani) umherl]ingen; er mieber

l^oltc ben Anfang feiner Hebe , unb fie fdjicn iljm

in (Segcnmart biefcr Parnifdie unb Kragen erft

redit am pia^. So oft er (Etmas raufdien hörte,

fct5tc er [idi in po[itur, um [einen (Segner mit

Ifürbe 3U empfangen, il|m crft ben Brief 3U über«

reidicn unb il^n bann mit ben lUaffcn bcs Dormurfs

an3ufallen.

lliehrmals mar er fdion gctäufdit morben unb

fing mirFlidi an, pcrbricfjlidj unb perftimmt 3U mer^

ben, als cnblidj aus einer Seitenthüre ein mol]lgebil-

beter IlTann in Stiefeln unb einem [diliditen lieber^

rocfe heraustrat. „Was bringen Sie mir (Sutes?"

fagte er mit freunblidier Stimme 5U irilbelmen.

„rer3eiben Sie, \^% \d) Sic habe märten laffen!"

(Er faltete, inbem er Diefes [pradi, einen i^rief,

iicn er in ber Panb tiielt. irilbelm , nidn ohne

Derlegenlieit , übeneidite ihm bas i^latt ^lurelicns

unb [agte: „3di bringe bie Ict5ten IPortc einer

j^rcunbin, bie Sie nidit ohncKül^rung lefcn mcrbcn."

£olbario iialim iicn i^ricf unb ging [ogleidi in

bas gimmer jurücf, mo er, mic IPilhelm rcdjt gut

burdi bie offene dhüre [eben Fonnte, erft nodi einige

i^riefe [icgelte unb über[dirieb, bami 21ureliens i^rief

eröffnete unb las. (Er fdnen bas iilatt einigemal

burdigclefen 3U haben, unb IVilbelm, obgleidj [einem

(Sefübl nadi bie patl^ctifdie Hebe 3U bcm natürlidien

(Empfang nidit redit paffen mollte , nal^m [idi bodi

3ufammen , ging auf bie Sdimclle los unb mollte

[einen Sprudj beginnen, als eine Capetentbüre bcs

Kabinets [id? öffnete unb ber (Seiftlidic l]ercintrat.

„^di erbalte bie nnmberlidifte 5epe[i1ie ron ber

IPclt!" rief £othario il^m entgegen. „I"'er3ciben Sie

mir," fuhr er fort, inbem er ftdi gegen lUilbelmen

tpanbtc, „menn idi in biefem ^ugcnblicfe nidit ge^

[timmt bin, midi mit 31?"C't n^citer ^n unterhalten.

Sic bleiben licute Hadit bei uns! Unb Sic [orgen

für unfern (5a[t, 2lbbe, bafj tl^m llidits abgel]t."

IlTit bic[en lUortcn madite er eine Derbcugung

geacn irilbclmen; ber (5ci[tlidie nahm unfern j^reunb

bei ber I^anb, ber nidjt ohne iriber[trcben folgte.

StiKfdimeigenb gingen fie burdi irunbcrlidic (Sänge,

unb Famen in ein gar artiges ^immer. Der (Seift-

lidic führte ihn ein unb pcrliefj il^n ohne nieitcrc

(Etttfdnilbigung. i?alb barauf crfdiicit ein munterer

Knabe, ber fidj bei iPill^clmen als [eine Bcbicnung
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atiFiiii&iiUc iitib bas Jlbenbcffen bradjte, bei i>cx 2luf-

travtiuia von bcr (Drbiutttg bes fjaiifc^, ti>ie man

311 frübftiirfeii , 31t ff cifcti , 311 arbeiten uiib fuii 311

reroiiiüijen pfleate, lllancbes er3äl]Ite, uiib befoiibers

511 £otl]aiios Kuhm gar Dicies porbradjtc.

So aiiaeiicbni aucb bev Kttabe tuar, fo fuiite ifitt

irilhclin bo* balti Ios3utiierbeii. ^r tpüiifcbtc allein

311 fein; betm er fühlte fi* in feiner '£.cil}c äußerft

aebrürft mit» beflonuncn. (£r inacbtc fich l^ormürfc,

feinen Dorfat, fo fcbicdit roUfübrt , feinen Jlnftrag

nur halb au^aerii-btet 3U haben. J?ali) nabin er

ficb por, ben anbern lllorijen ba5 Dcrfäunitc nach»

3uboIen, halb u'arb er geroatir, baß Sotbarios (Segen-

tuart ihn 3U gan3 aiibern (Sefüblen ftirnmte. Pas

Baus, tDorin er ficb befanb, fani ihm auch fo luuii

berbar ror; er nmf^te fi* in

feine Sage nicht 3U ftnben.

(£r tpollte fich au53ieben unb

öffnete feinen lllantelfacf; mit

feinen iuichtfadien brachte er

5ug[eidj \>en Scijleier bcs (5ei=

ftes berpor, ben ülignon ein-

gepaßt hatte. Per 21nblicf

rennebrte feine traurige 5ti'm>

mung. „Jülich' I 3üngling,

flieb'I" rief er aus. „Was
foll bas myftifche IVort bei

fjen? U\is fliehen? aiobiir

fliehen? IPeit beffer hätte

ber (Seift mir 3ugerufen:

,Kebre in bich felbft 3urijif I"'

t£r betradnete bie englifcben

Kupfer, bie an ber Il\inb

in 2^ahmen hingen; gleich-

gültig fab er über bie nieiften

hinweg; enblidi fanb er auf

bem einen ein uiiglücflidi

ftranbenbes Srfjiff porgeftellt:

ein IXitcr mit feinen fdiönen

dödjtern era'artete t>cn dob

pon ben bcrcinbringenben

irellen. Pas eine grauen-

3immer fd^ien ^(ebnlidipeit mit

jener IJdnajone 3U haben; ein

nnausfprcdilidics lUitleiben

ergriff unfern j^reunb, er fühlte

ein unuMberfteblidifs i?ebürf'

ni|3, feinem iicr3en £uft 3U ma-

djen; (Ehränen brangen aus

feinem 2Iuge, unb er fontite

fii-h nidit mieber erholen, bis

xiiw ber fdjiaf übertt>ältigte.

(gocthe. III. ^?.

Sonberbare (Eraumbilber erfdnenen il^m gegen

IHorgen. »£r fanb fiiij in einem (Sarten , ben er

als Knabe öfters befudjt f^atte, unb fal] mit Ter»

gnügen bie bePannten JlUeen, ßecfen unb i?Iumen-

bccte tpieber. ÜTariane begegnete ihm; er fprad?

lieberoU mit ihr unb ohne vSrimierung irgeub eines

pcrgangenen llTi^rerhältniffes. (Sleidj barauf trat

fein Dater 3U ihnen, im iiausFIeibe, unb mit per-

traulicfjer üliene, bie if^m feiten ipar, bieg er iicn

Sohn 5U)ei Stütilc ans bem (Sartenhanfc holen,

nahm ÜTarianen bei ber lianb unb führte fic nach

einer £aube. irilbclm eilte nacti bem (Sartenfaale,

fanb it]n aber gan3 leer; nur faf] er 21urelien an

bem entgcgengcfet5ten ^f enfter fteheii. €r ging
, fie

an3nrebeit; allein fie blieb unreraiaiibt , unb ob er

^^^^3-i^^V^v-^^
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fidj gicicf; neben ftc [teilte, Fonnte er bod? it^r (Se>

fidit tiid/t feigen. (£r blicfte 3'um j^ctiftcr f^tnaus

uiib fal] in einem frcmben (Sarten riclc Itlenfdien

bcifatnmcn, von betten er einige fogleidj crFanttte.

j^rau ntclina fa§ unter eittem J?autn uttb fpieltc

mit einer Hofe, bie ftc iit ber ßattb hielt; Sacrtcs

^tanb neben il^r unb 3äl^ltc (Solb aus einer l^attb

in bie attbere. ITTignon uttb Jelir lacjctt itn (Srafe,

3cne ausgcftrectt auf bctn JJiid'cit, Piefcr auf bem

(Beficfjtc. pl]ilittc trat berpor unb Flatfdjte über bcn

Kittbent in bie ßättbc; IHicjiiott blieb uitbemeglidj,

^felir fpratig auf uttb flol] por pi^ilittcn. (£rft laditc

er im Saufen, als pbiline it^n perfolgtc; battn fdjrie

er äiicjftlidj, als ber ßarfettfpicier tttit grofjcti, lattg-

famen Sdiritteit iiim itadjijiucj. Das Kiiib lief ge-

rabe auf einen (Eeirfj los; lUili^cIm eilte il^tn nadj,

aber 3U fpät; bas Kitib lag im IlXiffcrl IPilbcltn

ftattb ruic angetpurjelt. IJnn fal] er bie fd^öitc

2lma5otte an ber auberti Seite bcs (Ecidjs; fie ftrecfte

tl^rc redjte i7attb gegen bas Kinb aus unb ging am

Ufer l^in; bas Kinb burdiftridj bas ilXiffcr itt ge»

raber Kidjtung auf i>cn ,fiuger 3U unb folgte il^r

ttadj, ipie ftc ging; cnbliit rcidjtc fic iliin ilne lianb

unb 30g es aus bcm Ecidjc. lUilbcltti twar ittbcffcn

nätjcr gcfomtncn; bas Kinb brannte über unb über,

utib es fielen feurige Cropfett pon ilitn herab. Wil

hcltn mar nodi beforgtcr; bodi bie 2Itna30ite nal^tn

fdntell eitiett tueifjcii Sdjleicr rotn i^auptc uttb bc

berfte bas Kinb batnit. Das ^feuer mar fogleidj

gdöfdit. 2lls fic bett Sdjlcier aufliob, fpratigcn 3tpci

Knaben berpor, bie 3U|amtnctt mutbmillig biit uttb

l]er fpieltcit, als lUillicltn tnit ber 2Jma3one fjatib

iti Battb burdj bcu (Sartcn gitig unb iti ber (Ent-

fcriiuttg feittett Pater unb Illariaitett itt einer ^lllee

fpa3icrett fal] , bie tnit t(ol)ctt i>äutncn i^cn gait3en

(Sarteii 3U uittgebcu fdjien. €r ridjtete feinen lücg

auf Bcibe 3U ititb madjtc mit feiner fdiöuen Sc«

glcitcrin ben Purdifdiititt bes (Sarteus, als auf €in»

tnal ber blottbc ^friebridj il]tieii itt ifcn lUeg trat

uttb fic ntit grofjctn (Scläditer unb allerlei poffen

aufl^ielt. 5ie tpolltcn bcffenungeadjtet ihren ireg

meiter fortfefy'u; ba eilte er meg uttb lief auf jenes

entfernte paar 3u; ber Dater unb ilTariattc fdjicncn

por ibtn 5U flicbett, er lief nur befto fdntcllcr, uttb

IPilhcIm fab 3^'"^ f'-if* '"' vV*'"!?'^
i>mcb bie 2lüee

l]infdimebcn. Hatur uttb ITciguttg forbcrtcii ibtt auf,

3cncn 3U ßülfc 3u fotnmeit; aber bie Iiaitb ber

2lma3onc hielt il^n 3urücf. l^ic gcrit licfj er fidj

tjalten! lllit bicfer gemifdjtcn (Empftitbuitg tpaditc

er auf uttb faitb fein gimmer fdjon pou ber l^eUcu

Soiiitc crleud?tet.

Sroeitcö Kapitel.

'er Kttabe lub Ifill^eltncn 5utn ^rühftücf

eilt. Dicfer fattb beii 2lbbe fd^on im Saale;

£otl^ario, l]icf5 es, fei ausgeritten. I)cr

2Ibbe mar nidjt felir gefpräiliig uttb fd^icn eher

ttadjbettflidj 3u fein; er fragte tta* 2Iurclicns (Tobe

uttb l|örte mit ül^eilnal^tne ber €r3äl]lung iUilbcltns

3U. „lldjl" rief er aus, „mein es Icbl^aft unb gegen«

märtig ift, mcldie uttcttblidiett (Dpcrationcn ITatur

unb Kunft ttiadjeit ntüffcn, bis citt gebilbetcr IHcnfdj

baftcljt, roer fclbft, fo Diel als mögltdj, an ber Sil»

bung feiner IHitbrübcr (El]eil ninttnt , ber mödjtc

per3rocifeln, metin er fielet, tpie frcpctttlidj fidj oft

ber llTcitfd? 3erftört unb fo oft in ben ^all fommt,

mit ober ol^tte Sdjulb, 3erftört 3U merbctt. IDcnn

idj Pas bebettfc, fo fduMitt mir bas £eben felbft eitie

fo 5ufäIIigc (Sabc, bafj id} ^ci^cn [oben mödite, ber

ftc itidjt bötjcr als billig fdiä^t."

€r hatte fautn ausgcfprodieti, als bie Cl^ürc mit

fjcftigfcit fidi aufrif5 , eitt junges j^rauett3imtner

I]ercitiftür3tc unb bett altctt Sebienten, ber fid? il]r

itt bett IDcg ftellte, 3urürfftiefj. Sic eilte gerabc

auf bcit 2lbbc 3U uttb Fottiite, iitbettt fie il]n bei bcm

2lrm faßte, Por iPeinen mib Sdiludjjcn faum bie

metiigcn 2Dorte bctporbrittgcn: „IDo ift er? IDo

habt ^hv \l\n? cEs ift cittc cittfct^lid/C Derrätherei!

(Scftcht nur! 3«^ ivcifj, ipas porgct(tI 3'!? ^^^^

ibiit itadjl 3^^ 'J''U miffett, wo er ift."

„Scrul]igen Sie fidi, tncitt Kinb," fagte ber 2lbbe

mit angcitotnttiener 05elaffciibcit, „fotnntcit Sic auf

3l]r §imnicrl Sic follctt 21Iles erfal^rett; ttur tnüffen

Sic frören fönncn, mettn idj 3'?""^" crSiäl^len foU."

€r bot ifir bie l7anb an, itn Sitttte, fic ipcg3ufüliren.

„3d) tpcrbe ttidit auf tncin (^itnitier gebcitl" rief

fic aus. „3'^? MK ^'"^ IDänbc, 3ipifdHMt bencn

iljr midj fdjon fo lange gefangen haltet! Unb bodj

liabe idi 2lllcs erfahrctt. Der 0brift liat ibtt l^er»

ausgcforbcrt , er ift l^inausgcrittcn , fcittcit (Scgttcr

auf3ufudicn, uttb piclleidjt jet5t eben itt bicfcm Illugcn^

blicfc — ! €s mar mir etlidjcmal, als l^örte idi fdiic^cn.

£affcn Sie aitfpaitncn uttb fahren Sic mit tnir, ober

idi fülle bas liaus , bas gatt3e Dorf mit ntcincm

(Sefdnei." Sic eilte unter ben l^cftigftctt ühiäitcn

iiadj bctn ^fenftcr; ber IJlbbe I|iclt fie 3HrHcf uttb

fudite rcrgebens, fic 3U befänftigen.

Ulan l^örte cittcn IDagett fal^rcti, fic rif^- bas ^f cii'

fter auf. „€r ift tobtl" rief fie. „Da brittgett fic

il]n!"

„€r fteigt aus!" fagte ber IJJbbc. „Sie fel|en,

er lebt."

„€r ift pcrmunbct," perfekte fic Ijcftig; „foitft
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IPilf^cIm ITicifters £ct|rjaF]re.

fänV er 3U pfcrbe! Sie fütjren if^ti! (Sr tft ge-

fäl^rlid? pcriüunbet!" Sic rannte jur C[]üre I^inaus

unb bie (Treppe f]imtnter; ber 2Ibbe eilte ihr nadj,

unb tCilf^elm folgte it^nen; er \oS\, mie bie S&iöwz

if^rem !]eraiiffoininenbcn (Sciiebtcn begegnete.

£otf^ario Iel]nte fid^ auf feinen 2?cglcitcr, melcben

lüill|elm fogleid? für feinen alten (Sönner '^,ax\\o

erfannte, fpradj bem troftlofen ^frauen^immer gar

liebrcidj unb frcunblirf? ju, unb inbcm er fidj aud^

auf fie ftütjte, fam er bie (Treppe langfain f^eranf. €r

grüßte JVilt^elmen unb roarb in fein Kabinct gefüt|rt.

ttidjt lange barauf fam '^axwa oieber f^eraus

unb trat ju ll"'il!]elmen. „Sie finb, roic es fdjcint,"

fagte er, „präbeftinirt, überall Sdunifpieler unb

(Tl^eater 3U ftnben; \o\x finb eben in einem Drama

begriffen, bas nidjt gan3 luftig ift."

„3dj freue midi," tierfet3te lUilt^elm, „Sie in bie»

fem fonberbarcn Jlugcnblicfe roieber^ufinben ; idi bin

permunbert, erfd^rocfen, utib yc^xi (Scgcrimart madit

midj gleid^ rul^ig unb gefaßt. Sagen Sie mir, l^at

es (Scfal^r? 3f* ^^^ Saron fdiroer rertpunbct?"

„3di glaube nidjt," rerfct-jtc 3'-ii"o-

Zfadj einiger ^^eit trat ber junge iUunbarjt ans

bem §immer. „21un, voo.s fagen Sie?" rief ihm

3arno entgegen. „I)aJ5 es fcl^r gcfäl^rlidj ftcl^t,"

perfctjtc Diefer unb ftecfte einige 3"ft™"icntc in

feine leberne (Tafdje jufammen.

lüiltjclm betraditcte bas i?anb, bas »on ber (Tafdjc

tjerunterf^ijig ; er glaubte es ju fenncn. £ebl)afte,

tpibcrfpredienbe j^arben, ein feltfames lUufter, (Solb

unb Silber in uninberliduMi j^igurcn jeidnicten biefcs

23anb ror allen i?änbern ber UMt aus. IPilbcIm

t»ar über3cugt, bie 3"f^''»'"<^"*cntafdjc bcs alten

(II]irurgus ror fidi 3U fcben, ber \\)\\ in jenem lUalbc

perbunben l^atte, unb bie lioffnung, nadj fo langer

§cit mieber eine Spur feiner 3Ima3one 3U ftnben,

fdjiug mie eine j^Iamme burdj fein gan3cs JUefen.

„IVo traben Sic bie (Tafdje her?" rief er aus.

„IDcm get^örte fie ror 3']"cii? 3*^ bitte, fagen

Sic mir'sl"

„3d? ^!^^bc fie in einer ^luftion gcfauft," rerfet^te

3eiier. „Was fümmert's midi, mem fie angehörte?"

IHit biefen irorten entfernte er fidi, unb '^<xx\\q

fagte: „lUenn bicfem jungen llienfdien nui t£in

lüat^res IPort aus bem üutnbe ginge I"

„So f|at er alfo biefc (Tafdje nid^t erftanben?"

iierfe^te IVilt^elm.

„So uicnig, als es (Sefal^r mit £otl]ario l^at,"

antiüortete 3*^>'"<^-

ll''il!]clm ftanb in ein picifadics ITadibenFen rer-

fenft, als 3'-ii'ito ihn fragte, mie es ihm 3citl]cr ge^

gangen fei. Ifilljelm erjäl^ltc feine (Sefdjid/te im

2IIIgemeinen, unb als er 3ulet3t pon ^urclicns (Tob

unb feiner Botfdiaft gefprodjen t^atte, rief 3^"cr

aus: „€s ift bodj fonberbar, fel^r fonberbarl"

Der 2Ibbe trat aus bem §immer, toinftc 3i'^"0

3u, oxi feiner Statt f^incin3ugcl]cn , unb fagte 311

IPillielmen : „Der ^aron Kifjt Sic erfudicn, l^ier

3u bleiben, einige ^<x<\t bie (Sefellfdjaft 3U per*

meieren unb 3U feiner Untcrl^altung unter biefen

Umftänben bei3utragen. fiabcn Sie nöthig, (£tmas

cm bie 3f]rigcn 3U beftellcn, fo foll "ycix J?ricf gleidj

beforgt loerben , unb bamit Sie biefe ipunbcrbare

Scgcbenlicit perftcl|en, pon ber Sic 2üigen3cuge finb,

mu§ idj 3'?"'^" er3ählen, tpas eigcntli* fein (5c-

t|cimnif5 ift. Der i^aron I^atte ein fleines 2Iben^

teuer mit einer Dame, bas mel]r 2Iuffciien madite,

als billig tpar, tueil fie ben (Triumpl], il^n einer

Hebenbulilerin cntriffen 3U f^aben, all3u lebl^aft ge»

nietjen molltc. £ciber fanb er nadi einiger §eit

bei \\{X nidit bie nämlidie Unterlialtung; er pcrmieb

fie: allein bei il^rcr lieftigen (Scmütf]sart u>ar es

\\\x unmöglidj, tljr Sdiidfal mit gcfct3tem l]lutl]e 3U

tragen. 2?ei einem ^alle gab es einen öffentlidien

i?rudj; fie glaubte fid? äufjerft bcleibigt unb uninfdite

gerädit 3U tpcrben; fein 2\ittcr fanb fidi, ber fidj

if^rer angenommen hätte, bis enblidj il^r lliann, pon

bem fie fidi lange getrennt I]atte, bie S<x&}i erfuhr

unb fidj il]rcr annafim , ^i\\ i5aron l^erausforbertc

unb I]eutc pcrtpunbete; bodj ift ber ö^brift, mie idj

I-jöre, nodi fdjiinnner babei gefat^ren."

Don bicfem ^Ingenblirfe an marb unfer ^freunb

im ßanfe, als geliörc er 3ur j^amilie, bcl]anbclt.

--S2!g2S^

t'rittcö Bapitcl.

X^w t(atte einigemal bem Kranfen porgelefcn;

Ü^SÄ lUill'jcIm Iciftctc biefen ficinen Dienft mit

j^reuben. £vbie Fam nidit pom i^ette l^in^

meg, il^re Sorgfalt für 'kxw Dcrnninbctcn perfd^Iang

alle i[]re übrige ilhifmcrFfamfcit; aber I^eute fdjien

audj £otl]ario 3erftreut, ja er bat, "ixx^ man nidit

ipetter Icfen mödjtc.

„3di fül]le I]cute fo lebhaft," fagte er, „u)ic

tl]örid/t ber llTcnfdj feine §cit pcrftreidicn läßt!

IPic IHandics l^abc id? mir porgenommcn , mie

IHandjcs burdjbadit, unb wie 3aubcrt man nid^t bei

feinen bcften Dorfa^en! 3'-'l? \'^^ ^'<^ Torfdilägc

über bie Peränbcrnngen gelefcn, bie idi auf meinen

(Sütern madjen luill, unb idi Faun fagen, iii freue
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irilluim Ilu'iftcrs «icbriahrc.

midj rorjii^Iidj biefcr tüc^en, bn^ bie Kugel Fcntcii

gcfätjrlidicnt IVci.} ijeiiommcn bat."

£y^ic fal] ihn säitli*, ja mit dbräticn ttt bcii

^üiijeit an, als wollte fic fratjcn, ob beim fic, ob

finiic j^rcmibe nidft and; ^Jntbcil an i>cr £cbciis

frfubc forbern föiiiiteii. j^'"'" b^^egicii verfemte:

„Deränberunjen, wie Sie rorf]abeii, tticrbcii billig

erft von allen Seiten überlegt, bis man fidj

baju cntfcbließt."

„Sänge Ucbcrlcgungcn ," rerfet^tc Sotbario,

„jeigcn geiröbnlicb , ita^ man ben punFt nidjt

im vluge bat, ron beni bie Hebe ift, übereilte

ßanblungcn, ha^ man itin gar nidjt fennt.

3* übcrfcbe febr beutlicb, \^^ icb in ricien

rtücfen bei bcr irirtlifcbaft meiner (Sütcr bie

Dienftc meiner Sanbleute ni*t entbcl^ren fann,

unb ba^ id? auf gctüiffen Jxedjten ftracf unb

ftreng baltcn mug; icb febc aber audj, bafj

anberc ^efugniffe mir 3mar oortbeilbaft, aber

nicbt gauj unentbebrlid? fiiib, fo ba% \<b ba--

von meinen £eutcn aucb tyas gönnen Fann.

lllan rerliert nidjt immer, nienn man ent»

bcbrt. Tiü^c \<b nicbt meine (Süter meit bcffcr

als mein Täter? ircrbe'icb meine ^iiiFünfte

nic^t noc^ l|öl^er treiben? llnb foU icb biefen

ujadjfenben Tortbcil allein genießen? Soll id;

5cm, ber mit mir unb für midj arbeitet, nicbt

aucb in beni Seinigen Dortbeile gönnen, bie

uns enreitertc Kenntniffe, bie uns eine por-

rüifeiibe §eit barbietet?"

..Der llTenfcb ift nun einmal fol" rief ^J""'/

„unb icb table micb nicbt, menn icb midi audj

auf btefcr €igcnbeit ertappe. Der llTenfdj be-

gehrt Dilles an fi* 3U rci§en, um nur nacb

i'elieben bamit fcbalten un^ uMÜen 3U Fönncn;

bas c5elb, bas er nidit felbft ausgicbt, fdieint

ihm feiten tuol^l angemenbct."

„0 ja," perfekte £otbario, „mir Fömiten

llTandies rom Kapital entbebren, wenn wir

mit ben 3"tcreffen mcniger millFürlidi um-

gingen."

„Das €in3ige, roas idj 3U erinnern babe,"

fagte ^^^i""' ..""b marum idi nid^t ratben

Fann, ba\^ Sie eben jctjt biefe reränberungen

macl^en , moburd? Sic ipenigftens im klugen»

blicfe rcrliercn, ift, ba% Sic felbft nod> Sdnil

ben haben, bereu 2lb3ablung Sic einengt. 3* mürbe

ratlicn, ^i^vcn plan auf3ufcbieben , bis Sie Döllig

im Keinen roären."

„Hub tnbeffen einer Kugel ober einem Dadi3icgel

5u überlaffen , ob er bie Ju'fultatc meines Gebens

unb meiner (Ll^atigFeit auf innner üernidjten molltel"

„®, mein ,freunbl" fuhr £otbario fort, „Das ift

ein Rauptfeblcr gebilbeter inenfdicn, ba\^ fic ^Jllcs

an eine 3'^'^*-'' U^nig ober iudjts an c'mcn (Segen-

ftanb menben mögen. iro5u babe idj Sdjulben gc=

mad)t? loarum l^abc idj midj mit meinem ®l^cim

entjmett, meine iSefcbmifter fo lange ficb felbft über-

laffcn, als um einer 3btc millen? 3" -ImeriFa

glaubte idi 3U mirfen, über bcm HTeerc glaubte idi

nütjlidj unb notbtuenbig 3U fein; mar eine lianb-

lung nidjt mit taufenb (Sefabrcn umgeben, fo fcbien

fic mir niciit bebcutenb, nicbt tinirbig. IPic anbers

feb' icb jctjt bie Dinge, unb mic ift n>ir bas llädjftc

fo mertl], fo tbeuer gemorbenl"
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„3d? erinnere m'id} nodj roobl bcs Srtcfcs," vet'

fe^tc 3'11^'tO' ..öeii 'd? "odj über bas lITcer erl^ielt.

Sie fdjrieben mir: ,3d? mcrbe juriicffebrcn unb in

meinem f^aufc, in meinem i^aumijarten , mitten

unter bcn JTteinicjen fa^en: fjier ober nirgenbs

ift Jlmerifa!'"

„3^1- "lein ^freutib, unb idj uncberl]oIc nodj immer

Xlaffelbe, unb bodj fcbelte idj midj 5U9leicb, bajß idj

l|icr nidjt [o tljätig roic bort bin. §u einer gemiffen

gleid/cn, fortbaucrnbcn (Scgetin'art braueben rpir nur

t?er[tanb, unb mir mcrben audi nur ju Derftanb,

fo ba% mir bas Jlu^erorbentlidje , was jebcr gleidj»

gültige üag pon uns forbert, nidit mehr feigen, unb

menn mir es crfennen, bodj taufcnb lEntfdiuIbigun^

gen ftnbcn, es nidit 5U ti|nn. (£in ocrftänbigcr

IHenfdj i[t fiel für fidj, aber für's (Scm^c ift er

IDenig."

„lUir moüen," fagtc 3arno, „bem Terftanbc nidjt

3U nabc treten unb bcfenncn, i>a\y bas 21u(5erorbcnt»

lidje, mas gefdjiel^t, mciftcns ti^öridjt ift."

„3*1, unb 3tr)ar eben befjmegen, meil bie HTcnfdicn

bas 2lu§erorbentIid)C au§er ber (Drbnung tl)un. So

giebt mein Sdnpager fein rcrmögen, infofern er

CS reräufjeni fann, ber 23rübcrgcmeinbe uni> glaubt

feiner Seele fjcti baburd? ju beförbcrn; f^ätte er

einen geringen (Ebcil feiner *£inFünfte aufgeopfert,

fo Kitte er riel glürflidie menftfien mad^en unb fiilj

uni* il]nen einen l7immel auf *£ibcn fd\iffen fönnen.

Selten finb unfere ^lufopferungen tbätig; trir tljun

gleidj Derjidit auf Pas, mas toir mcggeben. ITidjt

cntfdiloffon , fonbern rcryrcifclt entfagen mir Dem,

mas mir befitjen. ?icfc (Laac, icb gcftcl]' es, fdjmebt

mir ber (Sraf immer ror 2lngen , iinii idj bin fcft

cntfdjloffen , Das aus Ileber3eugung 5U tl]un , 1D03U

ihn ein ängftlidu'r Il\ibn treibt; idj mill meine

(ßenefung nidjt abmarten. I^ier finb bje Papiere;

ftc bürfcn nur in's Keine gcbradjt mcrben. Ziebmcn

Sic t>cn (Seriditsbalter baju; unfcr <5aft bilft 3biien

audj. Sie miffeti fo gut als idi, moranf es an»

Fommt, unb idj mill bier genefenb ober fterbcnb ifci'

bei bleiben unb ausrufen: f^icr ober nirgenbs

ift £]errnbutl"

ills Sybie ihren ^freunb ron Sterben rebcn borte,

ftür3tc ftc ror feinem i?ette nieber, bi"3 *^" feinen

Firmen unb meinte bittcrlidj. Der lUunbarjt fam

bercin; ^arno gab IVilbelmcn bic Papiere unb

nötbigte Sybicn, fidi ju entfernen.

„llin's l)immels millcn!" rief IPilbcIm, als fic

in bem Saal allein marcn, „mas ift Das mit bem

(Srafeit? UVld? ein (Sraf ift bas, ber fidj unter

bie i?rübergcmcinbe begiebt?"

„Den Sie febr mobi fennen," perfet5te 3'^irno.
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„Sic finb bas (Scfpcnft, bas ibn in bic 2Irme ber

^römmigFcit jagt, Sie finb ber 23öfemidjt, ber fein

artiges IPeib in einen guftanb perfekt, in bem ftc

erträglidi finbet, ibrem IHanne 5U folgen."

„Unb fic ift fotbarios Sdiuicfter?" rief IDilhclm.

„nidit anbers."

„Unb £otbario mcif^- — ?"

„2lües."

„<D, laffen Sic mtdj flicben!" rief lUilbcIm aus.

„U^ic fattn idj por ibm fteben? Was fann er

fagcn?"

„Da(5 ilicmanb eilten Stein gegeit bcn 2Zitbcrn

aufbeben foll, unb ba^ Zticmanb lattge Kebett com

ponireit foll, um bic fcute 3U befdiämen, er müßte

fic bemt por bem Spiegel bellten moUen."

„^udi Das miffeit Sie?"

„tt'tc mandjcs 2Iitberc," perfekte ^amo lädjclttb.

„Doch bicf5tnal," fubr er fort, „merbc idj Sie fo

Ictdit itidit mie bas porige lllal loslaffen, unb por

meiitem lUerbefolb b^ben Sie fidi audi nidit mebr

3u fürditctt. 3"^ ^'" f*^'" Solbat mebr, uitb audj

als Solbat bt'dtic idj 3b"C" biefen ^Irgipobn nidjt

einflö(5eit follen. Seit ber ^cit, t>a\] idi Sie nidit

gefcbcit biibe, bat fidi Dieles gcäitbcrt. Xiadj bem

(Eobe meines j^ürften, meines eittjigen j^rcuitbcs

uttb IDobltbätcrs, biabc idi midi aus ber Welt lutb

aus allen meltlidieit rerbaltitiffeit b"'J"sgcriffen.

3di beförberte gern, tpas pcrnünftig tpar, pcrfditpicg

nidjt, meitn idj €tmas abgcfdimad't fattb, unb man
battc immer pon meinent unrubigcn Kopf unb pon

mciitcm böfen irtaule 3U rebcn. Das lllenfdienpacf

fürditet fidi Por ludits mebr als por bem rerftanbe;

por ber Dummbeit foUtcn fic fid? fürditctt, menn fic

begriffen, mas fürditcrlidi ift; aber 3"'"" ift unbc»

qnem, unb tnan mufi ihn bei Seite fduiffen; Diefe

ift itiir pcrberblidi, unb Das fann man abtparten.

Dod) es mag bi"'Jicbf"i '^^ h'^^<^ 3" leben, uttb pon

meittcm plane follen Sic mcitcr boren. Sic follen

(Ebeil i>aran nebmen, tpcttit Sie mögen. Jlber fagen

Sic tnir, mie ift es 3'?'"'" ergaitgen P 3*^? ^'b^/

tdj füblc 3^"*^" '^"' ^^^ -'"^ l}abcn fid^ pcrättbcrt.

Ific ftebt's mit 3b''cr alten (Srillc, cttpas Sdjönes

unb (Sutes iit (ScfcUfdjaft Pon gigeuitern bcrPor3u

brittgen?"

„3dj bin geftraft geitug!" rief lUilbelm aus.

„€rinttern Sic tnidj nidit, molcr idi fomme, unb

tpobin idj gebe. llTan fpridit Diel pont (Tbeater;

aber mer nidit fclbft baranf mar, Fann fidi feine

DorftcUung t)avon ntadien. iUic PÖUig bicfc lllcn-

fdjcn mit fidi felbft uitbcfattnt finb, mie fic ibr (Sc»

fdiäft obne JfadibenFen treiben , ipie ibrc ^Itiforbe

ruugcn obne (Srcitjen finb, bapon Ijat ntan feinen



J3cgrijf. llid^t allein tpill Z'^ber bcr <£r[tc, fotibern

and} bcr €iti5io|c fciii, ^ci>cr möditc q,cvnc alle

Ilcbricjett ausfdjIicfjCii uiib ficht nidjt, baß er mit

il|ticn 3ufammcn faum (Stu'as Iciftct; 2>^'öcv biiiift

ficfj rounberoriijiiial 511 fein, mib i[t uitfäl^ig, [td? in

(Etiras 511 fitibcii, uMf; aufjcr bcm Sdilcnbrian ift;

babci eine imincnoäbrctibc Unrul^c nadj etwas Heuern,

mit ti'cldicr l7cftiijfeit unrfcn fic gcaeii einanberl

unb nur bie flcinlidifte ^ioicnliebc, ber bcfdiränfteftc

€iijenmit5 niadit, tfa^ fie fidj mit cinanber rcrbiit»

bcti. Dom u)cdifclfciiigcn Betragen ift gar bie Hebe

nidit; etn ciuigcs mißtrauen roirb burd) l]eimlidic

diicfe unb fdjänblidie lieben untcrl^alten; toer nidjt

lieberlidi lebt, lebt albern. 2>'^'i>er madjt 21nfprud?

auf bie unbebingtcftc Jlditung, "^eiicv ift empfünblid?

gegen 'ben minbcftcn ilabcl. Das tjat er felbft 31lles

fdjon beffer geroufjtl Unb roarum f^at er benn im»

mer bas (Segcntheil getban? 3'"'"'^>^ bebürftig unb

immer ol^nc gutraucn, fd^cint es, als ©enn fie fidi

por Hidjts fo fel^r fürdjteten als cor Dernunft unb

gutem (Scfdjmacf, unb ZTidjts fo fel^r 5u erl^alten

fuditen als bas IHajeftätsredjt iljrcr perfönlid^en

a">i[lFür."

lUill^elm holte 21tbcm, um feine iCitanci nodj

tt»eiter fortjufctjcn , als ein unmäßiges (Selädjter

3arnos il^n unterbra*. „Die armen Sdjaufpielcr!"

rief er aus, u\irf fiiii in einen Seffcl unb ladjte

fort. „Die armen guten Sdiaufpielerl" — „IDiffen Sie

benn, mein ^rcunb," fuhr er fort, nadjbem er fidj

einigermaßen mieber erholt hatte, „ba% Sie nidjt

bas (Theater, fonbern bie Ifclt befdiricben haben,

unb ba^ id) 3^"^" '^^^ ^lUf" Stäuben genug Jfiguren

unb Banblungen 3U 2)^rcn l^artcn pinfelftridjen ftnben

iDoIlte? I.\r3eilicn Sic mir, id? mu§ loicber ladjen,

ba^ Sie glaubten, biefe fdiönen Qualitäten feien nur

auf bie Bretter gebannt."

irilt^elm faßte fidj ; benn tpirflidj l^atte if^n bas

unbänbige unb un3eitige (Scläd^tcr 3ir'ios rerbroffen.

„Sie fönnen," fagte er, „3hren ITlcnfdienbaii nidit

gan3 rerbergen, mcnn Sie behaupten, ba\) biefc

j^ebler allgemein feien."

„Unb es 3eigt ron ^bvev llnbcFanntfdiaft mit

ber Ifelt, nuMin Sic bicfe i£rfdieiiuiiigen bcm dhea

ter fo hodi anrcdinen. lUabrbaftig, idi r>cr3cihc bcm

Sd^aufpiclcr jeben »fehler, ber aus bem Selbftbetrug

unb aus ber Begierbe 3U gefallen entfpringt; benn

menn er fidj unb vlnbern nidit €tn)as fdicint, fo ift

er nidifs. (i>uin Sd^ein ift er berufen: er nuiß bcn

augcnblictlidien Beifall hodi fdiä^en ; bewi er erhält

feinen anbern £obn: er muf^ 3U glän3en fudjcn;

benn bcfimcgcn ftelft er ba."

„Sic erlauben," perfekte lUilhclni, „ba^ id) pon

meiner Seite irenigftens Iäd?ele. Hie l^ätte idj gc--

glaubt, ba^ Sie fo billig, fo nadiftditig fein fönntcn."

„Ziein, bei (Sott! Die§ ift mein pöUiger, ujohl-

bcbaditer i£rnft. 2111c »y'ct]Ier bes ITtenfdjen per3eil|'

idj bem Sdjaufpieler ; feine j^el^Ier bes Sdiaufpielers

per3eil]' idj bem üunifdien. £affen Sie midj meine

Klaglicber I^ierüber nidit anftimmen
;

fie mürben

l^eftiger flingen als bie 31?"ö»-'n."

Der Cf^irurgus fam aus bem Kabinct, unb auf

Befragen, mie fidi ber Kranfe bcfinbe, fagte er mit

lebliafter j^rennblidifeit: „ Hedit febr tt>ol]l I 3di l|offe

il]n halb pöllig mieberl^ergeftcllt 3U feigen." Sogleid?

eilte er 3um Saal l^inaus unb erroartete IDilbelms

»frage nidjt, bcr fdjon ben ITTunb öffnete, fid? nod?*

mals unb bringenbcr nad? ber Brieftafdjc 3U erfun=

bigen. Das Verlangen, pon feiner 21ma3one (Etuias

ju erfal|rcn, gab il]m Pertrauen 3U 3'^t-"o; er cnU

becfte il]m feinen ^aü unb bat il?n um feine Bei»

hülfe. „Sie roiffen foDiel," fagte er; „follten Sie

nidjt audj Das erfal^rcn fönnen?"

3arno roar einen ^ugenblicf nadibenfenb; bann

fagte er 3U feinem jungen »freunbc: „Sei'n Sie ruhig

unb laffen Sie fidj meiter Itidits merfen! ICir

iDollen ber Sdiönen fdion auf bie Spur fommen.

3et3t beunruF)igt mid? nur lEotl^arios §uftanb, bie

Sadie fteht gcfäl^rlid?; Das fagt mir bie ,freunblidj»

feit unb bcr gute (Eroft bes JPunbarjtcs. 3"^ k*^^^<^

Sybien fd?on gerne nicggefdjafft, benn fie nut5t l]ier

gartlidjts; aber id? tneiß nidjt, roie id? es anfangen

foU. f?eutc Jlbenb, l?ojf' id?, foll unfer alter ITicbu

Fus Fommen , utib bann mollen mir tpciter ratl?»

fdilagen."

üicrtce Kapitel.

^er IHebiFus fam; es mar ber gute, alte, Fleinc

2lr3t, ben mir fdion fenncn, unb bem mir

bielTlittlieilung bes intereffantennianuffripts

pcrbaiiFcn. t£r befudite Por allen Dingen ben Der-

uiunbctcn unb fdiicn mit beffcn Befinben Fcincsnicgs

3ufricben. Dann hatte er mit "^avno eine lange

Unterrebung; bod? ließen fte Hidits merFen, als fie

21bcnbs 3u üifdie Famen.

irillielm begrüjjte ihn auf's »frcunblidifte unb

crFunbigte fid? nad? feinem liarfenfpieler. „Wir
haben nod? f?offnung, bcn Unglücflidjen 3uredite 3«

bringen," pcrfct^tc ber 2lr3t. „Diefer IHeufd? mar
eine traurige gugabe 3U 3l?rem eingefdiräiiFtcn unb



tt)unbcrlid/eu Sebeit," fagtc 3^^f't<'- ..l^^c ift es

ihm ipcitcr crgaticjen? £affen Sic nüdj C5 tDiffcnl"

ZTad^bcm man 3*^ntos JTcugierbc befricbiijt iiaite,

ful^r ber Ik'^t fort: „Hie f^abe idj ein (Semütl^ in

einer fo fonbcrbaren 'S.ag,e gefeiten. Seit rielen '^ai\--

ren i}at er an Hidits, roas außer il]ni tDar, ben

minbeftcn ^tnt{]eil genoinmeti, ja faft auf Hidjts ge»

mcrft : bloß in fidi gcfel]rt, betracbtete er fein f|oblcs,

leeres 3cfj, bas ifjm als ein uncrtneßlicfjcr 2Ibgrunb

erfdiien. Wie rübrcnb loar es, roenn er von biefeni

traurigen guftanbc fpradjl ,3d? febc Hidjts cor

mir, Zticbts l^intcr mir,' rief er aus, ,als eine un»

cnblidpc ZTacfjt, in ber idi mid? in ber fdnecflidjften

€infamfeit beftnbe; fein (ScfiibI bleibt mir als bas

(Sefül]I meiner Sdjulb , bic bodi audi nur tpie ein

entferntes, unförtniidies (Sefpenft fidj rücfipärts feben

läßt. Dodi ba ift Peine ßöf)C, feine Cicfe, fein Dor

tiodi (^uriirf ; Fein ICort brücft bicfen immer gleid^cn

ii>iiftanb aus. llljndnnal ruf id/ in ber iTotb biefer

(Sleidigültigfeit: ^Stuigl emigl mit Ikftigfeit aus,

nnb bicfcs feltfame, unbegreiflidjc IPort ift l^eU unb

flar gegen bie j^inftcrnits meines (5)uftanbes. Kein

Strafil einer (Sottbeit crfdieint mir in btcfer iladit

;

idi meine meine übränen alle mir felbft unb um
midj fclbft. Hidjts ift mir graufamer als ^frcunb»

fdiaft unb Siebe; benn fie allein locfen mir hcw

IVnnid) ab, i)ci\y bie €rfdieinungen , bie midj um
geben, luirflidj fein mödjten. 2Jber audj biefe bei

i)en (Sefpenfter ftnb nur aus bcm SIbgrunbc ge-

ftiegen, um midi ju ängftigcn, unb um mir jule^t

andi bas tbcure i^enmjjtfein biefes ungeheuren Da«

feins 3u rauben.'"

„Sic foUtcn il^n l^örcn," ful^r ber 2Ir3t fort, „wenn

er in rertraulidjen Stunben auf biefe IVeife fein

Iier^ crlciditertl mit ber größten Hül^rung l^abe

idj il)m einigemal 3ugel}ört. irenn ftdj ihm (£tmas

aufbringt, bas il^n nöd^igt, einen ^ugenblid' 311 gc«

fteljen, eine §eit fei pergangen, fo fdieint er roic

erftaunt, unb bann permirft er micber bie Teräube-

rung an ben Dingen als eine vErfdjeinung ber t£r«

fdjcinungen. (Eines 21benbs fang er ein £ieb über

feine grauen Baare; mir faßen JlUe um itjn Ijcr

unb roeinten."

„(I), fdjaffen Sie es mirl" rief iUil[]elm aus.

„fjabcn Sic benn aber," fragte 3^it-"<'' „ITidjts

entbccft pon Dem, was er fein Terbredicn nennt,

nidit bic llrfadjc feiner fonbcrbarcn CEradit, feines

i^etragens beim i^ranbc, feiner Ifutl^ gegen bas

Kinb ?"

„ITur burdj llTutl^maßungen fönnen t»ir feinem

Sdjicffalc naiver Fommcn ; ihn unmittelbar 3U fragen,

würbe gegen unfere c55runbfät5e fein. Vci wk wohl

mcrfen, b.\^ er Fatljolifcb cr3ogeii ift, haben unr ge=

glaubt, il^m burd? eine J3cidite Sinberung 5U per»

fdjaffen; aber er entfernt fidj auf eine fonbcrbare

IPeife jebesmal, menn mir il^n bem (Beiftlidnm näher

3u bringen fudien. Da§ id? aber 31]ren l^uiifd),

(£ttpas Pon il]m 3U tDiffen, nid^t gau3 unbcfriebigt

laffe, mill id? 3^"^" ipenigficns unfere rcrmutbun»

gen entbecfcn. €r Ijat feine 3ugenb in bem gcift-

lid^en Staube 3ugebrad?t; baber fd^eint er fein langes

(5emanb unb feinen 23art erhalten 3U moüen. Die

j^reuben ber Siebe blieben ihm bie grö(5te §eit feines

Sehens unbefannt. (£rft fpät mag eine Derirrung

mit einem fel^r nahe permanbten ^frauettjimmer, es

mag ihr (lob, ber einem unglürflidien (Sefdiöpfe

bas Dafein gab, fein (5cl]irn röllig 3errüttct traben.

Sein größter IVal^n ift, ba\^ er überall lliiglüd'

bringe, unb baf] if^m ber ^oi> burdi einen unfdiul»

bigen Knaben beporftchc. €rft fürditete er fidj por

HTignon , che er muffte, i>ci\i es ein llläbdicn mar

;

nun äiigfligte ihn Ji'elir, unb ba er bas Sehen bei

alle feinem (Elenb unenblid) liebt, fdicint feine 2lb=

ncigung gegen bas Kinb bahcr entftanben 3U fein."

„lUas liabcn Sie benn 5U feiner i^effcning für

liojfnung?" fragte IUiIt]eIm.

„€s gcl)t langfam pormärts," perfekte ber 2Ir3t,

„aber bodj nidit 3urHcf. Seine bcftimmten i^cfdiäf^

tignngen treibt er fort, unb mir haben ilin gemöl|nt,

bie Leitungen 3U lefen, bie er jct5t immer mit großer

i^egicrbe ermartct."

„3d? bin auf feine Sieber neugierig," fagte 3arno.

„Dapon merbe idi 31?"^" rerfdiiebcnc geben fön-

nen," fagte ber JIrjt. „Der ältcfte Sohn bcs (5cift-

lieben, ber feinem Dater bie Prebigteti nadijufdncibcn

geroobnt ift, l^at mandie Stropl^e, ohne pon bem

IJlltcn bcmerPt 3U rocrben, anfgc3cid;inel unb mehrere

Sieber nadi unb nadi 3ufammengefc^t."

Den anbcrn morgen fam '^''^vno 3U irill^elmen

unb fagte il|m: „Sic muffen uns einen (Sefallen

thun; Svbie muf? einige ^eit entfernt merben ; ihre

lieftigc unb, idi barf mchl fagcn , unbequeme Siebe

nnt> Seibenfdiaft hinbert bcs Barons (Sencfung.

Seine lüunbe perlangt Hul^e unb (Sclaffenl^cit , ob

fie glcidi bei feiner guten ITatur nidit gefäbrlidi ift.

Sie l]aben gefeiten, mic il]n Sybie mit ftürmifdier

Sorgfalt, unbc3minglidicr 2Ingft unb nie pcrfiegcnbcn

dliräncn quält, unb" — „(Seinig," fe^te er nadi einer

paufe mit einem Sädicln hittiU , „ber mebiFus per»

langt ausbrücflidi , i>afi fie bas Baus auf einige

§cit oerlaffcn folle. Ifir l^aben il^r eittgebilbct,

eine fct|r gute ^'reunbin l^alte fidi in ber lläbc auf,

perlange fie 3U feigen unb ermarte fie jcben 3(ugen»

blict. Sic l]at fidj bcrcbcn laffen, 5U bcm (5crid;ts»
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baltcr 311 fahren, bcr mtr 3tr>ei Stutibctt von l^icr

tpobiit. Picfcr ift unterrichtet unb wirb bcr5lid?

bcbaiiern, baf^ ^fräulein (Elierefe fo eben uiegi}efalj.rcn

fei; er unrö mabrfcbeinlidi niadjen, iiafi man fic

nod) cinbolen fötuie. tybic tüiri) ibr nadjeilen, unb

tpcnn bas C^lürf aut ift, unrb fie von einem ©rte

jum anbern (jefiibrt uunbcn. §ulct5t, trenn fie

barauf beftebt, miebcr uin3ufebren, barf man ibr

nid)t ipibcrfpredien ; man nnij5 bic Had^t 3U fjülfe

nehmen; ber Kntfdier ift ein aef*eibter Kerl, mit

bcm man nodi Jlbrebc iiel]mcn nuifj. Sie fe^cn

fidj 311 ibr in ben lUaijen, unterl^altcn fte uitb biri^

giren bas Ulbenteucr."

„Sie aeben mir einen fonberbaren unb bebenf

liduMi ilhiftraa," rerfet^te lUilbelm. „JUie änaftlidi

ift bie (Segcnniart einer cuehänften treuen Siebe!

Unb id? foll fclbft bas U\rf3eHa ba3u fein? €s
ift bas (Erftemal in meinem £eben, baf, idj ^eman-

(Porlbr. III. +s.

ben auf biefe tCeifc bintergel^c; bcnn \d) habe im»

mcr geglaubt, i)ci{^ es uns 3U tr>eit führen Fönne,

ipcnn mir einmal um bes (Suten unb Hü^Hdjen

millen 3U betrügen anfangen."

„Können tcir bodj Kinber tiiAt anbers erziehen

als auf biefe lUeife," rerfet^te 3^iriio.

„i?ei Kinbern mödjte es nodi hingehen," fagte

lUilbelm , „inbem niir fie fo 3ärtlidi lieben unb

offenbar übcrfehen: aber bei uuferes (SIeidjcn, für

bie uns nidit immer bas l7er3 fo laut um Sd>onung

anruft, mödite es oft gefäbrlidj merben." -- „Dodj

glauben Sie nidit ," fuhr er nadj einem fursen

Hadibenfen fort, „i>a[i ich bef^megen biefen 21 uftrag

ableline. yei ber €brfurdit, bie mir ~\\}x Derftanb

einflößt, bei ber ileigung, bie id] für ~shii'ii <ri'ff'

lidjen ^freunb fül]Ic, bei bem lebhaften lUunfdi,

feine (Senefung, burdj u^eldie mittel ftc audj mög»

lid) fei, 3U beförbern, mag \dj midj gerne felbft per»
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gefi'eit. (£5 ift nid?t gcimc;, bafj man fein £cbeii

für einen j^reunb wag,en fönne, man mug audj im

ITotl^fall feine Ueber3eugung für il]n perleucjncn;

unferc liebfte £eibenfd?aft, itnfere bcftcn irünfdje

ftnb rDtr für iljn aufsuopfcrn fcbulöig. 3'-"^? "^<^'^'

ncl^me ben Jluftrag , ob idf gleid? fdjon bie (Qual

porausfef|e, bie idj von ^ybiens SbräTicn, von il^rer

Derjrociflung roerbc 311 crbulbcn l|abcn."

„Dai^c^en ertcartet Sie audj feine geringe 2?e-

lol^nung," perfekte 3'^rno, „inbem Sie j^räulctn

(tl^erefc Fennen lernen, ein ^frauen3iinmer , mie es

if]rer wenige giebt; fie befdjämt liunbert iliänner,

unb xdi mödjte fie eine njat^re 2^ma3one nennen,

tpcnn 2Inberc nur als artige fjermapf^robitcn in

biefer 3nicibeutigen Kleibung Fjerumgcf^cn."

IDilJ^elm mar betroffen; er I)offtc in dbcrefen

feine ^Inia3one i»ieber5ufilnben, um fo mehr, als

3arno, pon bem er einige 2lusfunft pcriangte, fur3

abbradj nnb fidi entfernte.

Die neue nal]e Hoffnung, jene rerebrte unb ge-

liebte c^cftalt njicberjufel^en , bracbte in ihm bie

fonberbarften i?ert>egungcn Ijerpor. €r t]ielt tnui-

mel^r ixn ^luftrag, ber il]m gegeben morben ipar,

für ein U\nf einer ausbrürfliciicn Scbicfung, unb

ber (ScbanFe, bn^ er ein armes ÜTäbdjen Pon bem

(Scgenftanbc il^rer aufridjtigftcn unb l^eftigften £iebc

f^interliftig 3U entfernen im 2?cgriff mar, crfcbicn

if^m tmr im Porübcrgcticn , wie ber Sdiattcn eines

Dogiis über bie erleudjtete €rbe ipegffiegt.

I)er IVagen ftanb por ber ütjürc; fi^bie 3aubcrte

.einen ^lugenblicf, f^inein3nftcigen. „(Srüf5t eucrn

Berrn nodnnals!" fagte fie 3U bem alten ^cbicntcn;

„por ^Jbciib bin i* micbcr 3nrüd'." ütiränen ftan-

ben ifjr im vhige, als fie im j^orffal]ren fid; nodj«

mals ummenbete. Sie feierte fidi barauf 3U IDil»

l^elmen, nahm fidi 3ufammen unb fagte: „Sie merben

an ^fränlein dlierefe eine fciir intereffantc perfon

finbcn. lU'id) rounbert, tpie fie in bicfe (5egenb

fommt; benn Sie mcrben mol^l miffcn, baf5 fie unb

ber i^aron fidj l^eftig liebten, llngcaditct ber k£nt^

fernung war Üiotl^ario oft bei ifir, idj mar bamals

um fie; es fdjien, als ob fie nur für einanber leben

mürben. ?luf (Eimnal aber 3erfdilug fi'^?'s, ohne

bafi ein llTeiifi-fi begreifen Fonnte, marum. €r hatte

midi Fennen lernen , unb idj leugne nidit , iia\^ \d)

dtjcrefen iK^SÜd) beneibcte, ba^ tdj meine ITeigung

3U ihm Faum perbarg, unb bafj idi il^n ttidjt 3urücf

-

ftieß, als er auf (Einmal midi ftatt dherefen 3U

mäl^Icn fdiicn. Sie betrug fidi gegen midi, mie idj

es nidit bcffer roünfdicn Foiuite, ob es gleidi beinahe

fd/cinen muffte, als t^ätte idj it^r einen fo mcrtf^cn

£iebf]aber geraubt. 2Iber audj mie piel taufeiib

übränen unb Sdimer3en l^at midi biefe £iebe fc^on

geFoftet! (£rft fallen mir uns nur jumcilen am
britten ®rte perftol]lcn; aber lange fonnte idi bas

£cben nidit ertragen, nur in feiner (Segenmart mar

idi glücflidi, gan3 glücFIidi! fern pon itim t^attc idj

fein trocfenes 2Iuge, Feinen ruFjigen pulsfdjlag!

(Einft per3og er mcl^rere (Lage; idi mar in r>er3meif^

lung, madite mid^ auf ben iUeg unii übcrrafdite

il^n t^ier. (Er nat]m midi liebcpoU auf, unb märe

nidjt biefer unglüdfelige fjanbel ba3mifdien geFom-

men, fo hätte idi ein Iiimmlifdies Sehen geführt,

llnb mas idi ausgeftanben habe , feitbem er in (Sc^

fat^r ift, feitbem er leibet, fag' idi nidit, unb nodj

in biefcm 2lugenblirfc madic idj mir lebhafte Dor»

mürfe, ba\i id} midi nur €inen (Tag pon iljm Ijabc

entfernen Fönnen."

iriltielm mollte fidi eben näher nadi (Et^ercfen

crFunbigen, als fie bei bem (5eriditsl]alter porful^ren,

ber an hcn IVagen Fant unb pon £7cr3en bcbauerte,

ba^ j^räulein (Il]crefe fdion abgefat^rcn fei. «Er bot

ben Jvcifenben ein j^rüliftücf an, fagte aber 3ugleidi,

ber IVagen mürbe nodj im nädiften Dorfe ein3u»

Fjolen fein. lUan entfdiIof5 fidj, nadi3ufat]ren , unb

ber Kutfdier fäumte nidjt. lUan t^atte fdion einige

Dörfer 5urücfgclegt unb iuemanben angetroffen. Sybie

beftanb nun barauf, man follc umFetjrcn; ber Kutfdier

fuf|r 3U, als perftünbe er es nidit. €nblidi per-

langte fie es mit gröfjtcr f^cftigFeit; lUill]clm rief

it]m 3U unb gab bas perabrebete (^eidicn. Der

Kutfdier ermieberte: „iPir haben nidjt nötfjig, ben»

felben lUeg 3urürf'3ufabren; idj meifj einen naivem,

ber 3ugleidi piel bequemer ift." *Er fulir nun feit*

märts burdi einen IValb unb über lange (Triften

meg. (Enblidi, ba Fein beFannter (Segenftanb jum

Dorfdiein fam, geftanb ber Kutfdier, er fei unglürf'«

lidiermcife irre gefahren, molle fid? aber halb micbcr

5urcd)te ftnbcn, inbem er bort ein Dorf fclie. Die

ZTadjt Fam l^erbei , unb ber Kutfdier madite feine

Sadie fo gefdiirft, bafj er überall fragte unb nirgcnbs

bie Jlntmort abmartete. So fnl]r man bie gaii3e

iladit; iybie fdilof. Fein 2higc; bei lllonbfdicin fanb

ftc überall Jlel^nlidiFcitcn, unb immer perfdimanben

fie mieber. lllorgens fdiicncn il]r bie (55egcnftänbe

beFannt, aber befto uncrmarteter. Der U\igcn liielt

por einem Fleinen , artig gebauten £anbl^iufc ftille;

ein ^rauen3immer trat aus ber (Ehürc unb öffnete

ben Sdjlag. fybie fal^ fie ftarr an, fal] fidi um,

fal] fie mieber an unb lag olinmäditig in inihelms

Firmen.
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cSüuftcö Kapitel.

<Äilbclm iPtub in ein ilIallfa^^ClI3imme^•c^uMl gc»

[^ führt; tias Paus ti\ir neu, uni> (o flein, als

es beinah tnir möoilidi war, äußci-ft reinlich

unl> ordentlich. 3" 2!hcrcfcn, bic itjn unb Sybien

ein ber Kutfite enipfanaen hatte, fanb er feine

^Imajone tiicht; es ivav ein anberes, ein l]immel

ipcit von iljr unterfdiiebcnes liefen. IDohlijebaut,

ohne groß jn fein, beroegte ftc ficfj mit piel £cbl]af*

tigfeit, unb ifiren hellen blauen, offenen 2Iugcn fdjien

iüdits rerbortjen 3U bleiben, tras rorging.

Sic trat in lUill^elms 5tubc unb fragte, ob er

€taia5 bebürfe. „I>er5eihen Sie," fagte fic, „'^a^

ich Sic in ein 5inuner logirc, bas bcr 0elgerHch

noch unangencbni nuiciit ; mein fIcincs Paus ift eben

fertig gcn?orben, unb Sie lueiljen biefes Stübdien ein,

bas meinen (Saften beftinunt ift. lUären Sic nur

bei einem angenehmem ^lidafj hier! I)ie arme Sybie

roirb uns feine guten üage madjcn, unb überhaupt

muffen Sic porlieb nehmen; meine Ködjin ift mir

eben 3ur gan3 unrechten §ett aus bcm Bicnfte ge*

laufen, unb ein Knecht hat fidj bie fjanb 3erquetfcht.

€s tbätc ITotl^, i* pprridjtete Dilles felbft, unb am
€ube, iDcnn man fich barauf einrichtete, nmlßtc es

audj geben. ITTan ift mit ZTiemanbcm Tuehr ge»

plagt als mit i>cn Pienftboten; es unü Zliemanb

bicnen, nidit eimnal fidj felbft."

Sic fagtc nodi lllanches über pcrfdiiebcne (5egen==

ftänbc; überhaupt fdjien ftc gern 3U fpredien. IDil»

heim fragte nadi ^ybien , ob er bas gute niäbchcn

nidit fehen unb fidj bei ihr cntfchulbigen fönntc.

„Pas tpirb jc^t nidit bei ihr tpirfen," perfekte

übcrefe. „Die §cit cntfdiulbigt, tPte ftc tröftet;

IVortc finb in beiben ^y'ällen pon mcnig Kraft. £ybic

ipill Sic nictt fcben. , Waffen Sie mir ihn ja nidit

por bie klugen fonnnen,' rief ftc, als idj fic per»

ließ ;
,idi möditc att bcr 2nenfchbcit per3ipeifeln I €in

fo ehrlidi (5efidit, ein fo offenes Betragen, unb biefe

heimlidie dücfe!' £otbario ift c3an3 bei ihr ent-

fdnilbigt ; auch fagt er in einem iuicfe att bas gute

inäbchen: ,nieine j^rcunbe berebcten midi, meine

.V'reunbe notbigtcn mich I' ,^u biefen redinet £ybie

Sie audi unb pcrbammt Sie mit i>cn llcbrigcn."

„Sie cr3eigt mir 3U picl (£brc, inbem fic midi

fdiilt," pcrfetjte lUilhelm; „id? barf an bie ^reunb^

fdiaft biefes trefflii"hen Illatmes itodi feinen iJInfprudi

madicn, unb bin bic^mal nur ein unfchulbiges iUcrf

jcug. 2*(b will meine Panblung nicht loben
; genug,

tdi fonntc fie thun! (£s u'ar pon ber (5efunbl]cit,

es ipar ron bem Ceben eines Illannes bie Kcbe, bcn

idj l^öhcr fdjät5en nm^ als irgenb 3c'"^i"bc't, bcn

idj porber fannte. meldi ein HTaim ift Das,

j^räulein ! unb tncldic lltcufdiett umgeben ihn I 3n
biefer (Scfellfdiaft hab' idi, fo barf idi mohl fagcn,

jum (Erftcnmal ein (Scfprädj cjefül^rt; 3um ^Erftcn»

mal Fam mir bcr eigcnftc Sinn meiner IDortc aus

betn inunbc eines 2Inbern reichhaltiger, poller unb

in einem cjrößern Umfang tpiebcr entgegen ; mas idi

al]nte, iparb mir flar, unb ipas ich meinte, lernte

ich anfdiaucn. £ciber tparb biefer ©cnufj erft burdj

allerlei Sorgen unb (SriUen, bann burdj bcn unan»

genehmen ^hiftrag unterbrodien. 3'^ übernahm ihn

mit (Ergebung; benit ich hielt für Sdndbigfcit, felbft

mit 2Iufopfcrung meines (Scfül^is biefem trcfflidien

Kreife pon ITTenfdjen meinen (Einftanb abjutragen."

dhcrefe hatte unter bicfcti IVortcn ihren (Saft febr

frcunbliiii angcfeben. „®, uiie füfi ift es," rief fie

aus, „feine eigene Heber3cugung aus einem frcmben

lllunbe 3U frören I Wie tpcrbeit mir nur erft bann

redit tpir felbft, nienn uns ein Jlnberer poUfonnnen

Kedit gicbt! 2tuch icfi benfe über £otl]ario pollfommcn

ipie Sie; nidit 3cbermann lägt il]m (Screditigfcit

tpibcrfabren ; bafür fctiroärmen aber audi alle Die

für iljn, bie ihn näl|cr fcnnen, unb bas fdimcr3lidie

(Scfül^I, bas ftcij in meinem Perjcn 3U feinem 2ln =

benfen mifitt, fann midi nidit abl]altcn, täglidi an

il]n 3U bcnfcti." €in Scuf3er ermeitcrte tl^rc Bruft,

inbem fie Diefes fagte, unb in ihrem rechten 2Iugc

blinftc eine fdiönc (Ibräne. „(Slauben Sie nidit,"

fuhr fic fort, „i>a^ idj fo ipcidi, fo Icidit 3U rühren

bin! (£s ift nur bas 2Iugc, bas tpcint. 3*^? k'^^^^

eine fleinc irar3e am untern Hlugenlib ; man l|at

mir fic glücflidi abgebunben, aber bas 2Iugc ift feit

ber §cit immer fdimadi geblieben; bcr geringfte ^(n-

laß brängt mir eine ühräne berpor. Pier fafj bas

U\ir3dien; Sie fehen feine Spur melir bapon."

€r fal) feine Spur, aber er fal^ ihr in's ^luge ; es

mar flar tpic Kr^'ftall : er glaubte bis auf bcn (Srunb

il^rcr Seele 3U feigen.

„lüir haben," fagte fie, „nun t>as £ofungstPort

unferer Dcrbinbung ausgcfprochen ; laffcn Sie uns

fo halb als möglidi mit einanber pöllig befannt

merbett. Die (Sefdiichte bes incnfdicn ift fein (Iba-

rafter. 3"^? niill 3h'i(?'i er3ählen , mie es mir cr>

gangen ift; fdienfcn Sie mir ein fleines Vertrauen,

unb laffen Sie uns audi in bcr ^fernc pcibunben

bleiben. Die irelt ift fo leer, tpcnn man nur iicrge,

^V'lüffc unb Stäbte barin benft; aber hier unb ba

3cmanben 3U tpiffcn, bcr mit utis übercinftimmt,

mit bcm ipir audi ftillfdnpcigenb fortleben, bas niadit

uns biefes (Erbcnrunb erft ju einem beipobntcn

cSarten."

Sic eilte fort unb pcrfpradi, ihn halb jum Spa3icr'
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gatige abytbolcii. 3'?'"'^ (Scijentnart hatte fcf^r an'

ijcucliin auf ibii cjeipirft; er trüitfcbte itjr Tertjält-

ni|5 5U !£otl]ario 511 crfal^reii. (£r wcivi ijerufcii
; fic

fani il]m aus il^rcm §immcr eiitcjeacti.

2l\s fie bie ciuje uiib beinahe fteile (Treppe einzeln

himiiiteraeheii mufjteu, [aatc fie : „Pas föiiiite JUIcs

toeiter uiib breiter fein, trenn idi auf bas ^Inerbicteu

3ljres grofjniütt^icjen ^freunbes hätte frören uiollen

;

bod} um feiner trcrtl] 3U bleiben, muJ5 ich Das an mir

ert^alten, luas mich il^m fo tucrth machte." - „Wo
ift ber reripalter?" fragte fie, inbein fie bie (Treppe

DÖÜig l^erunterFam. „Sie miiffeu nictjt öenfen," futjr

fie fort, „ba|5 ich fo reici^ bin, um einen Permaltcr

3u brauchen ; bie meniaen Jlecfer meines ^V'rfiiuit*cns

fanii icii ivot^I felbft beftellen. Per fertiMltcr cjC'

l^ört meinem neuen Zlachbar , bcr bas fdiöne (Sut

aefauft I]at, bas ich in- unb ausmenbio; fenne; ber

autc alte lllann lieoit franf am pobatjra, feine feutc

finb in biefer (Secjenb neu, unb idj tjdfc itjnen (jcrnc,

ftdj cinriditcn."

Sie machten einen Spajiergang burdi Jlecfer,

JDiefen unb einige i'aumgärten. übeicfe bebeutetc

bcn Permalter in 2IIIem; fie fonnte iljni ron jcbcr

Kleinigfcit Kedjeufdjaf t geben , unb IDilljclm l^atte

Urfache genug, fid/ über ihre Kenntnif;, it^rc Sc-

ftimmtl|cit unb über bic (ßemanbttjeit, ti'ie fie in

jcbcm ^falle lllittel an3ngebcn tpufjte, ju rernmnbcrn.

Sie t^ielt fidi nirgenbs auf, eilte immer ju ben bc-

bcutcnben puuften, unb fo iinir bic Sache halb ab^

gctljan. „(Srü§t eueru fjerrn," fagtc fie, als fic

bax lUcmn rerabfdnebete; „idi u'erbe ihn fo halb

als möglidi befudien unb uniiifdu' roIlfommenei?effe

rung." — „Da fönnte idi nun aud^," fagte fie mit

£äd)eln, als er weg mar, „balb reich unb mell|abenb

mcrbcn; benn mein guter JTadibar märe nicht ab

geneigt, mir feine iianb 3U geben."

„Der 2llte mit bem pobagra ?" rief lUill^elm.

„3d? trüfjte nicht, mic Sie in ^hren ^aifrcn 5U

einem fo rer3meifelten »Entfchlufj fommen fönnten?"

„3<^? l»'" '^"'^? '>T^' "'** rerfuditl" rerfe^te dhcrefc.

„lUol^lliabenb ift 3cber, ber Dem, mas er befi^t,

ror3uftcl^en roeifj; rieltjabenb 3U fein, ift eine läftigc

Sadic, menn man es nidit rerfteht."

IDilljelm 3eigte feine Dermunberung über ihre

lPirtl)fdiaftsFcnntniffe. „*£ntfdiiebene Neigung, früf]c

(Gelegenheit, äußerer eintrieb unb eine fortgefe^te

i^efchäfttgung in einer nüt5lidien Sadie madvii in

ber IPelt nodi ricl melfr möglid^," rerfet^tc (Llierefe,

„unb menn Sie erft crfal^ren merben, tras midj ba3u

belebt Ijat, fo tperben Sic fidj über bas fonbcrbar

fd^einenbe Calcnt nidjt mel|r rcriininbcrn."

Sie lieJ5 il^n, als fie 3U i7aufe anlangten, in il^rem

380



inilHiin niciftcr? ^cbrjabtf.

flcinen (SartiMi, itt uieldicin er fidj faum bcruin-

brcfjcn Fonjite; fo eng waren Mc IDcgc, unb fo rcicf?=^

licfi war 2Uks bcpflati^t. c£r mufitc läcbcln, als er

über öcti fiof juriicffebitc; bcitit ba lag bas i?rcim

bolj fo affurat gefägt, gcfpalten iitib gcfdiränft, als

ipcnn CS ein (Itjeil bcs (5cbäu!)cs tpäre unb immer

fo liegen bleiben foüte. Kein ftanbcn alle (SefäRe

an ibren plätten; i>as ßänsdicn luar tuciß uniJ rotl]

angeftri*en unb luftig anjufebcn. IPas bas Vtanif'

iDCrf berrorbringen fann, bas feine fcfaöncn Der^

bältniffe Fen?it, aber für i?cbürfnii5, Dauer unb

ßeiterfeit arbeitet, fcbicn auf bem platte rereinigt

3U fein. ITTan bracbte ibm bas €ffen auf fein §im=

tncr, unb er fiatte §eit genug, ^etracfjtungen auju»

fteUen. i'efonbers fiel ibm auf, bafj er nun nneber

eine fo intcreffante perfon Fennen lernte, bie mit

£otbario in cinent naben Perbältniffe geftanben batte.

„£?iüig ift CS," fagtc er ^ju fidj felbft, „i>a% ein fo

trefflieber ITIann aud? trefflicfre ireiberfeelen an ftcb

siebe ! Wie weit rerbreitct ficb bie irirfung bcr

ITTännliibFcit unb irürbel Wenn nur :!Inbere ttidit

fo fcbr babei 3U Furj Famen! ^a, geftebe bir nur

beine ^urdjtl iTenn bu bercinft bcinc ^majonc

roieber antriffft, biefe (Seftalt aller (5eftalten, bu

finbcft fie, tro^ aller beincr 5offnungen unb üräume,

3U beincr Scfcbämung mib Demütbigung bodj nodj

am €nbc — als feine Braut."

«^M

Sccbetcö Itapitcl.

[ill^elm batte einen uimibigcn Hadnnittag nid?t

gauj olinc £angetreilc jugebradjt, als fidj

gegen 2Ibctib feine dbüre öffticte, unb ein

junger artiger 3J!}>?rburfd)C tnit einem (Sruf^c I^cr»

eintrat. „lUolten mir min fpasieren geben?" fagte

bcr junge iHenfdj, unb in bem ^lugetiblicfe crfamitc

IPilbelm Cbcrcfen an ihren fdjöncn klugen.

„Perseiben Sie mir biefe ITlasFerabc!" fing ftc

an\ „beim leibcr ift es jet-,t nur llTasFerabe. Docb

ifa idj 3']"'^" einmal ron ber ijeit er^äblcn foU,

in bcr tdj midj fo gerne in bicfein irefen fab, trill

id> mir aud? jene (Eagc auf alle lUeifc rcrgegen

tpärtigen. Kommen 5iel Sclbft ber piat5, an bem

ttiir fo oft ron unfern 3'i^3bcn unb fpajicrgängen

ausmieten, foU ba^u beitragen."

Sic gingen, unb auf bem H\gc fagte (Eberefe

5u ihrem Begleiter: „t£s ift nidjt billig, ba\y Sie

mid) allein reben laffen; fdjon triffen Sic genug von

mir, unb idi mcifj nod? iiid^t bas Ulinbefte ron

3bnen; cijätflen Sie mir inbeffen (Etmas ron fidi,

bamit idj lluitb bcFomme, 3^1'"-'" ^""i? '"ci't>^ <Se

f*i*te unb meine Derbältniffe rorjulcgen."

„Scibcr l|ab' id} ," ocrfe^te ICilbclm, „llidits 3U

ersäblen als 3rrtbiimer auf 3rvtbümcr, rerirrungen

auf rerirrungen, unb i* ir>ü|jte nidit, ipcm id) bie

l\Taiorrenl]eitcn , in benen idj midi befanb unb be>

ftnbc, lieber perbergen inödite als 3t?"*-'n. 3^^' ^lii^

unb Dilles, mas Sic umgiebt, 3^^ ganzes Weien

unb 3^1" Betragen jcigt mir, i>a% Sie fi* 3^"^^=

rergangenen £ebens freuen Fönnen, ba^ Sie auf

einem f*öncn, reinen Il^cgc in einer fidjern »folge

gegangen fiiib, ba^ Sie Feine §eit rerlorcn, i<a\) Sie

fid) ZTidits porjuaierfen haben."

(Eberefe läAeltc unb rcrfet3tc: „Wir muffen ab-

trartcn, ob Sie audi nodi fo bcnFcn, menn Sie

meine (5efdiidite hören." Sie gingen tpeiter, unb

unter einigen allgemeinen (Sefprädjen fragte ihn

Ül^erefe: „Sinb Sic frei?"

„3d? glaube es 3U fein," pcrfct^tc er; „aber idj

tpünfdjc es nidit."

„(Sutl" fagte ftc. „Das beutet auf einen com-

plisirtcn Konian unb jcigt mir, ba'g Sie audj vEtipas

3U cr3äblen haben."

Unter biefen lUorten ftiegcn fie i>en Bügel hinan

unb lagerten fidi bei einer grof^cn ^'icbe, bie ihren

Sdjatten ipcit umher pcrbreitetc. „ßier," fagte

JEl^ercfc, „unter bicfem beutfdicn Baume mill ic^

3hnen bie (Scfdiiditc eines beutfdien llTäbdiens cr^

3äl]len. Poren Sie midi gcbulbig an!

„llTein IXitcr mar ein molilhabcnbcr CEbelmann

biefer propiiij, ein heiterer, Flarer, tl^ätigcr, tpacfcrcr

ITTann, ein särtlid^er Dater, ein reblidier »freunb,

ein treffli*er ll'^irtb, an bem idj nur ben einzigen

j^chler Fannte, bafs er gegen eine ^rau 5U nadifid^tig

niar, bie il^n nidit jU fdiät^en trußtc. £ciber mufj

id? Das von meiner eigenen ITIutter fagenl 3'?'^

irefen mar bem feinigen gan3 entgegengefet5t. Sie

mar rafdj, unbeftänbig, ohne Ileigung ipcber für

ihr bans nod? für mi* , ihr einjiges Kinb , per-

fdimcnberifdi , aber fd^ön, geiftreid^, poUer Salente,

bas CEnt^ütfen eines dirFels , ben fie um fi* 3U

pcrfammeln ipui^tc. »freilidi mar ihre c5efellfd>ift

niemals groß ober blieb es nidit lange. ?icfer

(lirFcl beftanb mcift aus lliännern; beim Feine »frau

befanb fidi mohl neben ihr, unb nodi meniger Fonnte

fie bas IVrbicnft irgenb eines IPeibes bulben. 3"^'

glidi meinem Dater an (Seftalt unb (Sefiniuingen. Wie

eine junge (Ente glcid) bas lUaffer fudit, fo rparen

pon ber crftcn 3"^<'"^ an bie Küdic, bie DorrathS'
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fammer, btc Scheunen unb ^öben mein (Element.

Die (Drbnung unb Kctniicbfctt bes fjaufes fdjicn,

felbft ba idi nod) fpicitc, mein cinjigcr 3#'"f^
mein eitijiges Jüigcnmcrf 3U fein. ITicin Pater

freute fidj barüber unb gab meinem finbifdjen Sc»

ftrcbcn ftufcnmeife bic jmecfmäßicjftcn J?efdiäfti3un

gen; meine IHuttcr bagcgcn liebte mid? nidjt unb

nerfiel^Ite es feinen ilugenblicf.

„3d? mucbs l^eran; mit ten 2>'^]:\vcn oermel^rte

ftdj meine (Il]ätigfeit unb bie £iebc meines Daters

3U mir. IPenn U'ir allein maren, auf bie ^felbcr

gingen, trenn idj it|m bie Hedjnungen burdifel^en

tjalf, bann !onnte idj il^m redit anfühlen, wie gliicf-

lid^ er ti»ar. IPenn idj ihm in bie fingen fatj, [0

tuar es, als menn idj in midj felbft hineinfalle;

benn eben bie I!Iugen niaren es, bie midj il]m roll

fommen äl^nlid) maditen. 2lbet nidit eben i>cn Illutli,

nidjt eben bcn Jlusbrurf bcl^ielt er in bcr (Segen=

mart meiner lliuttcr; er entfdnilbigte midj gelinb,

tpenn fic midj l^eftig unb ungeredjt tabelte ; er naljm

fid^ meiner an, nidit als uicnn er mid;i bcf*üt5cn,

fonbem als ipenn er meine guten (Eigenfdjaftcn nur

entfdjulbigen fönntc. So \c\^tc er audi feiner von

il^ren JTcigungen Iiinbeniiffe entgegen; fie fing an,

mit gröfjter £cibeiifdiaft fidj auf bas 5dianfpiel 5U

tpcrfen. €in Ühcater roarb erbaut; an niäimcrn

fehlte es nidit von allen filtern unb c5cftaltcn, bie

fidj mit ihr auf bcr i^ühne barftclltcn, an j^raucn

l]ingegcn mangelte es oft. £\'bic, ein artiges lUäb-

dien, bas mit mir erlogen morbcn mar, unb bas

gleidj in ihrer erften 3"gcnb reijenb 3U merben rer»

fpradi, mufjte bie 3uieitcn 2\ollcn übcrncl^ineii , unb

eine alte Kammerfrau bie IlTüttcr unb (Tanten ror-

fteüen, inbeß meine lliutter fidi bie erften £ieb»

Ijaberinnen, ßelbinncn unb fdiäfcrinncn aller 2lrt

rorbchielt. 3*^ f'^'"" 3'?'"^" 'i'-^^ "''^* fjgen, ipic

lädjerlidj mir es rorfam, mcnn bie nicnfdicn, bic

idf alle redjt gut fannte, fidi pcrfleibet hatten, ba

brobcn ftanben unb für ettpas ^Inbcres, als fie

maren, gehalten fein molltcn. 3"^? f'-''?
immer nur

meine Illuttcr unb fybien, biefen i?aron unb jenen

5efretär, fie moditen nun als j^ürften unb (Srafen

ober als i^auern erfdieinen , unb idi fonnte nidit

begreifen, mic fic mir 3umutben molltcn 3U glauben,

i>i.\^ es ilincn moljl ober aicl]e fei , ba|5 fic rcrlicbt

ober glcidigültig , gei3ig ober freigebig feien, i>a id?

bodj meift pon bem (Scgcntbeile genau unterriditct

mar. Def5niegcn blieb id? audi fcbr feiten unter t>cn

^ufdiauern; idi pu^te ihnen immer bic £iditcr, biX'

mit idj nur (Etroas 3U tl]un l^atte, beforgte bas

2lbcnbcffen unb l^attc bes anbern lliorgctis, memt

fie nodj lange fdjliefen, fdjon il]rc (Sarberobc in

©rbnung gebradit, bte ftc bes 2Ibcnbs gen?ötjnlidj

über etnanber gemorfen 3urürflie§cn.

„ITteiner HTutter fdiicn biefc Shätigfeit gan3 redit

3U fein, aber il]re Neigung fomitc idj nidit ermerben

;

fie ücraditete midj , unb idi meifj nodi redjt gut,

ba<5 fie mel^r als €inmal mit X^itterfeit mieberf^olte:

,lPenn bie Dlutter fo ungemifj fein föinite als bcr

Dater, fo mürbe man mohl fdimerlidi bicfe lllagb

für meine üoditer halten.' 2>^ leugne nidit, {>a^

iiiv Setragen midj nad} unb nad? gan3 oon tl^r ent»

fernte. 3"^ bctraditete ilire iianblungcn mie bie

ßanblungen einer frcmben perfon , unb ba id^ ge«

mohnt mar, mie ein j^alfe bas (Seftnbe 3U beobadi-

ten (benn, im Dorbeigel]en gefagt, barauf beruljt

eigentlidi bcr (5runb aller fjaushaltung) , fo fielen

mir natürlidi aud) bie Derliältniffc meiner lliutter

unb il^rcr (Scfellfdiaft auf. i£s lief^ fidi molil be=^

mcrfen, i>af^ fic nidit alle IlTänner mit ebenbcnfclbcn

klugen anfal]; idi gab fdiärfcr Jldit unb bcmcrftc

balb, bag £ybic Dertrante mar, unb bei biefer (Sc^

legcnheit felbft mit einer £cibcnfdiaft bcFanntcr unube,

bie ftc pon iljrcr erften 3w9cnb an fo oft porgeftellt

hatte. 3* nnißte alle tl^re gufammenfünfte; aber

idj fdimieg unb fagte meinem Dater Hidifs, bcn id?

5U betrüben fürditete; enblidi aber marb id? ba3U

genötl]igt. lllandics fonnten fic nidit unternehmen,

ol^nc bas (Scfinbe 3U bcflcdien. Dicfcs fing an, mir

3u trotten, bie ^Inorbtmngen meines Dafcrs 3U per»

nadiläffigen unb meine befehle nidit 3U poll3iehen;

bie Unorbnungen, bie baraus entftanben, tparen mir

unerträglidi ; idi entbecfte, idi flagte Dilles meinem

Dater. i£r tjörte midi gelaffcn an. ,(Sutes Kinb!'

fagte er 3ulct3t mit £ädielii, ,idi meiß Dilles; fei rul^ig,

ertrag' es mit (Sebulbl benn es ift nur um beinet

millen, ba^ idi es leibe.'

„3dj mar nidit rul]ig, \A] l^atte feine (Sebulb.

3di fdjalt meinen Dater im Stillen; benn idi glaubte

nidit, iia^ er um irgenb einer Urfadie tpillen fo

(£tmas 3U bulben braudie; idi beftanb auf ber (Drb'

mmg, unb idi mar entfdiloffen, bie radic aufs

^Icufierfte fommen 3U laffen.

„21 (eine ITTutter mar rcid) Pon fidi, per3elirte aber

bodi mehr, als fic follte, unb I)ie§ gab, mic idi

mol|l merfte, mandie »Eiflärung 3mifdicn meinen

(Eltern. £ange mar ber fadie nidit geI|olfen , bis

bie £eibenfdiaften meiner llTutter felbft eine 2lrt

pon (Entniicflung herrorbraditen.

„Per erftc £iebl|aber marb auf eine eflatantc

IDeife ungetreu; bas I^aus, bie (Segenb, ilire Der-

l|ältniffe maren ihr 3umibcr. Sie mollte auf ein

anberes (Sut 3iehen; ba mar es ihr 3U einfam: fie

mcillte tiadi ber Stabt ; ba galt fie nidit genug. 2><^



ipcig nicht, was 2Uks 5tDi|'*cii tt]r uiib meinem

Dater oorgiitg; gcrnuj, er cntfiHofi fidi eiiblicb, unter

^ebinginiiijcn, bic i* iiidit erfuhr, in eine Heife,

bic i'ie nciib bem füMiiiicn Jj^rduFrcidj tl^un tuoüte,

eiu5uu)iüi(3en.

„lUir waren nun frei un!) lehten ipic im ßimmel;

ja, idi alauhe, ba|5 mein Täter lÜdits rerloren hat,

n'enn er il|rc (Seijenmart audi fdion mit einer an»

fehnlidien Summe abfaufte. 2Ulcs unnüt5e c^cfinbe

marb abaefdiüfft, unb bas (5Iürf fdjien unfcrc 0rb'

nung 5U beaiinftiaen ; wir hatten einiae febr aute

3al^rc, Zlücs ijelang nach iPunfd/. 2lber leibcr

bauerte bicfer frotie ^i'ftanb nidit Iatui;e; ü;an3 un-

rermutbet tuarb mein Dater rott einem Sdilaaffufi'c

befallen, ber ihm bie redjtc Seite lähmte unb bcn

reinen (Sebrauch ber Spradie benal^m. lUan nuif^te

Dilles crrathen, was er rerlaucjte; benn er bradjte

nie bas IDort fieroor, bas er im Sinuc I^atte. Sehr

änaftlidi uiaren mir baher mandie ^luaenblicfc, in

benen er mit mir ausbrücflid/ allciti fein ipollte; er

beutete mit hcftiijer (Seberbe, ia^ 3'-''^'-''^'"'^"" f'*^

cutfernen follte , unb aicnii tpir uns allein fatjen,

roar er nidit im Staube, bas redete IDort herror-

3ubrinaen. Seine Ilnaebulb fticij aufs IJIcufjerfte,

unb fein f^uftanb betrübte midj im intierften fierjeu.

So Diel fdjien mir geauR, ba\^ er mir €tu)as 5U

rertraucu hatte, bas midi bcfonbers atujing. IlVIdies

Derlangcu fühlt" idj nid^t, es 5U ei-fat]renl Sonft

fonnt' idi ihm ^llles an i>cn klugen aufehen: aber

je^t roar es rergebens; felbft feine klugen fpradjen

nidit mcl^r. 2Tur fo Diel tpar mir beutlidi: er rpoUte

ZTidits, er begehrte Ilidits; er ftrebte nur, mir (Etroas

3U entbedcn, bas idi leiber nidjt erfuhr. Sein

Ucbcl iricberholte ftit; er roarb halb barauf gan3

untbätig unb uufät]ig , unb nidjt lange , fo tuar er

tobt.

„3dl roeiß nid^t, roie ftdj bei mir ber (Scbanfe

feftgcfet5t t^atte, bafj er irgenbiuo einen Sdiat5 nic^

bergelegt habe, bcn er mir nad} feinem üobc lieber

als meiner ITIuttcr gönnen roollte; idj fudite fi-hon

bei feinen £eby:itcn nad^, allein idi fanb ilidits;

naij feinem (Lobe marb Jllles pcrfiegelt. 3'i? fdirieb

meiner lliutter unb bot ihr an, als Denualtcr im

Raufe 3U bleiben; fic fdiing es aus, unb idi mußte

bas öut räumen. v£s fam ein u'edifelfeitigcs üefta

ment 5um Dorfdiein, moburdi fie im i^efit5 unb

(ßenuB ron ^Jllem, unb idi, menigftens ihre gan3e

£ebens3eit über, von ihr abhängig blieb. Hun
glaubte i* erft redit bie IDinfe meiiu^s Daters 3U

iicrflcbcn ; idi bebauertc ilin , batj er fo fdiniadi a,e

mcfen mar, audi tiadi feinem (Eobe ungeredit gegen

midi ju fein. Penn einige meiner j^reunbe uiollten

fogar behaupten, es fei bcinalj nidjt beffer, als ob

er midi enterbt l]ättc, unb rerlangten, idi foIIte bas

deftamcnt angreifen, mojU idi midi aber nidit ent-

fdiliefjen foniite. 3^1? rn-rel^rtc bas ^llubenfen meines

Daters 5U fel^r; idj rertraute bem Sdiicffal, idi per«

traute mir felbft.

„3dl l]attc mit einer Dame in ber Iladibarfdiaft,

bie grofje c5üter bcfafj, immer in gutem Derl^ält-

niffe geftanbcu; fie nahm mid) mit Dergnügcn auf,

unb es tDarb mir Icidjt, balb il]rer liausl^altung

por3uftehen. Sie lebte fel^r regelmäf^ig unb liebte

bie (Drbnung in Willem, unb idj half i\\x treuÜdi in

bem Kampf mit Derroalter unb (Sefttibc. 3* ^'"

mebcr get3ig nod^ mif^güuftig; aber mir IDeiber be»

fteben überhaupt piel ernftbafter als felbft ein lITann

barauf, baf; ITidits pcrfdileubert nunbe. 3^'^'''^ i^"'

terfdjieif ift uns unerträglidj; uiir moüen, ba§ 3(''^<^'^

nur genieße, infofern er baju bereditigt ift.

„Hun mar idi micber in meinem (Elemente unb

trauerte ftill über bcn iiob meines Daters. incine

2?efdiüt3erin mar mit mir 3ufrieben ; nur ein fleiner

llmftanb ftörte meine Hut^e. Sybie fam 3urürf;

meine IHutter mar graufam genug, bas arme lluib»

dien ab3uftof}en, tiadibcm fie aus bem (Srunbc rer-

borben mar. Sie l^atte bei meiner lliutter gelernt,

l£eibenfd?aften als i?eftimmung aujufehen; fie tpar

gemöl]nt, fidi in Jlidits 3U mäfjigen. 2lls fie un-

permutbet miebcr erfdncn, nahm meine JDobltbätcrin

audj fie auf; fie mollte mir an bie lianb gelten

unb Ponntc fid? in iltd^ts fdjirfen.

„Um biefe geit famen bie Dermanbten unb fünf-

tigen €rben meiner Pame oft in s Baus unb be

luftigten fidi mit ber 3^^^'>- -^""^ Sothario mar

mandimal mit il]nen; idj bemerPte gar halb, mie

fehr er fidi por allen 2Inbern aus3cidinete, jebodi

ohne bie minbefte ye^iehung auf midi felbft. (Er

ttiar gegen 2llle tjöflidi, unb halb fdiieu Sybie feiiu'

Jlufmerffamfeit auf fid) 3U 3iet|en. 3"^ h'^^^<^ immer

3u thun unb mar feiten bei ber (Sefellfdiaft; in

feiner c5egemiiart fpradi i* tpeniger als gemöhn=

lidi; benn idi mill nidit leugnen, baß eine lebhafte

Unterhaltung pon ji' l^cr mir bie lDür3e bes £ebens

mar. 3'"^? fpi"^^* '"'* meinem Dater gern Diel über

Dilles, mas begegnete. IDas man nidit bcfpridit,

bebeuFt man nidit redit. Keinem lllenfdien hatte

idj jemals lieber 3ugehört als iothario, menn er

pou feinen Keifen, pon feinen ,felb3Ügen er3äblte.

Die Weit lag ihm fo Plar, fo offen ba, mie mir bie

(Segenb, in ber idi gemirthfdiaftet hatte. 3^'''' borte

nidit etma bie ipunberlidien Sdiicffale bes Jlben-

tcurers, bie übertriebenen lialbuiahrheiten eines bC'

fdiränften Keifcnbcu, ber immer mir feine perfon
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an bie Stelle bes £anbes fc^t, rooDon er uns ein

Bilb 5U geben perfprtd^t; er erjäl^ltc nicljt, er füf^rte

uns an bie ®rte [elbft: idi l^abe ntdjt leidet ein fo

reines Dergniigen empfunbeti.

„2lber uuausfpredjiidj war meine gufriebeni^cit,

als idj liin eines 2Ibeubs über bie grauen reben

hörte. Das (Scfprädj madjte fid? ganj natiirlidi;

einige Damen aus ber lladibarfdiaft I^attcn uns

befudjt unb über bie Bilbung ber grauen bie gc-

uiöl]nlidicn (Sefpräd>e geführt. ITTan fei ungcredjt

gegen unfcr (5efdjledit, l^ie}] es; bie ITTänner mollten

alle ti'öiicvc (£ultur für fidj behalten; man tnolle

uns 3u feinen IPiffenfdjaften 3ulaffen; man cerlange,

i>af^ mir nur üänbelpuppen ober Rausl^ältcrinnen

fein follten. Sothario fpradi U"*cnig jU all Diefcm;

als aber bie (Scfclifd/aft Fleiner marb, fagte er audj

I^ierüber offen feine llteinung. ,€s ift fonberbar,'

rief er ans, ,ba(5 man es bein IlTanne perargt, ber

eine ,fran an bie hödifte Stelle fet5cn mill, bie fie

ciiijuneljmen fällig ift; unb meldte ift böiger als bas

Hegimcnt bes f^aufcs? Wenn ber UTann fi* mit

äufjern L\nt(ältniffen quält, menn er bie Befi^thümer

l]erbeifdiaffcn unb bcfdntt3on mufj, menn er fogar

an ber Staatsiunmaltung ^Intl^eil nimmt, überall

ron Ilinffänben abhängt unb, td? mödjtc fagen,

Zfidjts regiert, inbem er ju regieren glaubt, immer

mn- politifdi fein nuifj, tr>o er gern rcrnünftig märe,

lunfterft, mo er offen, falfdi, wo er reblidi jU fein

münfdite; menn er um bes Zieles millen, bas er

nie errcidjt, bas fdjönftc §iel, bie £7armonic mit

fidi felbft, in jcbem Jhigenblicfe aufgeben mufj: in»

beffon l^errfdjt eine rernünftige Iiausfrau im 3'iiict"it

anrflidj unb madit einer ganzen ^familic jebe (Li]ä

tigfcit, jebe §nfriebenl)cit möglidi. 2l\is ift bas

l]ödifte (Slücf bes IHenfdien, als ba\^ mir Das aus

fül]ren, mas mir als redjt unb gut einfetten? \\\^

mir mirflidj f^errcn über bie IHittel 5H unfern

§mecfen finb? llnb mo follen, mo fömien unfere

nädjften §mcife liegen als innerhalb bes I^mfes?

Jllle innner mieberfehrenben , unentbeljrlidien i^c>

bitrfniffe, mo ermartcn mir, mo forbern mir fie, als

i>a, ivo mir aufftehen unb uns nieberlegen, mo Küd^e

unb Keller unb jebe 2Irt ron Dorratl) für uns unb

bie Ilufrigen immer bereit fein folir* lUeldie regel-

mäßige dl^itigfcit mirb erforbcrt, um bicfe innner

micberfel^renbe ©rbuung in einer uuperrüfften Icben-

bigen ^folge burdi^ufül^rcnl lUie menig lliänncrn

ift es gegeben, gleidifam als ein (5eftirn regelmäf^ig

mieberjufcl^ren unb bem (Tage fo mie ber Zladjt ror-

3uftel]en! fidj il^re l^äuslidicn ll>erf3euge 3U bilben,

3u pflan3en unb 3U ernten, 3U rerroal^ren unb aus-

3ufpenben, unb ben Kreis immer mit Juibc, £iebe

unb ^mecfntäfjigfcit 3U burdjmanbcin ! f^at ein IPeib

einmal biefe innere f^errfdjaft ergriffen, fo madit

fie ben ITtann, i)en fie liebt, erft allein baburd? 3um
l7errn; il^re 2üifmerffamfeit ermirbt alle Kcnntniffe,

unb il^re CEl^ätigfeit meiß fie alle 3U benutzen. So

ift fie üon ZTiemanbem abl^ängig unb cerfdiafft il^rem

nianne bie mahre Unabhängigfeit, bie l]äuslidie,

bie innere; Das, mas er befi^t, fielet er geftdiert.

Das, mas er ermirbt, gut beuu^t, unb fo fann er

fein (Benüitl^ nad] grof^en (Segenftänben menben,

unb, memi bas (Slücf gut ift. Das bem Staate fein,

ti'as feiiu^r (Sattin 3U ßaufe fo ii'obi aufteilt.'

„€r madjtc barauf eine Sefdjreibung, mie er fic^

eine ^rau münfdje. 3^^ ^''^^'^ ^'^^^') ^c"" er b<^'

fdirieb midi, mie idi leibte unb lebte. 3^ genog

im Stillen meinen driumpl^, um fo mcl^r, ba idj

aus allen llmftänbcn fafj, i>a% er midi perfönlidj

uidjt gemeint l^atte, ba% er midi cigentlid? tiidjt

fannte. 31^? t-Miniicre tnidi feiner angenelimern €m»
pftnbung in meinem gaiijen £eben, als baij ein

niann, ben id? fo fef^r fdjä^te, nidjt meiner perfon,

fonbcrn tneiuer innerften ITatur ben Dor3ug gab.

lUeldie i^elol^nung fühlte idi! mcldie 2iufmunterung

mar mir gemorbenl

„2lls fie meg maren, fagte meine mürbige ^rcun-

bin lädjelub 3U mir: ,Sdiabe, bafj bie lllänncr oft

bcnfen unb reben, mas fie bodi nidit 3ur Jlusfüli«

rung foinmen laffen; fonft träre eine treffüdie Partie

für meine liebe dtjerefe gcrabe3u gefunben.' 3"^?

fiijer3te über il^re Jleufierung, unb fügte l|in3U, i>a^

3mar ber Derftanb ber HTäniicr fidi nadi fjaushäl

terimien umfelie, i>a\^ aber iljr ficr3 unb iljre €in

bilbungsfraft fid? nadi anbcrn lEigenfdiaften fehne,

unb i>a^ mir fjausljälterinnen eigentlidi gegen bie

liebensnnirbigen unb rei3eiiben llläbdien feinen 2l\tt'

ftreit ausljalten fönnen. Diefe lUorte fagte idi £ybien

3um (Sel)ör; benn fie perbarg nidit, baf^ £otl]ario

großen (Sinbrucf auf fie gemadjt liabe, unb aud? er

fdiien bei jebem neuen i?cfudi immer aufitierffamcr

auf fie jU merben. Sie tpar arm, fie mar nidit pon

Staube, fie fonnte an feine lieirath mit ihm benfen;

aber fie fonnte ber lUoniu" nidit miberftehen, 3U

rei3en unb gereift 3n merben. ^dj l^atte tiie geliebt

unb liebte au* jet^t nidit; allein, ob es mir fdion

unenblidi angenehm mar , 3n fel]cn , moliin meine

Hatur pon cinent fo rcrel^rten IHamie geftellt unb

acredinct tperbe, mill idi bodi nidit leugnen, bafj idi

bamit nidit gan3 3ufrieben tpar. 3^"^? münfdite nun

audi, i>a\^ er midi fennen, i)a\) er perfönlidi ^Intheil

an mir nel]men mödite. <£s cntftanb bei mir biefer

IVunfdi ol^ne irgenb einen beftimmten (Sebanfen,

uias baraus folgen föinitc.
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„Der größte Dienft, ben tdj meiner IPot]Itl]ätcrin

'

teiftete , mar , ba§ tdj bie fdiönen lUalbimgeti ihrer

(Siiter in ©rbnung 3U bringen fudjtc. 3" bicfen

Föftlidjcn i^efit^ungcn, bcren großen IVexti} §eit unb

llmftänbc immer permel]ren, ging es leibcr nur

immer nadj bcm alten Sdilenbrian fort; tiirgcnbs

n^ar plan unb (Drbnung, unb bes 5tet]Icns unb

bes Unterfdileifs fein (£.ni>c. llTandje ^crge ftanben

öbe, unb einen gleidien lüudis Ratten nur nodi bie

älteften Sdjiäge. 3^? beging Dilles fclbft mit einent

gefd/icftcn j^orftmann ; idj licfj bie ll\albnngen mcffen,

id? ließ fdiiaqcn, fäen, pfTaujen, unb in furjcr §eit

tüar Dilles im (Sänge. 3^ bMe mir, um leidiler

3U pferbe fort3ufommcn unb and? 3U j^ufje nirgenbs

gel]tnbert 3U fein, llTantisfleibcr madjen laffen. 3*^?

roar an rielen (Drten, unb man fürdjtetc midi überall.

„3'-'^ l]örte, baf5 bie (Sefellfdjaft junger ^freunbe

mit £ott|ario lieber ein '^aq,e\x angeftellt hatte; 3um

(Erftenmal in meinem £eben fiel mir's ein, 3U

fdjeinen ober, iici\^ \d] mir nidit llnredjt tfiue, in

ben 2lugen bes trefflidjen llTattnes für Das 5U gelten,

luas iii? tuar. 3<^? S^ö meine ITTannsFleiber an,

naf^m bie j^Iintc auf t>cn Hücfen utib ging mit

unferm 3'^^^'*'^ l^inaus, um bie (SefcIIfdiaft an bcr

(Sren^e 3U ermarten. Sic Fam; l£otl]ario Faimte

midj nidjt gleid?. €iner Kon bcn ileffen meiner

IX?ol]ltljätcrin ftellte midj il^m als einen gefdiicften

,forftmann ror, fdier3te über meine 3"i!''-'"^ ""^

trieb fein Spiel 3U meinem !£obe fo lange, bis cnb-

Hd? fotl^ario midj erFanntc. Der ileffe feFunbirte

meine 2Ibftd)t, als roeuji wir es abgerebet liiittcn;

nmftäiiblidj er3ähltc er, unb banFbar, mas idj für

bie (Süter ber üante, unb alfo audj für iljn, ge-

tljan l)atte.

„£otl|ario l^örtc mit IlufmcvFfamFeit 3U, unterl^iclt

fidj mit mir, fragte nadi allen rerhältiiiffcn ber

(Süter unb ber (Segenb, unb idj mar frol], meine

Kcnntniffe oor if^m ausbreiten 3U Fönneit; td? bc»

ftanb in meinem (Eramen fel^r gut. 3<^ '^Üi^*-' '']'"

einige Dorfdjläge 3U gemiffen Perbeffcrungen 3ur

Prüfung por; er billigte fie, erjäl^Ite mir ähnlidje

Beifpiele unb oerftärFte meine (Srünbe burd? ben

^ufamm.enl^ang , ^en er il^nen gab. ITteine §ufrie«

benlieit ipudjs mit jebem ^lugenblicfe. 2Iber glürf

lidjertueife a»oIlte idj nur geFannt, mollte nidjt ge^

liebt fein; beim mir Famen nadj iiaufe, unb id?

bcmerFte mel^r als fonft, i>a% bie 2IufmcrFfamFeit,

bie er Sybien bezeigte, eine I]eimlidie Heigung 3U

pcrratl^en fdnen. 3'-"^? ^>^^i<^ meinen €nb3mecf er*

reidjt, unb mar bodj nidjt rul^ig. €r 5eigte von bem

Sage an eine malere 2Iditung unb ein fdjönes Der-

tränen gegen midi; er rcbete midj in (Sefellfdjaft

gemöl|nlidj an, fragte midj um meine 2Tteinung unb

fd^ien befonbcrs in I^aushaltungsfadien bas Zutrauen

3u mir 3U f^aben, als wenn idj 2^IIes miffe. Seine

dl^eilnatime munterte midi außerorbentlidi auf; fo-

gar menn pon allgemeiner ianbesöFonomie unb pon

^finan3en bie Hebe mar, 30g er mid? in's (Sefpräd?,

unb idj fudjtc in feiner 2lbmefenheit mel^r Kennt»

niffe pon ber Propin3 , ja Pon bem gan3cn £anbe

3U erlangen. (Ss marb mir leidjt; benn es mieber»

l^olte ftdj nur im (Sroßen, mas ic^ im Kleinen fo

genau mußte unb Fannte.

„(£r Fam pon biefer §eit an öfter in unfer f^aus.

€s marb, idj fatm mol]I fagen, pon Willem gefprodien

;

aber gemiffermaßen marb unfer (5efprädi 3ule^t

immer öFonomifdj, wenn audj nur im uneigentlidien

Sinne, ll^as ber IHenfdi burdj confequente 2ln»

menbung feiner Kräfte, feiner §eit, feines (Selbes,

felbft burdi geringfdieinenbe IHittel für ungel^eurc

IPirFungen l^erporbringen fönne, barüber marb Diel

gefprodien.

„3di miberftanb ber Hcigung nidit, bie midi 3U

il^in 30g, unb idj fül^Itc leiber nur 3U balb, mie fel^r,

mie iiev^lidj, wie rein unb aufriditig meine Siebe

mar, ba idi immer mel]r 3U bemerFen glaubte, {>a^

feine öftcrn 2ficfudie Svbieit unb nidjt mir galten.

Sie menigftens mar auf bas £ebl|aftefte bapon über»

3eugt; fie madjte mid? 3U itjrer Pertrauten, unb ba^

burdj fanb idj midi nodj einigermaßen getröftet.

Das, mas fie fo fel]r 3U ihrem Dortheile auslegte,

fanb idj Feinesmegs bebcutenb; Pon bcr 2Ibfidit

einer crnftl]aften, bauernben Derbinbung 3cigtc fid;

Feine Spur; um fo bentlidjcr fat; idi ben I^ang bes

Icibenfdjaftlidien lUäbdiens, um jebcn Preis bie

Scinige 3U mcrben.

„So ftanben bie Sadjen, als midi bie ^frau pom

Raufe nut einem unpcrmutl^ctcn Eintrag überrafdite.

,£othario,' fagte fie, .bietet 31?"*-'" K''"-' i^mb a"

unb münfdjt Sic in feinem £eben immer 3ur Seite

3u haben.' Sic perbreitete fidj über meine (Eigen»

fdiaften unb fagte mir, mas idi fo gerne antworte:

t>a\] £otl]ario über3cugt fei, in mir bie perfon ge=^

funbeii 3U l^aben, bie er fo lange gemünfdit l^atte.

„Das l^ödifte (Slücf mar nun für midj erreidjt:

ein ITTann perlangte midi, ben idi fo fctfr fdiät^te,

bei bem unb mit bcm idi eine pöUige, freie, aus»

gebreitete, nütjlidic lUirFung meiner angebornen

ZTeigung, meines burdj Uebung ermorbcnen (Talents

per mir fal]; bie Summe meines gan3en Dafeins

fdjien fidj in's Ilncnblidic permeh^"^ 3" h^ii'cn. 3^'?

gab meine (£inmilligung; er Fam felbft, er fpradj

mit mir allein , er reidjtc mir feine l^anb , er fah

mir in bie klugen, er umarmte mid? unb brücfte
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eiiictt Kitfi auf mciitc £ipfcri. €s mar ber crf:

unb le^tc. (£r rertrautc mir feine ^ait.^e Sage:

tr>as if|ii feitt anieriFaiiifdier ^felbjiiij acFoftet, u'cl^c

Sdjiilbctt er auf feine (Siiter (jclabeii , une er fidj

mit fcitiem (Srogobeim einiijermafjeti barüber ent^

ju'eit habe, mic biefer nnirbiae niatm für il|ii 5U

fortjen bciiFe, aber freilieb auf feine eiijene 2lrt; er

UJoUe ihm eine rcidie ^frau geben, ba einem mol^Ij

benFenben IHanne boct nur mit einer bausl^ältifdjen

gcbient fei; er boffe, burcfj feine Sdnuefter ben 2IItcn

jU bercben. (£r leatc mir ben guftanb feines Der^

möijens, feine pliitie, feine ^lusfid^tcn vov unb er-

bat fidj meine UlittiiirFuiuj. ilur bis jur €in=

u^illicjuntj feines ©f^eims folitc es ein (Sel^eimnifj

bleiben.

„Kaum I^attc er fidj entfernt, fo fraoite midj Sybie,

ob er etira von ihr (jefprodjeu l^abe. 3d? fagte

Hein, unb madjte if^r Sangeireile mit (Erjät^Iung

von öFonomifd;ien (Segenftänben. Sic ir>ar unrubiij,

mifjlaunig , unb fein i?ctragcn , als_ er mieberFam,

pcrbcfferte ibrcu ^uftanb nidit.

„Dodj id? fcl^e, t>ci^ bic Sonne fidj 3U itjrcm ün^

tergancjc i:eiijt! €s ift 3br (Slücf, mein j^rcunb;

Sic I]ätten fonft bic ©efdiiditc, bic idj mir fo gerne

[clbft erjäf^Ie, mit allen il^ren Fleinen Umftänben

burd^bören muffen. Waffen Sic midi eilen! mir nat^en

einer €podie, bei ber nidjt gut 3U nermcilen ift.

„£otbario mad^te midi mit feiner trefflidjen Sdmie<

ftcr beFannt, unb biefc mu^te midi anf eine fdjicf»'

lidjc ireife beim ©beim ein3ufübren; iöj gctpann

bcn lUten , er miUigte in unfcre It'iinfdie, unb idj

Fct]rte mit einer glürflidien Hadjridjt jU meiner

IPobltbäterin 3urücf. Pic Snd>c mar im f^aufe

nun Fein c5ebcimnifi mebr; £\'bic crfut^r ftc; fic

glaubte ctmas llnmöglidies 3U rernel^men. lUs fic

enblid) baratt nid^t mehr 3meife[n Fotmte, rerfdimanb

ftc auf ^Einmal, unb man mufjtc nidjt, rooljin fic

fid? pcriorcn fjattc.

„Per (Tag unferer Terbinbung nal^te fjcran; idj

l]attc ibn fdjon oft um fein i?ilbnif5 gebeten, unb

\df erinnerte ibn, eben als er rocgrciten mollte, nodj»

mals an fein Dcrfpredicn. ,Sic traben rcrgcffcn,'

fagtc er, ,mir bas (Sebiiufe 3n geben, mol]inein Sie

es gepafft münfdien.' (£s mar fo; idj liatte ein

(5efd)enF ron einer j^reunbin, bas id) fel^r mertti

t^ielt. Don ihren fjaaren mar ein pcr3ogcncr llame

unter bem äufiern (Slafe bcfeftigt; iim'cnbig blieb

ein leeres (Elfetibein, morauf eben ihr i^ilb gemalt

rocrben foüte, als fic mir unglücflidiermeife burdj

bcn (Eob entriffcn murbc. £otl)arios ITeigung bc^

glücftc midi in bem 2Iugenblirfe, ba ibr Derluft mir

nodj fef^r fdimerjbaft mar, unb idj münfdjtc bic

sSiicfc, bic fie mir in if^rem (ScfdieiiF 3uritrfgelaffen

l^attc, burdj bas Bilb meines j^reunbes aus3ufüllen.

„3rf? eile nadi meinem §immer, bole mein Sdnnucf^

Fäftdicn unb eröffne es in feiner (5egenmart. Kaum
fielet er l^incin, fo erblicft er ein ITtebaillon mit bem

Silbe eines (fraucn3immers. (Er nimmt es in bte

V^anb , bctraditet es mit 2lufmerFfamFeit unb fragt

l]aftig: ,Wcn foll bie§ Porträt porftellen?'

„jüTeine llTuttcr,' perfekte idi.

„,^ätt' id? bodj gcfdjmoren,' rief er aus, ,es fct

bas porträt einer ,fran pon Saint 2llban, bic idi

por einigen 3'^t?i">-'n i" ^^^ Sdjmci3 antraf.'

„,€s ift einerlei perfon,' perfekte idi lädiclnb,

,unb Sie Ijaben alfo 3'?i'c Sd^miegcrmutter, ol^nc es

5U miffen, Fennen gelernt. Saitit 2llban ift ber

romantifdie Harne, unter bem meine ITTutter reift;

fie befinbet ftd? unter bcmfclben nodj gegenmärtig

in j^ranFreid?.'

„,3dj bin ber unglücflidifte aller lllenfdicn 1' rief

er aus, iubem er bas Silb in bas Käftdicn 3urücf'

marf, feine 2Ingen mit ber f^anb bebecftc unb fo«

gicidj bas gimmer pcriiefj. lEr marf fidj auf fein

Pferb; \d) lief auf i>cn SalFon unb rief ibm nadi;

er Feierte fidj um, marf mir eine V>ani> 3U, entfernte

fidj eilig — unb idj t^abe il^n nidit micbergefcl]en."

Die Sonne ging unter; (El^erefe fal] mit unpcr

manbtem i^lic! in bic (Slutb, unb il^re beiben fdiönen

2Ingen füllten fid? mit (Il]ränen.

Überefc fdimieg unb legte auf il]res neuen j^rcun»

bes ßänbe iFjre fjanb; er Füfjtc fic mit (El)cil^

nebmnng, fie trocftictc itjrc dbränen unb ^tanb auf.

„Waffen Sie uns 3urüifgelten," fagtc fic, „unb für

bic llnfrigen forgen!"

Das (Sefprädj auf bem IPcge mar nidjt lebl^aft.

Sie Famert 3ur (SartentF(ürc berein unb faben £ybien

auf einer JianF fit3en; fic ftanb auf, midj il]nen aus

unb begab fid? in's f^aus 3urücf; fic l^atte ein pa»

picr in ber ^anb , unb 3mei Fleine IlTäbdien maren

bei il]r. „3^? fi-'I]C," fagtc überefe, „fic trägt il^rcn

ein3igen droft, bcn i^rief iotbarios, nodi immer

bei fidi. '^hv ^frcutib pcrfpridit ibr, bat5 fie glcidi,

fobalb er ftdj mol^l befinbet, micber an feiner Seite

leben foII; er bittet fie, fo lange rul^ig bei mir 3U

pcrmeilcn. 2ln biefen Ifortcn bangt fie, mit biefen

(feilen tröffet fie fidi; aber feine j^reunbc finb übel

bei itfr angefdiricbcn."

3iibcffen maren bic beiben Kinber berangcFommcn,

begrüfjten dtjcrefen unb gaben il^r 2^edienfdiaft pon

Willem, mas in il^rer Jlbmefenbeit im fiaufe Por

gegangen mar. „Sic feigen l)ier nodj einen ül^eil

meiner i?efcijäftigung," fagte dbercfe. „3"^? ^A^^

mit £otbarios trefflidier Sdjmcfter einen V<nnb gc
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madjt: tuir ci^icbcu eine ^(it3al]I Ktnbcr geincin-

fdiaftlidi ; idj bilbc bte lebbaften iitib Mctiftfertiijen

fjansf^ältcviitncn, imb jte iibeniimmt iiicjiMiicjcii, an

beiicii [icb ein rnl]iaercs unb fcitieicf. (Talent .^eiat;

beim CS ift billioi, bafj man auf jebe lUeife für bas

(Slücf ber llläiiner unb bcr liansbaltmta foiijc.

IPenn Sic meine eble j^rennbiu fennen lernen , fo

tucrben 5ie ein nenei' £cben anfanacn; ihre Siiiön-

bcit, il]re c^iite madjt fie ber ^IiibctniKj einer ijanjcn

Ifelt tDÜrbiij." IPiII)elm aetrante fidi nidit 5» faoien,

i)ci\^ er Iciber bie [cbönc t^räfin fdjon fenne, unb

ia\!i il|n fein roriiberaebciibe:? Derbältnif^ y\ ilir auf

cn'ic} fdjmcr^cn unnbe; er mar febr 3nfricben, baf;

dl^erefe bas (5efprädi nidjt fortfet5te, unb iia^ ibrc

(5efd\ifte fie in bas I7au5 juriicfyiacben nötl^iiUen.

(Er befanb fidj nun allein , unb bie Ic^te ITadirid^t,

bafj bie juiujc fdiöne c^räfin audi fdjou cjenötliiat

fei , burdi lüobltbätiafeit ben ülaiicjel an eigenem

(Slücf 3u erfet3en , madite ihn äufjerft trauricj ; er

fühlte, bafj es bei il^r mir eine Ilotbmcnbiafeit mar,

fidj ju jcrftreuen unb an bie Stelle eines froben

fiebensgcmiffes bie fjoffnung frcmbcr (QIücffeliaFcit

3U fct3en. <S.v pries dl^erefen aliicflidi, ba'^ felbft

bei jener unermarteten trauriaen IVräriberumj feine

l\'ränbcruTi(j in ihr felbft roryujeticn brandete. „lUie

glücflidj ift Der über 21IIes," rief er aus, „bcr, um
fidj mit bcm Sdiicffal in tSiniijfeit ju fetten, nidit

fein cjan3es rorbercjel^eiibes £cben mea3umerfcn

braudit !

"

(El^crcfe fam auf fein ^immer unb bat um Der

3eil]ung, bafj fie if^n ftörc. „fjier in bem IPanb-

fdiranP," fagte fie, „ft«^'?* meine ijan3e i^ibliotbef;

es finb el]cr 23üdier, bie idj nid^t tpegmcrfc, als bie

idi aufbebe. £Y»^ie rerlanijt ein geiftlidics Budi;

es finbet fidi mobi audj eins unb bas anbcre bar»

unter. Die IHenfdicn, bie bas 9an3e ]3^^'?>' wcltlid?

finb, bilben fidi oin , fie müßten 3ur i^cit ber l1oti\

cji'iftlidj fein; fie feigen alles tSate unb Sittlidje mie

eine ^Ir^nci an, bie mau mit lUibermillen 3U fid?

nimmt, roenn man fidj fdjlcdjt befinbet; fie feigen

in einem (SciftliduMt , einem Sitteiilebrcr nur einen

2lr3t, ben man nidjt gefdiminb genug aus bcm

Raufe losmerben Famt: idi aber geftcbc gern, i*

habe vom Sittlidjcn i>cn i?cgriff als von einer Diät,

bie eben baburdi nur Diät ift, mcmi idi fjc ^ur

£cbensregcl niadn', ipcnn idi fie bas gan3C ^a\it

nidtt au^er fingen laffe."

Sic fuditen unter i>cn i^üdiern unb fanben einige

fogenanntc (Erbauungsfdiriftcii. „Die ^iiflni-'ljt 3U

biefeii J3üdicni," faglc überefc, „I]at £ybie ron

meiner lllutter gelernt. Sdiaufpiele unb Komane

maren il]r £cben, fo lange ber £icbliabcr treu blieb;

feine k£ntfernung bradite foglcidi biefe 2?üdicr mie«

bcr in Krebit. 2>d} Faini überhaupt nidit begreifen,"

fuhr fie fort, „roie man l]at glauben fönnen, i>a\)

(Qott burdi ^üdicr unb (ßefdiiditen 311 uns fprcdic.

irem bie IPcIt nidit unmittelbar eröffnet, mas fie

für ein Derliältnif) 3U il]m I|at, mem fein I7cr3 niAt

fagt, mas er fidi unb iinbcrn fdnilbig ift, ber mirb

es mobi fdimerlidi aus i^üdicrn erfahren, bie eigent=

lidi nur gcfdiicft finb, unfern ^i"'"?"""'''" Junnf"

3U geben." Sie liefs IVillnimen allein, unb er

bradite feinen ^Ibenb mit Kerifion ber fleinen

i3ibliotl]cf 3u; fie mar mirflid? blo§ burdj §ufall

3ufammengefommcn.

dberefe blieb bie menigen üage, bie IVilbcIm
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IPilhclin lluMfti'if' «lebrjahre.

bei il]r rcrtpciltc, fidj immer gleid); fie erzählte ihm

bic jfolgen itircr ^coiebenhcit in rcrfclncbetieit Hb'

l'ä^eii fcbr uinftäiiMidi. 3'?'''-''" (Sebädntiif? u^ar

(lag imb 5tun^e, plat5 uiib iuime gcgcmrärtig,

imb ipir 3iebcn, weis unfern Sefern 511 triffen nötf^ig

ift, f]ier tn's Kur5C 3iifammen.

X^ie llrfad^c von £oihav\os rafdicr €ntfcriinng

licfi fidi leiber leidjt crflären. fr timr dbcrcfens

IHutter auf il^rer Keife begegnet; ibre Kci^e ^oacn

ihn an, fie nuir nidit farg gegen il^n; un!) nun

entfernte ibn biefes ungliicflidu' , fdincll roriiber*

gegangene ^Ibenteuer von i>er Dcrbinöiing mit einem

^fraucn^immcr, bas Die Hatur felbft für ibn gebilbet

5H baben fdnen. (Eberefc blieb in bcm reinen Kreife

ihrer i^efdiäftigung unb ihrer pflid;t. IHan erfuhr,

baJ5 ^Y'^''^ l'i'-"'?
hcimlidi in bcr JTadibarfdjaft aufge^

Italien l|abe. 5ie war glücflidi , als bie Reiratb,

obgleidj aus unbefannten Urfadien, nidit rolljogen

tt)urbe; fie fud^te fid^ iSotbario ju nähern, unb es

fdiien, i>a\^ er mehr aus Deryueiflung als ausHeigung,

mehr überrafdjt als mitlleberlegung, mehr aus£ange--

roetle als aus l'>orfat3 il^rcn lUünfdjieti begegnet fei.

dbcrefe roar rul]ig bariiber; fie madite feine

UHMtern JInfpriicbe auf il^n , unb felbft uienn er ihr

(Satte geroefen märe, hätte fie pieüeidit llTutl^ genug

gefjabt, ein foldjes Dcrbältnifj 3U ertragen, mcnn es

nur ihre bäuslidie ü)rbnutig nidit geftört hätte;

tpenigftens aufwerte fie oft, ^a^ eine j^rau, bie bas

f^ausmefcn red^t 3ufammenbalte, ihrem üianne jebe

flctne phantafie nadifeben unb von feiner J\ürffet]r

jeber3eit gemi^- fein fönne.

CEherefens IHutter hatte halb bie ^Ingclegenbeiten

ihres Dermögens in Ilnorbmmg gcbrad;'!; ihre doä;^'

ter mu§tc es entgelten; benn fie ertjiclt irenig von

ihr. Die alte Dame, (Therefcns i^efdiiitjerin , ftarb,

hinterlie§ ihr bas fleine ,freigut unb ein artiges

Kapital 3um fermäditnifj. dberefe nnitjte fi* \0'

gleidp in bcn engen Kreis 3U finben. £othario bot

ihr ein befferes i?cfi^tbum an
;

3'-inio madite ben

Unterbänbler; fie fdMug es aus. „3di luiü," fagtc

fie, „im Kleinen 3eigen, bafj idi mertb mar, bas

(Sroßc mit ihm 3U thcilen; aber Das bebalte idj mir

cor, ba%, wenn ber Zufall mi* um meiner ober

Ilnberer tuillen in Verlegenheit fet3t , idj 3ucrft 3U

meinem rocrtben j^reunbe ol]ne ix^benfen bie §u»

ffudjt nehmen fönne."

JTidits bleibt meniger rerborgen nni> ungenut5t

als 3n)ecfmäfiige dbätigfeit. Kaum hatte fie fid)

auf ihrem fleinen (Sute eiiigeridUet, fo fuditen bie

ZIad?bam fdion ihre nähere Befanntfdjaft unb iljrcn

Hath, unb bcr neue i'efi^cr ber angren3enbcn C5iiter

gab nidjt unbeutlidj 5U nerfteben, ba% es mir auf

fie anfommc, ob fie feine lianb annehmen unb €rbe

bes größten dl^eils feines Vermögens trerbcn molle.

Sie f]atte fdion gegen IVilhelmen biefes Verhält

niffcs eru)äbnt unb fd]er3te gelcgcntlidj über l^eiratl^en

unb nTi§I]eiratben mit ihm.

„€s gicbt," fagte fie, „ben llTenfdien Hidits mcl^r

5U reben , als mcnn einmal eine ßeirath gefdiieht,

bie fie nadi ihrer 2lrt eine lliifjbeiratl^ nennen fön

neu. Unb bodb finb bie ITiib-beiratl^en otcl geroöhn

lidjer als bie fjeiratl]cn; benn es fiel]t leiber nadj

einer fur3en §eit mit ben meiften Verbinbungcn

gar miglidi aus. Die Vermifdnmg ber 5tänbc burdi

E^eirattien rerbietien nur infofern ITlißlieirattjcn gc»

namit 3U merben , als ber eine dl^cil an bcr auQC'

bornen, angemobnten unb gleid^fam uothrDcnbig ge»

morbenen (£riften3 bes anbern feinen dheil ncl]men

fann. Die rcrfdjiebenen Klaffen traben rerfdjiebcnc

Sebensmcifen, bie fie nidjt mit etnanber tl^eilen nodj

rermedjfcln fönnen; unb Das ift's, tparum Verbin^

bungen bicfer 2^rt beffer nid^t gefdiloffen loerben;

aber 2lusnahmen unb redit glüd'Iidie 2tusnabmeit

finb möglidj. So ift bie f^eiratl] eines jungen X\Xäb'

diens mit einem bejahrten lllanne immer mißlidi;

unb bod) habe id? fie rcdjt gut ausfdilagen feigen,

^ür mid^ fenne idj nur (Eine IHifjl^eirath: menn idj

feiern unb repräfentiren müfjte; id? mollte lieber

jebem ehrbaren päditersfohn aus ber ITadjbarfdiaft

meine l^anb geben."

iVilbelm gebaditc nunmelir 3urürf5ufebrcn unb

bat feine neue ^freunbiii , iljm nod? ein 2Ibf*iebS'

ti'ort bei £ybien 3U rcrfdyiffcn. Das leibeufd^aftlidie

Illäbdicn liefi fidi bemegen. (Er fagte ihr einige

freunblidje IVorte; fie rerfet^te: „Den erften f dMner3

bab' id^ übcrnnmben. Sothario mirb mir eung theuer

fein; aber feine j^reunbe fenne idi; es ift mir leib,

ba'f) er fo umgeben ift. Der 2Ibbc märe fähig,

megcn einer c5rille bie lllenfdien in ZTotl) 3U laffcn

ober fie gar binein3uftür3en; ber 2lr3t möditc gern

2llks in's ©leidn' bringen; 2>'-'^xno hat fein C6emütl^,

unb Sie uuniigftens feinen dharafter! fahren

Sie nur fo fort unb laffen Sie fidi als irerf5cug

biefer brei lllenfdien braudicn; man roirb 31jnen

nodj mandic (Erefution auftragen. £ange, mir ift

es rcdit molil befannt, mar ihnen meine (Segen«

mart jumiber; idi l^atte ihr (Seheinmiij nidit ent»

becft, aber idi l^atte bcobaditet, ba^ fte ein (Sebeim

nifj rerbargen. iro3u biefe iierfdiloffenen ("nimmer?

biefe uiunberlidicn C5änge? U\ivum fann lüemanb

3U bem großen dhurm gelangen? IVarum rer-

bannten fte midi , fo oft fie nur fontitcn , in meine

Stube? 3^? 1''^' geftehcn, ba\^ CEiferfudit 3ucrft

nudj auf biefe (Entbcrfung bradite; idj fürdjtete, eine
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lUilbclnt llkiltcrs. «Lcljijalnc.

glücflicfjc ITebciibnfjIcrin fei irgctibtpo rerftccft. tiun

glaube id? Das nidjt tnel]r; idi bin über3engt, ba§

!£otl]ario mid? liebt, baß er es rcMid? mit mir meint:

aber eben fo gemiß bin idi iiber3cugt, ba^ er von

feinen fünftlid/en unb falfdjen ^frcunben betrogen

oirb. IPenn Sie ftdj um ihn perbient madjcn

iDoUen, xDcnn 3f|nen rerjiel^en roerben foll, toas

Sie an mir rerbrodjcn haben, fo befreien Sie it^n

aus ien f^änben biefer ITtenfdjen. Dodj i»as fjoffe

\d]\ llebcrreidjen Sic if^m biefcn ^riefl IPieber^

l|oIen Sic, was er entJ^ält, baf^ idi ihn eipig lieben

tperbc, ba^ idj miiij auf fein iPort ocrlaffc." —
„2idj!" rief fte aus, inbem fie aufftanb unb am Ralfe

(Eberefcns meinte. „€r ift ron meinen j^einben

umgcbett; fie mcrben il)n ju bereben fudien, t>a\^ idj

il]m JTidits aufgeopfert I^abe. 0! ber bcfte lllann

mag gerne hören , ba^ er jebes ®pfer tDcrtlj ift,

oI]nc bafür banfbar fein 3H bürfen."

lUilhelms 2Ibfdiieb Don üherefen mar F^eitcrcr;

fie münfdjte if^n balb mieber^ufel^MU „Sie fcnnen

mid; ganjl" fagte fie. „Sic iiaben midi immer

reben laffcti; es ift bas Hädjftemal 3I)re Pflid^t,

meine 2Jufridjtigfcit ^n ermicbern."

Jluf feiner Kiirfrcife J^attc er §eit genug, biefe

neue, l^clle €rfdjcinung Icbl^aft in ber (Erinnerung

3U betradjten. Wcld} ein gutrauen l^atte fie il^m

cingeflöf^t! (Er badjte an Ulignon unb ^felir, mie

glürflid) bic Kinber unter einer foldien 2luffidjt

n'crbcn fönntcn; bann badite er an fidi felbft unb

füljltc, meldic lUonnö es fein müffc, in ber lläiie

eines fo gan3 flaren nicnfd;Iidjen lUcfens 3n leben,

yis er fidj bem SdiIo|j näl^ertc, fiel i(]m ber (Il]urm

mit ben iiielen (Sängen unb Scitengcbäubcn mel^r als

fonft auf; er nal]m fidi ror, bei ber nädiften (Selegen^

f^eit ^avno ober bcn llbbc barüber 3ur I^cbc 3U ftcUcn.

Siebeiitcö Ttapitd.

His lüilbelm nadi bem Sdjioffc fam
, fanb

f [[ UY\ er bcn ebeln iotl^ario auf bem U?cac ber

Dölligen i^cffcrung; ber 2Ir3t unb ber Jlbbd

iparcn nidjt 3ugegcn, ^avno allein mar geblieben.

3n fur3er gcit ritt ber (Senefenbe fdjon roiebcr aus,

halb allein , balb mit feinen ^freunben. Sein (Sc-

fprädi mar eriiftl]aft unb gefällig, feine Unterl|altung

belel^renb unb ercinicfcnb; oft bemerfte man Spuren

einer 3arten j^üljlbarFcit, ob er fie gicid? 3U per*

bergen fndjtc unb, wenn fie fidj miber feinen IPiücn

3eigtc, bcinal] 3U mifibilligen fdnen. So mar er

eines ybcnbs ftill bei Cifd^c, ob er gleid/ l]citcr ausfal^

„Sie traben heute gcmiß ein 2Ibenteuer gel^abt,"

fagte cnblidj 3jrno, „unb 3roar ein angenel]mes."

„Wie Sie fidj auf 3l]i^c £eute pcrftcJ]en!" per»

fe^te i£otf]ario. „3a, es ift mir ein fet^r angcncl]mes

ilbenteuer begegnet. §u einer anbcrn §cit l^ätte

idj es piellcid^t nid?t fo rei3enb gefunben als bieg-

mal, ba es midj fo empfätiglidj antraf. 3«^? f'^t

gegen 2ibciib jenfeit bes lüaffers burdi bic Dörfer,

einen IPeg, ben idb oft gcmtg in frül]ern 3'if?i''^"

befudit l]atte. Dtcin förperlidies ieibcn muß mid)

mürber gemad^t liaben , als idi felbft glaubte; idi

fül|Ite midj meidj unb bei mieber auflcbenbcn Kräften

mie neugeboren. JlIIc (Segenftänbe crfdjienen mir

in eben bem £idite, mie \(h fie in frül^em 3''if]i'»^»

gefel]cn l^atte, alle fo licblidi
, fo anmutl^ig, fo rei»

3enb, mie fie mir lange nid^t erfdiienen finb. 3<^

mcrfte mol;!, ba% es Sdimadibeit mar; id? ließ mir

fie aber gan3 mol]l gefallen, ritt fadite l|in, unb es

mürbe mir gan3 bcgrciflidi , mie llTenfdien eine

Kranfl]cit lieb geminnen fönncn, mcktc uns 3U fußen

(Empfiubungen ftimmt. Sie miffen pielleid^t, mas
midi clicnuils fo oft biefcn U">cg fül|rte."

„ILVnn idi midi rcdit erinnere," perfekte 3'^''"<'/

„fo mar es ein fleiner £icbesl]anbel , ber fidj mit

ber CEod^ter eines paditcrs cntfpomicn liatte."

„üuin bürfte es mol]l einen großen nennen," per=

fetzte £otbavio; „bcnn mir I|attcn uns V'C'ibc fel^r

lieb, rcdit im iSrnftc, unb audi 3iemlidj lange. §h-

fälligermeifc traf l^eutc 2Iücs 3ufainmen, mir bic

erften Reiten unfercr £icbe red^t lebl^ift bar3uftcllen.

Die Knaben fdiüttelten eben mieber llTaifafer pon

ben 23äumen, unb bas £aub ber vEfdjen mar eben

nidit mciter als an bem (Tage, ba idi fie 3um €rftcn

mal falj. lliin war es lange, ba^ idi IHargaretl^en

itid^t gefeiten habe; bcnn fie ift mcit meg pcrtjci-

ratl]et ; nur hörte \df 3ufäUig, fie fei mit il^rcn Kin=

bcrn por menigeit IPodien gefommcn, um il]rcn

Datcr 3U befudjen."

„So mar ja moI|l biefer Spa3ierritt nidit fo gan3

Sufällig ?"

„3dj leugne nidjt," fagte £othario, „ba^ id) fie

an3utreffen miinfdjte. 2lls idj nidjt mcit pon bem

lUolinliaus mar, fal) idj iljren L\itcr ror ber CLl]üre

fitjcn ; ein Kinb Pon ungcfäl|r einem Z'^hve ftanb

bei il^m. ^Is id? midp näl^erte, fatj eine ^fraucns»

pcrfon fd,incll oben 3um ^fciiftcr tfcraus, unb als idj

gegen bic CEl^üre fam, l]örte idi 3>^'"^'("i'»-'" <>'<^ Croppe

l]eruntcrfpringen. ^di badite gemiß, fie fei es, unb,

id) milFs nur geftel|cn, id? fdimeidielte mir, fie liabc

midj erfannt, unb fie fommc mir eilig entgegen.

2lber mie befdjämt mar idi, als fie 3nr dhürc her«

ausfprang, bas Kitib, bem bic Pferbe näljcr famen,
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anfafjte unb in bas Raus bincitttritg. €s rrar mir

eine uuaiigeiiebine (Empfiiibntig, uiib nur ipurbe meine

lEitelFcit ein ireniq ijchöftct, als id) , tpie fic l]in*

tpcijcilte, an ihrem ITarfen unb an bem frci)'tcl]cnben

(Dbr eine merflidic Kötl^c ju [etjen glaubte.

„3rf? l]ielt ftill unb \\n\ui} mit bem Dater unb

fibiclte inbcffeit an ben ^fenftern bcrum, ob fie ficb

nicfjt bior ober ba blicfen licß-e; allein idi bcmerfte

feine Spur von tfjr. ^fragen iDoüt' icb audj nidit,

unb fo ritt idj porbei. lllein Derbrufj ipurbe burd^

rernninbcrung cinigermaficn gemübert; benn ob id]

gleidj faum bas (Sefidjt gefeben I^atte, fo fdjien fie

mir faft gar nidjt reränbert, unb jcljn ^af^re finb

bod? eine §eit! 3*^' f'^ fdjien mir jünger, eben fo

fdilanf, eben fo Iei*t auf ben j^üt5en, ber fjals wo
möglidi nodi 3ierlidier als oor-

fjer, ibjre lUange eben fo leidjt bcr

liebcnsnnirbigen Kötf^e empfang^

lidj, babei llTuttcr von fcdjs

Kinbern, rielleidjt nodj ron mcl]»^

rcren. €s paßte biefe €rfd?ct'=

nung fo gut in bie übrige §an»

beraielt, bie midi umgab, i)Ci%

id) um fo mehr mit einem oer^

jungten (Scfüt^I weiter ritt unb

an bem nädiften lUalbe erft um^

fel]rte, als bie 5onnc im Unter-

gelten mar. So fclir midi audj

ber fallenbe übau an bie Dor»

fdjrift bes Sü^tes erinnerte, unb

CS inobl rätblidnn- gcmcfcn märe,

gerabe nadj iiaufc 3U feinen, fo

nal]nt idj bodi mieber meinen

IPeg nadi ber Seite bes padjU

I]ofes 3urücf. ^d) bemerfte, ba^

ein Riciblidies c5cfdiöpf in bem

(5avtcn auf unb nieber ging, ber

mit einer leidjten l7cd'e umjogen

ift. 3* "^'f^ '^"f '^'''" vf^tipüi'^c

nadi bcr ßcrf'e 3U, unb id) fanb

midi eben nid)t mcit ron bcr per»

fon, nadj bcr idj pcriangte.

„(Db mir gleidj bie 2lbenb'

fonne in bcn klugen lag
, fab

idj bodi, bafi fie fidj am §aune

befdiäftigtc, ber fie nur leidit bc

bccftc. 3^^ glaubte meine alte

(Seliebte 3U cifenncn. Da id) an

fie Fam , hielt idi ftill, nid)t ohne

Hegung bes f)cr3cns. <£inigc

l^olic §meige milber Höfen, bie

eine Icife £uft hin unb her

n)cl]te, madjten mir il^re (Scftalt unbcutlidi. 3'-'^

rebcte fic an unb fragte, mie fie lebe. Sie ant»

mortcte mir mit l^alber Stimme: ,(5an^ u)ol]l.' 3"'

bct5 bcmerfte idj, ba^ ein Kinb Ifintcr bem ^aune

befdjäftigt ipar, Blumen aus3ureif5en, unb nalim bie

(Sclcgcnl^cit, fie 3U fragen, mo beim il|re übrigen

Kinber feien? ,<£s ift nidit mein Kinb,' fagtc fic,

,I)as märe f rülj I' Unb m bicfem JlugenblicB fdiirfte

fidj's, ba^ idj burd? bie ^meige il^r (Sefidjt genau

feigen fonnte , unb idj rou§t» nidjt , roas idj 3U ber

(£rfdieiimng fagen foUte. (£s mar meine (Seliebte,

unb mar es nidjt. ^faft jünger, faft fdiöncr, als idj

fie cor 3cfjn 3'^'l^'cn gefannt hatte.

„,Sinb Sic benn nidit bie dodjtcr bes paditers ?'

fragte idj l^alb oermirrt.
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irillnim lllciftci-s ichrjabvc.

„,Hcin/ faoite fie, ,idi bin if^re HTufimc'

,„2Ibcr Sie gleichen einanber fo außerorbeutlidi,'

perfekte icfc.

„,i)as faat 3ci)ennann, bcr fic cor lefyi 'fahren

gefannt l^at.'

„3d? fiif]r fort, fic Derfcbiebenes 3U fragen; mein

3rrtbiim mar mir angenehm, ob idj ihn gleid? fdion

entberft l^atte. 3* fonnte mich üon bcm Icbenbigen

Silbe Doriger (Slücffeligfeit, bas por mir [tanb, nicht

losreißen. Das Kinb bflttc fidj inbeffen pon ihr ent'

fernt unb war, Slumen ju fuchen, nacfj bcm CEeiciie

gegangen. Sie naf]m ^tbfdjieb unb eilte bcm Kinbe

nadj.

„3tibcffeti t^atte td? bodj erfatjrcn, ba% meine alte

(Beliebte nodi toirFIidi in bcm Banfe if^res Paters

fei, unb iubem idi ritt, befchäftigte iii? midi mit

inutf^magungcn , ob fic fclbft ober bie Illuhme bas

Kinb Dor ben pferbcn gcfidicrt habe. 3di aneber

holte mir bie gan^e (Sefcijidite mehrmals im Sinne,

unb id? tDÜßte nidjt leidit, bci^ irgeub €tnias angc

nel^mer auf mid? geroirFt f^ätte. 2lber idj fühle

iDoljI, idj bin noch FranF, nnb mir trollen ben DoFtor

bitten, i)a^ er uns von bem Ueberrefte biefcr Stim

mung erlöfe."

(Es pffegt in pcrtraulidien i^cFcnntniffen anmutJ^iger

£iebesbegeben[]eiten tüic mit (Sefpenftergefdiiditen ju

gel]en: ift nur erft eine erzählt, fo flicficn bie übrigen

pon felbft 3u. Unfere Flcine (Scfellfdiaft faiib in ber

Kücfcrinnerung pcrgangcner Reiten mandien Stoff

bicfer 2Irt. Sotbario Ijatte am ITTciftcn 3U erzählen.

3cirnos (Sefchiditen trugen alle einen eigenen (£ha

raFter, unb mas IPilhelm 5U geftcbcn l^atte, nnffeu

tpir fcf^on. 3"'^<^ff'^'i i^^r il^'" bange, i>a\y man ilin

an bie (Sefdncbte mit ber (Sräfin erinnern möctjtc;

allein iüeinanb bachtc berfclben audj nur auf bie

cntferuteftc IVeife.

„^£s ift u\ihr," fagtc £othario, „angenehmer Faun

Feine <£mpftnbung in ber IPcIt fein, als menn bas

£^cr3 nadi einer glcidigültigen paufc fidj ber £iebc

3U einem neuen (Segcnftanbe miebcr öffnet, unb bodj

ipollt' idj bicfem t^Iücf für mein Sehen cntfagt I^aben,

n-icnn mid? bas Sdjirffal mit CEf^erefen l]ättc Pcr-

binbcit tPoUen. llTan ift nid^t immer 3i'"gliiig. »nb

man follte nicht immer Kinb fein. Dem lllanne,

ber bie Welt Fcnnt, ber mcifj, was er barin ju thun,

mas er pou ihr 3U f]offcn hat, tpas Faun il]m er-

nninfditer fein, als eine c^attin ^u finbcn, bie überall

mit ihm tpivFt, unb bie il]m 21Iles por3ubereiten

tDei§, bereu CEl]ätigFcit Dasjenige aufnimmt, nuis

btc feinige liegen laffen mu§, beren (5efdiäftigFeit

fidi nadj allen Seiten perbreitet, ojcnn bie feinige

nur einen gerabcn U\g fortgcl^en barf. ITeldien

f^immel f^attc ich mir mit ül^erefen geträumt ! Hiebt

ben fjimmcl eines fd?tDärmcrifchen (Blücfs, fonbem

eines fiebern Gebens auf ber (Erbe: ©rbnung im

(Slücf, rtTutb im UnglücF, Sorge für bas (Seringfte,

unb eine Seele , fällig bas (Srö§te 3U faffen unb

tpicber faf^ren 3U laffen. ® ! icti fat^ in it^r gar

ttiobi bie Einlagen, beren €ntuiicflung mir becun

bern, ipemt mir in ber (Sefdiidite j'raucn fetjen, bie

uns ipcit por5ÜgIichcr als alle iUänner erfdicinen:

bicfe Klarheit über bie Umftänbe, biefe (Scujanbt-

heit in allen ^fäUcn, bicfe Sidnnheit im t£in3ehten,

ipoburdi bas (SaujC fidj immer fo gut bcftnbet, ohne

ba\i fie jemals baran 3U beiiFen fcheinen." — „Sie Fön^>

nen roobi," fut^r er fort, inbem er fid) lädjelnb gegen

IPilhelmen upcnbetc, „mir rer^cihcn, u>cnn (Ehcrefe

midi ;;{urelien entführte; mit ^cncv Fonnte ich ein

heiteres £cbcn hoffen , ba bei Dicfer audj nicht an

eine glücfliehe Stunbe 5U benFen mar."

„3di leugne nidit," pcrfct^tc IPilhelm, „ba\i ich

mit großer SitterFeit im RerjCit gegen Sic l]ierl|er

gcFommen bin, unb ba)^ idi ntir porgenommen hatte,

3hr Setragen gegen Jlurclicn fetjr ftrcng 3U tabeln."

„2ludi pcrbient es dabei!" fagtc £otbario. „3*
tiätte meine ^frcunbfdiaft 3U il]r nidjt mit bcm (Sc-

fühl ber £iebe peruicdifcln follen, idj l^ättc nidjt an

bie Stelle ber 2Icfitung, bie fie pcrbientc, eine ZTet>

gung einbrätigcn foücn, bie fie mcber erregen nodi

erhalten Fonnte. ildi! fie mar nidit liebenstrürbig,

tpcun fie liebte, unb Das ift bas größte llnglüd', bas

einem IDeibc begegnen Fann."

„(Es fei brumi" crnneberte IPilhelm. „IPir Fön-

neu nidjt immer bas (labclustpcrtlic permcibcn, nidjt

pcrmcibcn, ba^ unfere (Scfinnungcn unb Banblungen

auf eine fonbcrbarc IPcifc üon ihrer natürlidien unb

guten Kiditung abgeleuFt nn-rben; aber gemiffe pflidj-

tcn foUtcn mir niemals aus bcn 2Iugen fetten. Die

2lf*c ber j^rcunbin ruhe fanfti IPir mollen, ofjnc

uns 3u fd^elten unb fic 3U tabeln, mitleibig Slumcn

auf il^r (Srab ftreucn. 2lber bei bcm (Srabe, in

meldiem bie unglüifli*e IHuttcr rul^t, laffen Sic

midi fragen, ipavum Sie fidj bes Kinbes nidjt an-

ncl^mcn? eines Sol]nes, beffen fidj 3*^'>C'^'"'5"" "
freuen nnirbe, unb ben Sie gan3 unb gar 5U per-

naiiilaffigen fdicinen. IPic Fönnen Sic, bei 3^'^<^"

reinen unb garten (5cfül]lcit, bas Rcr^ eines Paters

gän3lid? pcrlcugncn? Sic l]aben bicfe ganse §cit

nodj mit Feiner Sylbe an bas Föftlidie (Befdiöpf gc«

badit, pon beffen ^hmuith fo Piel 3U crjäblen uiäre."

„Pon mcm rebcn Sie?" pcrfct5te SotFfario. „3d)

pcrftcbe Sic nidit."

„Pon mem anbers als pou 3J'!i»-''" Sohne, bem

Sol]ne ^lurcliens, bcm fdiöucii Kinbe, bcm 3U feinem
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(Sliicfc nichts fehlt, als baf, ein järtlidicr Vater fidj

feiner aitiiimmt I"

„fie irret! febr, meiti ,freimM" rief £otbario.

„^(nrelie hatte feinen rohn, am lUcniaften von mir.

3i"i? tvcifi ron feinem Kin^e, fonft mürbe ich midj

bcffcn mit ,frenbcn annehmen; aber an* im aeaen

märtiaen ,V^ilIe mill '\<b aern bas fleinc Äefdiöpf als

eine Dcrlaffenf*aft ron ihr anfehen nnb für feine t£r-

jiebnna foraen. liat fie fich beim iroienbi£tmas mcrfcn

laffen , ba^ ber Knabe ihr, bai5 er mir 3no;eböre ?"

„ITicht bafj ich mich erinnere, ein ansbriictiidies

IDort pon '\\]r gehört ju babeti ; es mar aber einmal

fo angenommen, nnb tcb l]dbc nicht einen 21ugenbliif

baran gejtneifelt."

tSocthe. 111. 50.

„2tdi fann," fiel ^ciruo ein, „einigen ^(nffdilnfj

l]ieriiber geben. (£in altes UVib, bas fie oft muffen

gefehen haben , bradite bas Kinb jn ^(nrelien
; fic

nahm es mit £eibenfdiaft anf, nni< hoffte ihre Setben

bnrdi feine c5egenn\rrt ^n liiibent; andi hat es ihr

mandn"!! rergniigten ^higeiiblicF gemadit."

irilhelm trar biirdi biefe kSnfbectitttg felir iitiruhig

gctrorbeit; er gebadete ber giitcit IHignon tieben betti

fduitiett ,felir anf bas !liebhafteffe; er geigte feinen

lUnttfd), bie beiben Kitiber ans ber £age, in bcr fie

fich befaitbeti, heraiis;,niieheit.

„irir trollett bantit halb fertig fciti," rerfetjtc

Jothario. „Pas irnitberlii-he üuibdH'it übergeben ii>ir

dherefeit
; fie fann itnniöglidi itt befferc Xxinbe ge
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irüluMin IHciftcrs £cl]rjabre.

ratl^en; unb was bcn Knaben bohifft, bcn, bädjt'

idj, näl^incn Sic fclbft 3U [id/; bcnn was fogar bie

j^raucn an uns uiigcbtibet 3urücf laffctt , Das bilben

bic Kinbcr aus, ipcim tpir uns mit il^ncn abcjcben."

„Ucbcrl]aupt bäditc idj," ocrfc^tc 3'Jrno, „Sie

cutfacjtcn Furj unb gut bcm Sljcatcr, 5U bem Sie

bod? einmal fein dalciU l^aben."

IPill^cIni wav betroffen; er mut5tc fidj 3ufammen=

nel^men ; bcnn 3^i'^"<'s f^artc IDorte t^atten feine

€it}etilicbe nid^t IPenig perlet3t. „irctnt Sic niidj

banon überzeugen," rerfc^tc er mit gcjtpungcnem

iddjeln, „fo werben Sie mir einen Picnft eriDcifen,

ob es gleidj mir ein trauriger Picnft ift, roenn man
utts aus einem £icblingstraume auffdjiittclt."

„0f]iic Diel wc'ücx barüber 3U reben," perfet3te

3arno, „mödjte idj Sie mir antreiben, erft bie Kinbcr

3U t^olcn; bas Ucbrigc ir>irb fidj fdjon geben."

„3d? bin bereit ba3u," i)crfet5te iriltjclm. „3dj

bin nnrul]ig unb neugierig, ob idi nidit ron bcm

Sdjicffal bcs Knaben etmas Ztäl^cres cntbccfcn fann

;

idj perlange bas llläbdjen tpieberjiifcljcn , bas fidj

mit fo pieler (Eigenl^cit an midi gcfdjloffcn bat."

riTan marb einig, bafj er balb abreifen foUte.

Den aiibern dag I]atte er fidj ba^u rorbercitet;

bas Pferb irar gefattelt, nur rnolltc er nodj oon

Sotl^ario 2Ibfdjieb nef^mcn. 2IIs bie (£f)3cit lierbci-

fam, fet3tc man fidj, mie gcipölinlidi, 3n (lifdie, ol^ne

auf i>cn l7ausl]crrn 5U märten ; er fam crft fpät unb

fct3tc ftd? 3H il^ncn.

„3dp tpollte mctten," fagtc 3'-'"^"Ö' "-'c I^abcn

l]eutc 31?'' järtlidies Rerj mieber auf bie probe ge

ftcüt; Sie l^aben ber 25egierbc nid^t nnberftd^en fön

neu, '^i\vc cl^emaligc (Selicbtc ipicbcrjufel^en."

„^£rratl]cnl" perfet^te £otbarto.

„Waffen Sic uns boren I" fagtc 3'^ii'"''. „Il"*ic ift

es abgelaufen? 3"^ l"'" äuficrft neugierig."

„3d/ leugne nidjt," perfekte Sottjario, „baf5 mir

bas 2Ibentcucr mehr als billig auf bcm ßcr3en lag;

id} fafitc babcr ^cn cEutfdilufi, nodnnals Iiin3ureiten

unb bie perf'on unrflidj 3U fet|cn, bereu perjüngtes

J?ilb mir eine fo angcnel]me 3llnfion gcmadit l^attc.

3dj fticg fdion in einiger (Entfernung pom i^aufe

ab, unb lief, bie Pferbe bei Seite fül]reu, um bic

Kinbcr nidjt 3U ftören, bie por bcm dbore fpielten.

^d) ging in bas l7aus, unb pon ungcfät(r fam fie

mir entgegen; bemt fic mar es fclbft, unb id? er»

fanntc fie nngcai-btct bcr grof)en foränberung tpieber.

Sie mar ftärfer geiporben unb fdiien gröf^cr ju fein;

ibre 2Inmutl] blid'te burd? ein gcfetjtes IDcfcn fjin«

biirdj, unb il^rc llTunterfeit mar in ein ftiUcs ITadj»

bcTifen übergegangen. 2>^t Kopf , ^cn fic fonft fo

leidjt unb frei trug, l]ing ein lücnig gcfenft, unb

leife (falten maren über il^re Stirne 9e3ogcn. Sie

fdilug bie klugen nicber, als fic midj fal^; aber feine

Kötl]c pcrfünbigtc eine innere i^ea'cgung bes fjer»

3ens. ^di rcidite ibr bic fjanb , fic gab mir bic

il]rtge. 3"^ fragte nadj itjrem ITtanne; er mar ab»

mefenb: nadj ihren Kinbern; fie trat an bie dbüvc

un'ö rief fie l^erbei; 2IIIe famen unb pcrfammcltcn

l'idi um fic. (£s ift ZTidjts rcijcnbcr, als eine llTutter

3u fetten mit einem Kinbe auf bem 2lvme, unb itidjts

cl^rmürbiger als eine IHutter unter pielen Kinbern.

3di fragte nadi bcm ZTamen bcr Kleinen, um bodj

nur (Etipas 3U fagen; fie bat midj, l]inein3utreten

unb auf iljren Dater 3U märten. 3^ nal^m es an;

fic führte midi in bic Stube, roo idj beinal^e nod?

Jllles auf bem alten Platte fanb, unb — fonberbar!

bic fdiönc lllul^mc, iljr €beiibilb, fa§ auf eben bcm

Sdjcmel l^intcr bem Spinnrocfen, mo ic^ meine (Se-

licbtc in eben bcr (Scf'talt fo oft gefunben l^atte.

i£in fleincs llTäbdien, bas feiner ITluttcr rollfommcn

glidi, mar uns nad^gefolgt; unb fo ftanb idj in bcr

fonbcrbarften (Segenmart 3ttiifdjen bcr Dcrgangcnbeit

unb §ufunft, mie in einem ©rangcnmalbe, mo in

einem flcinen i^c3irf i?lüthen unb ^früditc ftiifcn»

mcis neben einanber leben. I)ie lllul^me ging l^in»

aus, einige (Erfrifd/ung 3U Idolen ; tdj gab bem cl^c»

mals fo geliebten (Scfdjöpfe bie Raub unb fagtc 3U

il]r: ,3^? ^'^^^ '''"'•' fcditc ^freubc, Sic mieber3u»

feigen.'

„,Sic finb fcf^r gut, mir Das 3U fagen,' perfekte

fie ;
,aber audj idj fann 3^"^" fcrfidicrn , baf^ idj

eine unausfpredilidie j^reubc l^abe. Wie oft l]abe

idi mir gemünfdit, Sie nur nodi ^Einmal in meinem

£ebcn mieber3nfcl]cn I idj l^abc es in ^lugenblicfcn

gemünfdit, bic id? für meine legten l^ielt.'

„Sic fagtc Das mit einer gefetzten Stimme, ohne

Jvülirung, mit jener Hatürlidifeit, bic midi cl]emals

fo fel^r an \i\x ent3Ücftc. Die ITTulimc fam mieber,

il|r Datcr ba3u — unb id) übcrlaffe cudi, 3U benfen,

mit mcldicm Perlen idi blieb, unb mit meldicm idi

midj entfernte."

}i4'tcö liapitd.

ill]clm l]atte auf feinem Ifcgc nadi bcr Stabt

^^ bie cblcn meiblidicn (Sefdiöpfe, bie er fanntc,

unb pon bcnen er gef|ört hatte, im Sinne ; il^rc

fonbcrbarcn Sdiirffale, bic mcnig (Erfreulidies entliicl«

ten, maren il^m fdimer3lid? gegempärtig. „2ldi!"rief

er aus, „arme inariancl mas merbe idj nod) von
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^fu.^ '^^^.-i^-fj^^-P p^.m^.

lUilluiin Iltciftcrs £cl]rjalire.

«ni i" 'i^

bii- erfahren muffen! iIn^ bidj, I^crrlidjc Jhnajonc,

cbler 5diiit50icift , bcm ich fo Diel fdiulDicj bin, bem

irfj überall jn begeijtiett f^offe, utii) bcn idj leiber

niraeii!>5 fiiibe, in iiielcben traiuiacn llinftänben treff'

xö.} bidj riellcicfjt, tueim bii mir einft ipieber bC'

geüineft!"

3n bcr Stabt tpar Hiemanb pon feinen ScFanntcii

3U ßaufe. cEr eilte auf bas Cilieater ; er alaubte fic

in bcr probe 511 finbcn : ^Hle^ tnar ftill , bas Paus

fcijicn leer; bodj fab er einen £aben offen. 2lls er

auf bie i3üf]ne fatn, fatib er 21urelien5 alte Dienerin

befiliäftiat, ieinmanb 5U einer neuen DeForation -^w

fammeujunäben; es fiel nur fo riel Sid^t fjerein, als

nötbiij ipar, ihre 2Irbeit ju crliellen. ^felir unb

ITTijjnon faßcn »eben iljr auf ber (Erbe ; i^eibe ijielten

ein Budi, unb inbem

niignon laut las,

fagtc il^r j^elir alle

IPortc nadj, als wenn

er bie i^ndiftaben

fenntc, als uienn er

aud; ju lefen rcr»

ftÜJlbc.

Die Kinber fpran-

gen auf unb bcarüfj-

ten ben 2InFommen-

"iiiw^ er umarmte fie

auf's gärtiidifte unb

filierte fic näher 3U

ber 21Iten. „X^ift bu

es," fagtc er jU il^r

mit €rnft, „bie biefes

Kinb ^lurelien suge-

führt hatte?" 5ic fal^

pott il|rer 2lrbeit auf

\\\\ö a-icnbetc il^r (Sc-

fidjt 5U ihm; er fal]

fic in pollem fidjte,

crfdiraf, trat einige

SdjrittCjurürf: estpar

bie alte i3arbara.

„iroiftllTarianc?"

rief er aus.

„lUeit Pon liier!"

perfet-,te bie 2llte.

,X\\<^ i'elir?"

i.3ft bcr Sol^n bic'

fes unglücfiidicn, mir

all5u järtlidi lieben-

'!:>iw. lUäbduMis. HTödi

tcn Sic niemals cm»

pftnben, n?as Sie uns

gcFoftet I^aben ! lltödjtc bcr Sduit^ , 'biw idi 3']"^"

überliefere, Sic fo glürflidi madjen, als er uns

unglücflidi gemadit l]at!"

Sie ftanb auf, um ipeg^ugchen. lUilhelm hielt

fic fcft. .,~^&i benfc 3']"cn nidjt ju entlaufen,"

fagtc fic. „Waffen Sie midj ein DoFument l]oIen,

bas Sic erfreuen unb fdimer3en niirb." Sie ent-

fernte fidi, unb IDillielm fab '^^tw Knaben mit einer

ängftlidjen j^reube an; er burfte fidi bas Kinb

nodi nidit jucignen. „(£r ift bein!" rief lUignon,

„er ift bein!" unb brücftc bas Kinb an lUilbelms

Knie.

Die 2nte Farn unb überreiditc il^m einen i^rief.

„fjier finb IHarianens let5te lUortc," fagtc fic.

„Sie ift tobt!" rief er aus.
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iUilbelm ITicifters Sclirjalire.

„Coi>t!" fachte öic :iltc. „Illöd^te idi ^bTieti bod?

alle Dorunirfc crfpareii föiiricn!"

llebcrrafrfit unb rertDtrrt eibrad? iDiIl]eIm ben 23iicf

;

er l]attc aber faiim bie crften Worte ijclcfen, als il]n

ein bitterer 5d;tncr3 ergriff; er licf^ beit J3rief fallen,

ftür3te auf eine Hafenbanf, unb blieb eine ^eit lang

lieoien. JTtiijnon beinül|te fidi um it]n. 3"'^''lT'-'"

hatte j^clir ben i?ricf aufgeliobcn unb 3errte feine

cSefpielin fo lange, bis Diefe nadigab unb 5U il]in

fnietc unb il]m rorlas. j^elir wiebcrl]olte bie IPorte,

nnb irill]elni umr genötl^igt, fie ^rueinial ju tjören.

„IPcnti biefcs i>latt jemals 3U bir fommt, fo bcbaure

beine unglücflidn' 05eltebte. Peine £iebe l]ai ihr ben

CEob gegeben. Dcv Knabe, beffen (Seburt idi nur

tuenige üage überlebe, ift bein. 3^? ftcfbc bir treu, fo

fcl]r bcr Sdiein audi gegen midi fprcdicn mag; mit

bir oerlor idi IlUIes, uias midi an bas £ebcu feffelte.

3dj ftcrbe jufriebeu, ba man mir rerfidunt, bas

Kinb fei gefunb unb nnnbe leben, l^öre bie alte

l?arbara! rerjeil]' ihr! l£eb' uiol]I unb pcrgiß midi

nidit!"

IPeldi ein fdimer^lidier unb nodj 5U feinem üroftc

l^alb rätbfell]aftcr Brief, beffen 3"^'^It 'f?'" crf* rcdj*

fiil^lbar luarb, ba ihn bie Kinber ftorfenb unb ftain»

melnb rortrugen unb mieberliolten I

„Da l]aben fie es nuni" rief bie 2Ilte, oline ab-

jumarten, bis er fidj erl^olt l^attc. „Danfen fie

bem f^immel, bafj nadi bem Perlufte eines fo guten

Ifiäbdiens 3']"*'" '"^* f'" f*^ rortrefflidies Kinb

übrig bleibt, llidits ipirb 3bif"i Sdimer3e gleidjcn,

nienn Sic perncl^men, mie bas gute lluibdien 3f]ncn

bis an's €nbe treu geblieben , mie utiglücflidi fic

gciporben ift, unb uias fie 3^"'-'" ^Hles aufgeopfert

„Saljj midi ben J3edier bes 3'^"""''i^'- """^ ^i''"

^freuben," rief IVilbelm aus, „auf (Einmal trinfen!

llcbcrjenge midi, ja überrebc midi mtr, bafj fic ein

gutes lliäbdien mar, i>a\] fie meine ^Iditung mie

meine Siebe ncrbicntc, unb übcrlafi' midj bann meinen

Sdimer3en über ihren unerfct^lidien Derluftl"

„(Es ift jct^t nidit ^eit," rerfctjtc bie Illlte. „3d?

\]abc 3u thun unb nninfdite nidit, bafj man uns bei»

fammen fänbe. £affcn Sie es ein (Seheimniß fein,

baf5 j^elir 311"^" angcl^ört; idj l^ätte über meine

bistjerige Derftellung 3U ricl Pormürfe ron ber <3c'

fcllfdiaft 3u ermarten. llTigno)! iierrätl] uns nidjt;

fie ift gut unb pcrfdjmiegen."

„3di mutete es lange unb fagte ITidits," t)erfct3te

ITcignon.

„IVk ift es möglidi?" rief bie JUtc.

„IPohjer?" fiel lüiKielm ein.

„X)er (Seift I^at mir's gefagt."

„Wo? wo?"

„3in (Semölbe, iia bcr 2llte bas IHeffer 30g, rief

mir's 3u: ,Hufe feinen Pater!' unb i>a ftelft bu

mir ein."

„IPer rief beim ?"

„3di n)ei§ nidit, im f7cr3en, im Kopfe; idi mar

fo angft, id^ 3ittcrte, idp betete; ba rief's, mtb icb

rerftanb's."

IPilhelm brüdte fie an fein ßer3 , empfahl itjr

j^elir unb entfernte fidi. (Er bemerfte erft 3ule^t,

ba^ fie piel bläffer unb magerer gctuorben mar, als

er fic rcrlaffen l^attc.

lllabame Dlelina fanb er pon feinen 2?efannten

juerft; fie begrüfite il]n auf's J^rcunblidifte. „®I

baf? Sie bodj 2illes," rief fie aus, „bei uns ftnben

möditen, mie Sie uiünfdien!"

„3di 3aicifle baran," fagte IPilhcIm, „unb eriuar»

tete es nidit. (5eftel]en Sic es nur, man t|at alle

^Inftalten gemadit, midi entbel|rcn 3U fönncn."

„lUarum finb Sie audi uieggcgangcnl" iicrfe^tc

bie ^freunbin.

„llTan fann bie (Erfal^rung nid^t früt^ genug madicn,

mie entbetirlidi man in ber IPelt ift. IPeldje uiidv

tigen pcrfonen glauben mir 3U fein! lUir benfen

allein ba\ Kreis 3U beleben, in UHidicm mir uiirFen;

in unferer ^Ibmefenheit mui^ , bilben mir uns ein,

feben, ZTal^rung unb 2ltbem ftocfen; unb bie £ücfe,

bie entfielet, mirb fanm bemerft, fic füllt fidi fo

gcfdiminb uneber aus, ja, fie mirb oft mir ber piat3,

mo nidit für etmas i^effcres, bod) für cttpas 2In»

genehmeres."

„Unb bie Reiben unferer ^freunbe bringen mir nidjt

in ^Infdilag?"

„2Judi unfere ^frennbe tl^un ipol^l, menii fic fidi

balb ftnben , mcnn fic fidj fagen : ,Pa , mo bii bift,

ba, mo bu bleibft, mirfe, mas bu fannft! fei tt^ätig

unb gefällig uiib laf^ bir bie (5egenuiart l]eiter fein!'"

i^ei näl]erer (Erhinbigung faiib lUilhelm, mas er

Dcrmutl^et l]attc : bie ©per mar eingeridjtct unb 30g

bie gan3c ^hifmerffatnFeit bes Piiblihims an fidi.

Seine Hollen marcn iiijmifdien burdi Saertes unb

r7oratio befc^t morben, unb i>cibe lodtcn bm §u-

fdiauern einen meit lebl-(aftern i?eifaU ab, als er

jemals liattc erlangen Fönncn.

£aertcs trat l^crcin, unb IHabamc üuiina rief

aus: „Sel]cn Sic l|icr bicfen glürflidien inenfdicn,

ber balb ein Kapitalift, ober (Sott nieiß mas, mer»

ben mirb!" IPilhclm umarmte ihn unb fühlte ein

rortrcfflidi feines iludi an feinem Horfc
; feine übrige

Kleibung mar einfadi, aber ^lUes pom heften §eugc.

„£öfen Sie mir bas Kätbfell" rief IPilhclm aus.

„€s ift nodi §eit genug," perfekte Saertes, „um
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311 erfahren, ^ati mir mein f^in- nnb Rerlanfeit nun»

mehr befahlt irirb , baji ein patroii eines iirof^en

lianbelshaufes ron meiner llninbe, meinen Kennt

nifi'en unb 23efanntfdiaften Portbeil 3iebt nnb mir

einen (Ebcil bavon abläßt. 3* mollte Diel brnm

geben, menn '\A^ mir ^llbei audi .l^ntranen gegen

bie lUciber ermäfeln fönnte; benn es ift eine

bübfdic ITiilite im iianfe, un^ idi merfe mobl,

menn '\d> trollte, Fömtte idj balö ein gemaditer

llTann fein."

„Sie miffen trobl nodi nidjt," fagtc llTabame Die

lina, „baß fidj inbeffen aiidj unter uns eine lieiratb

gcmadit bat ? revlo ift unrflidi mit ber fd^önen (El

mire öffeiitlidi getraut, öa ber Täter ibre l^eimlidje

Dertranlidifeit nidit gut beiden mollte."

So untcrl]ielten fie fidi über lllandjes, u\is fidi

in feiner ^^bmefenbeit 3ugetragen battc, unb er fonntc

gar mobl bemerfen, bafi er, bcm (5eift unb bem

Sinne ber iBefellfduift nadi, mirflid^ längft rerab»

fdiiebet mar.

init Ilngebulb ermartete er bie ^llte, bie ibm tief

in ber ZTadjt ibren fonberbaren i^efudi angefiinbigt

batte. Sie mollte Fonunen, menn Dilles fdilief, unb

rerlangte foldie rorbereitnngen, eben als menn bas

jiingfte IHäbdien fid) 3U einem (Seliebten fdileidien

mollte. i£r las inbeß ITlarianeus X^ricf tuol^l liunbcrt-
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Will^clm Illcifteis. ^ebiiabre

mal öurcfi, las mit unausfprcdjlidpcm €nt3Ücfeti bas

Wort ü r c n c von il|rer geliebten i^anb, iiiii) mit

€ittl'ct5eii bic ^IiiFünbigung il^rcs üobes, bcffen 2ln»

ttäliontttij fic iiidit 311 fürditett fdiiett.

ITfittcrnadit war rorbei, als (£tipas an bcr I|alb

offenen (Ibürc raufd^tc, mib bic 2tlte mit einem

Köibdien {]ereintrat. „3di [oU €udj," fatjte fie, „bic

(Sefdiidite nnfcrer Seiben crjäl^Ien, unb idi nuit5 er-

marten, bafj ^sbv nngerütirt babei fit^t, bci\^ 3br nur,

um €ure ITcugicrbc ju befriebigen, midj fo forgfam

crmartet, unb ba^ 3^"^ '2"'^? j^t?^/
^''^^ bamals, in

(Eure falte (Eigenliebe f]ünt, menn uns bas Berj

bridit. ^Iber fel]t f^erl fo bradjte idj an jenem glücf-

lidjen llbenb bic <ll]ampagtierflafd?c l]err>or, fo fteüte

idj bic brci (Släfcr auf ben ilifdj, unb fo fingt 2>h^

an, uns mit gutmütbigen Kinbergefdiid^ten 5U täu-

fdjen unb ein5nfdi[äfcrn, mie idi CEud;i je^t mit trau =

rigen U\il^rl^eiten aufflärcn unb wad} crl]altcn mufv"

lX?iI{]eIm mufjtc nidjt, mas er fagen follte, als bic

2ntc mirFIidi ben Stöpfel fpringen ließ unb bic brci

(Släfcr rollfdjenftc.

„(ErinFtI" rief ftc, nadjbcm fic itjr fdjäumcnbcs

(5Ias fdjncll ausgeleert l^atte, „triuFt, cl^c bcr (5cift

rerraudit! Tiefes britte (5Ias foll ^uni ^InbcnFen

meiner unglüeFIidien ^frennbin ungenoffcn rerfdjäu-

mcn. JT>ie rott( roarcn il^rc Sippen, als fic €udi

bamals i?efdjcib tl^at I "Hdi ! unb nun auf emig rcr»

blafjt unb erftarrt!"

„Sibylle! j^uriel" rief iUilI|cIm aus, inbem er

auffprang unb mit bcr j^auft auf ben ilifdj fdjlug,

„tüdd? ein böfer (5cift bcfi^t unb treibt bidj? j^ür

mcn bältft bu midi, ba\] bu betiFft, bic einfad^fte cSe-

fdjiditc ron llTarianens ^lob unb Selben mcrbe midj

nidit cmpfinblidj genug FränPcn, bafj bu nod? foldic

l^öllifdic Kunftgriffe braudjft, um meine ITTartcr 3U

fdiärfcnl (Sel]t beine uncrfättlidie DöIIerci fo treit,

bat5 bu beim (IobtenmaI]lc fdniielgcn mnfjt, fo trinF'

unb rebe ! 3dj I^abc bidj ron iel]cr rerabfdicut, unb

nodj Pann idj mir llTariancn nidjt unfdnilbig bciiFcn,

tpcnn idj bidi, iljrc (ßefellfdiafterin, nur anfel]e."

„(Semadj, mein l7err!" i-ierfetjte bic 2Ute. „Sic

lücrbcn midj nidjt aus meiner ^faffung bringen. Sie

finb uns nodj fcl^r rerfdnilbct, unb pon einem Sdjulb»

ner läf'jt man fidj nidit übel begegnen. 3lbcr Sic

l^aben iu\tt, audj meine einfadiftc (£r5älilung ift

Strafe genug für Sie. So l|örcn Sic bcnn ben

Kampf unb ben Sieg UTariancns, um bie 3l]i'iö'^ 3"

bleiben."

„Die Illeinige?" rief irill]elin aus. „lUeldj ein

Hlärdicn millft bu beginnen?"

„Untcrbrcdjcn Sic midj nidjt," fiel fic ein, „I]örcn

Sie midj, unb bann glauben Sic, mas Sic mollcn

!

(Es ift ot^ncbcm jct5t gan3 einerlei. — i^aben Sic nidjt

am legten 21bcnb, als Sic bei uns luarcn, ein killet

gcfnnben unb mitgenommen?"

„3* fiinb bas 231att erft, als idj es mitgC'

nommen liattc; es war in bas Ralstudj rcrancfclt,

bas idf aus inbrünftiger Siebe ergriff unb 5U mir

ftecFtc."

„Was cntl)ielt bas papier?"

„Die ^lusfiditen eines rerbricfjlidicn Siebl^abcrs,

in bcr nädiften ITadit beffer als geftcrn aufgenom»

men 3U merben. llnb ba\] man ihm lUort gcl^alten

bat, habe idj mit eigenen klugen gefehen; bcnn er

fdjlidi friil^ ror (Tage aus enerin iiaufe hintpcg."

„Sic Fönnen il^n gefeiten l]aben; aber tras bei

uns vorging, wie traurig lllarianc biefe Hadjt, wie

rerbrief^lidi id) fic 5ubraditc, Das merben Sie erft

jet3t erfal^rcn. 3'-'l? 'i'''' 'J^'i^j i.infiid?tig fein, tueber

leugnen nodj befdiönigen, ba\] idj ITTarianen berebetc,

fidj einem gcroiffcn iTorbcrg 5U ergeben; fie folgte,

ja idi Fann fagen, fic gchordite mir mit iribcrmillen.

(Er mar reid), er fd;iicn rerliebt, unb idi I^offtc, er

merbe beftänbig fein. (51eidj barauf mußte er eine

Keife madicn, unb IRarianc lernte Sie Fennen. IPas

hatte idi ba nidit aus3nftelicn ! mas 3n liinbern!

mas 3U crbulben! ,(!)!' rief fie mandimal, ,l)ätteft

bn meiner 3"iJ>-Mib, meiner Unfdjulb nur nod? üicr

irodien gefdiont, fo hätte idi einen mürbigen (Segen»

ftanb meiner Siebe gefunben, idi niäre feiner mürbig

geniefen, unb bie Siebe l]ättc Das mit einem rul]igen

i?euiußtfein geben biirfen, mas idj jctjt lüibcr IPillcn

rerPduft l^abe.' Sic überlief] fid? gan3 il^rer Hei'

gung, unb idi barf nidit fragen, ob Sie glücflidi

marcn. 3*^? k'-'^^^^
'•'•'•'^ uncingcfdiränFte (Semalt über

il]ren Derftanb; bcnn id? Fannie alle IHittel, il|rc

Fleinen Steigungen 3U befriebigen; id? l]attc Feine

llladit über il]r I7er3 ; bcnn niemals billigte fic, mas

idi für fic tl^at, 11103U idi fie bcaiegte, menn il^r r7er3

uiiberfpradi; nur bcr unbe3iiiinglidien Hotl^ gab fic

nadi, unb bie ZTotl^ crfdjicn iljr balb fel]r brücfenb.

3n ben erften .'Reiten ihrer 3"i?f"b liattc es il]r an

Hidits gemangelt; ihre ^familic rerlor burdi eine

Dcruiiiflnng von llmftänbcn ihr Dermögen. Das

arme lllabdien mar an maudierici i^ebürfniffc ge»

möhnt, unb ihrem Fleinen cSemütb UMren gemiffe

gute (Srunbfät3C eingeprägt, bie fie umnl^ig maditen,

ol^ne il]r Viel ju l^clfcn. Sic l^atte nidit bic min-

beftc (5emanbtl]eit in nicltlidjcn Dingen, fic mar un^

fdiulbig im eigentlidjen Sinne; fie hatte Feinen i?0'

ariff, ba(5 man Faufen Fönnc, oI]ne ju bc3al]Ien
; für

Tiidits mar il]r mel]r bange, als wenn ftc fdiulbig

mar; fic i\äHe immer lieber gegeben als genommen,

unb nnr eine foldic Sage maditc es tnöglidi, baß fie
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irilbchn llTciftcrs Lehrjahre.

tjeuötf^igt tüarö, fidj fclbft l^iiiju^ebcit, um eine IHciigc

fleincr 5*ult>cn Io53utDeibcn."

„Uni> liättcft bu," fuf^r lüill^elm auf, „ftc nidjt

retten föuncii ?"

„© ja!" iicifet5te bie Sllte. „lllit l^utitjer unb

Xlotii, mit Kummer unb (Eiitbcljruiicj ; uiib barauf

tDar \dj niemals citiijcriditet."

„2Ib)\-fieulicfic, nieberträcbtitje Kupplerin I So baft

bu bas uncjlücflidje (Sefrfiöpf cjeopfert? [o f]aft bu

fie beincr Kel]le, bcincm nncrfättlid^en fjeißt^ungcr

Ijingeijeben?"

„3br tl]ätet bcffcr, (Eudj 5U mägiijcn unb mit

Sdjimpfreben inne 5U I^alten," perfekte bie 2IItc.

„irenn 3'?i' ("^''"Pfcn u'ollt, \o gcl]t in (Eure großen,

Dornet)mcn fjäufcr; ba roerbet 3^?^ ITiütter finben,

bie rcdjt ängitlidi beforcjt finb, roie fie für ein lie»

bcnsiDÜrbiges, bimmlifcbes lUäbdien i>cn aüerabfdjeu^

lidjften Illenfdien auffinbcn tPoUen , tDenn er nur

3ugleidj ber rcidiftc ift. Set^t bas arme (Sefdiöpf

ror feinem f diicffale gittern unb beben unb nirgenbs

Croft finben, als bis if^r irgenb eine erfal^rnc

j^rcunbin begreiflidj mad^t, i)ci% fie burd/ ben (Etje»

ftanb bas J^edit ermcrbe, über ilir f7er3 unb if]rc

perfon fütiftig nadi (Sefallen bisponircn 5U fönnen."

„Sdjineig'I" rief Will^elm. „(Slaubft bu benn,

ba% ein Derbredien burrfj bas anberc cntfdjulbigt

iperbcn fönne? €r3äl]le, oI)nc a»eitcre 2Inmerfungcn

3u madjcnl"

„So boren Sic, obnc midj 3U tabelnl llTarianc

roarb roibcr meinen lUillen bie 3^'^^- ^^^ biefem

2Ibcnteuer t^abe idj mir tpcnigftcns Zlidits por3u«

tyerfcn. Horbcrg fam jurüd; er eilte, Illarianen

3u fetten, bie if^n falt unb lunbrieülid? aufnai|m unb

ihm tiidit einen Kug erlaubte. 3<^ brandete meine

gan3e Kunft, um ibr Betragen ju entfdjulbigen

;

idj lic(5 ihn merfen, iiaf^ ein 23ciditrater il^r bas

(Semiffen gefd^ärft f^abe, unb bajj man ein (Setuiffen,

fo lange es fpridjt, refpcftiren muffe. 3"^ bradjtc

il^n ballin, bafj er ging, unb rerfprad? il^m, mein

Heftes 3u tbun. (£r u'ar reidj unb rol]; aber er

I^atte einen (Srunb ron (Sntmütbigfeit unb liebte

niariancn auf bas SIeufjcrftc. (Er rerfpradj mir

(Scbulb, unb idj arbeitete befto Icbliafter, um itjn

nidjt 3U febr 3U prüfen. 3*^ ^ß^^^ '"it ITTariancn

einen barten Staub; \d) überrebcte fie, ja idj fann

fageii, idj iwauq fie cnblid? burdj bie Srobuiig, i>a%

idj fte rcrlaffcn n)ürbc, au if^ren £iebbabcr 5U fdn-ei»

ben unb ibn auf bie ZTadit ein^ulaben. Sie famcn

unb rafften 3ufäUigermeife feine 2Intmort in bcm

fjalstudj auf. 3'?'''-' unrermutl^cte (Segciupart Ijattc

mir ein böfes Spiel gcmadit. Kaum maren Sie u^eg,

fo ging bie ÖJual pon Ileuem an\ fie fdmnir, i>a%

fie 2^nen nidjt untreu ujcrben fönne, unb icar fo

leibcnfdiaftlidi , fo aufier fidi , i)a% fie mir ein l|er3»

lidjes lllitleib ablorfte. 3* rerfpradi ibr enblidi,

ba^ idj aiid} bicfe luidjt Horbergen berul]igeii unb

ii]n unter allerlei Poraianben entfernen trollte. 3^?

bat fie , 3U Settc 3U gcl]cn , allein fte fdjien tnir

nidjt 3U trauen; fie blieb angc5ogen unb fitlief 3U-

lct5t, bcaicgt unb ausgemeint, mie fie ruar, in itjren

Kleibern ein. Horbcrg fam; id) fudjtc il^n ab3u»

halten. 3*^ ftellte ibm il^re (Serpiffensbiffc, il]re

J^cue mit bcn fdni'ärjcften ^färben por; er uninfdite

fie nur 5U feigen, uitb idj ging in bas §immer, um
fie por3ubereiten; er fdjritt mir nadj, unb mir traten

Scibe 3u gleidjer §cit Por il^r i^ette. Sie ertpadjtc,

fprang tnit ifutl) auf unb entrifj fidi mtfern 2lrmcn

;

fte befdjunir unb bat, fie flel]te, brol]te unb perfidiertc,

bci^ fie nidjt nadigeben mürbe. Sic tpar unporfidj*

tig genug, über il^rc tpal^re Seibcnfdiaft einige lUortc

fallen 3U laffen, bie ber arnte ITorberg im geiftlidjen

Sinne beuten mui5te. (Enblid? pevließ er fie, unb

fie fdjlog fidj ein. 3'-'^ bel^ielt tl^it nodj lange bei

mir unb fpmdj mit iljm über iljren guftattb, bajg

fie guter f^offnung fei, unb ba^ man bas arme

ITläbdien fdionen muffe. €r fül^ltc fidj fo ftol3 auf

feine Datcrfdiaft, er freute fidj fo fet^r auf cinett

Knaben, bafy er Üllles einging, tpas fte pon itjm

pcrlangte, unb baf, er rcrfpradi, lieber einige §eit

3U perreifen, als feine (Selicbtc 5U äitgftigen unb

il^r burdj biefc (Bemütbsbemegungen 5U fdjaben.

ITTit biefeit (Sefinnuitgcn fdjlid) er llTorgcns frül^

Pon tnir tueg, unb Sie, mein l7err, tpcnn Sie Sdjilb»

tpadie geftanben haben, fo l]ätte es 3U 2>k^^^' <Slü(f'

feligfeit J.'iid;'ts meitcr beburft, als iit bcn i^ufcn

31?res llcbenbuhlers 3U feigen, bcn Sie fo begüitftigt,

fo glucflid] hielten , unb beffeit (Erfdieinuug Sic ßur

rer3ipeiflung braute."

„Kebcft bu mal]r?" fagte ll'^ilhelm.

„So tiiabr ," fagtc bie 2Ilte, „als idj nodj l]offe,

Sic 3ur Pcrjtpciflnng 3U bringen. 3'-^' gcmif,, Sie

anirben per3tpeifeln, ttienn id;i 3''!'"-'" ^^i- •^^'''^ """

fers nädjftcn lllorgens redit lebliaft bavftellen fönnte.

Wie tjcitcr maditc fie auf! trie freunblidj rief fie

midi l^erein! tpie lebhaft banfte fie mir! tpie her3lid?

brücftc fie midj an il]ren Bufen! ,I1un,' fagte fie,

inbem fie lädiclnb Por bett Spiegel trat, ,barf idj

mid) ipiebcr an mir fclbft, midj au meiner (Seftalt

freuen, ba idj micbcr mir, ba idj meinem cin3ig

geliebten ^fieunb angcl^örc. IVic ift es fo füg, übcr^

tpunbeu 3U l^abcn; trcldj eine l^immlifdie *£mpfin»

bung ift es , feinem Rcr3cn 5U folgen I IPic banf

idj bir , ba% bu bidj meiner angcttommen , bafj bu

beinc Klugheit , beincn l''crftatib audj einmal 3U
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meinem Dortt]ciI angetDenbet l^aftl Stel^' mir bei

unb erfinne, was midi gatij glücÜidj mad^cit faittt!'

3dj gab il^r nad^, idj wollte fic nidit rcijcn, idj

fdjmeidjelte il^rer £7offitunöi, uiib fic liebFofte mid?

auf bas Jlnmutf^igfte. (Etttfernte fic fid? einen

Jlugenblicf rom j^enfter, fo mugte idj l^adjc ftcl^cn

;

henn Sie follten nun cin= für aücnial rorbeigei^cn,

man wollte Sie tDcnigftens fetten. So ging bcr

gan3e dag unrul^ig tjin. JTadits jur geu)öf]nlidien

Stunbc crmarteten mir Sic ganj gemifj. 3'!? P^^B^c

fdjon an ber (Treppe; bie §cit marb mir lang, idi

ging micbcr ju ihr l^incin. 3'^ f^"<^ f'*^ 3" '»einer

Dermunberung in it^rer ©ffeycrstradjt; fie fal^ ün-

glaublid? f]citer unb rei^enb aus. ,Dcrbien' idi nidit,'

fagte fie, ,f|eute in lllannstradit ^u crfdicinen? l^abc

id? mid? nidjt brao gcfjaltcn? HTcin (Sciicbtcr foll

mtdj freute mie bas (Erftemal fcbcn; idj milJ if^n fo

järtlidj unb mit mehr ^freil^eit an mein Rcr^ brücfcn

als bamals; beim bin idj jct^t nidjt ricl mcl]r bie

Seine als bamals, ba midj ein ebler (Hntfdiluf, nodi

nid^t frei gemadjt l^atte?' — ,21bei-,' fügte fie nad?

einigem Hadjbenfen l}\nyi, ,nod} f^ab' idj nidjt ganj

gemonnen, nod? nmji idi crft bas Jleuficrfte nugcn,

um feiner mcrtl], um feines 23efi^cs gciuitj ju fein

;

idj muß tljm 2IIIes entbccfcn, meinen gan3en §u*

ftanb offenbaren unb ii]m aisbann überlaffcn, ob er

midj bet^alten ober pcrftofjen mill. Diefe Sceue be

reite \d) il^m, bereite idi mir ju; unb märe fein (5e-

fül^l mid) JU rerftof^en fällig, fo mürbe idj alsbami

ganj mieber mir felbft ange!]ören, idj mürbe in

meiner Strafe meinen üroft finben unb JÜIes er

bulbcn, mas bas Sdnrffal mir auferlegen u'ollte.'

init biefen (Sefinnutigcn , mit biefen f^offmiugen,

mein £7err, ermartete Sic bas liebcnsunirbigc Illäb

djeu: Sie Famen nidit. (D! mie foU idi ben §u-

ftanb bes 2Partens unb l^offcns bcfdireiben? ^di

fcl^e bid? nod? nor mir, mit meldicr £iebe, mit mel

djcr 3'<l'riinft bu pon bem IHannc fpradift, bcffen

(Sraufamfeit bu nodi nidit erfalneu fjattcftl"

„<Sute, liebe i^arbara!" rief lUill^cIm, inbcm er

auffprang unb bie 2lltc bei bcr l^anb fagte. „€s

tft nun genug bcr l'^crftellung , genug bcr Vorbe-

reitung I Dein gleidigültigcr, bein ruliiger, beiu ju

friebener (Eon l^at bidi iicrratl]cn. (Sieb mir llTa-

rianen mieber! fic lebt, fie ift in bcr I1äl]c. Hidjt

umfonft l]aft bu biefe fpäte, einfame Stunbc ju bei

nem Scfudie gcuiäl^It, nidjt umfonft baft bu miili

burd^ bicfc entjüifcttbc ^Erjäl^lung norbcreitet. Wo
fjaft bu fie? wo rerbirgft bu fic? 3<^ glaube bir

2IUes, id? rcrfpredic bir, 2Ulcs jU glauben, menn bu

mir fie jcigft , mcun bu fie meinen Firmen mieber^

giebft. ^lixen Sdjatten l^ibc id? fdjou im pflüge ge-

feiten; lag mid? fic mieber in meine 2lrme faffen!

3dj mill ror ibr auf ben Knicen Hegen, id? miü fie

um Vergebung bitten, idi mill itjr ^u ibrem Kanipfe,

3U il^rem Siege über ftdj unb bidi (Slücf münfdien;

idj miü if]r meinen ^felif jufüliren. Komm' ! mo
baft bu fic rerftecft? £af5 fie, lafj mid? nidit länger

in nngemi)5l]cit ! Dein (Enbjmccf ift erreidjt. Wo
l]aft bu fie perborgen? Komm', ba^ id? fie mit

biefem £idit beleudjte! ba% idi micbcr ihr J]oIbcs lln-

gcftAt fcbe
!"

i£r i}attc bie llltc pom Stubl aufgcjogcn; fie )ai\

if^n ftarr an, bie Cl]räuen ftürjtcn il^r aus ben

2Iugen, unb ein unget^curer Sdjmcrj ergriff fie.

„IVeldi ein uuglücflidier 3"'tf?uni/" rief fi"? iius,

„lägt Sic nodi einen Illugenblicf l^offcn! — '^a, idj

babc fie perborgen, aber unter bie (Erbe; meber bas

£idjt bcr Sonne nod) eine pcrtraulidie Kerje mirb

ibr bolbes 2Ingefidit jemals micbcr cricuditcn. ^fül^ren

Sic ben guten ^fclir an ibr (Srab unb fagen Sie

il]m : ,Da liegt beinc llTutter , bie bein Dater unge-

l]ört pcrbammt i}at.' Das liebe Rerj fdjlägt nidit

mebr por Ungebulb , Sic ju felieii ; nidit ctma in

einer benadibarten Kammer märtet fie auf bcti 2h\5'

gang meiner (Erjälilung ober meines lllärdiens; bie

bunfle Kammer l^at fic aufgenommen, wotyn fein

Bräutigam folgt, moraus man Feinem (Seliebten cnt'

gegengcl|t.

"

STc marf fidj auf bie €rbc an einen Stul]l nieber

unb meinte bitterlid?. IPill^clm mar jum (Srftcumal

pöUig überzeugt, ba'^ lllarianc tobt fei; er befanb

fidi in einem traurigen ^nf'^^"^''- ^^^ -''*'' riditcte

fidi auf: „^d) l]abe 3l?"f» meiter ilidjts ju fagen,"

rief fic unb marf ein paFct auf ben (Eifdi. „fjier

bicfc 5?ricffd?aften mögen pöllig 3f?ve (SraufamFeit

bcfdjämcn; Icfcn Sie bicfc iilätter mit trorfenen

klugen burdj, menn es 3^'"^" niöglid? ift."

Sie fdjlid? leife fort, unb iPill^elm I^attc bicfc

Itadit bas lierj nidit, bie i?rieftafdie jU öffnen; er

l^attc fie felbft IlTarianen gefdicuFt; er mufjtc, ba^

fie jcbes i^Kittdicn, bas fie pou iljm erlialtcn batte,

forgfältig barin aufl^ob. Den anbcrii lllorgen per-

moditc er es über fidj; er löf'te bas i?anb, unb es

fielen il]m Fleinc ^'-'ttf'"^?'-'"' '"'^ i^lciftift Pon feiner

eigenen Vfanb gefdiriebcn , entgegen uiib riefen ihm

jcbe Situation, Pon bem erften (Tage il^rcr anmutl^igcti

iicFanntfdiaft bis 3U bem letzten il^rer graufameu

(Erenimng, micbcr bcrbei. ^lUein nidjt obne bie leb-

l^aftcftcn Sdimerjcn burdjlas er eine fleinc Samm^
lung pon Siüctten, bie an ihn gefdiriebcn maren,

unb bie, mie er aus bcni 3"'?^^'^ fal^, Pon IDerncrrJ

maren jurücFgemiefen morben.
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Keines meiner 23Iätter bat bis 31» bir bnrcbbringen

föniieit ; mein i^itten nnb ,f leben bat bidj nidit er

reidit. ßaft ^ll felbft biefe tjraufamen i?efel][c i)c=

geben ? Soll id} bidj nie luicber feigen ? Horfj ein»

mal reifudj' td^ es. 3i^? ^'^'^'^ ^''•^? • „Komm',

foninr I 3*^? iHTlancje bidi nidit 3n bef^alteti , wenn

idj i)idj nur nodj einmal an mein fjerj i)rürfen fann."

Wenn u-b fonft bei bir fafi", beine Ränbc bielt, bir

in bie iJhujen fab uiib mit rollern ixn^en ber £iebe

unb bes Zutrauens 5U bir [agte: „£iebcr, lieber

guter niann I
" I)as l^örtcft bu fo gern, idj mußt' es

bir fo oft miebeibolen. 3* mieberbole es nodi ein»

mal: „£ieber, lieber guter lllanni 5ci gut, luie bu

iparft I fomm' unb laß midj nidit in meinem (£lc?ibc

rerberbcnl"

Du bältft mid) für fdnilbig ; idi bin es audj, aber

uidit, ipie bu beufft. Komm', bamit idi mir bcn

ciujigen üroft babe, ron bir gaiij gefannt 3U fein,

es gebe mir nadiber, tuie es roollc.

Hiifit um meinetmillen allein, audi um beiii felbft

n>illen fleb" id^ bidi an, 3U fommeu. 3*^ füble bie

uncrträglidjen 5dnuer3en, bie bu leibeft, inbem bu

midi fliebft; Fomm', baf^ unfere (Trennung lueuigcr

graufam unnbe I ^<b nur riellcidit nie beiiier mürbig

als eben in bem ^lugeublicf, ba bu midj in ein

greujcnlofes (£lcub 5urucfftöf5cft.

J'ei Willem, roas l^eilig ift, bei Willem, mas ein

mciifdjlidies f7er3 rubren Fann, ruf idi bidi an ! (Es

ift um eine Seele, es ift um ein £ebcn 3U tl^un, um
3tDei ieben, ron beneu bir eins cw'iq, tl^euer fein

nmt5. Dein ^rguiolin wirb aü<b Das nid}t glauben,

unb bodi werbe id] es in ber Stunbe bes üobes

ausfpredieu: „I)as Kiub, bas idi unter bem l7er3cn

trage, ift bein." Seitbem idj bidj liebe, bat fein

2Inberer mir audj nur bie Banb gcbrücft. (D , ba%

beine Siebe, \\\] beine J^editfdjaffenbeit bie (Sefäbrten

meitter 3"9'''tb gewefen wären I

i)u millft midi nidit boren? So mufi idi benn

3ulet5t itiol]! rerftununen; aber biefe 33Iätter folleu

nidit untergeben ; rielleidit föiuien fie uodi 5U bir

fpredien, mcnn bas £eidieutuiii fdion meine £ippc

bebecft, unb meim bie Stimme bciiicr iunie nidit

mebr 3U meinem (!)bre reidieu fann. I)urdi mein

trauriges Scben bis an i>en legten ^üigenblirf wirb

Das mein ein3iger (Eroft fein, baf, idi oljne Sdjulb

gegen bidi war, wenn idj midj audi nidit unfdnilbig

nennen burfte.

IPilbetm fonntc nidit weiter, er überlief, fidi gau3

feinem Sdnuer3; aber iiodi mebr war er bebrängt,

als £aertes bereiutrat, bem er feine (Empftiibungen

3U verbergen fudite. Diefer bradite eiruMi i^eutcl

mit Dufaten berpor, 3äblte iniö rediuetc unb rer

fidiertc IPilbelmen, es fei nidits Sdiöneres in ber

IDelt, als wenn man eben auf bem llVge fei, reidi

3U werben; es fönnc uns aud? aisbann Züdits ftöreu

ober abbalten. lUilbelm erimicrte fid? feines Siraums
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unb lädiclte: aber 3itglcidj gcbadjtc er audj mit

Srf^aubcni , iia^ in jenem JTraumijefidjte IHariane

ibit pcriaffeit, um feinem rcrftorbenen Datcr ju fol

gen, unb ba§ Beibe suletjt, u'ic (Scifter, fdjmebenb

[iclj um i)cn (Sarten beruegt f^attcn.

£aertes rijj iJ^n aus [einem Hadjbenfcn unb f üljrtc

if]n auf ein Kaffeel]aus, wo fidj fogleid? mcl^rere

pcrfotien um il]n rerfammclten , bie il^n fonft gern

auf bem (I{]cater gefelieu I^atten; fic freuten fidi

feiner (Segenmart, bebauerten aber, i>a^ er, mie fie

hörten, bie BüJ|ne rcriaffen ujolle. Sie fpradjen fo

beftimmt unb vernünftig von i{]m unb feinem Spiele,

von bem (Srabe feines (Talentes, von il^rcn fioff

nungcn, i>a% Will\dm nidjt ol]ne Kül^rung 3ule^t

ausrief: „®, tpie unenblidi mertb n'äre mir biefe

QIhei!naI]me ror menig IlTonaten geuu'fenl mic be

Iel|reiib unb mie erfrcuenbl lüeinals I|ätte idi mein

(Semütb fo gan^ von ber Biiffue abgemenbet, unb

niemals märe idi fo meit gefonnncn, am publifum

3u per3a)eifeln."

„I5a3u foUte es übcrl^aupt nidjt fommenl" fagte

ein ältlidier DTann, ber berportrat. „Das publifum

ift gro)5, mal^rcr Derftanb unii mal^res (SefüliI finb

nidit fo feiten, als man glaubt; nur mufj ber Kiinft

ler niemals einen imbebingten 23iifaII für Das, mas

er tjeroorbringt, perlangen ; benn eben ber utibcbingte

ift am JPenigften mertb, unb bcn bebiiigteii ipolleti

bie fjcrren nidit gerne, ^cb mcif, mobi, im £ebcn

mie in ber Kunft nuifj man mit fidi ju ivitbe gel|en,

xvain man ^£tmas tbun unb berporbringen foll;

ipenn es aber getban ober pollenbet ift, fo barf man
mit ^lufmerffamfeit mir Piele boren, unii man fann

fidi mit einiger Hebung aus biefen pieleii Stimmen

gar balb ein gan3es Urtl^eil 3ufammenfet5cn ; beim

Diejenigen , bie uns biefe inülje erfparen Fönnteii/

halten fidi meift ftille genug."

„Das follten fie eben nidit," fagte lUilhcbn. „3*
l^abe fo oft gel|ört, t>a^ incnfd/en, bie felbft über

gute lUerfe fdiiuiegen, bodi beFlagten unb bcbauer^

ten, baf5 gefdiipiegen mirb."

„So tPoUen mir Iieute laut iperbenl" rief ein

junger lllann. „Sie muffen mit uns fpeifcn , unb

tpir iDoüen 2lIIes einl]oIen, tnas tPtr 31picn unb

mandimal ber guten iJlurelic fdnilbig geblieben finb."

lUilbelm lehnte bie (Einlabung ab, unb begab fidj

3u lltabame IHelina, bie er ipegen ber Kinbcr fprc»

d?en iPoUte, inbem er fie pon ihr megjunelimen ge-

badete.

Das (SeJicimiiig ber Eliten mar nidit 311m 23eften

bei il^m pertpal^rt. €r perrietl^ fidi, als er ben

fdjöncn (felif tüieber anfid^tig iparb.

„O, mein Kinb!" rief er aus, „mein liebes

Kinb!" (Er I^ob ii\n auf unb brücfte il^ii un fein

i7er3.

„Dater! mas I]aft bu mir mitgebradit?" rief bas

Kinb. ITTignon fab Beibe an, als menn fie marnen

mollte, fidi nidit 3U Perratl^en.

„lUas ift Das für eine neue €rfdjeiimng?" fagte

ITIabame lllelina.

Ulan fudite bie Kinber bei Seite 3U bringen, unb

Ifilhelm, ber ber 2llten bas ftrengfte (Scljeimni^*

nidjt fd^ulbig 3U fein glaubte, entberfte feiner j^reun»

bin bas gaii3C Derl]ältiiif5. IHabame 2Uelina fal^

il^n lädielnb an. „0! über bie Iciditgläubigeu llTän-

nerl" rief fic aus. „2Denn nur (Etmas auf il)rem

IPcgc ift, fo Fann man es ihnen febr leidit uiif»^

bürben; aber bafür feigen fie fidj audj ein 2lnberinal

meber redits nodi linfs um, unb miffen llidits jU

fdiät3en, als mas fie porber mit. bem Stempel einer

uiillFürlidjeii £eibenfdiaft be^eidiiiet haben." Sie

Fonnte einen Seufjer nidit unterbrücfen , unb menn

iUillielm nidit gaii3 blinb getpcfen märe, fo hätte

er eine nie gaii3 befiegte ileigung in ihrem iietra»

gen erFcnnen muffen.

€r fpradi minmel^r mit il^r pon i>cn Kinbern,

mic er j^elir bei fidi ^u bebalten unb lllignon auf

bas i.cmi) 3u tl]uii gebädite. ^frau lllelina, ob fie

fidj gleidj ungern Pon öeiben 3ugleidi trennte, fanb

i>od] t>en Dorfdjlag gut, ja notlimenbig. ^felir per-

ii'ilberte bei ihr, unb lllignon fdiien einer freien

£uft unb anberer Derhältiiiffe 3U bebürfen; bas gute

Kiiib mar FränFlidi unb Fonnte fidi nidit erl|olen.

„£affen Sie fidj nidit irren," fuhr llTabame llle-

lina fort, „baf^ idi einige ^meifel, ob ^hm"" ber

Knabe mirFlidi jugeböre, leidjtfinnig geäußert liabe.

Der 2Ilten ift freilidi lUenig 3U trauen; bodi njer

Ilnmalirleeit 3U feinem Hut5en erfinnt, Fann audi

einmal ipal^r reben, menn ihm bie lUal^rheiten iiüt^

lid^ fdieinen. ^huelien l^itte bie ^llte porgefpiegelt,

j^elir fei ein Sol|n !£otl]arios; unb bie t£igenl]eit

l]aben mir lUeiber, {>ci% mir bie Kinber unferer !£ieb

haber redit ber3lidi lieben, menn mir fdion bie lllutter

nidit Fennen ober fie pon ixnjcn l^affen." j^elii

Farn I^ereingcfprungen; fie brücfte il^n an fidj, mit

einer Sebl-jaftigFeit , bie ihr fonft nidit gemölinlidi

mar.

IPill^elm eilte nad? fjaufe unb beftellte bie 2Jltc,

bie il^n ,
jebodj nid^t eher als in ber Dämmerung,

3u befudien pcrfpradi. (Sr empfing fie perbrießlidi

unb fagte 3U ihr: „vEs ift nidits Sdiänblidunes in

ber IVelt als fidj auf Siiigen unb iUärdien ein3U

ridptenl Sdion l^aft bu piel J3öfes bamit geftiftet,

unb je^t, ba bein iPort bas (Slücf meines febens

entfdjeiben Fonnte, jet^t fteb' idi 3uieifelhaft unb mage
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lUilbclm Hici)uni' Scbrjabrc.

iiiibt, ^af KilI^ in iiiciiiL' ^Iriiic yi fcblictjcn, bcffeii

itrigehiibtci- i^cfit^ midi äiitjeift ijlürflidi madjeii

iiniibc. 3* f'-^"" *>•*' fdiäiiMidic Kreatur, nidjt

ohne iiafj uiib Dmadjtniuj aiifcl]Cii."

„(Euer i?etracicti fotntnt mir, uhmiii idj aufriditioi

rebeit foU," perfekte bie ZUtc , „gati3 uucrträtjlidi

por. Hub nieuu's nun vEurv fobn nidjt tuärc, fo

ift CS ba5 fcfjötifte, atiaeucbmfte Kitib roti ber Welt,

bds mau cjerit für jebeu preis faufcu mödjte, um
es nur immer um fid? 3U haben. 31* ^s nidjt irertb,

bafi 31^1' ^iiii? feiuer auucbmt? Derbicnc id-i für

meine Sorcjfalt, für meine lllübe mit ibm uid)t

einen fleiuen Unterbalt für mein fünftiijes £ebeu?

0"), il]r Bcrren, bciien Hid^ts abgelit , il]r l^ibt aut

poii UXibrbeit unb (Scrabbeit reben! 3Iber roie eine

arme Kreatur, bereit aeringftem 23ebürfni^ Zlidits

entgeaeiifommt, bic in ihren IXnleijenbeiten feinen

^Vreunb, Feinen KatI], feine l7Ülfc fielet, mie bic fid?

burdi bie felbftifd;ien llTenfdien bnrd^brücfeii unb im

Stillen barben muf5 — baron nnirbc ITTandies ^u

f.-,aen fein, menn ihr hören aioUtet unb fonntet.

Iiaben Sie IlTarianens Briefe oielefen? €s ftnb

bicfclben, bie fic ju jener unalücflidien §cit fd^rieb.

Derijebens fnditc idi mid? 3'^'"^" .i" iiäl]ern, pcr=

aebens 3'?'"'" biefe 231ätter .yijuftctien; 21}V grau-

famer Sdimatjer hatte Sie fo umlagert , i>a^ alle

£ift unb Khigheit pergebens mar, unb julet^t, als

er mir unb ITTarianen mit bem tBefängnif) brobte,

iimtjte idi mohl alle iioffnung aufgeben. (Trifft

nidjt Dilles mitllem überein, mas id/ er5ablt t^abe?

Hub fetjt iiidH Iforbergs Brief bic gan^c (Scfdjid^tc

aufjer allen (^meifel?"

„IPas für ein i?ricf?" fragte IPilbcIm.

„Babcn Sic ihn nidjt in bcr i^ricftafdjc gefunben?"

pcrfet^te bie ^Ilte.

„3di habe nodi nidjt lUks burdnjelefen."

„(Sehen Sie nur bie 23ricftafdje l^crl auf biefcs

Dofumetit fommt Dilles an. Horbergs unglürflidies

i^illet hat bie traurige Dertpirrung gemadit ; ein

anberes pon feiner 5anb mag audi ben Knoten

löfen, infofern am ^i^cibcn nod? (£tmas gelegen ift."

Sic nahm ein i?Iatt aus bcr J?ricftafdie. iliilbelm

erfanntc jene rerl^afjte Iianb; er tial^m fidj 3ufanunen

unb las:
|

„Sag" mir nur, llläbdjen , n)ie pcrmagft bu Das
über midi? Rätt' idj bod? nidjt geglaubt, baR eine

(Söttin fclbft mi* jum fenf.^enben Liebhaber um-

fdiaffen fönntel ^Inftatt mir mit offeiu'u :j(rmen

entgegenzueilen, -,iebft bu bidi ^urürf; nun hätte es

maf^rhaftig für ^Ibfduni nef^men fönnen, roie bu bidj
\

betrugft. 3fi's erlaubt, bcif; id? bic Zladpt mit bcr
I

alten i5arbara auf einem Koffer in einer Kammer
j

jubringen mn^tc? Unb mein geliebtes IHäbdien

uMr nur jinet (Il]üren bapon. <£s ift yi toll, fag'

idi bir I 3'^? h'^^'^ Pcrf^roduMi , bir einige 2?ebenf-

jeit jn laffen, nidit gleidj in bidi ju bringen, unb

id] mödife rafenb nunbcn über jebo perlorene Dicrtel

ftunbe. I^abe idi bir nidit gefdienft, ipas idj tinth'te

unb fonnter' .^meifelft bu nodj an meiner Siebe?

lüas u'illft bu l^aben? Sag' es nur! es foll bir

an Hidits fel]Ien. 3"^ uioUte, bcr Pfaffe müfjte

rcrftummcn unb pcrblinben, bcr bir foldjcs §eug in

iicn Kopf gefetzt bat. riTufiteft bu audj gerabc an

fo (Einen fommenl i£s giebt fo Diele, bie jungen

£euten (Etmas nadjjafehcn unffcn. (Senng, idi fagc

bir, es mufi anbers iperben, in ein paar (Tagen mu§
idj ^(ntmort miffcn; benn idi gel^e halb mieber meg,

unb mcnn bu nidjt ipicbcr frennblid? unb gefällig

bift, fo follft bu midj nidit mieberfehet:."

3n biefcr 2Irt ging bcr i^rief nodj lange fort,

brel]te fidj ju irilhelms fdjmerjlidier 5»fi''<^'^C'il?cit

immer um benfelben punft herum unb jeugte für

bie Ifaljrl^eit ber (Sefdiid^te, bie er pon i>arbara

pernommen l^atte. (Ein jipcitcs Blatt bemies beut-

lidj, baf) llTarianc aud? in ber ^folge nidjt nadige-

gcben l^atte, unb IVilbclm pernal^m ans biefen unb

mel^reren papieren nidit oI]ne tiefen Sdjmerj bic

(Scfdjidjte bes unglücflidien lltäbdjens bis 3ur Stunbe

il^res Grobes.

Die ^llte hatte i>cn roljen llTenfdicn nadi unb nad)

jahm gemadit, inbem fie il^m ben (Tob iriarianens

mdbctc unb ihm ben (Slauben liefj, als tuenn ,fclir

fein Sol^n fei ; er l^atte il^r einigemal (Selb gefdiirft,

bas fie aber für fidi behielt, ba fie ^Inrelicn bic

Sorge für bes Kinbes ^rjiehnng aufgefd^mat^t l;attc.

3lber Icibcr bauerte biefcr l]eimlidie (Eriuerb nidit

lange. Horberg l]atte burdi ein milbcs £eben ben

gröfiten (Theil feines Dermögeiis pcr^ehrt, unb tiiieber-

boltc £icbcsgcfdiidjten fein l^erj gegen feinen erftcn,

cingebilbeten Sol^n perl^ärtet.

So tpalirfdjcinlidj bas 2Illes lautete, unb fo fd?ött

es jufammcntraf , traute irill^elm bodj nodi nidit,

fidj bcr (freube ju überlaffcn ; er fdiien fidi por einem

(Sefdicnfe ju fürditen, bas il^m ein böfer (Senius

barreidjte.

„3l)rc f^ipcifelfudit," fagte bic 2lltc, bie feine (Se-

müthsftinnnung errietb, „fann mir bie (i)cit l]eileii.

Sehen Sic bas Kinb als ein frembes an unb geben

Sic bcfto genauer auf ihn 2ld}t, bcmcrfen Sic feine

(Sahen, feine llatur, feine ,fä'!'ij(ff'*f" - i"ib lueiin

Sie nidit nadi unb nadi fidi fclbft ipiebcrcrfeiincn,

fo muffen Sic fdjiedjte üngen haben. Denn Das

pcrfidjcrc idp Sie: aiciiit idj ein ITtann tpäre, mir

foUtc nicmanb ein Kinb untcrfdjicbcn ; aber es ift
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irilbclm Iliciftcrs fcbrjabro.

ein (Slücf für bte IDctbcr, ba% bie ITtäniier in bicfen

fällen nidjt fo fdjarffidjtig finb."

Had) allem Piefcm fe^tc ficfi IPilt^elm mit bcr

2Iltcn aus cinanber: er ipoütc i>cn ^elir mit fidj

nel^men; [ie [oüte ITtignon 3U Cberefen bringen unb

I^crnadj eine fleinc penfion, bie er ifjr üerfpracb, wo

fic tDoüte, per3el^ren.

(£r licfj inicjnon rufen , um fie auf biefc Der»

änbcrung por3ubcreiten. „Hlciftcrl" fagtc fie, „hc

halte midj bei birl es toirb mir ido^I tl^un unb

weil."

<£r ftellte ibr ror, i^ii^ fic nun berangeniadifen

fei, unb bafj bodj (Etmas für ihre weitere Bilbung

getl]an u'crben muffe. „3dj bin gebilbet geimg,"

rcrfct5te fie, „um 3U liebcTi unb 3U trauern."

(£r niadjte fic auf ihre (Sefunbbcit aufmcrffam,

ha% fie eine anhaltenbe Sorgfalt unb bie Sicitung

eines gefdjicften Erstes bebürfe. „lüarum foU man

für mid? forgen," fagte fic, „ba fo Diel 3U for-

gen ift?"

ITadibcm er fid? picie I]lü[]c gegeben, fie ju über-

3cugen, ba^ er fie jet3t nidjt mit fid? ticl^mcn Pönnc,

ba% er fic ju pcrfoncn bringen niollc, tt'o er fie

öfter fe^en u^crbe, fdiicn fie von alle Dem Hidits

gehört 3U Ijabcn. „Du unllft midj nidjt bei birf"

fagte fic. „DieUcidit ift es beffcr. Sd^irfe mid? 3um

alten liarfcnfpiclcr ; bcr alte ITiMin ift fo allein."

lUilliclm fudite ibr bcgreiflidj 3U inadicn, baß bcr

Jllte gut aufgehoben fei.

„3d? fct]ne midj jebe Stunbe nadi it|m," rcrfe^te

bas Kinb.

„3d? habe aber nidit bemcrft," fagte lUilbelm,

„bajj bu ihm fo geneigt feift, als er noc^ mit uns

lebte."

„3dj fürdjtetc midi ror ihm, wenn er iraditc;

idj fonnte nur feine 2lugen nidjt fchcn: aber mcnn
er fdjlief , fe^te id? midj gern 3U ihm ; idj mehrte

ihm bie j^liegen unb fonnte mid? ttidjt fatt an ihm

fehen. (DI er h^t mir in fdircifliduMi illugenbliifcn

bcigeftanben ; es mcifj Juemanb, mas idj ihm fdnilbig

bin. r^ätt' idj mir i>cn iUcg gemußt, ic^ wäre fdjon

3u ihm gelaufen."

IVilhclm ftellte if^r bie llmftänbe mcitläufig ror

unb fagte: fie fei fo ein rcrnünftiges Kinb, fic mödjtc

bod? aiidi bicfimal feinen IVünfdicn folgen. „Die

Permmft ift graufam," perfct5te fic, „bas f^etj ift

beffcr. 3"^ 'i^'ü hi"3<-'hc" ' u'ohin im trillft , aber

laß' mir bcinen ,fclir I"

Had) riciem i^in« unb IPibcrrebcn mar fie immer

auf ihrem Sinne geblieben, unb IVilhclm nuifjte fidi

3ule^t cntfdjlicßcn , bie beiben Kinber bcr Jlltcn jU

übergeben utib fic 3ufammen an j^räulein (Eherefc

3U fdjicfen. (Es tnarb il^m Das um fo leidjter, als

er fidj nodi immer fürditctc, bett fdjönen ^elir fidj

als feinen Sohn 3U3ucigneti. <S,t nahm ihn auf ben

21rm unb trug ihn herum; bas Kinb modjte gern

por i)en Spiegel gehoben fein, unb ohne es fidi 311

geftel^en, trug lüilhelm ihn gern cor 'öcn Spiegel,

unb fudite bort 2IehnIidjFeitcn 3ttnfdien fidj unb bcm

Kinbe aus3ufpäbcn. IParb es ihm bann einen 2lugcn»

blicf redit wahrfdicinlidi , fo brücftc er i>cn Knaben

an feine 23ruft; aber auf (Einmal, erfdjrecft burdj

iicn (Sebanfen, ba|5 er fidi betrügen fönne, fet3te er

bas Kinb niebcr unb ließ es hinl'^iufc"- „®1" rief

er aus, „n)cnn idj mir bicfes unfdjä^barc (Sut 3U--

cignen fonnte, unb es roürbe mir bann entriffen, fo

märe id> bcr unglücflidiftc aller ITicnfdienl"

Die Kinber maren meggefahren , unb irilbelm

molltc nun feinen förmlidien ilbfdncb rom (Ebeater

nehmen, als er fühlte, i>a^ er fdjon abgefdiiebcn fei

unb nur jU gehen braitdjte. niariane mar nidit

mehr, feine 3mei Sdni^gcifter i^attcn fidj entfernt,

unb feine (Sebanfen eilten ihnen nad^. Der fdiönc

Knabe fdjwebte mie eitie rei3cnbe ungemiffe €rfdjei=

nung ror feiner (Hinbilbungsfraft; er fah ih" ^^'i 'Ih'^'

refens fjanb burdi ^felber unb lüälber laufen, in ber

freien £uft unb neben einer freien unb heitern 2?c^

gleitcrin fidj bilben. dberefe mar ihm nodj picl

mcrtber gemorben, feitbem er bas Kinb in ihrer (Sc-

fcllfdiaft baditc; fclbft als ^ufdiauer im dhcatcr,

erinnerte er fidj ihrer mit fiädjeln; beinabc mar er

in ihrem ^fallc, bie Dorftcllungen madjtcn ihm feine

3Ilufion mehr.

Scrlo unb ITielina maren äufjcrft böflidi gegen

ihn, fobalb fie merften, baß er an feinen porigen

piat3 feinen meitcrn 21nfprudj madite. (Ein dh''''

bes publifums uninfditc ihn nodimals auftreten 3U

fehen ; es märe ihm unmögli* gemefen, unb bei ber

(Scfellfdijft münfditc es Zücmanb als allenfalls j^rau

HTclina.

€r nahm nun mirflidi illbfdMcb pon biefer Jrrcun<

bin; er mar gerührt unb fagte: „llVnn i>od> bcr

IHeiifdi fidi nidit pcrmeffen molltc, irgenb CEtmas

für bie ^ufunft 3U pcrfprcdien ! Das (Scringftc per«

mag er nidit jU h'-ilfe»/ gefdimcigc mcnn fein Voy'

fat5 Pon i^cbeutung ift. lUie fdiäme idi midi, uienn

idj bcnfe, mas id? 3'?'"^" -H'"-'" 3ufammen in jener

unglürflidien Hadit pcrfpradi, i>a mir beraubt, fratif,

perlct3t nnb pcrmunbet in eine elenbe Sdienfe 3U'

fammengebräi:gt maren. lV'\c erhöhte bamals bas

Unglücf meinen lUuth, unb mcldien Sdiat-, glaubte

[dl in meinem guten lUillen 3n ftuben I ilun ift

aus alle Dem Hidits, gar Zlidits geniorbcn! ^^d;

pcrlaffc Sic als 3'?>^ Sdnilbncr, unb mein ©lüif ift.

-^0^



baß man mein Pcrtprcdicn nicht IHcbr arfitctc, als

CS nicrtb trar, nni> baf) Ilicmanb midi jemals öc§»

Fjalb gemahnt bat."

„Seien Sic nid^t ungerc*t gecjen fiiij felbftl" per»

fetzte ,frau ITTelina. „lUenn lliemanb cvFcnnt, n^as

Sie für uns cjetban haben
, fo merbe idi es nidit

reiFentien ; bcnn ntifer ganzer (^nftanö märe röllig

anbers , mcnn mir Sie nidjt befcffen hätten. (5ebt

es öodi unfcnt Torfä^cn mie unfern irütifd^en : fic

fehen fidi aar iiidit mehr ähnlidi, menn fte ausge

führt, menn fic erfüllt finb, unb mir glauben iüdjts

gethan, Hidjts erlangt ^u haben."

„Sic merbcn," rcrfet^te irilhelm, „burdi ^^''"^

frcunbfdiaftlidic ^luslcgung nu'in (t5eiiMffcn nidU bc

ruhigen, unb idi uHn^e mir intmer als ^hr Sdnilöiter

rorfommen."

„€s ift audi mohl möglidi, baf^ Sic es finb," rer

fet5te ütabame IHclina, „nur nidjt auf bic ?Irt, mie

Sie es beuFcn. iUir red^nen uns jur Sd\inbe, ein

rerfprcdicn nidjt 3U erfüllen , bas mir mit ^em

IHunbc gctl|an traben. 0), mein j^reunb, ein guter

lllenfdi rcrfpridit burdj feine (5egcmi\irt mir immer

3u Diel ! Pas Dertrauen , bas er horrorlorft , bie

Zicigmig, bic er cinflöfjt, ^ic iioffiiungcn, bie er er^

regt, finb uneuMidi ; er rniri) nn!> bleibt ein Sdiulöncr,

ohne es jU miffen. £ebcn Sie mohl! ircnn unfere

äufiern l^mftän^e fid^ unter 3hrer Leitung redit glürf

lidj hergeftellt haben, fo entfteht in meinem 3""»-'t'i

burdi 31]ren ^Ibfdncb eine £ücfc, bie fidj fo Icidjt

nidjt mieber ausfüllen mirb."

lUilbelm fdirieb ror feiner ^Ibrcife aus bcr Stabt

nodi einen meitläufigen i^rief an lUerncrn. Sie

l^attcn jmar einige i^ricfc gcmedifclt , aber meil fic

nidjt einig meröen fonitten , borten fic yilctjt auf
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ju fcfircibeii. Juiii hatte ftdi IDilbclm niicbcr ae-

n'ihcü; er u\iv im Begiviff, Dasjetiicje 511 tbim, was
3ener fo fcbr nniitfcbte; er fotmte faacn: „3* i-''cr"

laffe bas (Ibeatcr mtb rerbiiibe mich mit iriäimcni,

bereit Umgang micb in jebem Sinne 3U einer reinen

iinb fidicrn (TbätiaFeit führen mufi-." €r erfuiibigtc

fidi nadi feinem rermöacn, niib es fdMcn ihm nun

mehr fonbcrbar, ^a^5 er io lanoie fi* nidit barum

befümmert hatte. (£r nnißtc nid^t, bag es bie 2Irt

aller ber IHcnfdicn fei', benen an ihrer innern Sil*

buna Diel aelegcn ift, baR fie bie äujRern Pcrbält-

niffc q,an-, unb gar rernadiläffigcn. irilbclm hatte

fid? in biefem ^falle befunben; er fd^ien nunmehr

3um lErftenmal 5U merfcn, baß er äußerer ßülfs»

mittel bcbürfe, um nadjbaltig ^u niirFen. €r reifte

fort mit einent ganj anbern Sinii als bas (£rftemal;

bie Jlusfiditcn, bie fidi ihm 3cicjtcn , maren rei^enb,

unb er hoffte auf feinem IPcge eta^is grobes ju

erleben.

--Ä3S53!?«?»-

ITcmitfs Kapitel.

^^Is er nadi iotbarios (Sut uirürftam, fanb ermim . .-'_,._ .: _.. _ . ...
eine große Dcränbcrung. 2^auio Farn ihm ent-

gegen mit ber iladnid^t, baß ber Obcini geftor-

ben, t>a\) Sotbario hingegangen fei, bie binterlaffcncn

(Süter in Scfi^ 5U nehmen. „Sie Fommen cbeii ^ur

redjten §eit," fagte er, „um mir unb bem 2lbbc bei-

^uftehen. £othario hat uns ifcn Ivinbel um mistige

(Süter in unferer ITad^barfdiaft aufgetragen; es n\ir

fdion lange rorbercitet, unb tum finben tpir (5clb unb

Krebtt eben 3ur redeten Stunbe. Das ^in^ige ipar

babei bebeuFüdi, baß ein auswärtiges Banbelshaus

audi fd)on auf biefelbon C5üter ^Ibfidit hatte; nun

finb von Furj unb gut entfdjloffen , mit jenem ge-

meine Sadje jU ma*cn ; bcnn forift hätten mir uns

ohne iTotb unii Vernunft l^inaufgctrieben. IViv

haben, fo fd^cint es, mit einem Flügen lllanne ^u

thun. Viun madjen mir Calcüls unb ^liifdiläge;

audi muf; öFonomifdj überlegt mcrben , u^ic nnr bie

(Süter theilcn Fönnen , fo i>a^ 3cber ein fd^önes

Sefi^thum erhält." €s mürben IVilhelmcn bie pa-

riere porgelegt ; man bcfab bie ^feiber , IPiefen,

Sdilöffer, unb obglci* 3'^i"'"' "">^ >^»-'i' -Ibbc bie

5ad>c fehr gut ju rerftchcn fdiieiicn , \o uninfdite

lUilhclm bodi , i>ci]^ ^räulcin (Lhcrrfe ron ber (5c

fellfdxift fein mödite. Sie bradifen mehrere (Tage

mit biefen arbeiten ^u, unb IDilbelm l^atte Faum

§eit, feine ^Jbentcuer unb feine 3meifelhiifte Dater»

fdjaft ben ^freunben 3U cr3äl]Icn, bie eine it^m fo

Eiiditige Segebcntieit gleidigültig utib leidjtfinnig be*

banbelten.

t£r hatte bemeiFt, i>ci% fie mandjmal in pcrtrautcn

(5efprä*en, bei difd^e unb auf Spa3iergängen, auf

€inmal inne Ijieltcn, itjren IPorten eine anbere ITeU'

bung gaben unb baburd^ roenigftens an3eigten, i>a^

fie unter fidi ITTandies abjutl^un tiatten, bas ihm

rerborgen fei. (£r erinnerte fidj an Das, tpas iybie

gefagt f^atte, unb glaubte um fo meljr bavan, als

eine gan3e Seite bes Sdjioffes cor tl|m immer un»

3ugänglidi gemcfen mar. §u gcmiffen (Salerien

unb befonbers 3U bem alten (Ll]urm , ben er ron

äugen redit gut Fannte, l^attc er bisher rergebens

ben R\g unb €ingang gefudjt.

€ines 2Ibenbs fagte ^avno 3U ihm: „!Pir Fönnen

Sie nun fo fidjer als ben Unfern anfeben, baß es

unbillig märe, xoenn w\v Sie nidit tiefer in unferc

(Seheimniffe einführten. (£s ift gut, ba^ ber lllenf*,

ber erft in bie lüclt tritt, Diel ron fidi halte, baß

er fidi ride Dor3Üge 3U crnicrbcn betiFe, ba\i er

21Ucs möglich 3U madien fudie; aber nienn feine

2?ilbung auf einem gemiffen (Srabe fteht, bann ift

es rortheilhaft, metm er fidi in einer größern lllaffe

rerlieren lernt, wenn er lernt, um ^Inberer millen

3u leben unb feiner felbft in einer pftiditmäßigen

dbätigFeit 3U rergeffen. Da lernt er erft ftd> felbft

Fennen ; beim bas ßanbeln eigentlidi rergleidit uns

mit iJliibern. Sie foUen halb erfal|ren, meldi eine

Fleine IDelt fidi in 3'?ic'^ Zfiäbe befinbet, unb mie

gut Sic in biefer fleinen IDelt geFannt finb ; morgen

früf^ iior Soimenaufgang feien Sie angezogen unb

bereit!"

3arno Farn 3ur beftimmten Stuitbe unb fülirte ihn

burdi beFannte unb unbeFannte §iinmcr bes Scbloffes,

bann burdi einige (Salerien, unb fie gelangten enb<

lidi ror eine große alte übüre, bie ftarF mit €ifen

befililagen inar. 3*^"'" poditc, bie dl^ürc tbat fidi

ein IDenig auf, fo ba^ eben ein llTenf* hinein*

fdilüpfen Fonnte. 3<3^""<' Üi?"^ IDilhclmen hinein,

ohne ihm 3U folgen. Diefer fanb fidi in einem

buiiFeln unb engen Sebältniffe; es tnar finfter um
il^n, unb als er einen Sdiritt potmirts geben moüte,

ftieß er fdion miber. <£ine nidit gaiij unbeFannte

Stimme rief ihm 3U : „üritt herein!" unb nun bc

merFte er erft, ba^ bie Seiten bes Kaums, in bem

er fidi befanb, nur mit üeppidien bel^angen maren,

burdi meldie ein fdimadies £idit binburdifdiiminerte.

„(Tritt herein!" rief es nodimals; er hob ben (Lep^

pidi auf unb trat hinein.

Der Saal, in bem er fid? nunmehr befanb, fdiien

ehemals eine Kapelle geaiefen jU fein; anftatt bes

^Jlltars ftanb ein großer üifdi auf einigen Stufen,
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mit einem grünen Ceppidj bel^angen; barüber fdjien

ein 3uae3ogencr Dorfjanüi ein (Semälbe 311 bcbccfcn;

an bcn Seiten waren fchön gearbeitete ScbränFe, mit

feinen IJral^tgittern rerfcf/toffen , tuic man fie in

Bibliotbefen 311 fetten p^egt; nur fat} er anftatt ber

Südjcr riele Koüen aufgefteüt. Zliemanb bcfanb

ficf? in bem Saal; bie aufgel^enbe Sonne fiel bnrdj

bie farbigen ^fenfter IDill^elmen gerabe entgegen unb

bcgrügtc il^n freunblidj.

„Set5e bicfj!" rief eine Stimme, bie von bem SHtar

her 3u tönen fdjieti. lUilbelm fet5te ficb auf einen

fleinen JJrmftubl, ber iriber ben Terfcblag bcs CEin»

gangs ^tanb; es mar fein anbcrcr Si^ im gan3en

gimmer ; er mufjte ficf? barein ergeben, ob it^n fcbon

bie rnorgctifotme blenbete; ber Seffel ftanb feft, er

fonnte nur bie lianb vor bie klugen tjalten.

3nbem eröffnete ftc^ mit einem fleinen (Seräufcbc

ber Dorbang über bem 2IItar unb jeigte itmertjalb

eine» Kabmens eine leere , bunfle 0effmmg. (Es

trat ein IHann f^error in gemölinli*er KIcibung, ber

iljn begrüßte unb 3U itjm fagtc: „Sollten Sie midj

nid/t miebererfennen ? Sollten Sie unter anbern

I)ingcn , bie Sie miffen möciiten , nicbt audj 3U er-

fahren u'ünfdien , wo bie Kunftfanimlung ^bres

(5rof5Paters fidj gegenwärtig befinbct? (Erinnern

Sie fidj bes (5einälbcs nidit mehr, ba» ^bnen fo

rei3enb mar? Wo mag ber fraiife Königsfobn mobl

jetjt fdimaditen ?" lUilbelm erfannte leidet ben

.fremben, ber in jener bebeutenben tladit fidi mit

il^m im (Saftbaufe untcrl^alten batte. „Tielleidit
,"

ful]r Piefer fort, „föttnen mir jet-,t über Sdjicffal

unb ill]arafter eher einig merben."

lUill^elm molltc eben antmortcn, als ber Dorl^ang

fidj mieber rafdj 3ufammen3og. „Sonberbar!" fagtc

er bei fidi felbft. „Sollten 3ufällige €reigniffe einen

,5ufammcnl]ang leiben ? Unb Das, mas .mir Sdncf

=

fal nennen , foUte es blofj (^ufall fein ? Wo mag

fidj meines (SrojJDaters Sammlung befiitben? unb

marum erinnert man midj in bicfen feierlidjen 2Iugen-

blicfen baranP"

(Er Ijatte nidit ^eit, meitcr 3U bcnPcn; benn ber

Porl^ang öffnete fidj mieber, unb ein ITtann ftanb

ror feinen 2lugen, ben er fogleidj für ben Sanb»

gciftlidien erfannte, ber mit it]m unb ber luftigen

t^efcllfdiaft jene irafferfal]rt gemadjt l^atte; er glidj

bem Jlbbc, ob er gleid? nidit bicfclbe Pcrfon fdjien.

mit einem l^eitern (Sefidite unb einem unirbigen

2lusbrucf fing ber lltann an: „Jüdjt ror 3i'i^tl]um

3U bemabren, ift bie Pflidjt bes llTenfdiencr3ieI^ers,

fonbein ben 3'^rc'i'^'-'" 3" leiten; ja, il^n feinen 3'^'^'

tl-jum aus rollen J?cdiern aitsfditürfen 3U laffcn. Das

ift 2Ucisl|eit ber deiner. lUer feinen ^i'itbum nur

foftct, l|ält lange bamit Raus; er freut ftdj beffcn

als eines fcitenen (Slü(fs : aber mer iljn gan3 er*

fdiöpft, ber muß ibn fennen lenten, mcnn er nidit

mat^nfinnig ift." Der Porl^ang fdilof^ fidi abermals,

unb lUilfielm f^atte §eit, nadi3ubcnfen. „Don mel*

diem 3rrtbum fann ber ilTann fpredien," fagte er

3u fidi felbft, „als ron bem, ber midi mein gan3es

£eben rerfolgt I^at, baf5 idi ba l?ilbung fudite, mo
feine 3U fiiibcn mar, bci% idj mir einbilbcte, ein ^a^

lent ermerben 3U fönnen, 3U bem idi nidjt bie ge^

ringfte IJlnlage batte I"

Der r>orl)ang rig fidj fdineller auf; ein ®fft3ier

trat J^erpor unb fagte mir im Dorbeigel^en : „£ernen

Sie bie IHenfdien fennen, 3U bcnen man Zutrauen

traben fann!" Der Dorf]ang fdilog fidi, unb W'iU

beim braudite fidi nidit lange 3U befinnen, um biefen

®ffÜ3ier für Denjenigen 3U erfennen, ber il^n in bes

(Srafen parf umarmt l^attc unb fdiulb gemefen mar,

ba% er 3^inio für einen lUerber l]ielt. lüie Diefer

l^ierber gefommen, unb mer er fei, mar ll"'ill^clmcn

pöllig ein Kätbfel. „ircim fo riele llTenfdien an

bir (Ebeil nal|men, beinen £ebensmeg fanntcn unb

mußten, mas barauf 3U tbun fei, marum fül]rten fie

bidj nidit ftrenger, marum nidit ernfter ? marum be»

günftigten fie beine Spiele, anftatt bid^ bavon meg»

5ufübrcn?"

„Hedite nidit mit uns!" rief eine Stimme. „Du

bift gerettet unb auf bem IVege jum giel. Du
mirft feilte beiner (Lborl]eiten bereuen unb feine 3U'

rücfmünfdien; fein glücflidieres Sdiicffal famt einem

llTenfdien merbcn." Der forliang rifi (idi von ein^

anber, unb in roller I\üftung ftaiib ber alte König

ron Dänenmrf in bem Kaume. „3dj bin ber (5ctft

beincs Daters," fagte bas iiilbnifj, „unb fdjeibe ge»

troft , ba meine IDünfdie für bidi , mehr als idi fie

felbft begriff, erfüllt finb. Steile (Segenben laffen

fidj nur butdj Ummcge erflimmen ; auf ber «Ebne

fübren gerabe IDege ron einem ®rt 3um anbern.

£ebe mobl, unb gebeiife mein, metin bu geniefjeft,

ttias idi bir rorbereitct l]abe!" IDilbelm mar äuljerft

betroffen; er glaubte bie Stimme feines Daters 3U

l^ören, unb bod? mar fie es audf nidit. (Er bcfanb

fidi burdi bie (Segcnmart unb bie (Erinnerung in

ber rermorrenften £agc.

Jlidit lange fonnte er nadibcnfen, als ber ^Jbbc

l|errortrat unb ftdj hinter ben grünen CEifdj ftellte.

„(Treten Sic I^erbei!" rief er feinem rermunberten

^reunbc 3U. (Er trat herbei unb ftieg bie Stufen

l]inan. 2luf bem üeppidie lag eine fleine Holle,

„fjicr ift 3br Lehrbrief," fagte ber Jlbb^. „Bc'

ber3igen Sie ihit! er ift ron iiiiditigem 3"Mt-"
IDillielm nal^in il]n auf, öffnete ilin unb las:

^08



Cebrbrief.

Die Kinift tft lang, bas Sebcti hir3, bas Urtbeil

fchtncriiJi, Mc c^elcaoitbcit fliiditia. fi^^tI^cItl ift leicht,

DtiiFoii fdiiiicr, udd) i)cm ©cbaibteit IxltI^ellt uiibe

quem. llUev 2Infati(j ift beitcr, bic 5ciniH4Ic ift bcr

pla^ ^cl• €ni)artuitoi. Der Knabe ftaiint, ber <£in

briicf beftimmt ihn; er lernt fpielenb, ber ^Ernft über

rafif»t ihn. Pie iTadvibimmg ift uu5 angeboren, bas

Hadijuabmeitbe iitirb tiidit leidjt erfaiutt. Selten

wirb öos (Evefflidje (jefuni>en, feltencr i3cfd?ät3t. Die

i^öbe rei^t uns, nid^t bic Stufen; ben c^ipfcl im

2rnae, manbeln u'ir acrne auf ber i£bne. JTur ein

(Eiieil t>er Kunft fann cjelebrt tnerbeti ; ber Kiinftler

braurfit fie aan3. IVcv fie I^alb fennt, ift immer

irre nnb rebet Tiel ; trer fie gaiii befi^t , magi nur

tbun unb rcbet feiten ober fpät. ^cnc l^aben feine

(Sebeimniffe unb feine Kraft; ihre £ebre ift rpie ge-

bacfenes ^rob fdnnarfl]cift unb fättigenb für (Einen

(lag ; aber llTebl fann man nidit fäen , unb bie

Saatfrüdite follcn nid^t ricrnuiblcn " njcrben. Die

lUorte finb gut, fie finb aber nirfit bas i?cfte. Das

Scfte tuirb nicbt beutlidj. burdj iUorte. Der (Seift,

aus bem unr banbeln, ift bas Pödifte. Die Uft-mb'

lurig nnrb tiur vom (Reifte begriffen unb u'iebcr bar

geftellt. iliemanb u'eiü, was er tl]ut, wenn er redit

banbelt ; aber bes llnred^ten finb unr uns iminer

bennifit. Ifer blof^ mit <i)cii.-ben mirft, ift ein pe-

baut, ein Ixnu-bler ober ein Pfufdior. (£s finb ihrer

Diel, unb es wirb ihnen mohl jufannuen. 3'?r '5^'

fdiii>ät5 f^ält ben Sdniler jurürf, unb ilire bebarrlidie

nüttehnäf)igFeit ängftigt bic i^eften. Des editen

Künftlers £ehre fdilietit bcn Sinn auf; bcnn wo bie

tt^orte fehlen , fpridjt bie dhat. Der cdite Sdiüler

lernt aus bem i^efannten bas IlTibefannte entmicfehi

unb nähert fiit bem llleifter.

„(5enug!" rief ber Jlbbc; „bas llebrige jU feiner

§eitl ^ctjt fehen Sic fidj in jenen Sdnäiifen um."

IDilfielm ging hin unb las bie ^Juffdiriften ber

Hollen. (Er fanb mit Deraninberung „£otliarios

SeJirjafjre", „3amos !£ehrjahre" unb feine eigenen

Lehrjahre bafelbft aufgeftellt , unter rieien anbern,

bereu Hamen ihm uubcfanut UHiven.

„Darf idi I|offen, in biefe Hollen einen iMict ju

lyerfen?"

„i£s ift für Sic nunmehr in biefem §immer tlid^ts

rerfdjioffeu."

„Darf idf eine ^frage tbun ?"

„COhne 33ebenfen I unb Sic Föiinen cutfduMbenbe

2lntn)ort crn\irten, uicnn es eine ^Ingelcgcnheit be-

trifft, bie 3b"f" 5'i"'^'i'bft '•H" ßer^cn liegt unb am
fjer3en liegen foll."

„(Sut benni 31?i" fonberbaren unb u'cifen llTen»

fdicn, bereu i^Iicf in fo riele (Sebeimniffe bringt,

fönnt 3br mir fagen, ob ^V'el'r nnvflidi mein Sohn

ift?"

„fjeil 31?'"^" ü^^"^ '^'•^f'^ (frage!" rief ber ^Ibbc,

inbem er vor ,freuben bic iiänbc 3ufammenfdilug

:

„ j^elir ift 31?^ Sol^ii I i?ei bem Iieiligften , was

unter uns pcrborgcn liegt, fdjtnör' id? 3^]"^"' dr"-'''?

ift 3^r Sohn! unb ber (Sefinnung nadi mar feine

abgcfdncbcne lllutter 3'?^"'^'" "''i?* unwerth. €m
pfangen Sic bas lieblidie Kinb aus nnferer Iianb.

Kefjren Sie fidj um unb magcn Sic es, glürflidj 3U

fein."

Ifilhclm hörte eitt (Seräufdi hinter fid^; er febrte

fidj um unb faf; ein Kinbergcfidit fduilfbaft burdi

bie (Icppidie bes (Eingangs berrorgurfen ; es mar

j^elir. Der Knabe pcrftcctte fidi fogleidi fduT^enb,

als er gefeben nnirbe. „Komm' herror!" rief ber

3Ibbe. (Er fam gelaufen ; fein Dater ftür3tc ibm

entgegen , nahm ihn in bic 2lrmc unb brütfte ihn

an fein PfCVy „^ci, icb fübPs," rief er aus, „tu

bift mein I IDeldje (Sabe bes ßimmcls habe id?

meinen j^reunbcu 3U rcrbanfen I IDo fommft bu

l^er, mein Kinb, gcrabe in biefem :!lugcnblicf ?

'

„j^ragen Sic nidifl" fagte ber ^Ibbc. „i^cil bir,

junger IHaunl Deine Lehrjahre finb rorübcr; bie

Hatur hat bidi losgefprodjen."

t^
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L^ir irar in ^CII t5ai"teti acfprutiöicti,

lUilhclm foKUc ihm mit t£ttt

jürfett; bcr fdjötiftc IHoraen jcigtc

jcbeit (5o^^cnftau^ mit lunici Kci

3C11, Ulli» lUilhiim actioij bcn bei-

tfiftcii ^liuu'iiblicf. ^clir war neu

in ^Cl• freien nnb f^crvlidicn IVelt, unb fein

Datev nidit riel befannter mit ^e^ (Seaen

ftänbcn , nach i>cnm ber Kleine nneberbolt unb un-

ermübet fraiUe. 5ie cjefelltcn fi* eiiMidi jum (Särt»

ner, ber bie Hamen unb ben c5ebrau6 mandjer

pflanjen berer^äblen muffte, irilbclm fab bic ila«

tur bnrdi ein neues COrgan, unb bie Hauiicrbe, bie

lUifibcijierbc bes Kinbcs licBcu ibn crft füblen,

tüeldi ein fdnt\idics 3"*f'^'^lTß '^^' '^'t ^*-'" I'it'gen

aufjcr fidi genommen hatte, roie IPenig er fannte

unb unt^te. 2ln biefcnt (Lage, bem rergnügteften

feines Gebens, fdiien audi feine eigene i'ilbung erft

an5ufangcn; er füf|lte bie ITotbtt>enbigfeit, fidj 3U

belebren, tnbeni er 3U lebren aufgeforbert marb.

^arno unb ber ^Ibbe batten fidi nidit iricber fcben

laffen; 2lbcnbs famen fie unb braditen einen ^frem=

ben mit. ICilbelm ging ihm mit ^Erftaunen cnt^

gegen, er traute feinen klugen nid^t; es nur IlVnter,

ber gleidifalls einen ^lugenblicf anftanb , ibn an^u-

erfennen. 2?eibc umarmten fidi auf's gärtlidifte,

unb i3eibc fotmten nidit pcrbergen , i>af^ flc fidj

uiedifclstpeifc reränbert fanben. llVrncr behauptete,

fein j^rcunb fei gröf5er, ftärfer, geraber, in feinem

IPefen gebilbctcr unb in feinem 23ctragcn angc^

nebmer gemorben. „€taias r»on beincr alten (Treu»

berjigfeit rermiff idi," fe^tc er bin.yi.

„ric uiirb ftd? audi fdion lieber ^eigen, toenn

lüir uns nur von ber erftcn Dcrujunbcrung crl^olt

haben," fagtc lUilbelm.

*£s fehlte Diel, ba|^ IlVrner einen gleidi rorthcil

haften ^Eiiibrurf auf lUilbelmen gemadit hätte. Per

gute ITtann fdjicn cfjcr 3mürf als rorojärts gegatt«

gen 3U fein. €r trar riel magerer als ehemals;

fein fpit^es (Sefidit fdiien feiner, feine ITafe länger

ju fein; feine Stinte unb fein Sdieitel maren ron

f7aarcn entblößt, feine Stimme l^ell, heftig unb

fdireienb , unb feine eiTigebrücfte i?ruft , feine ror»

fallenben Sdiultcrn , feine farblofen IPangen Heften

feinen ^meifel übrig, bajj ein arbeitfamcrliypodionbrift

gegenaxirtig fei.

lUilbelm mar befdieiben genug, um fidi über biefe

grofiC Deräiibcrung felir mäf^ig 3U erflären , ba ber

^Jnbere hingegen feiner freunbfdiaftlidien j^reube

pöüigen Sauf lic^. „IPal^rbaftig!" rief er aus,

„wenn bu beirie §eit fdiledit angemenbet unb, mie

idi rermutbe, Hidits getii<?nnen haft, fo bift bu bodi

inbeffen ein perföndicn gcmorben , bas fein (Slücf

madien fann unb muf^; rerfdilenbere unb rerfdjleuberc

nur andi Das nidit tuieberl Dn follft mir mit biefcr

^^igur eine reidie unb fdiöne (Erbin erfanfen."

„Du unrft bodi," rerfet^fe lUilbelm lädielnb, „bei

ncn dt^arafter nidit rericugnen! Kaum ftnbeft bu

nad> langer §eit beinen j^reunb uiiebcr, fo ficl^ft

bn ihn fdion als eine 2Vaare, als einen (Segenftanb
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bciuer SpeFuIatioit an , mit bcm fi* lEttras ainuiii

um läßt."

3arno uiib ber llbbe fcbiciien über Mcfe €rfcit-

nuiia FcitiC5ttH\j5 rcnunnöcvt, uiib Helfen bcibo.ficuiibc

fidj nadi i^cliobcn über Ims Per^aticjetie utib (Seacii-

u)ärticjc ausbreiten. lUenier giiiij um feinen ^freutib

herum, brebtc ifjn l^in unb fjcr, fo 'bo,'^ er ihn faft

rerleaen maitte. „Hein! nein!" rief er aus, „fo

tnas ift mir nodi nid^t rorcjeFommeit ! unb bodi uieig

idj xoo\^, 'ifCi^ idi midj nidit bctrüac. Peine Thujen

finb tiefer, bcinc Stirnc ift breiter, beiitc Hafe feiner

unb bein lITunb liebrcidier gcroorben. Seht nur ein»

mal, niie er ftebtl wie bas Dilles jialjt unb 5ufam=

menbäuiUl Jrie bodi bas Jf'auüenjen ijebeibtl 3'!?

armer (Teufel baaeijen (er befal] fid) im fpiecjel),

xoiww idi biefe ^eit her nidjt redit riel (Selb ge»

inoiinen bätte, fo imirc '^oä::^^ audi gar Hidit» an mir."

llVrner batte iUilbelms legten i^ricf nidjt ein»

pfangeu; if]re ßanblung roar bas frembc ßaus, mit

tticK-bcm £otbario bic (5üter in (Semeinfdxift 3U

faufen bie JlbfiAt batte. tiefes (Sefdiäft fiibrte

iPernern hierher; er hatte feine (Sebaufen, IVilhclmeii

auf feinem lUege ^n ftnben. Per (Seriditst^alter

fam, bie papiere nnirben Dorgelcgt, unb Ifcrner

fanb bie Dorfdiläge billig. „IPcnn Sie es mit

biefem jungen lllanne, roie es f*cint, gut meinen,"

fagte er, „fo forgcn Sic felbft bafür, '^<x'^ uiifcr

dheil nidit rerfürjt ©erbe; es foU ron meinem

^^rcunbe abhängen, ob er bas (Sut amtebmen unb

einen CEbeil feines Perniögens baran auMtbcn luill."

3arno unb ber ^Ibbe perfidjcrten, "bCi!^ es biefer <£r»

inncrnng nidit bebürfe. llTan hatte bie Sa&^i faum

im ^lllgemcincn rerhanbelt, als IPerner fid) nadj

einer partic £"hombrc fehlte, 1P05U fidi benn audi

gleidi ber IXhhk. unb ^'^'riio mit binfetjten; er trar

es nun einmal fo geuiohut, er fonnte bes 2Ibenbs

ohne Spiel nid^t leben.

211» bie beiben ^freunbc nadi CEifdie allein tparcn,

befragten unb befprad)cn fie ficb fel^r lebhaft über

Dilles, roas fie fidi mit^utbcilen müiifditen. iUilhelm

rühmte feine £agc unb bas (Slücf feiner Aufnahme

unter fo trefflidien Illenfdieu. lUeriicr bagegen

fdiütteltc bcn Kopf unb fagte: „X\\cc\\ foüte bodi

audi nidits glauben, als tpas man mit klugen

fiehtl Hlebr als (£in bicnftfertiger ,frcunb hat mir

oerfidiert, bu lebteft mit einem lieberlidien jungen

<£belmann, fülirteft ihm Sdiaufpielcrinneti jU, hülfeft

ihm fein (Selb burdibringen unb feieft fdinlb, '(>a.'^ er

mit feinen fämmtlidien ^IniicrtDanbten gefpannt fei."

„(Es untrbe midi um meinet» unb um ber guten

IHcnfdicn tDillcn perbriefien , \)<i!^ roir fo perFannt

ujerbcn," rerfet5te lUillielm, „a»enn midj nidjt meine

theatralifdie Laufbahn mit jeber Übeln JTadjrebc

iierföl^nt liättc. IPie follten bie ITtenfdien unfcrc

ßanblungen beurtbeilen, bie ihnen nur einzeln unb

abgeriffen crfdieinen, troron fie bas lUenigfte feben,

meil cSutes unb i^öfes im üerborgencn gefdnelit,

unb eine gleidigültige <£rfdieinung meiftens nur clw

bcn (Tag Fommt. i^ringt man ihnen bodi Sdiau«

fpieler unb Sdiaufpieleriiincn auf erl^öbte Jiretter,

3Ünbet pon allen Seiten £idit aw , bas gaiijC llVrf

ift in menig Stunben abgefdjloffen, unb bodi roeifj

feiten 3e'"iJ'tb eigentlidi, luas er baraus madien foll."

Htm ging es o,\\ ein j^ragen nadi ber ^familie,

\\a6ci^ '^iw 3ugcnbfreunben unb ber Patcrftabt. VO^x-

ner erjäblte mit grofjer liaft 2lües, uias fidi per»

änbert l^atte, unb uias nodi beftanb \\w^ gefdial].

„I)ie ^frauen im Raufe," fagte er, „finb rergnügt

unb glücflidi; es fehlt nie aw (Selb. Pic eine Rälftc

ber 5eit bringen fie 5U, fidi 5U putzen, unb bie aw
bcrc iiälfte, fidi gepult feben 5U laffen. ßausl]äl»

tifdi finb fie fo piel, als billig ift. IHcine Kinber

laffen fidi 3U gefdieibten 3i"i2lt-'" ^"- 3'^? f'-'^'!'-' f'*-'

im (Seifte fdion fitzen unb fdireibcn unb redinen,

laufen, l^anbeln unb tröbeln; einem 3cbcn foU fo»

halb als möglid? ein eigenes (Seuierbe cingeriditet

ttierben. Unb uias unfer Vermögen betrifft, baran

foüft bu beinc £uft feben. VOiww tpir mit ben

(Sütern in (Drbnung finb , mußt bu glei* mit nadi

ßaufc; benn es fielit bodj aus, als nienn bu mit

einiger Pernunft in bie menfdilidien Unternehmungen

eingreifen fönnteft. Deine neuen j^reunbe follen

gepriefen fein, \)<x^ ftc bidj auf "^^w rediten lüeg

gebradit haben. 3"^ ^'" f"'" nämfdier Ceufel, unb

merfe crft, uiie lieb idi bidi habe, ba idi midi nidit

fatt an bir feben Faun, baß bu fo tpohl unb fo gut

ausfiehft. Das ift bodi nodi eine anbere (Seftalt

als bas Porträt, bas bu einmal q.w bie Sditpcfter

fdiicftcft, unb tporübcr im Raufe grofjer Streit mar.

IlTuttcr unb (Eodjtcr fanben ben jungen Xicrrn aller»

liebft, mit offenem ßalfc, balbfreier Sruft, großer

Kraufe, herumhängenbcm Iiaar, runbcm Rut, Fur3cm

U\'ftdien unb fdilotternben langen liofcn , inbeffen

idi beliauptete, bas Koftüm fei nur no* 3uiei ^Vi"i)'-'i'

breit pom l7anstpurft. Hun fiel^ft bu bodi aus tpic

ein ITienfcb; nur fel|lt ber ^opf, in bcn idi beine

Paare ein3ubinben bitte; fonft hält man bidi benn

bodj einmal unteripcgs als 3"^cn oax unb forbert

goll unb (Selcitc pon bir."

^f elir tpar inbeffen in bic Stube gcFommcn unb

hatte fidi , als man auf ihn nidit aittete , auf's

Kanape gelegt unb mar eingefdjlafen. „l^ds ift

Das für ein IPurm?" fragtt IPerncr. lUilhelm

l^attc in bem 2Iugenblictc bcn IHutl] nid^t, bic U^alir-
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fjett 311 facjen, nocfj £uft, eine bo* immer jiüci

bcutigc (Sefcbid^tc einem IlTamic 311 er3äf]Ien , bcr

von Hatur Hicbts tpentger als gläiibia war.

Die gan3C (Scfellfcbaft becjab fidj tmnnief)r auf

bic (guter, um [ic 3U befebcti utib bcn ßaubel ab

5uf(iilieüeu. lüill^elm liefi [einen j^elif nidjt von

bcr :reite, unb freute fidj un» bes Knaben tiiiüen

recht lebhaft bes ^efi^es, bem man cntacijenfal].

Die Süfternl^eit bes Kinbes nach ben Kirfdjen unb

Sccrcn, bic halb reif n?crben foUten, erinnerten il^n

an bie i^cit feiner 3"iJ'^"^ ""»^ ''"i '^''' i^ielfad^e

pflidjt bes Daters, hcn Seiniijen hcn (Scnufi ror^u^

bereiten, jU rcrfdiaffen unb 3U erl]alteii. lUit ipel-

cljem 3"t'^'^c[fc hetraditete er bie 2?aumfdnilcn unb

bie (Sebänbel mie lebl^aft fann er barauf, bas

Pcrnadiläffioite nneber l]er3uftenen unb bas Verfallene

5U erneuern I (£r fab bie IPelt nidjt mehr nne ein

^ugpogel an, ein (5ebäube nicht mel]r für eine ge-

fdiu)inb 3ufannneiujicftcIIte £aube, bie rertrocfnet, ehe

man fie rerläfit. illlcs, was er an3uU\3en ijebadite,

follte bem Knaben entaegenipadifen, unb Dilles, tuas

er f^erfteUte, feilte eine Dauer auf einige (Sefdiledj

ter l^aben. 3" biefem 5imie u'aren feine £ehrjahrc

geenbigt, unb mit bem (Sefiihl bes LXiters liatte er

audi alle dugenben eines i?ürgers ermorben. i£r

fül]ltc es, unb feiner ^reubc fonntc itidjts gleidjcii.

„C5, ber unnötf|igen Strenge ber llToral!" rief er

aus, „ba bic luitur uns auf ihre liebliche lUeife

3U Willem bilbct, u?as anr fein folleii. (D, ber feit

famcn ^(nforberungen ber bürgerlidicn (Sefellfdiaft,

bic uns erf't rermirrt unb mif^Ieitct, unb bami mehr

als bie iTatur fclbf't von uns forberti Wcl}c jober

2Irt von 2?ilbung, tpcldje bic ipirFfamftcn lUittel

u)at]rer Btibung jcrftört unb uns auf bas (£nbc I]in

ireift, anftatt uns auf bem U\ge fclbft 3U beglücfen!"

So llTaudies er aud^ in feinem £cbeti. fd)on ge

feigen liatte, fo fdiicn it^m bod) bie mcnfdilichc Hatur

crft burdj bie 23cobaditung bes Kinbes bcutliclj 3U

nierbcn. Das (Theater tt>ar ihm, mic bie IVdt, nur

als eine lllenge ausgefdnittctcr lüürfcl rorgefommen,

bercn jebcr ciujeln auf feiner ö)berfläche halb metjr,

balb tDcnigcr bebeutet, unb bic allenfalls 3ufammcn

ge3äl^It eine Sunune madien. l]ier im Kinbe lag

ihm, fomite man fagen, ein cin3elncr IPiirfcI ror, auf

beffcn riclfadicn Seiten ber IVcvtl} unb ber Umwrtl]

ber menfdjlidjen Hatur fo beutlid) eingegraben roar.

Das Terlangen bes Kinbes nacJj Untcrfdieibung

nnidis mit jcbeni üage. Da es einmal crfal]ren

l^itte, ifai^ bie Dinge 2Tamcn haben, fo mollte es

audi ^cn ITamen ron 2ÜIcm l|örcit ; es glaubte uidit

anbcrs, als fein Dater muffe Dilles miffen, quälte

il^n oft mit j^ragen unb gab il|m ^Inlag, fich nadi

(Scgenftänben 3U erfunbigen, bcnen er fonft trenig

^lufmerffamFeit geinibmet liatte. Ihidj ber cingc=

borne dricb, bie RerFunft unb bas cEnbe ber Dinge

3u erfal]ren, 3cigte fictj frül] bei bem Knaben, irenn

er fragte, rDO ber lüinb I^erfomme, unb wo bic

^5rlammc hinfomme, war bem Dater feine eigene

J^efd^ränfung crft redit lebenbig ; er uninfchtc 3U cr^

fal|ren , mic u'cit fidi ber lllenfdj mit feinen C5e-

banfen tuagen, unb mopon er troffen bürfc, ftdj unb

2lnbcrn jemals JJcdn'nfctjaft 3U geben. Die ßcftig-

Feit bes Kinbes, menn es irgenb einem Icbcnbigcn

liefen llnredit gefdiehen fab, erfreute ben Täter

l]öchlidi als bas ^eid^en eines trefflidicn (Semüths.

Das Kinb fctilug heftig nadi bem KüduMimäbdjen,

bas einige (Lauben abgefdniitten liatte. Diefer fdiöne

i?cgriff uiurbc beim freilidi balb inieber 3cr)'tört, als

er iicn Knaben fanb, ber ol^nc i>armhcr3igFeit ^fröfdic

tobt fdjlug unb Sdimetterlinge 3errupftc. (£s er»

inncrtc ihn biefcr §ug an fo riele lllenfdicn , bic

l)öd)ft geredit crfdicinen, irenit fie ol^nc Seibenfdiaft

finb unb bie iianblungcn 2lnbcrer bcobaditen.

Diefcs angcncl)mc (5efül^l, bafi ber Knabe einen fo

fdiöncn unb u\il]ren (Einflufi auf fein Dafein l|abe,

uMrb einen ^lugenblicf geftört , als irilhclm in

Kurjem bemcrFtc, i<a\^ mirFlid) ber Kitabc mehr il]n

als er ben Knaben er3iel]e. €r liatte an bem Kinbe

Hid^ts aus3ufct5en ; er wav nidit im Staube , ihm

eine KidUung ju geben , bic es nidit felbft nahm,

unb fogar bic Unarten, gegen bie ^lurclie fo Diel

gearbeitet liatte, u?aren, fo fdjicn es, nadj bem Cobe

biefcr ^freunbin alle roieber in il^rc alten lu-chte ge

treten. Hodj maditc bas Kinb bie dhiire niemals

Ijintcr fidi 3U, noch mollte er feinen üellcr nidjt ab

effen, unb fein i^el^agcn mar niemals gröh'cr, als

ircnii man ihm nadifal], baf, er ben i^iffen umnittel'

bar aus ber Sdniffel nehmen, bas rolle (Sias fteben

laffeit unb aus ber ^flafdic triiiFcn Fonntc. So mar

er audj gan3 allcrlicbft, menii er fidi mit einem

i?udic in bie <£cfc fetzte unb felir eriiftliaft fagte:

„3d? miif) bas gelehrte ^eiig ftnbirenl" ob er glcidi

bic J^uchftabcn iiodi lange mcber untcrfdieibeii Fonntc

noch mollte.

i^ebachte nun irilhclm, mic ireiiig er bisher für

bas Kinb gcthan Ijatte, mic lUenig er 3U tl|uii fähig

fei, fo entftanb eine Unruhe in il]m, bic fein gaii3es

(51ücf aufjumiegcii im Staube mar. „Sinb mir

niänner beim," fagte er 3U fidj, „fo felbftifdi ge-

boren, bafj mir unmöglidi für ein liefen anf^cr uns

Sorge tragen Foniien? i>in idi mit bem Knaben

n\d}t cWn auf bem U\\u\ auf bem idi mit inignon

mar? ^cb 30g bas liebe Kinb an, feine (Segen»

mart ergö^tc midj , unb babei Ijabe idj es aufs
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(5rau|'ainftc rcniadjläfi'igt. IVcis tKit idi 311 feiner

Bilbimg, nad) ^cr es fo fcbr ftrebte? Hid^tsI 3*^?

überlieft es fi* felbft uiib allen ^ufälligfeiten, bencn

CS in einer uncjcbiliicten (SefcUfdiaft nur dUsijefeQt

fein founte. Unb imnn für biefen Knaben, ber bir

fo nicrftpürbig tpar, che er bir fo trertb fein fonnte,

bat bidi benn bein iier^ gebeißen , audi nur jemals

bas (Seringfte für ibn ^u tbnn ? (£s ift nicbt tnebr

5eit, baß i>u beinc eigenen 3'^^''^ ""«5 Ö'C ^alitc

;ilnberer rergeubeft ; nimm bidi lUfammcn unb benFe,

ii\i5 bn für bidi unb bie guten (Sefdiöpfc 3U tbun

baft, n'eldjc Zlatur unb Heigung fo fcft an bid?

fnüpftcl"

»Eigentlidi war biefes Scibftgefprädi nur eine (Ein-

leitung, fidi 3U beFennen, bafj er fdion gebadit, gc

forgt ,
gefudit unb geiuäblt batte ; er fonnte nidn

länger jögcrn, ftdj es felbft 5U geftel^en. ITadj oft

Pergebens tpieberl^oltem 5djnier3 über ben Derluft

IHarianens füt|Itc er nur 3U beutlidi, ba\^ er eine

lliuttcr für i>cn Knaben fudieii muffe , unb baJ5 er

fie nidit fidlerer als in dhercfen ftnbcn irerbe. t£r

Fannte biefes rortrefflidu' ^frauen3immer gan3. *£ine

foldjc (Sattln unb (Sehülfin fdiien bie ein3ige 3U

fein, ber man fi* unb bie feinen amiertrauen Fonnte.

3bre eble Neigung 5U £otbario madne ibm Feine

i^ebenFIid^feit. Sic iiiaren bur* ein fonberbares

S*icffal auf cmig getrennt; dbcrcfc hielt fid) für

frei unb batte pon einer Beiratb 3n\ir mit (Slcidi«

gültigFeit, bodi als ron einer Sad^c gefprodn'u, bie

fidj pon felbft lunftebt.

riadibem er lange mit fid^ 3U Hatbc gegangen

tPdr, nal^m er ftdj por, ihr pon fi* 3U fagcn, fo

Picl er nur unifjtc. 5ic folltc ibn Fennen lernen,

u'ic er fic Fanute, unb er fing nun ein, feine eigene

(Sefdjidjtc bur*3ubenfen ; fic f*ieji ihm an i?egebcn-

l^cifen fo leer unb im (San3eu jebcs 2?efenntni|5 fo
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wcn'u} 311 feinem Dortl^eil , baß er mehr als (£iii=

mal von bcm Dorfa^ abjnftcl]cii im ^Begriff tr>ar.

CEiiMid? entfd)Io§ er ficfj, Mc Holle [einer „ief^rjabre"

ans bcm (Tl^nrme von '^axno 3n rerlangen ; Diefer

fagte: „(£s ift eben 3ur redeten §eit/' unb IPilbelm

erl^ielt fie.

(Es ift eine fcbanberbafte €mpfinbuna, uienn ein

eMer llTciifi-b mit i?eunif}tfcin auf bem pnnFtc ftcbt,

wo er über fid? felbft aufgeflärt werben foll. :Hüe

llebergiänae finb Krifen; nnb ift eine Krife nidjt

Kranfbeit ? Wk ungern tritt man nadi einer Kranf»

l]cit ror ben Spiegel ! Die Befferung fühlt man,

unb man fiebt nur bie IVirfung bes rergangcncn

Hebels. irilf]cltn war inbcffcn porbereitet gemig

;

bie llmftänbe batten fdion Icbbaft 3n ibm gefprodien,

feine ^frennbe t^atten ibn eben nidit gefdiont, unb

ipetin er gleidj bas Pergament mit einiger Baff

aufrollte, fo tparb er bodj immer ruf|iger, je roeiter

er las. (Er fanb bie umftänblidic (Sefdiidite feines

£ebens in grofjen, fduirfen ('^iigen gefdnlbert; uiebcr

einjelne 23egcbenbeitcn nodi befdnänPte ^Empfinbungen

nerroirrten feinen 23Iicf; allgemeine liebepolle i^e^

traditungen gaben ihm ^finger^eige, obnc il]n ^u be»

fdjämcn, unb er fab 3um (Erftenmal fein i>ilb auf^cr

fidi, 3tuar nidit, luic im Spiegel, ein 3U'cites Selbft,

fonbcrn niic im porträt ein anberes Selbft; man
bePeitnt fidi 3mar nid^t 3n allen ,'^iigen, aber man
freut fidi, baf^ ein benfenber 05cift uns fo bat faffen,

ein groijcs (Talent uns fo I]at barftellen moKen, bafj

ein i?ilb pon Pem , ivas mir nxiren , nodi beftel]t,

unb bafi es länger als mir felbft bauern fann.

Ifilbelm bcfdniftigte fidi minmebr, inbem alle

llmftänbe burdi biefi lllanuffript in fein öebäditnifj

jurüd'Famen , bie (5efdiidjte feines Gebens für dhc

vefen auf3nfet5en, unb er fduimte fidi faft, i>a% er

gegen ibre grofjen dugenben lud^ts • auf3uftellen

l]atte , mas eine 3mecfmäfjige CEbätigfeit bemeifen

fonnte. So umftänblidj er in bem ^luffatjC mar, fo

fur3 faf5tc er fidj in bem i^riefe, bcn er an fie

fi-brieb : er bat fie um ihre ^freunbfduift , um ibre

Siebe, menn's möglidi märe; er bot il^r feine I^anb

an unb bat fie um balbige (Entfdieibung.

Viad] einigem innerlidu'n Streit, ob er biefe midi=

tige Sadn' nodj erft mit feinen .frennben, mit 3^1110

ixni) bem Jlbbc, beratben follte, entfdneb er fidi 3U

fdjmeigen. (Er mar 3U fcft entfdjloffcn , bie Sadie

mar für il^n 3U miditig, als iia\y er fie nodj l^ätte

bem Urtl]eil bes pernünftigften unb beften lltannes

untermerfen mögen; ja, fogar braudite er bie VoV'

fidjt, feinen i^rief auf ber nädiflen Poft felbft 3U

beftellen. Dielleidit l^atle ihm ber (SebauFe, i>a\^ er

in fo pielen Umftänbcn feines Gebens , in bcnen er

frei unb im Dcrborgenen 3U f^anbetn glaubte, beob

adjtet, ja fogar geleitet morbcn mar, mic il]m aus

ber gefdiriebencn KoÜe nt*t unbeutlidi erfdiien, eine

2Irt pon unangenel^mer (Empftnbung gegeben , unb

nun moUte er roenigftens 3U (Eberefens f7cr3en rein

00m £]er3en rebcn unb il|rer (Entfdilicfjung unb (£nt-

fdieibung fein Sdiirffat fdiulbig fein; unb fo maditc

er fidi Fein (5ea>iffen, feine lUädjter unb ^tuffeber

in biefem midjtigen punFte menigftens 3U umgcljen.

—-ieimst-

5ir>citcö Ikpitcl.

'aum mar ber 5?rief abgefcnbet, als £olbario

{^^Q 3urücfFam. 3i'^"-'i''"'-ii'" fi'cute fidi, bie porbc^

rcitetcn miditigen (Scfdiäfte abgefdiloffen unb

balb gecnbigt 3U fetten, unb lUilbelm ermartete mit

rerlangen , mie fo riele ^fäben tbeils neu geFnüpft,

tbeils aufgelöft, unb nun fein eigenes rerbältnif^ auf

bie (^uFunft beftinnnt merben foIIte. £otliario begrüßte

fie Jllle aufs i?efte; er mar pöüig mieberbergeftellt

unb beitcr, er l]atte bas 2lnfel|cn eines JlTannes,

ber meib', mas er tbnn foll, unb bem in Willem, mas

er tbnn mill, Zlidits im lUege ftel]t.

irilbelm Fonnte il^m feinen Ijerjlidjen (5rug nidit

3urüffgeben. „DieR ift," mufjtc er 3U fidi felbft

fagen, „ber Jfrennb , ber (Beliebte, ber i^räutigam

dberefcns, an beffen Statt bu bidj cin3nbrängen

beuFft. (Slaubft bu benn jemals, einen foldien <S,uu

brucf aus3ulöfdien ober 3U perbannen ?" llXire ber

i?rief nodi nidit fort gemefen, er bätte pielleidit nidit

gemagt, il^n ab3ufenben. (Blüctlidiermeife mar ber

lUurf fdion getl^an ; pielleidjt mar SI]crefc fdjon

cntfdiieben , nur bie (Entferining berfte nodi eine

glücflidic ToIIenbung mit ibrem Sdileier; (Semitm

unb Perluft nullten fidi balb entfdieiben. <£r fuditc

fid? burdi alle biefe 2?etraditungcn 3u berubigen, unb

bodi maren bie i^emegungen feines fier3ens beinal^e

fieberbaft. Xinv menig ÜlufmerFfaniFeit Fonnte er

auf bas mid^tige (Scfduift menben, moran gemiffer

mafi'en bas Sdiirffal feines gan3en Dermögens f^ing.

2ld} ! mie unbebeutenb erfdieint bem lllenfdien in

leibenfdiaftlidien Jlugenbliifen 2Uks , was il]n um
gicbt, 2Illes, mas il|m angehört

!

§u feinem (Slürf'e bel^anbelte £otl]ario bie Sadie

grof^ unb lUerncr mit £eiditigFeit. lüefer battc bei

feiner l^eftigen i'egierbe 3um tErmerb eine lebl^aflc

^freube über ben fdiönen i^efiß, ber il^m ober pielmcljr

feinem ^reunbe merben foIItc. £otl]ario pon feiner

Seite fdjien gan3 anbere iu'traditungen 3n madien.

„3d? Fattn midj nidit fomol]l über einen i?cfit}
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ficucii," fagte er, „ci\s über bic Jxeditmäijicjfeit beS'

l'elbeti."

„Huii, beim I^immell" rief ireriier, „unrb beult

Mefer nnfcr i^efit^ tiicfit rcdjhtuifjiij genug?"

„ITicbt 1311113!" rerfetjtc Sotf^ario.

„(5ebeu mir beuu niitt uiifer b.iares(SeIb bafür?"

„Hedit guti" fagtc Sotbario. „2hidj toerben Sie

Das^jeuige, ivcis \d) 5U eriuneru habe, oiclleidit für

eilten leeren Sfrupel baltcn. Illir fouiint fein i^e^

fit^ gaiij rcditinäfjig , cjait^ rein cor, als ber bein

Staate feinen fdnilbigeu Cbeil abträgt."

„Wie?" fagte IVerner, „fo trollten Sie alfo lieber,

baf5 uuferc freigcfauften (Süter fteuerbar tDären ?"

„3a," rcrfet^te €otl]ario, „bis auf einen gcnnffeit

(5rab; beim burd? bicfe (Sleidibeit mit allen übrigen

yefit^ungcn cittftebt gaiij allein bie Sid^erl^eit bes

2?efi5es. IVcis bat ber ^aucr in beu neuem (5t-''tf"'

wo fo riete i^egriffe fdiroanfenb tiierbcn, für einen

Iiauptanlafj, ben i>efi^ bes (Ebclmauns für tDcniger

gegrünbct an^ufeben als i)cn feinigen ? Hur ben,

bn^ jener nid^t belaftet ift uitb auf il]n laftct."

„lUie u)irb es aber mit hcn ginfeit unfers Kapi=»

tals ausfeilen?" rcrfet5te IPerncr.

„Um Itidits fdilimmer," fagte £otl]ario, „uieitn

uns ber Staat gegen eine billige regclinäij-ige 2Ib

gäbe bas £eIiit5^l7ofuspohis erlaffen ititb uns mit

unfern (Süterit nadi 53eliebeit 5U fduilteii erlauben

rooUtc, bci^ tpir fie nidjt in fo gvofjen ITtaffen 3U»

fammenbalten inügtcn , bat] ^^^
f'»-"

unter uitfcre

Kiitber gleidjer rertlicilen fönnten, um alle in eine

lebhafte freie ClbätigFeit 3U ccrfetjcn, ftatt tf^neu

nur bie befdjräiiFten uitb befd^ränfenbett Dorredjte 3U

hiiiterlaffcn, roeld^e 3U genießen rcir immer bie (5eifter

unferer Dorfal^ren hcrporrnfen muffen. IVic riel

glürflidjer roaren nTäniter uitb j^rauen, it>eim fie

mit freien t!(ugen umbcrfei]en unb balb ein ttntrbiges

2näbt-beit, halb einen treffüdien 3ii"gli"g oI]ne anbete

Hücffidjten burdj ihre ll\tl]l erbeben fönnten I I)er

Staat tuürbe mehr, rielleidH beffere i^ürger (]abcn,

imb nidjt fo oft um Köpfe unbfjäiibc rerlegen fein."

„3di Faitn Sie rerfidiern," fagte JUerner, „\\\^

id> in meinem Sieben nie an ben Staat gebadjt l^abe

;

meine 2lbgaben, göHc unb (Seleite l^abe idj nur fo

be3ablt, lueil es cimrial I^ergebradit ift."

„2flun," fagte Sothario, „idi hoffe Sie nodi 3um

guten Patrioten 3U inadnvi ; bcnn wie Der nur ein

guter Datcr ift, ber bei CEifd;ie erft feinen Kinbern

rorlegt, fo ift Der nur ein guter i^ürger, ber ror

allen aitbern ^liisgaben Das, tras er beut Staate 311

eittriditcn hat, 5urürflcgt."

Durdi foldie allgemeine i?etradjfuitgen twurben ihre

befonbern (Sefdiäfte itidjt aufgehalten, rielmebr be

ftijleunigt. ^IIs fie 3iemlidj bamit 3U Staube tparen,

fagte £ot[iario 5U irill^elmen : „3d? muf5 Sie nun

an einen (Drt fdjicfen, tuo Sie iiöthiger finb als

hier. llTeine Sdjtpefter liifjt Sie erfuduMt, fobalb als

möglidj 3U il^r 3U fommeit ; bie arme llügnoit fdieint

fidj 3U rier3el]reit, unb man glaubt, 3^1''*^ (Segenmart

Fönitte pieüeidjt nodj bem Hebel (Einl^alt tl^uti. llleine

Sditrcfter fdmfte mir biefes 13illet itodi nadi, tror<

aus Sie fehen fönitcn, trie Diel ihr barait gelegen

ift." £otbario überreidjte ilim ein i>lättdien. iril'

t^elm, ber fdjoit in ber größten Terlegenl^eit 3ngel]ört

l^atte, erFannte fogleidj an bicfcit flüditigen 23lei»

ftift3Ügen bie Iiaitb ber (Sräftu , unb tinifjte itidit,

was er anttnortcn follte.

„ZTel]men Sie j^elir mit," fagte £otF|ario, „bamit

bie Kitiber fidi unter einanber aufheitern. Sie müfjten

morgen frül] bei gt-'i*'''! i"^i}
i

'^''i" il^^igc'i meiner

Sd)ir>efter, in meUtem meine £eute hergefahren finb,

ift nod] l]ier; id? gebe 31?"^" Pffi'i^c ^'^ 'ii'f l]alben

lUeg, bann nehmen Sie poft. s£cben Sic redjt tuol^I

unb riditen riele (Srüfje von mir aus. Sagen Sie

babei meiner Sd^roefter, idj u'erbe fie balb roieber»

feigen, unb fie foU fid^ überhaupt auf einige (Säfte

rorbeieiten. Der ^reunb unfers (Srogobeims, ber

llTardiefe Cipriani , ift auf bem lüege , hierher 3U

Fominen ; er l]off tc, bai alten llTann itodi am £eben

ait3utreffen , unb fie mollten fidi 3ufammeit an ber

Erinnerung frütjerer Derl]ältniffc ergöt3en unb fidi

ihrer gemcinfamen Kunftliebhaberei erfreuen. Der

Illardiefe tiuir riel jünger als mein ©Ijcim unb pcr=

bauFte il]m ben heften dt^eil feiner Bilbung; tt>ir

muffen eitles aufbieten, um einigermaf^en bie £ürfc

aus3ufüllen, bie er finbeit nnrb, unb Das tuirb am
i^eften burdj eine gröfjcre c^efellfdiaft gefdjelien."

£ott^ario ging barauf mit bem 2Ibbe in fein §im-

mcr; 3''rito ipar oorber treggeritten. irilbelin eilte

auf feine Stube; er hatte ITiemanbeit , bem er fid?

rertrauen, Hiemanben, burdj ben er einen Sdiritt,

nor bem er fid? fo fel^r fürchtete, Ijätte abtüeiiben

Föniten. Der Fleine Diener Fant unb erfudpte ihn,

ein3upacfeit , tpeil fie nodi biefe iladit aufbiiibcn

trollten , um mit Jlnbrudi bes dages ti)eg3ufahren.

lUilhelm tuuf^te itidit, ii>as er tliun follte; cnblid)

rief er aus: „Du uiillft nur mad^eit, baf5 bit aus

biefem Raufe Fommft; iintertpegs übctlegft bu, tras

3u tl]uit ift, unb blcibft allettfalls auf ber ßälfte bes

iUeges liegen, fdiicfft einen i^oteit 3nrücf, fdjreibft,

ti\is bu bir ttidjt 3U fageit getrauft, unb bann mag

trerben , mas trill." llngead^iet biefes Entfdiltiffes

bradite er eine fdilaflofe luid^t 3U; nur ein i>licf

auf ben fo fd^ön rul^enbeii ^felir gab il^m eine €r«

qiticfung. „01" rief er aus, „tin-r treijj, ii'as ncd^
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für Prüfungen auf tnidj roarten ! vctr xdcx%, mic fet^r

micb begangene (feitler noch quälen, wie oft mir

gute uni) rernünftigc plane für bie guPunft miR»

lingen foücn ! aber biefen Sdia^ , ben idj einmal

befit3e, erl^alte mir, bu erbittlicbes ober unerbittlidies

Sdjicffal ! 2Päre es möglid?, "ifa^ biefer befte iEl]eiI

ron mir felbft ror mir 3crftört, "^a^^ biefcs I7er3 pou

meinem i7er3en gcriffen mcrbcn Fönnte, fo lebe uiol^l

Derftanb nnb Dernnnft, lebe uiobi jebe Sorgfalt unb

Dorfidjt, rcrfdiniiiibe, bu (Trieb jur (Srt^altung ! ^lllcs,

tpas uns Dom £ri]ierc untcrf^cibct, rcriiere fidi I unb

tüenn es nidjt erlaubt ift, feine traurigen (Tage frei*

iDillig 3u cnbigen, fo bebe ein frübicitiger lUabnfinn

bas ^emu§tfein auf, el^e ber Qlob, ber es auf immer

jcrftört, bie lange ZTadjt l^erbeifütjrt I" (£r fafjtc bcn

Knaben in feine 2Innc, fügte it^n, brücfte \\\n an

\x&l unb benc^te ttjn mit reichlichen Qibränen. Pas

Kinb tnadjte auf; fein beües IJIuge, fein freunblidicr

i?licf rül^rtcn bcn Dater auf's 3""'9ft''- „IDeldjc

Scenc ftc{]t mir benor," rief er aus, „rocnn id) bidi

ber fdjönen unglücflidjcn (Sräftn rorftellen foll, trenn

fie bid? an itjren ^ufcn brücft, ben bein Pater fo

tief perlest f^atl X\\\\\^ idi nidit fürditen, fie ftögt

bidj loiebcr pon fidi mit einem 5d?rei, fobalb beinc

Berührung itircn rpafiren ober cingcbilbeten 5dimer3

erneuert!"

Der Kutfdier lic^ ihm nidit ^cit, tpciter 3U beuFen

ober 3U iräblen ; er nötliigte ihn ror (Tage in t>t:n

IDagcn ; nun uncfelte er feinen ,felir a)obI ein. Der

llTorgcn uvir falt, aber l^eitcr; bas Kinb falj 3um

llCUNrNLK

(Erftcnmal in feinem €ebcn bie Sonne aufgeben. Sein

(Erftauiien über ben crften feurigen i^lirf , über bie

madifenbc (5cmalt bcs Sidits, feine ^'reube uttb feine

munbcriidicn J?emerFungen erfreuten bcn Datcr unb

licfjen ihn einen i^lift in bas i7er3 tbun , ror irel-

dicm bie Sonne mie über einem reinen, ftillen See

emporfteigt unb fdimebt.

3n einer Fleincn Stabt fpannte ber Kutfdier aus

unb ritt 3urHcf. lUilbelm nahm fogleidi ein ^im*

mcr in Befit3, unb fragfc fidi nun , ob er bleiben

ober poripärts geben folle. 3" biefer Unentfdjioffen-

I]cit aiagte er bas i^ättdien mieber t]crpor3unelnnen,

bas er bislier nodimals aii3ufeben fidi nidit getraut

l]atte ; es enthielt folgenbe Worte : „Sdiirfe mir

beinen jungen ^freunb ja balb ! lllignon I^at ftdi biefe

beiben Iet5ten üage eher perfdilinmicrt. So traurig

biefe (Selegcnhcit ift, fo foII midi's bodi freuen, ihn

fcnnen 3U lernen." Die letzten IPorte hatte IVW-

behn beim erften i?Ii(f nidit bemerFt. (£r erfdiraF

barüber unb tpar fogleidi cntfdiieben , 'bci% er nidit

gehen mollte. „lUie?'" rief er aus. „£othario, ber

bas DerFfältnifj meifi, Fjat ilir nidit eröffnet, mer idj

bin ? Sie ermartet nidit mit gefet3tem (Scmütf) einen

ScPanntcn, bcn fie lieber nidit niicbcrfäl^e
;

fie ex-

wartet einen ^rembcn , unb idi trete l^inein ! 3^^?

fcl^e fie 3uriirffdiaubern, idi fche fie ervötl]en I ITein,

es ift mir unmöglidi, biefer Scenc cntgcgen3ugehen."

So eben tpurbcn bie pferbe Fjcrausgefül^rt unb eiu'

gcfpannt; IDill^elm tpar cntfdjioffen, abjupacten unb

hier 3u bleiben ; er tpar in ber gröfjtcti i^cniegung.

^Ils er ein llTübdicn 3ur üreppe l|craufFoinnicn hörte,

bie ihm an3eigcn molltc , bafj Dilles fertig fei , fann

er gefdiRiinb auf eine Ihfadic, bie ihn hier 3H bleiben

nöthigtc, unb feine klugen rul^tcn ohne ^htfmcrf«
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famfett auf bcm Btllet, bas er tu bcr Batti) hielt.

„Um (Sottes t»iUctt!" rief er aus, „n?as ift Das?
Das ift uidjt bie Vfunb ber (Sräftu, es ift bic f^atib

ber ilma3one!"

Das inäbdicii trat hereitt, bat it^u t)erunter3u»

foiutuen uttb fü[|rte j^elir mit ftdj fort. „3ft es

möglidi?" rief er aus, „ift es roabr? ll^as foU ich

tl^un? bleiben uitb abtoarten uub auffläreii? ober

eilen? eilen uub mich einer (Enttniifluitg entgegen

ftür3en ? Du bift auf bem lUege ju ifjr, unb fannft

jaubern? Dicfen IJlbettb follft bu fie feigen, unb

luillft bi* freiroilliij in's öefäitgnifj einfperren ? (Es

ift ihre fjanb, ja, fie ift's I Diefe iianb beruft bidj,

it^r ll\igen ift anaefpannt, bid? 5U il^r 5U fiifjren!

Hun löf t fidi bas Käthfel : £otbario bat 5mei 3*tpe

ftern. (Er a>cif; mein Derbältnifj ju ber einen; tnie

Diel idj ber anbern fcbulbicj bin, ift ihm unbefamtt.

2lüdi fie toeiß nidit, ba^ ber rerrouitbete Dagabuttb,

ber ihr, n^o nid^t fein £eben, bod) feine c5e|'unbbcit

nerbaitPt, in bem iiaufe ihres yrubers fo unoerbiettt

aufgenommen u?orben ift."

^clir, ber fid) unten im lüage» fdjaufelte, rief:

„Dater, Fomm'I Fomm' I fiel) bic fdiöttcn IDolfen,

bie fdjönen ^farbeu I"

„3a, idi Pomme," rief IDilbcIm, inbem er bie

Creppe binunterfprang, „unb alle €rfdieinungen bes

f^immels, bie bu gutes Kiiib nodi fehr betininberft,

finb Ilidits gegen bcn Illnblid', bcn i* ermatte."

3m IPagctt fit-,eitb, rief er nuit alle Derbältniffe

in fein (Sebäditniü yiriicf. „So ift alfo audj biefc

Ilatalie bie ^freuiibiit übercfcnsl IDeldi eitte lEnt»

becfung, iiieldu' iioffnung unb tpcldie ^lusfiditcn!

IDie feltfam, ba|5 bie ,furdit, ron ber einen f dMiu'ftcr

rcben 3U tjörcn, mir bas Dafein ber anbern gan3

utib gar rerbcrgeit Fonntel" lUit unidier j^reube

fal^ er feitien j^elir anl er lioffte für beti Kitaben

mie für ftdi bie befte ^hifnabme.

Der ^Ibcnb Fam heran. Die Sonne u\ir unter^

gegaitgen, ber iUcg itid;it ber befte; ber poftiüon

fuhr langfatn. ^f elir trar eingefdMafen , unb neue

Sorgen unb (^meitcl fliegen in bem 23ufen unfers

,freunbes auf. „V^on ti^eldiem IDahit, ron tpeldjen

(Einfällen tinrft bu beberrfd^tl" fagte er 3U fi* felbft.

„(Eilte ungciiiiffe ^lebnlidiFeit ber lianbfdnift madjt

bidj auf €inmal fidier unb giebt bir c5elegcnbeit,

bas munberbarfte Iliärdien auSjubenFen." (Er nal^m

bas killet trieber ror, uitb bei beut abgeheiiben

Sageslidit glaubte er mieber bie ßaitbfduift ber

(Stäftn ju erFentten; feilte Jungen trollten im €in-

3elneit ruieberftnben, tr>as if^m fein f^er3 im (5an3en

auf Einmal gefagt fiatte. „So 3ieben bi* benit bodi

biei'e Pferbe 3U einer fdirccflidien Scenel lUer meifj.

ob fie bicfa nidjt in tr>enig Stunben fd)on loicber 3urürf

»

führen tnerben? Unb trenn bu fie nur iiodj allein

anträfefti 2lber t>iellci*t ift il|r (Semahl gegen-

märtig , pielleidit bie 2?aroncffe I lüic t?eräitbert

toerbe idi fie ftnben! IDerbe idj cor ihr auf beit

(fü^en ftebeit Fönneit?"

iuir eine fdimadie Roffnung, buf] er feiner 2lma-

3onc entgegengehe, Foitnte mandimal burdi bie trüben

Dorfteüungen burdiblicfen. >£s wax lud>t gemorben;

ber iüagen raffelte in einen £^of Ijinein unb hielt

ftill. €in ^ebienter mit einer IDadisfacfel trat aus

einem präditigen Portal hernor unb Fam bie breiten

Stufen herunter bis an bcn lUageit. „Sie tüerben

fdjon lange ertpartet," fagte er, inbem er bas £ebcr

auffdilug. U''ilhelm, nadibem er ausgcftiegen wm,
nahm beit fdilafenben ^felir auf beit ^Irnt, unb ber

erfte i?ebieitte rief einem 3uieiten, ber mit einem

£idjte in ber dbürc ftaitb : „ j^übre beit Berrn gleidj

3ur i?aroiteffeI"

23Iit5i'diitell filier IDilbelmen burdi bie Seele: „lUcld?

ein 05lücf I es fei rorfätjHdi ober 5ufäUig, bie 23aro»

neffc ift Ijierl 3«^ f^U fie 3uerftfebenl mabrfdjein-

lid) fdiläf t bic (Sräftit fdjoit I ^hv guten (Seifter,

helft, baf5 ber ^Ingcnblicf ber größten Derlegenheit

leiblidi rorübergcbel"

(Er trat in bas Raus unb fanb ftdj an bcm crnft»

hafteften, feinem c5efühle na* bem bciügften (Drte,

bcn er je betreten Fiattc. »Eine beiabhängenbc bleu»

bcnbe £aterne crleuditctc eitte breite, fanftc (Treppe,

bie itjm entgcgenftaitb unb fidj oben beim Umujenben

in 5mei dhcile tbeiltc. ITTarmornc Statuen unb

i?üften ftanben auf piebcftalen unb in iüfd)en ge»

orbnet; einige jdiicncn ihm beFannt. 3"iH'nbeinbrücfe

rcriöfdien nidit, audj in ihren Fleinften (Ebeilen. (Er

etFannte eine lllufc, bie feinem (Srojjratcr gehört

hatte, 3tpar nidjt an ihrer (Seftalt unb an itjrcm

IDerth, bodi an einem reftaurirten ^üine unb an bcn

neueiitgefcötctt Stürfen bes (Seuianbes. lEs war, als

tuenn er ein llTärdicn erlebte. Das Kiitb marb il^m

fdjmer; er 3auberte auf bcn Stufen unb Fitietc iticber,

als ob er es bequemer fi-iffen trollte. *Eigentlidi aber

bcburfte er einer augcnbliiflidicn (Erholung. (Er

Foitntc Faum fi* trieber aufheben. Der rorlcuditcnbc

J3cbientc tuollte ihm bas Kinb abnehmen ; er Fonnte

CS nid)t ron ficf? laffen. Darauf trat er in bcn Vor

faal, unb 3U feinem nod? gröfiern €rftauiten crblictte

er bas ti'oblbeFannte ^ilb rom FraiiFen Königsfol^it

an ber lüaitb. €r hatte Faum ^c'xt , einen i3lid

barauf 3U merfen; ber i^cbiente nöthigtc il|n burdj

ein paar §immer in ein Kabiitct. Dort liiitter einem

£iditfdiirme, ber fie befdiattete, fa|5 ein j^rauenjimmer

unb las. „(D , ba\^^ fie es tiürcl" fagte er 3U fidi
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felbft in biefcm ctIt|'c^cii>l.Mt^c!l ^liujciiblicf. i£r fc^tc

^a5 KilI^ tIic^cr, ^as aufjuuiadicii fcbicii, uiiö bacbtc

ficb bcr I)amc 511 näbciii : aber bas Kinb fatif fdjlaf»

tniiifcii lUfainmcti, bas Jfraucii3iinmcr ftant) auf uitb

fam ibm ctitaMCii. "Die IllmaiOiic irai's I ^£i- fonntc

ficb nidit ballen, ftüritc auf feine Kniee unb lief

aus: „5ie ift's!" ^Er faßte ibrc Rani) unb Fußte

fie mit uncnMidiem ^Entiürfen. Das Kinb Icn} janfd^en

ihnen i^eifieti auf beni üeppi* unb fd;ilicf fanft.

j^elir warb auf ba? Kanape aebradjt, iuUalie fetjte

fidj 3n ihm; fic bicß irilbclmen auf bcit Scffcl fi^ot,

ber ^unädift babei ftanb. fie bot il^m einige €r»

frifdiunaen an, bic er au5fd;>Iua, inbem er nur be-

fd^äfticjt Will-, iid) 3U rcrfid;'crn, bafj fie es fei, unb

ihre burdi ben fiiditfcbirm befdiattetcti ^iu}c genau

n'iebeviufel^en unb fidjer nneber^nerfennen. 5ic er»

läblte ibm von IlTignons Kranfbcit im ^Illgemeincn,

bat; bas Kiub von menigen tiefen i£mpftnbungen

nadj unb nad? aufgcjelnt merbc, bajg es bei feiner

großen IleijbarFcit, bie es rcrberge, Don citiem Krampf

Ml feinem armen Rer^en oft beftig unb gefäbriidi

leibe, i>a\^ biefes eri'te (llrgan bes :£ebens bei un^

rennutbetcii (Scmütbsbemegungen mandimal plötilidi

ftille ftebe, unb feine rpur ber bcilfamen üicbcns»

regung in bem i^ufen bes guten Kinbcs gefüblt

merbeii fönne. rei biefer ängftlidu' Krampf rorbei,

äuf^erc fi* bie Kraft ber Hatur tuieber in gemalt»

famen pulfen, unb ängftige bas Kinb minmel^r burdj

Ilcbcrmaag, mie es rorbcr burdj Iliangel gelitten

habe.

irilbelm erinnerte ftdi einer foldieu hampfbaften

Sccnc, unb itataiie be^og fidi auf bcn ^ir^t, ber

meiter mit ibm über bie Sacbc fpred>en ntib bie
[

ilrfadie, marum man ben j^rcunb unb lUobltbater
j

bes Kinbes gcgenmartig bcrbcigerufen , umftänblidi

rorlegen mürbe. „€ine fonberbare Teränberung,"

fuhr ITatalie fort, „merben fie an ihr ftnben; fie

gebt miumebr in ,frauenFlcibern, ror i)cncn fie fonft

einen fo großen ^Ibfd^eu jU baben fdiien."

„lUic haben fie Pas crreidjt?" fragte irilficlm.

„irenn es münfdiensmerth mar, fo finb anr es

mir bem .^ufall fdnilbig. ixnen fie, mie es ^ua.c^

acin<.}cn ift. fie miffen rielleid^t, i>ci% i* immer

eine Illtisahl junger lluibdien um midj habe, bereu

t5efinnungen idi, iiibein fie neben mir aufmadifen,

jum öuten unb i\editen ^u bilbcn iininfdie. IJliis

meinem llumbe hören fie iüd^ts, als mas i* felber

für mahr halte; bodi fann idi unb mill idi nid->t

binbern , baß fie nidn aud> ron ^liibern IlTaiidvs

iiernehmen, mas als ^iitbiim, als Porurtbeil in ber

lUelt gäng unb gebe ift. .fragen fie midi barüber,

fo fiutc id> , fo riel nur möglidi ift , jene fremben

ungehörigen i?egriffe irgenbmo an einen rid^tigen

anjuFnüpfen, um fie baburdj, mo nid^t nü^Hdi, bodi

unfdiäblidj 5u madjen. Sdjon feit einiger ^eit tiatten

meine IlTäbdien aus bem lllunbe ber i^auerfinber

gar Jllandies ron ^Engeln, rom Kned^te ixupred;»!,

rom heiligen *Ilnifte rernommcn, bie ^n gemiffen

Reiten in Perfon erfdieinen, gute Kinbcr befdienfen

unb unartige bcftrafcn foUten. fie l^atten eine Ter*

mutbung, t>ci\!i es rerfleibetc perfoncn fein müßten,

rporin idi fie beim audi bcftärfte unb , ohne midi

riel auf Deutungen eiii^ulaffen, mir rornahm, ihnen

bei ber cifteii (Selcgenheit ein foldies fdiaufpiel 3U

geben. €s fanb fidi eben, \\\] ber c5cburtstag von

^millingsfdimcftevn, bie fidi immer fehr gut betragen

hatten, nahe mar; id] rerfpradj, 'i>ci% il)nen bießmal

ein €ngel bie fleinen (Sefdienfe bringen follte , bie

fie fo mohl rerbient hätten, fic maren äuf^erft ge»

fpaniit auf biefe (Erfdieiming. jdj hatte mir lllignon

5U biefer Kollc ausgefudit, unb fic marb an bem

beftimmten (Tage in ein langes, Icidites, meißcs (Se»

manb anftänbig gefleibet; es fehlte nidit an einem

golbeuen (Sürtel um bie i?ruft unb an einem gicidien

Diabcm in bcn ßaaren. ^Ilnfangs molltc idi bie

j^lügcl mcglaffen, bodi beftanbcn bie j^raueiijimmcr,

bie fie anputzten , auf ein paar großer golbener

fdnuingcn , an benen fic rcdit ihre Kunft jcigen

mollten. f trat mit einer £ilie in ber einen Banb

unb mit einem Körbdien in ber anbern bie munbcr^

fame ^Erfdieinnng in bie Hütte ber lluibdien unb

übcrrafdite midi felbft. ,?a fommt ber ^£ngel,' fagtc

idj. Die Kinber traten alle mie jurüff; cnblidi riefen

fic aus: ,(£s ift lUignon!' unb getrauten fid;» bodj

nidit, bem munberfamen i?ilbc näher yi treten.

„, liier fiiib eure traben,' fagtc fie unb reidite bas

Körbdien hin. IWan rerfanuncltc fidi um fie, man

betraditete, man befülilte, man befragte fic.

„,23ift bu ein ^Engel?' fragte bas eine Kinb.

„,~\di nioUte, idi xdax' es,' rerfet^te lUignon.

„,irarum trägft bu eine «Lilicr"

„,fo rein unb offen follte mein lierj fein, bann

mär' idi glürflidi.'

„,!rie ift's mit bcn .flügcln? £af5 fie fehenl'

„,fic ftellen fdiönerc ror, bie nodi nidit entfaltet

fmb.'

„llnb fo aiitmortetc fic bebeutcnb auf jebe un«

fdiulbigc, leidite ,fr^igc. -lls bie Jleugieibe ber

Fleinen i^efellfdiaft befriebigt ir>ar, unb ber vEinbnuf

biefer (Erfdieinung ftumpf 3U merben anfing,- molllc

man fie mieber ausFleiben. fie reniiehvte es, nahm

ihre (i>itlicr, fetzte fidi hier auf biefen hohen fdncib-

tifdi hinauf unb fang ein £ieb mit unglaublidier

Illmnutb.
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irilbcltn ineiftcr? 'iLcbvicihn
^,^'^f

^j^fim^v^

„3d? entfdilofj ini* (o^lcidi," ful^r luUalic fort,

„il^r bas Klcit» 311 laffen nni) ihr nodi ciiiitjc bcr

2lrt ati3ufitajfcii, in bciieti ftc nun audi gelit, uiiö

iti ^CllClI, \v\c CS mir fcficint, ihr Wcicn einen ganj

anbern 2Jusbnict bat."

Da CS [cbon fpät tpar, entliefe Hatalic ^cn 2In»

fömmling, bcr nidjt ol|nc ciniae ^anaiafcit fich von

ihr trennte. „3ft fie rcrbeiratbet ober nidit ?" badete

er bei fidj felbft. *£r batte aefiirditet , fo oft fid^

(Etnias regte, eine dbiir mödite fidi auftbnn unb i>er

(5emabl bereintretcn. Per i^ebiente, ber il|n in fein

(^^innnor einlicfi, entfernte fidi fdmeller, als er 21Tntb

aefafit batte, nadi biefeni rerbältnifj ^n fraaen. Die

llnrnbc bielt ihn nodj eine (^eit lana niadi, nnb er

befdiäftigte ft* , bas ^ilb ber ^tnia^one mit bem

25i[be feiner nenen aeaennHirtiaen ^frennbin j,n vcv-

(jleidicn. Sie moUten nodi nid^t mit einanöer 3n

fanimenfliefjcn; jenes l^atte er fidj tjleidifani cje-

fdjaffen, unb tiefes fdiien faft ibn nmfdiaffen 3U

mollen.

T)viüeB Kapitel.

;en anbern lllorgen , ba nodi etiles ftill nnb

rnbig oiar, ging er, fidj itn fjaufc nm^nfeben.

*£s mar bie reinfte, fd^önftc, miirbiafte i?an

fnnft, öie er gefeiten hatte. „ 3ft bodi malne Knnft,"

rief er ans, „mie gute (5efeIIfd\if t ; fie nötbigt uns

auf bie angenebmfte IVeife, bas IMna^ ju erFennen,

nad> bem uiib ju bem nnfer 3iiiiCJ'ftcs gebilbet ift."

So laff't midi fdieinen, bis idi merbe;

§ict]t mir bas njeifje Kleib nidjt ausi

34 eile Don ber fdjöncn i£vbe

Binab in jenes fefte Iiaus.

Dort rub' idi eine Fleinc Stille,

Dann öffnet fidi ber frifdje 2?licf

;

3di laffe bann bie reine RüIIe,

Den (5ürtel unb bcn Krauj jurücf.

Unb jene bimmlifdien (Seftalten,

Sic fragen nid^t nad^ llTatui unb lUeib,

llnb feine Kleiber, feine ^falten

Umgeben bcn rerflärten £eib.

§mar lebt' id^ obne Sorg' unb UTübe,

Dodi füblt' idi tiefen Sdimcrj gemutg.

Dor Kummer altert' i<b 5U frübc;

llladit midi auf eU'ig mieber jmig

!

Unglaublidi angenehm mar ber ^Einbrurf, bcn bie

Statuen unb i?iiften feines (SrofiPaters auf ihn

maditcn. UTit Verlangen eilte er bem i^ilbe rom

franfen Königsfohn entgegen, unb nodi immer fanb

er es rei^enb unb rührenb. Der i^ebiente öffnete

ihm rcrfdiiebenc anberc 5'"""'-'f; er fanb eine

^ibliotbef, eine naturalienfammlung, ein pbyfifali

fdies Kabinet. CEr fühlte fidi fo fremb ror allen

biefen (Segenftänben. ^fclir mar inbeffen crtwadit

unb ihm nadigefprungen. Der C^ebanfc, tuic unb

mann er dhercfens i^ricf erhalten merbe , madite

ihm Sorge; er fürditete fidi ror bem ^(nblirf lliig

nons , gemiffernuifjcn ror bem ^Inblicf itataliens.

lUie ungleid) mar fein gcgemiiärtiger ^»ft'J'i'^ ""t

jenen ^ugcnblicfcn, als er bcn i?rief an CEhcrcfen

gefiegclt hatte unb mit frohem lllutb ficb gauj einem

fo ebeln irefen hingab I

ITatalie lief^ ihn ^um j^rübftürf cinlaben. (Er

trat in ein §immer, in meldicm iicrfdiiebene rein^

lidi gcFIeibete inäbd^en , alle , mie es fdnen , unter

jehn 3^J'?i"'-'" ' einen difdi 3ured;ite maditen, inbem

eine ältlii-he perfon rerfdnebene Wirten ron (Seträn

fen l^creittbradite.

IPilbelin befdiaute ein i^ilb , bas über bem Ka
napc hing, mit ^Infmerffamfeit ; er nutfjte es für

bas i?ilb Zlataliens erfemien, fo menig es ihm ge»

nug thun iDoUte. Hatalie trat berein, unb bie 3iel-)n

lidifeit fd^icn gauj 3U iierfdmnnben. ^n feinem

drofte hatte es ein 0rbensfreu3 cm ber ^nift, unb

er fal^ ein gleidies cm ber i?ruft ITataliens.

„3dj l]abe bas Porträt liier angefelien," fagte er

3U ihr, „nnb mi* rermunbert , mie ein Hlaler 3U-
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lUillielin llicifters "iiebrjahrc

öilciib fo tDahr unb fo falfdi fein faiin. "Das 2?tlb

gleidjt ^fl"*^" '"' ^nKjcmciiiett rcAt fobr gut, niib

i>od? finb CS u>e^er 2^re §ügc no* 3^?^ *Iba»

raftcr."

„€5 ift niclincbr 311 pcnpim&ern," Dcrl'ct5tc Tla

talic, „baf5 es fo ricl 2IobiiltcbFctt bat; bcnn es ift

gar mein 23ilb nicbt. <£s ift bas Silb einer (Eante,

Die mir noch in ibrcni 2tlter glicb , ba icfi crft ein

Kinb ipar. €5 ift gemalt, als fie ungefäbr meine

3abre batte, imi> beim erften 2inb[icf glaubt ^t'bcr

mann, micb 3U feben. Sic bättcn i)icfc trcfflicbc

pcrfon Fennen feilen. 3* '''" ^^.^ 1° ^-'''cl fdnilbig.

(Eine fcbr fdjtpadie (Sefunbbcit , oielleicbt jn riel

Befdiäftigung mit fidj felbft uni) babci eine fittlidie

unb religiöfc 2Iengftlidifeit Iief5en fie Das ber IPelt

nidit fein, tpas fie unter andern llmftänticn bätte

roerben fönnen. Sie wm ein £idit, bas imr wenigen

^freunbcn uni) mir befonbcrs leudjtetc."

„iUäre es mögli*," rerfe^te U'^ilbelm, öer ftd)

einen Jlugenblicf bcfonnen batte , inbem imn auf

(£imnal fo rielerlei Ilmftänbe ibm jufatnmentrcffeni)

erfdiicnen, „märe es möglidi, bafi jene fd^öne, berr^

Iid)c Seele, beren ftiüc. i?cfenntntffc audj mir mit»

gctbeilt u'orben finb, 3^"'^ Üante fei?"

„Sic l^aben bas Beft gelefen?" fragte Hatalie.

„^al" rerfet5tc lUilbelm, „mit ber größten dbeil»

nabme unb ni*t ohne I^irfung auf mein ganzes

feben. Il\is mir am HTciften aus biefer Sd^rift

ctitgegenleuditcte , rcar, idj möd^tc fo fagen, bic

KeinlidiFeit bes Dafeins ni*t allein ibrer felbft,

fotibern auA alles Deffen , roas fie umgab , biefc

Selbftftänbigfeit ibrer iTatur unb bie llnmöglidifeit,

€ttras in fidi aufiunebmen , ipas mit ber ebeln,

liebepollcn Stimmung ni*t barmonifdi mar."

„So finb Sie," perfekte ZTatalic, „billiger, ja, idi

barf tpobi fagen, geredeter gegen biefe f*öne Hatur

als mandie 2lnberc , bcnen man audi biefcs lüanu^

ffript mitgctbetlt bat. 3^^^^ gcbilbete IHenfd) meig,

rote fcbr er an ftd> unb 2Inbern mit einer geroiffen

Hobbcit 5U fämpfen bat, mie Diel ibn feine Silbung

Foftet, unb mie febr er t>od< in gemiffen j^ällcn mir

an \\ct} felbft benft unb rcrgii5t, mas er 21nbern

fdjulbig ift. IPie oft madit ber gute llTcnfd) fid)

Dortpürfe , baf^ er nid^t jart genug gebanbelt babe

!

unb bodi , memt nun eine fd^önc Hatur fi* all^u

3art, fidi aU3u gemiffenbaft bilbet, ja, menn man
ir>iÜ, fid) überbilbet, für biefc f*cint feine Dulbujig,

feine Hadifid^t in ber IPelt 5U fein. Sennodi finb

bic ÜTcnfelicn biefer ^Irt auf^er uns, iras bie 3^cale

im 3""*-'^" finb, Pcrbilber, nid^t jum iladubmen,

fonbern jum nad^ftrebcn. lUcm Ia*t über bie Hein»

lidifeit ber liollänberinnen ; aber märe ,frcunbin

(Eberefe, mas fie ift, loenn ilir nidit eine äbniidic

3bee in ibrcm ßausmefen immer rorf*tr»ebte?

'

„So fiinbc idj alfo," rief iTilbelm aus, ,,in (Ihc=

refens ^freunbin jene Hatalie ror mir, an rocldicr

bas iierj jener Föftlidien Dcrmanbten bing, jene

Hatalie , bie pon 3"9C"'^ 'J" f" tl^cilnebmenb , fo

liebcpoll unb bülfreid) marl Hur aus einem foldien

(Sefd^ledite fonntc eine foldie Hatur entftebenl IPeldi

eine 2lusfid)t eröffnet fidi por mir, ba idi auf ^£in»

mal 3^^^^ Dorcltcrn unb i>cn gan3en Kreis, bcm

Sie angeboren, überfdiauel"

„3a," perfekte Hatalie, „Sie fönnten in einem

gemiffen Sinne nidit beffer Pon uns unterriditet fein

als burdi ben 2Iuffat5 unferer «lante; freilidj bat

il^re ZTcigutig 3n mir fie 5U piel (Sutes Pon bcm

Kinbc fagen laffen. irenn man pon einem Kinbe

rcbct, fpridit man niemals bcn (Scgcnftanb, immer

nur feine Xioffnungcn aus."

lUilbelm hatte inbeffen fdineü überbadn, i)a^ er

nun audi pon Sotbarios ßerfunft unb früber 3ii9C'i<'

unterriditct fei. X)ie fdiöne (5räfin crfditen il]m als

Kinb mit ben perlen ibrer (Xante um bcn Bals

;

audj er roar bicfcn perlen fo nal^e geroefen, als

ibre ^arten, liebepollen Sippen fidi 3U i}cn feinigen

lierunterncigten; er fud?te biefc fdiönen (Erinnerungen

bur* anberc (Sebanfen 3U entfernen. (Er lief bie

i5efanntfdiaften burdi, bie itjm jene Sdirift pcrfdiafft

l^atte. „So bin i* benn," rief er aus, „in bcm

Baufe bes mürbigen (Dbeims! (Es ift fein Baus,

es ift ein (Tempel, unb Sie finb bie nnirbige prie»

fterin , ja ber (Senius felbft. 3* ojer^c ""d? bes

(Einbrucfs Pon geftcrn 2Ibcnb 3eitlebcns erinnern,

als i* bercintrat nn'Ö bie alten Kunftbilber ber

frübcften 3i'i.^cnb roieber por mir ftanbcn. 3'^ ^i"'

tnnerte mid) ber mttleibigcn lUarmorbilbcr in lltig»

nons Sieb; aber biefe i'ilbcr battcn über midi nidit

3U trauern, fte faben midi mit bobem (Entft an unb

fdiloffcn meine fvübcftc §eit unmittelbar an bicfcn

2higenbliif. Dicfcn unfern alten ^amilienfdiat3, biefe

febensfreube meines (Srofipaters finbe i* bicr ^w'u

ichcn fo piclen anbcrn tpürbigcn KunftmcrFcn auf-

gefteUt, unb midi, bcn bie Hatur 3um Liebling biefcs

guten alten ITiannes gcmaciit liattc, midi llimnirbi»

gen , finbc td> nun audi bicr , (Sott I in uieldien

rerbinbungen, in meldier (ScfcUfdiaftl"

Sie mciblidic 3"^3C"'5 batte nadi unb nacb bas

gimmcr pcrlaffen, um ihren fleincn Bcfdiäftigungcn

nadi3ugebcn. IDilbcIm, ber mit Hatalien allein gC'

blieben tpar , nuiHtc ibr feine Ictitcn lUorte bcut=

lidicr er-flärcn. Die vEiitberfung, bafj ein fdiä^barer

Cbcil ber aufgeftcüfcn Kunftuicrfc feinem (^rofj^

pater angehört hatte, gab eine fcl^r Iicitcrc gcfcllige
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irilbiini HTciücr5 £cbriabrc.

5titnmutig. ro tpte er burcb jenes lllanuffript mit

bem ßaufc befannt luorben war, \o fanb er fid)

nun aucb oiIei*fam in feinem €rbtheile uncber.

nun tpünfdjte er ITfignon jn fchcn; i>ie ^Jrcnn^in

bat ihn, ficb noch fo lanoic 5U ge^ul^en, bis bcr

2lT^t , ber in bie ITacbbarfcbaft gerufen roorben,

irieber 3uriicffäme. Ulan fann leicbt bcnfen, i>a^

CS berfelbe fleine thätigc Illann niar, bcn vo'ix fd^on

fenncn, unb bcffcn aud> bic i?ef enntniffe einer

fcböncn rcele eraiäbntcn.

„Da. idi midi," fuhr irilbelm fort, „mitten in

jenem (familicnheis bcfinbe, fo ift ja mobi ber

2lbbe, bcffcn jene rduift ertpäbnt, audi ber mun-

berbarc, unerflärlidie lliann, ben id^ in beni ßanfe

3brcs Jriubcrs nadi bcn feltfamftcn v£reigniffen wie-

bcrgefunbcn habe. TicIIcidit geben fie mir einige

nähere i^luffdilüffc über ihn."

JTatalic rerfegte: „lieber ihn mdre Ticlcs 5U

fagen; ipopou idi am (Bctiaueften unterrid^tct bin,

ift ber (EinfluR, iicn er auf unfcrc >£ryehung gehabt

bat. ^£r tv>ar, menigftens eine ,^cit lang, überjcugt,

ba§ bic €r3ichuiig fid^ nur an bic ileigung au'

fdilicgen muffe; mic er jc^t bcnft, fann i* ni*t

fagcn. €r behauptete , bas ^rfte unb Setzte am
IHenfdicn fei dhätigfcit, unb man fönne ITid^ts

tbun, ohne bie Einlage baju ju haben, ohne bcn

3nftinFt, ber uns bajU treibe. .IHan giebt ju,'

pflegte er ju lagen, .bais poctcn geboren uH'rben;

man giebt es bei allen Künften 3U, uu'il man nui|5,

unb meil jene irirFungen ber menfd;>lid^en ilatur

faum fd^einbar nadigeäff t uierbcn fönnen : aber n^cnn

man es genau bctrad^tct, fo mirb jebe, audi nur bic

gcringfte j^ähigFeit uns angeboren, unb es giebt

feine unbeftimmtc j^ähigfcit. inir unfcrc ^nicibcutigc,

3erftrcuJe lEr^ichung mad)t bic llTcnfdicn ungcuiin;

fie erregt irünfdic, ftatt (Triebe lU beleben, unb an^

ftatt bcn mirflidnm Einlagen aufiuhdfcn , rid^tet fie

bas Streben nadi (Segcnftänben , bie fo oft mit ber

Ilatur , bic fid> nadb ihnen bemüht , nid^t übcrcin»

ftimmen. (£in Kinb , ein junger lllciifdi , bic auf

ihrem eigenen ITcgc irre gehen, finb mir lieber als

Illandjc, bie auf frembem l^cgc rcdit toanbcln.

^finben 3^"*^' cnttueber burd^ fidi felbft ober burd^

Einleitung, bcn rednen IPcg, Das ift bcn, ber ihrer

ilatur gemäfj ift, fo unnbcn fie ihn nie rerlaffcn,

anftatt \\^ Piefe jeben Elugcnblicf in (Sefahr finb,

ein frembes 3"^* iibjufdiütteln unb fidi einer un^

bcbingten ^frcihcit ^u übergeben.'"

„€s ift foiiberbar," fagtc lUilhelm, „baJ5 biefcr

tnerfunirbige lliann audi an mir üheil genommen,

unb midi, irie es fdieint, nadi feiner IPeife, wo

nidit qeleitet, bodi meniaftcns eine ,^eit lana in

meinen 3iTthümern geftärft I^at. Wie er es fünftig

I peranttnorten trill, ba% er, in Derbinbung mit ITtelj»

rercn, mi* gleidifam jum ^e^tm i\atte , muß id>

ttiohl mit (Scbulb ermarten."

„3* habe midi nidit über biefe (5riüe, roenn fie

eine ift, 5U beflagen," fagte Hatalic; „benn idi bin

freilidi unter meinen (5ef*niiftcrn am heften babei

gefahren. Zlucb fch" idi nidit, niic mein i?ruber

Sothario hätte fdiöner ausgcbilbct nierben fönnen;

nur t^ättc pieUeidit meine gute fdiniefter, bic (Sräftn,

anbers behanbelt merbcn follcn; riclleidit hätte man
ihrer ifatur ctmas mehr £rnft unb ftärfe einflößen

föimen. iras aus i>rubcr ^fricbridi aicrben foU,

lägt fidi gar nidit bcnfen; idi fürditc, er mirb bas

®pfer biefcr päbagogifd^en Tcrfudie trerben."

„rie haben nodi einen trüber?" rief IVilhclm.

„31^'" perfekte Hatalie, ,,unb juiar eine fclir

1
luftige, Iciditfcrtigc ilatur; unb ba man ihn nidit

abgehalten hatte , in ber I^elt herum3ufahrctt , fo

meig idi nidit, upas aus biefem lofcn, locfcrn lUcfen

merbcn foK. 3* ^ß^^ ^^ß H''t langer ^cit nidit

gefel)cn. Das (Einzige beruhigt mid>, ba% ber 2lbbe

unb überhaupt bic (ScfcIIfdiaft meines i^rubers jcber^

icit unterriditct finb, mo er fidi aufliält unb mas

er treibt."

irilhelm tnar eben im i?egriff, ifataliens (Se»

banfen fotrohl über biefe paraboren yi crforfdien,

als audi über bic gehcimnigroUc (Scfcllfdiaft ron

ihr Eluffdilüffc jU begehren, als ber lllebifus lierein»

trat unb nad» bem erften irillfommcti fogleidj pon

lUignons <^uftanbe 5U fpredien anfing. JTatalie, bie

baranf ben j^elir bei ber lianb nahm, fagte, fie tPoUe

ihn 5U llügnon führen unb bas Kinb auf bic (£r«

[

fdieinung feines ^reunbes porbereitcn.

Der Zlxjt war nunmehr mit irilhelmcn allein, unb

fuhr fort: „3d;i habe 3^!'"^" niunbcrbarc Dinge jU

crjählcn, bic fie faum rermuthcn. ilatalie lägt

I uns Kaum , bamit mir freier pon Dingen fpredien

föimen, bie, ob idi fie gleidi nur burdi fie felbft er=

fahren fonnte, bodi in ihrer (Segenmart fo frei nidit

abgchanbclt merbcn bürften. Die fonberbarc Hatur

bes guten Kinbes, pon bem jet^t bic Hebe ift, be-

fteht beinah nur aus einer tiefen 5ehnfud>t; bas

Pcrlangen , ihr Paterlanb mieber^ufchen , unb bas

Terlangen nadi 31?"^" > Tncin ,frcunb , ift , mödite

idi faft fagcn, bas cin3igc 3r*>if*c an ihr; Leibes

greift nur in eine unenblidic ^ferne, beibe (Segen»

ftänbe liegen uncrreidibar ror biefem ein5igen (Sc»

müth. fie mag in ber (Segcnb ron ÜTailanb ju

Raufe fein, unb ift in fehr früher 3»9e"b burdi eine

(Scfcllfdiaft f eiltäujcr ihren (Eltern entführt morben.

näheres fann man ron ihr nidit erfahren, thcils
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rvc'ü fie 31t jiniii it»ar, nm Ort utI^ ITainett oietiau

aiioicbcii ,^11 föiitieii, bc1'oll^a5 aber, iiH'il fie eiiicit

fdnmir o;ethan bat, feiticm Icbeiiöiaeii lUeiifciieit ihre

lUobmiiKi; utib BerPunft näher 311 bejeidiiieii. Peim

cbei! jetie £ente, Me fie in bcr 3i"i'*-' fan^eu, utib

i>eneii fie ihre lUohnutia fo acnau befdnicb , nüt fo

^rinl3en^en i?itten, fie nadi iianfe ju führen, nal^tnen

fie nur befto ciliacr mit fid> fort, unö fdjerjteti iTadjts

in ber ßerberotc , ba fie cjlanbten , bas Kinb fdilafe

fd)on, über ^en anteti ,farioi, un^ betheuerten, iiü%

CS i>en Wcij jurücf nid^t ttncberftnöen follte. Ba

überfiel iJas arme (Sefd^öpf eine üiräjglidjc l')er5tr»eif'

luna, in ^er ihm juletjt bie lluitter (5otte3 erfdnen

Ulli) it|m perfiierte , i>ci\^ fie fidi feiner annehmen

tt>oHc. i£s fd^mur barauf bei fidi felbft einen hei=

li^en (Eib , baß fie fünftia iticmanbem mel|r per-

trauen, Iliemanbem ihre (Sefdiidite er5ählen unb in

ber iioffimiuj einer unmittelbareti göttliduMt iMilfc

leben nni> fterben niolle. felbft Piefes , tpas idi

3hnen hier erjäble, hat fie iTatalien nidit ausbrücf»

lidi rertraut; unfere ruertbc ^frennbin hat es aus

einzelnen ^leut^eruitacn , aus fiebern unb finblidu'n

llnbefonnenheiten , bic aerabe Das lunrathen , tuas

fie rerfdimeitieu n)oIlen, jufammengcrcibt."

IPilhclm fotmtc fid) nunmehr mandies Sieb, man»

dies irort biefes auten Kinbes crflären. (£r bat

feinen j^reunb auf's Jiriiujenbfte, ihm ja ITidits ror

jucnthalten, was ihm pon bcti fonberbarcn (Sefäiujen

unb i^efeImtniffen bes eitijiijen lUefens befannt tyor=

bcn fei.

„(D ." faate ber ^(rjt, „bereiten rie fidi auf ein

fonberbares i^efeimtniß, auf eine (Sefdii*te, an ber

Sie, ohne fi* jU erinnern, riel ^Intheil liaben, bic,

mie idi fürdne, für (Tob utib £eben biefes guten

(Scfdiöffs entfdieibenb ift."

„fiaffcn 5ic mi* hören I" perfekte lUilhelm; „idi

bin äu§erft unciebulbiij."

„(Erinnern Sie fid>," fagtc ber 2Ir5t , „eines q,e

heimen näd^tlidien treiblidien i?efud;is nad^ ber I!luf

führnng bes ,l7amlet'?"

„3ii/ ift? erinnere mi* Deffcn ipobll" rief irilhelm

befdiämt, „aber i* alaubtc nidjt in biefem Slugen»

bliife baran erinnert 3U ipcrben."

„lUiffen fie, tper es tuar ?"

„27einl fie crfdnecfeii mi* I Ilm^s Bimmcis

tpillen , bodi nidit llüijnon ? Wcv niar's ? fageu
Sic mir'sl"

„3* mei|5 es felbft nidjt."

„2iIfo nidjt inianon ?"

„Hein , getuifj nidn I aber Iliicjnon tpar im Be

griff , ficb 5U 3^""' 3" fdjicichen , unb nuifjtc aus

einem lUinfel mit t£ntfeQen fcbcn, ba% eine Heben»

buhlerin ilir ^uporfain."

„*£ine ITebenbuhlerinl" rief irilhelm aus. „i\eben

fie meitcr, fie perroirren mid) gaiij unb gar."

„fei'n fie froh," fagtc ber ^Ir5t, „i>a^ fie biefe

Hefultate fo fdjnell pon mir erfahren Formen, ila

talie unb id), bie tpir bodj nur einen entferntem

^Intheil nehmen, mir tParen genug gequält, bis tpir

ben permorrenen ,i>uftanb biefes guten lUefens, bcm

mir 3U helfen münfditen, mir fo bcutlidi einfehen

fonnten. Durdi leiditfinnige i\eben philinens unb

ber anbern Iliäbdicn, burdi ein getpiffes Siebdien

aufmerFfam gemadit, mar ihr ber tSebanFe fo rei»

5enb geaiorben, eine ITad^t bei bem (5eliebteti 3n3u-

bringen, ohne bafj fie babei *£tmas meiter als eine

pertraulidie, glücflidje Kufje 3U bcnFen mufjte. Die

lleigung für fie, mein Jfreunb, ipar in bem guten

lier3en fdion lebhaft unb gemaltfam; in 3hrcit -Innen

hatte bas gute Kinb fdion pon maiidiem fdimer3

ausgeruht; fie müiifdite fid? nun biefes (Slücf in

feiner gan3en ,fülle. i?alb nahm fie fidi ror, fie

freunblidi barnm 3U bitten, halb hielt fie ein heim»

lidun- fdiauber tpiebcr iiavon 3urücf. ^Snblidi gab

ihr ber luftige ^Ibenb unb bie ftimtnung bes häufig

genoffenen lUeins ben llTutb, bas lUageftücF 3U per»

fndien unb fid? jene iTadit bei ^bncn ein3nfdileid?en.

fdion mar fie porausgelaufen , um fid? in ber un-

perfd?loffenen ftube 5U pcrbergen ; allein als fie eben

bie (Treppe hinaufgcFommen loar, borte fie ein (Se

räufd?; fie perbarg fid? unb fah ein meif^es meib»

lidies ilVfen in 2S^S ^immer fd?leidjen. fie Famen

felbft halb barauf, unb fie l^örte ben großen Hiegel

3ufd?ieben. ITlignon empfanb utterf^örte (Qual ; alle

bie heftigen ^Einpftnbungen einer leibenfdiaftlidien

£iferfud?t nxifditeu fid? 3U bem unerFannten Der^

langen einer butiFeln i3egicrbc unb griffen bie halb

etitmicfelte ZTatur gemaltfam an. 3^?^ ßer3, bas

bisher por fehnfud?t unb ^Ermartung lebFiaft ge

fd?Iagen hatte, fing auf (Einmal an 3U ftorfen unb

brücfte tpie eine bleierne £aft ihren 23ufen
; fie Fonnte

nidit 5u ^tbem Fommen, fie umf5te fid? nid?t 3U

helfen; fie hörte bie Barfe bes killten, eilte 3U ihm

unter bas Dacb unb brad?te bie iuid?t 3U feinen

^füfien unter entfc^lid?en ,T)Ucfungen hin."

Der ^lr3t hielt einen ^lugcnblicf inne, unb ba

irilhelm ftille fdnpieg, fuhr er fort: „ITatalie hat

mir rerfidicrt, es habe fie in ihrem £eben iTidits

fo crfdirecft unb angegriffen, als ber .'^uftanb bes

Kinbes bei biefer €r3ählung ; ja, unfere eble J^reunbin

madite fidi rormürfc, bafj fie burdi ihre ,frageii

nnb Einleitungen biefe i?eFenntniffe herporgelorft unb

burd? bic €rinnerung bie lebhaften fdimerjcn bes
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guten HTäbdicns fo graufam erneuert habe. ,I)as

gute (Sefd/öpf/ fo cr3ätilte mir ZTatalie, ,tDar faum

auf Mefem punfte feiner (£r3äblung ober oielmel^r

feiner ^Introortcn auf meine ftcigcnben j^ragcn, als

es auf (Einmal ror mir nicberftür^te unb, mit ber

f^anb am Bufen, über ben roiebcrfchrenben £cbmer3

jener fcbrecflicben Hacit ftd? beflagte. €s roanb ftcb

wie ein ir'urm an bcr (Erbe , unb icb mußte alle

meine Raffung jufainmennctjmen , um bie IHittel,

bie mir für (Seift unb Körper unter biefen Um*

ftänben bcfannt toaren, 3U benfen unb an3uaien*

ben.'"

„Sie fet3en micb in eine bänglicbe £age," rief

IPilbelm, „inbem Sie midj eben im 21ugcnblicfe,

i>a id? bas liebe (5cfd)öpf roieberfcben foll , mein

rielfacbes Unrecbt gegen baffelbe fo lebliaft fühlen

laffen. Soll icb fie feigen , n>arum nebmen Sic mir

ben lUutli, ilir mit ^Jreilicit entgegen3utreten ? Unb

-^24



•"^s*awiüga3SS3«äniSiS£a3^saes«iseffii3SB&» •

Vübclm llicifters ichrjahre.

E3^ 2^2^^^^ ^^^ü^^^iül

foU idi 3'^"'^n geftebeii, ba ihr (Semütb fo aeftimmt

ift, fo fcb' \d> nicbt ein, was meine (Seaeimurt

l^elfen foU ? SinJ) Sic al» ^Irjt überieuat, baß jene

boppelte Sebnfucbt ihre llatur fo roeit unter»

graben bat, bafj fie ft* vom Sebeit abjufitcibeti

brobt , üianim foU icb burcb meine (Secjentpart ibre

Scbmer3en erneuern nn!) rieüeicbt ihr »£nbe be-

fdileunigien ?"

„lllcin ^frcunb," rcrfe^te ber ^rr5t, „tpo mir nidit

f^elfcn fönnen , finl> tr>ir iioij fdiulbig , ju linbern,

unb uMe fetir bie (Sccjeniuart eines geliebten (5eq.cn-

ftanbes ber ^inbilbungsfraft ibre jerftörenbe (Seroalt

nimmt unb bie Sebnfucbt in ein rubiges rd^auen

reniMnbcIt, bapon babe idi bie luiditigftcn Beifpielc.

Jllles mit I]Iaa§ unb ^iel I bcmt ebenfo fann bie

(Segentpart eine pcriöfdienbe Seibenfdiaft tpiebcr an-

fadjen. Sehen Sie bas gute Kinb, betragen Sie ftdi

freunbli*, unb laffen Sie uns abroarten, mas baraus

cntftebt."

Hatalic fam eben 3urücf unb ncrlangte, ba^ IPil-

Ijclm ihr 3n IHignon folgen foüte. „Sic fdicint mit

^elir garij gliicflidi ju fein unb wirb t>en ^freunb,

Ijoffc id), gut empfangen." lüilbelm folgte ni*t

oi\ne einiges lüiberftreben ; er t»ar tief gerührt Don

Dem , roas er rernommen hatte , unb fürditete eine

leibenfdiaftlidic Scenc. ZUs er bcreintrat, ergab fi*

gerabe bas (Scgentbeil.

mignon, im langen ireißcn ^frauengeroanbe, mit

theils locfigen, tbeils aufgebunbcnen reidicn braunen

Raaren, faß, hatte j^elir auf bcm Sdioogc unb brücftc

ihn an ihr Bcxy, fie fah oöUig aus roie ein abge

fdjiebener (Seift, unb ber Knabe roie bas Sehen felbft;

es fdiien , als toenn Bimmel unb kErbe )id} um»

armten. Sie reiditc IDilhelmen lädiclnb bie V)ani>

unb fagte: „3* banfe bir, i>a\^ bu mir bas Kinb

iricberbringft ; fie hatten ihn , (Sott mciß ujic , cnt»

führt, unb id) fonnte nidit leben jcitber. So lange

mein lier5 auf ber (Erbe nod^ (Etwas bebarf, foU

Diefer bie £ürfe ausfüllen.'

Die Hube, roomit ITTignon ihren j^reunb empfangen

hatte, rcrfctjtc bie (SefeUfdiaft in grof^c aufrieben»

bcit. Per 2lr5t rcriangte, ba\^ irilbclm fic öfter

(eben, unb i>a\i man fic foiyobl förperlidj als geiftig

im (Sleidigeroidit erbalten foUte. €r felbft entfernte

ftdi unb rerfprad) , in fur^er (^ett tpieberjufommen.

ITilbelm fonnte nun Juitalien in ihrem Krcife

bcobadncn ; man hätte fidi nid^ts i'effcres gemünfdit,

als neben iljr 3U leben, ^f^ff (Segenroart hatte ben

reinftcn (Einfluß auf junge Iliäbdien unb ^raucn^

3immcr ron rerfdnebenem 2Jltcr, bie tbeils iti ihrem

fjaufc mohnten, tbeils aus ber Hadjbarf*aft fic mehr

ober tpcniger jU befudjcn famcn.

<SoetI}f. III. 5+

„Der (Sang ^hrcs iücbcns," fagte Ifilbelm ein»

mal 3U ihr, „ift iDobl immer fchr gleid) gemefen?

Denn bie Sd)ilberung , bie 3hre üante üon 3^"cn

als Kinb madjt, fdicint, rvenn id? nidjt irre, nodj

immer ^u paffen. Sic haben fidi, man fühlt es

3hnen ujohl an , nie rermirrt. Sie n>aren nie ge»

nötbigt, einen Sdiritt 5urücf3Utbuu."

„Das bin idi meinem ®l|eim unb bem Jlbbe

fd)ulbig," rerfet^te Hatalie, „bie meine €igenbeiten

fo gut 5u beurtbcilctt tpuh'tcn. 3* erinnere mid?

Don 3"9<^"'5 »^^ ^amn eines lebhaftem €inbrucf5,

als bix% \i\ überall bie Bcbürfniffc bcc ITTenfdien

fah unb ein unüberminblidies Derlangen empfanb,

fie aus5uglcidicn. Das Kinb, bas nodi nidit auf

feinen j^üfjen ftcbcn fonnte, ber 2ilte, ber fidj nidit

mehr auf bm feinigen crfjielt, bas Derlangen einer

rcidicn ^familie nadi Kinbern, bie Unfätiigfeit einer

armen, bie ihrigen 5U erhalten, jcbcs ftillc Derlangen

nadi einem (SctDcrbc, bcn (Trieb jU einem üalente,

bie Anlagen 5U f^unbert fleinen notl^uienbigcn j^äl^ig»

Feiten, Diefe überall 3U etitbccfen, fdiien mein 2(uge

ron ber ITatur beftimmt. 3"^ f^^ - uiorauf midi

rtiemanb aufmerffam gemadit l^attc ; idi fdiien aber

aud) nur geboren, um Das 3U feben. Die Hci3e

ber leblofen ZTatur, für bie fo pielc incufduni äußcrft

empfänglidi finb, hatten feine IPirfung auf midi,

beinah nodi nieniger bie Kci3C ber Kunft ; meine

angenebmfte (Empfinbung voax unb ift es nodi, ujenn

fidi mir ein niangel , ein Bebürfnif^ in ber IPelt

barftellte, fogleidi im (Seifte einen (Erfat3, ein IlTittel,

eine 6ülfe auf3uftnben. Sah idi einen 21rmen in

£umpen, fo fielen mir bie überflüffigen Kleiber ein,

bie idi iJi bcn Sdiränfen ber rncinigen hatte hängen

fehen; fah idi Kinber, bie fidi ohne Sorgfalt unb

ohne Pflege rer3cbrten, fo erinnerte idi niidi biefcr

ober jener ^rau, ber ich bei Heiditbum uttb bequem»

lidifcit £angen)cilc abgemerft hatte; fah idi riete

IHenfdien in einem cnqin Kanme eitigefpcrrt , fo

badne idi, fie mufften in bie großen §inuncr mandier

ßäufcr unb paläfte einquartiert mcrben. Diefe 2kt,

3U feben, mar bei mir gan3 natürlidi, ohne bie min»

beftc Heflerion , fo ba^ idi barüber als Kinb bas

munbcrlidifte §eug ron ber Wth maditc, u?ib mehr

als einmal burd? bie fonberbarftcn Illnträge bie ülen

fdien in rericgenbeit fetzte. ITodi eine (Eigenheit

mar es, baf, idi bas (Selb nur mit ITlühc unb fpät

als ein lllittel , bie i^ebürfniffe 3U befriebigen, an-

fehen fonnte; alle meine lUohlthatcn beftanben in

ZTaturalien, unb idi meiß, bafj oft genug über midi

geladit Qiorbcn ift. I'Jur ber 3lbbc fdiien midi ^u

pcrftchen ; er fam mir überall entgegen , er maditc

mid? mit mir felbft, mit bicfen IPünfdien unb 2Tei =
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gütigen bcFannt unb Iel|rte midj, fic 3ir>ecfmäl8ia; bc-

friebigeti."

„Babeii Sic bcnn," fragte IPilbelm, „bei ber <£r=

3iel]utig 3^r"" flci'ien mciblittcii WcU auA bie

(Srutibfii^c jener foiiberbaren lllänner angcttommen?

Saffen Sic bcnn audi jebe Hatur fidj felbft aus»

bilben? £affen Sic 'benn auch bic 3t!'^i'3'-'" fudien

unb irren , llliiVjriffe tbnn
, fidi glücflid? am §ielc

ftnbcn ober uiujlücflidi in bic ^vvc pcriiercn ?"

„Hein!" fagte ITatalie; „bicfc ilrt, mit UTenfdjcn

3U banbclii , unirbe gan3 gegen meine (Sefmnungen

[ein. IPer nidit im ^üigenblicf bilft, fdjeint mir

nie 3u l^elfcn ; tuer nidjt im ^higenblirfe Hatl] giebt,

nie jU ratl]eii. (£ben)'o nött]ig fdieint es mir, gc=

n>i[fe (Sefc^c ans3ufprcdien unb 'i>cn Kinbern cin-

jufdiärfen, bic bcm icbcn einen gennffcn fialt geben.

3a, idi mödite beinat; bebauptett, es fei beffer, nadj

Hegeln 3U irren, als 3U irren, ipcnn uns bic Will'

für unfercr JTatur bin unb Iier treibt; unb u?ic idj

bic lllcnfdien febe, fdieint mir in ibrer llatur immer

eine £ücfe 3U bleiben, bic nur burdj ein entfdiiebcn

ausgefprodietics (Scfctj ausgefüllt mcrben fann."

„So ift alfo 3^i'C fjanbluiigsnicife," fagte Wil^

I^clm ,
„röllig ron jener rcrfdjicbcn, meldic unfere

^rcunbe beobaditen ?"

„3al" perfekte Hatalie; „Sic Fönncn aber I^icr«

aus bic unglaublidic <IoIeran3 jener IHänner feben,

bafs fie eben andi midi auf meinem lUegc gcrabc

beljmegen, meil es mein llVg ift, feinesuicgs ftören,

fonbcrn mir in ^lllcm, ums idi uur tininfdien fann,

cntgcgcnfonuncn."

(Einen umftänblidicrn i>eridit, mic iuitalie mit

tt^rcn Kinbern rerful^r, rerfparen unr auf eine an-

bete (Sciegcnbeit.

Illignon rcriangte oft in ber (Scfcllfdiaft 3U fein,

uni> man pcrgönntc es ihr um fo lieber; als fie fidi

nadj unb nadi mieber an lUillielmen 3U gemölinen,

itjr f^er3 gegen ibn aufjufdilicKcn unb überhaupt

fjcitcrcr unb lebensluftiger 3U njcrbcn fdiien. Sie

l^ing fidi beint Spa3ierengelicn, ba fic Icidit n«übc

roarb, gern an feinen 2lnn. „ITun," fagte fic,

„llTignon flcttcrt unb fpringt ttidjt mcl^r, unb bodi

fül^lt fie nodj immer bic Segicrbe, über bic (Sipfel

ber 2?crgc uieg3ufpa3ieren, ron einem iiaufe auf's

anbere, ron einem i?aumc auf bcn anbern 3U fdjreiten.

IPic bcncibcnsmertli finb bic Dögel, bcfonbers wenn

fic fo artig unb rertraulidi it^rc ZTcftcr bauen!"

€s marb nun balb 3ur (5emoftnbeit, \i{^ Htignon

il^rcn ^Vicnnb mcl]r als einmal in bcn (Sartcn lub.

IDar piefer befdiäftigt ober ntdjt 3U ftnbcn, fo mußte

^elij bie Stelle Dcrtrcten, unb menn bas gute llTäb-

dfen in mandicn Illugcnblirfen gan3 pon ber €rbe

los fdiien, fo I]ielt fie fid/ in anbevn gleidifam tuicbcr

feft an Dater unb Sohn, unb fdiien eine (Trennung

von Picfen mel]r als 3Iües 3U fürditen.

Zlatalie fdjien nadibenflidi. „Wn haben geuninfdit,

burdi 3fl'''-' ©egenmart," fagte fie, „bas arme gute

£7er3 niicbcr aufjufdiließcn ; ob mir mobi getban

haben, uunR idi nidit." Sie fdimicg unb fdiicn 5U

ermarten, iia\j irilbelm €tnias fagcn folltc. 2ludi

fiel ihm ein, bajj burdi feine Derbinbung mit (Ebe*

refen llügnon unter ben gcgcnaiärtigcn Umftänben

auf's Jleufjcrftc gefräiift merben muffe; allein er

getraute fidi in feiner llngemifibcit nidit, ron biefem

Vorhaben 3U fprcdicn ; er rernmthetc ni*t, ba^ Ha»
talie baron unterriditet fei.

(Eben fo mcnig fonnte er mtt\freibeit bes (Seiftes

bic llnterrcbung iierfolgen, uienn feine eble ^freunbin

ron ihrer Sdnueftcr fpradi, ihre guten ^Eigenfdiaften

rülimtc unb tl|rcn guftanb bcbauertc. €r niar nidit

nicnig rerlegeti, als Hatalie ihm atifünbigte, bai5 er

bie (Sräfin balb hier fehen merbe. „3'?^ (Scmahl,"

fagte fie, „hat nun feineti anbern Sinn, als ben ab

gcfdiiebencn (Srafcn in bor (Semeinbe 3U erfet3en,

burdi (Einfidit unb (Ehätigfeit bicfc grofic 2Inftalt 3U

untcrftüt^cn nnb mcitcr auf3ubaucn. CEr fonnnt mit

il]r 3U uns, um eine ^ht ron Jlbfdiieb 3U nel^mcn;

er mirb nadiher bie rerfdiiebcnen (Drtc bcfudicn, tt»o

bic (Semeinbe fidi niebergelaffen hat; man fdieint

il^n nadi feinen lUünfdien ju behanbcin , unb faft

glaub" idi , er magt mit meiner armen Sdimefter

eine Heifc nadi ^Imerifa, um ja feinem Vorgänger

redit äl^nlidi 3U uicrbcn ; unb ba er einmal fdjon

beinah übcr3eugt ift , baf^- ihm nidit Viel fehle , ein

f^eiligcr 3U fein, fo mag il]m ber lUuiifdi mandimal

ror ber Seele fdirocbcn, n?o möglidi auleßt audj nodf

als niärtYrcr 3U glän3cn."

y)'icvU^:^ Bapitcl.

fft genug I]attc man bisl^cr ron ^fräulcin

(Ihercfe gefprodien, oft gemig ihrer im Vor'

beigchen cruiäbnt, unb faft jebcsmal mar

JUilhelm im i>cgriff, feiner neuen ^freunbin 3U bC'

fennen, ba\^ er jenem trefflidien ,franen3immcr fein

licr3 unb feine Ixiiib angeboten habe. ^Ein gemiffes

(Sefübl, bas er fidi nidit erflärcn fonnte, l^ielt il^n

3urürf; er 3auberte fo lange, bis enblidi Hataltc

felbft mit bem himmlifdHMi , befdieibenen , heitern

£ädieln, bas man an ihr 3n fehen gemohnt mar, 3U

ilim fagte: „So mu(5 idi benn bodi 3ulet5t bas Still'

fdjmeigcn bredien unb midi in 3^i' Vertrauen gc»

maltfam cinbrängcn ! ll\num madicn Sic mir ein
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(Sebcimnip, mein jfrcunb, aus eiticr ^Ingcleoicnbeit,

bie 3b">-'ii lo iin*tioi ift, uiib ^ie midj felbft fo tiabe

ancjebt? 5ie babcit meiner ^freunbin 3^'"^ IiJnb

anijeboten ; idi mi(*e midi tiid;it obiie i?cntf iti biefc

Sadie : hier ift meine £ei}itimation 1 hier ift ber

23rtef , bexi ftc 3^"<^" .fdircibt , bett fic burdi midi

3bnen fenbct."

„€inen 2?ncf von übcrefenl" rief er ans.

„3a, mein iicrri Ilnb 3^"^ 5*icffal ift ent>

fd>ieben; Sie finb alürflid>. £affen 5ie midi 3^'"^"

unb meiner ^frennbin (Slücf nninfdicn I"

irilbelm rerftummte unb fab vor fidi bin. IIa»

taue fab ibn an; fic bcmcrFte, itci^ er bla^ marb.

„3t?re ^rcubc ift ftarf," ful|r fie fort; „fie nimmt

bie (Scftalt bes Sdirecfens an, fie raubt ^bncn bic

Spradie. Illein 2lntt]cil ift barum nidit uicniacr

ber5lidi, meil er midi nodi jum i^orte Fommen läfjt.

3d> boffe, fie ©erben banfbar fein; benn id? barf

3bnen faijen, mein vEinflufi auf Sl^erefens €nt-

fdiliefjunoi mar nidit ijerina; fie frao;tc mid) um
Katb , unb fonbcrbarcriiieife marcn fic eben l^icr

;

idj fontttc bic ipcnigcn §n)eifcl, bic meine ^frcunbin

nodi f|C(jtc, glüd'lidj befielen. Die i^oten ainaen

lebbaf t bin unb mieber ; bicr ift ibr (Entfdilufi I bicr

iü bie *£ntuiirflunij I Ilnb nun foUen Sic alle ibre

Briefe lefen; Sic feilen in bas fdiönc ßcr3 3'?'^^^

i^raut einen freien, reinen i^licf tbun."

irilbelm entfaltete bas ^latt, bas fie ibm un=

pcrficijelt übcrreidite; es enthielt bie freunblidicn

lUortc :
„^d} bin bie 3^'"'^' ti''"-' '"^ ''•" ""^ «»ie

Sic midi fennen. 3* nenne Sie ben llTcineii, mic

Sie finb unb mie idi Sie ferme. ll\is an uns felbft,

u'as an unfern Perbältniffen bei vHbcftanb reränbert,

merbcti tuir burdi Vernunft, frobcn Heutig unb cjuten

lUilJcn iU übertraaen oiiffcn. D^ uns feine £eibcn»

fdiaft, fonbern ITeitiiunij unb §utraucn 3ufammen»

fübrt, fo maaen uiir uicniacr als taufcnb ^Inbcre.

Sie rer^cibcn mir gcmifi , uicnn id? midi mandimal

meines alten ^freunbcs berjlidi erinnere; bafür roill

idi 3J'!rcn Sobn als lluitter an meinen i?ufcn brücfen.

lUoUcn Sic mein Fleincs Baus focjleidi mit mir

tbcilen, fo finb Sie lierr unb llleifter ; inbeffcn mirb

bcr (Sutsfauf abaefdiloffen. 3^? ttnitifditc, bafj bort

feine neue CEinridituna obne midi ^emadit unirbc,

um fo^lcidi 5U seiacn, i>a^ idi bas Zutrauen ner»

biene, bas Sic mir fdienfen. lieben Sie uiobl, lieber,

lieber j^rennb! geliebter i^räutioiam, rerelirtcr (5attc!

Cberefc brüift fie an ihre 23ruft mit lioffnun^j unb

)£ebcnsfrcube. ITTeinc ^rcunbin ii»irb 3f?"cn mel^r,

roirb 3'?'i'^'i 2lIIcs facjen."

irilbclm , bem biefcs 2?latt feine überefe mieber

pöllitj rerijeaenuiärtiijt hatte, mar audi mieber röllig

3U fidj felbft gefommcn. Unter bem £cfcn mcdifelten

bic fdiiiellften (Scbaiifcn in feiner Seele. ITlit <£nt-

fet5cn fanb er lebhafte Spuren einer ITeigung geoien

llatalicn in feinem iierjen ; er fdialt fidi, er erflärtc

\eben (5ebanfen ber 2lvt für llnfinn; er ftclltc ftdi

dhcrefen in ihrer ganzen roUfommenheit por, er

las ben i^rief mieber; er marb heiter, ober ricimebr

er erholte fidi fo meit, ba\^ er heiter fdieinen fonntc.

Hatalic legte ihm bic gcmcdifcltcn Briefe ror, aus

betten mir einige Stellen aussieben moUen.

Hadibem ühcrefc ihren Bräutigam nadi ihrer 3Irt

gcfdiilbert hatte, fuhr fie fort: „So ftelle idi mir

i>cn lllann ror, bcr mir jct^t feine iianb anbietet.

IVic er pon fidi felbft bcnft, mirft bu fünftig aus

ben papieren fehcn , in meldieii er fidi mir gan3

offen befdn-cibt ; idi bin übcrjcugt, i>a^ idj mit il]m

glücFlidj fein ipcrbc."
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„Was öen Stanb betrifft, fo loei^t bu, wie ich

von jeher barüber gcbadjt I^abe. (Einige JTtenfcben

fühlen bie rRif^Fcrhältniffe ber äuRern guftänbc

fürcfiterlich , nnb fönncn ftc nicht übertragen. 3*
tüill niemanben übcr3eugcn, fo toie icfj nadj meiner

Uebcrjeugung hanbcin wiü. 3* ^^nh fein Bei-

fpiel 5n geben , roie idi boch nicht ohne ^eifpiel

tfanble. ITl'icb ängftigen nur bie innern lllii5rer'

f^ältniffe, ein <5efä%, bas fich 3U Dem, was es ent»

l^alten foU, nietet fciiicft; oiel Prunf unb ircnig (5e

nng, Heidithum unb <5cv^, 2lbcl unb Hohhcit, 3"
genb unb pebanterie, Sebürfnifj unb <Icremonien,

biefe Derhälttiiffe aiären"s, bie niicfi rernicbten Fönn»

ten , bie lüelt mag fie ftcmpeln unb fcfjätjen , w\e

fie wiü."

„lüetin icfj f^offe, t>a% wir 3ufammen paffen roer-

ben, fo grünbe icij meinen JüisfprucJj rorjuglicb bar-

auf, ba\) er bir, liebe iTatalie, bie icfi fo unenblidi

fctiät^e unb rcrehre, i>a\) er bir ähnlich ift. 3^' ^^

hat von bir bas eble Suchen unb Streben nach bem

2?cffern, iroburch irir bas (Sute, bas mir 3U finben

glauben, felbft berrorbringen. lUie oft liabe ich bich

nicht im Stillen getabelt , ba|5 bu bicfen ober jcnett

ITtenfchen anbers bcbanbelteft, 'ba\^ bu in bicfcm ober

jenem ,fall bidi anbers betrugft, als i(b nnirbe gc»

tban haben I unb bocti seigte ber IJIusgang meift,

baJ5 bu Hedjt hattcft. ,!renn n^ir,' fagteft bu, ,bie

ITTenfitien nur nehmen, ipie fie ftnb, fo machen wit

fie fchlcd^ter ; trenn wir fie behanbeln , als niärcn

fie , a>as fie fein foUten , fo bringen mir fie bahin,

wol}in fie 3U bringen finb.' 3* f'J"" tx^eber fo

fehen, nodj hanbeln; Das rocifj id? recht gut: <Ein=

fidjt, 0rbnung, ^\\&>i, i'efchl, bas ift meine 5a(hc.

3* erinnere midi nodi mohl , mas 3'^*'"'' t»^i?^'^ •

.(Ebercfe breffirt il^re Zöglinge, llatalie bilbet fie.'

3a, er ging fo meit, bafj er mir cinft bie brei fdiönen

(Sigenfdiaftcn , (Slaubc, £icbe unb ßoffnung, röllig

abfpracti. ,Statt bcs (Slaubens ,' fagtc er, ,bat fie

bie *£inficht, ftatt ber £icbe bie i?eharrlidiFcit unb

ftatt ber ßoffnung bas Zutrauen.' 21uch miU ich

bir gerne gcftehen , ehe idi bich Faimte , Fannte ich

nidits Pöheres in ber lUelt als Klarheit unb Klug

l^eit; nur beine (5egenmart hat mich übcr3eugt, bc

lebt , übermunben , unb beiner fchönen , hohen Seele

trct" idj gerne ben Hang ab. ^luch meinen ,frcunb

rerelire idj in ebenbcmfelbcn Sinn; feine £cbcns

befdireibung ift ein emigcs Sud^cn unb ind^tfinben;

aber nietet bas leere Suctjen, fonbern bas munber=

bare, gutmüthige Sudien begabt ihtt ; er mahnt, man

Fönne ihm Pas aeben , mas nur ron ihm Fommen

fann. So, meine £iebc, fd?abet mir aud^ biegmal

meine Klarl^eit Hidjts; id? Fenne meinen (Satten

beffcr, als er fidi felbft Fennt, unb id> adite il]n nur

um befto mehr. 3"^ Kbe il]n, aber id? überfehe it]n

nidit, unb alle meine €inftdjt reidjt nidit t^in 3U

ahnen , roas er mirFen fann. Wenn ich an ihn

benFe, rermifdjt fidi fein 2?ilb immer mit bem bei»

nigcn , unb ich wei\^ nid^t , mie idi es mertl^ bin,

3mei folchen llTenfchen an3ugebören. 21bcr idj wiü

es mertb fein babur*, i>a^ ich meine Pflid^t thue,

baburch, baf^- ich erfülle, mas man ron mir ermarten

unb l]offen Fann."

,.®b idi fotharios gebciiFe? £ebhaft unb tag»

lieh: ihn Fann idi in ber (5efeIIfd)aft , bie midi im

(Seifte umgiebt, jiidjt einen ^lugenblicf miffcn. ®,
mie bebaure idj ben trefflichen lllann, ber burcij

einen 3"9'^"<^ffl?Jfr '"'t '"'i' rermanbt ift, i>afi bie

Ilatur ihn bir fo nahe gemollt hat! lUalirlidj, ein

liefen mie bu märe feiner mehr mertl^ als idi. Dir

Fönnt' icfj, bir müf^t' ich il]n abtreten. £aJ5 uns ilim

fein, mas nur möglich ift, bis er eine mürbige (Sattin

ftnbct, unb audi bann lag nns 3ufammen fein unb

3ufammen bleiben."

„lüas tuerbcn nun aber unfcrc Jrren'<be fageit?"

begann Ilatalie.

„3hr trüber mei|5 I1i<his baoon?"

„ilein I fo menig als bie 3brigen ; bie Sache ift

biegmal nur unter uns ircibcrn rerhanbelt trorben.

3ch meig nicht, mas £vbie üherefen für (Srillcn in

i>en Kopf gefet5t hat; fie fdieint bem 2Jbbe unb

3arno 3U migtrauen. £ybie bat ihr gegen gemiffe

geheime rcrbinbungcn unb plane, ron bcnen id)

tPol]l im ^lUgemeinen meig, in bie idi aber nie-

mals ein3ubringen gebadite, menigftens einigen 21rg«

mohn eingcf^ögt, unb bei biefem cntfcheibenben Sdiritt

ihres £cbcns mollte fie lüemanbem als mir einigen

>£influg rerftatten. lllit meinem Xiruber mar fie

fdjon frül^er übcreingeFommen, bag fie fich medifels«

meife il|rc Iieiratb nur melbcn, fich barüber nidit 3U

Hathe 3iehen tiiollten."

21atalic fdnieb nun einen Srief an il^ren 2?ruber;

fie lub IDilI]elmen ein, einige IPorte ba3u 5U fetjen

;

(Eherefe hatte fie barum gebeten. llTan mollte eben

ficgcln , als 3''ii'"<' f'"^ nnrcrmutbet anmelbcn lieg,

^luf's J^rcnnblidifte marb er empfangen; audi fdiien

er felir munter unb fdier3l]aft, unb Fonnte cnblidj

nidit unterlaffen 3U fagen: „(Eigcntlidi Fomme idi

hierher , um "shtien eine febr munberbare , boch an'
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gencbme Hacbricbt 511 bringen; fie betrifft unfere

(Ebcrefc. rie haben uns mancbmal ö^eta^cIt, fctöne

Zlatalie, i>a|5 roir uns um fo Pieles bcfümmcrn;

nun aber [ctjen Sie , tuie gut es ift , überall feine

Spione 3U haben. Hathen Sie, xmb laffen Sic uns

einmal 3'?'''' Sagacität febenl'

Die SelbftgefälligFeit, comit er biefe 2üorte aus»

fprach, bie fchalFbafte niiene, momit er IDilhcImen

unb ITatalien anfah , überzeugten 2?eit>e , baf5 il]r

(Seheimnifj entbccft fei. Itatalic antmortetc lädjelnb:

„IPir finb ricl fiinftlicber, als Sie benfcn; tinr haben

bie 2Iuflöfung bcs Kätbfels, nodj ehe es uns auf»

gegeben nnirbe, fcbon yt Papiere gebradit."

Sie überreichte ihm mit biefen lUorten bcn ^rief

an £othario unb u'ar 3ufrieben, ber fleinen Heber»

raffhung unb 2?efdiänning, bie man il]nen ^ugebadjt

I^atte, auf biefe 2l\ifc ^u begegnen, ^arno nahm

bas Slatt mit einiger rermunbcrung , überlief es

nur , ftauntc , lieR es aus ber Vicin^ finfcn unb faI-(

fie Bcibc mit groHen klugen, mit einem 2lusbrurf

ber Ucberraft-hung , ja bcs *£ntfct^cns an , ben man

auf feinem (5cfidite nid^t geuiobnt mar. €r fagtc

fein Wort.

iriltjelm unb XTataiie tt>aren nid^t trcnig betroffen;

3arno ging in ber Stube auf unb ab. „lUas foll

idi fagen?" rief er aus; „ober foü idi's fagen ? (Es

fann fein (Seheimniji bleiben ; bie Dermirrung ift

nidit 3U rcrmciben. 2I[fo benn (5etieimni|5 gegen

(Seheimnifj I Ueberrafdiung gegen Ucbcrrafdiung I

Ühcrefe ift nidit bie doditcr ihrer IlTutter ! bas

liiubernif^ ift gehoben; idi fomme l^ierher, Sic 3U

bitten, bas eble llTäbdien 3U einer Derbinbung mit

'SotFjario ror^ubcrciten."

3arno fah bie i^cftür^ung ber bcibcn ^frcunbe,

tpcldie bie 2Jugen 3ur i£rbc nicbcrfdjlugcn. „Piefcr

j^all ift einer ron bcnen," fagtc er, „bie fid? in <5e

fcüfdiaft am SdilcAtcftcn ertragen laffen. lUas

3cbcs babei 3U benfcn bat, bcnft es am i^eftcn in

ber CEinfamfeit; idi mcnigftcns erbitte mir auf eine

Stunbc Urlaub." i£r eilte in ben(Sarten; lüilhelm

folgte il^m mcdianifd?, aber in ber ^fernc.

IXad} Terlauf eiiun- Stunbc fanben fie fidi micbcr

3ufammen. irilbclm nahm bas IPort unb fagte:

„Sonft, ba idi ohne ^incd-" unb pian leidit, ja Icidit»

fertig lebte, famen mir ^rcunbfdiaft , £icbc, Hei»

gung , gutraucn mit offenen Firmen entgegen, ja,

fie brängten fidi 3U mir: jc^t, ba es tSrnft unrb,

fdieint bas Sd^rffal mit mir einen anbern lUeg 3U

nehmen. Per Cntfdiluß, (Eberefen meine i)aiii) an«

3ubietcn, ift riellcidit ber erftc, ber gan3 rein aus
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tnit felbft fommt. ITtit Ucbcrlcguna inacbtc i*

meinen plan, meine Vernunft war röUia bainit

einig, uni) burcfj bic ^ufagc bes trefflieben ircäbcbcns

unirben alle meine fjoffmingcn erfüllt, iutn brücft

bas fonberbarfte (Sefdiicf nteinc ausgeftrcrfte Banb

nieber. 2;i]crefe reicbt mir bie tt>rige Don ferne, tpie

im Craume ; icb fann fie nid^t faffen, nnb i>as fcböne

Bilb nerläßt midj auf emig. ~o lebe bcnn tpobi,

bn fdjönes Bilbl unb il]t 23ilber ber rcicbften (Slücf*

feligf eit, bte itjr cudj barum ber rerfammeltet !"

(Er fcbtriieg einen 2higenblicf ftill , fab cor fidj

t^in, unb 3'irno rooüte reben. „Waffen Sie midj boA

nodf (Etujas fagenl" fiel IDilbelm il|ni citt; „bcnn

um mein gan3es (Sefcbicf roirb ja bodi biefjmal bas

£oos geroorfcn. 3" biefem I!liigenblicfe fommt mir

ber (Einbrucf 5U ßiilfe, ben !£otbario5 (Segcnmart

beim crften ^Inblirf mir einprägte, unb ber mir bc==

ftänbig geblieben ift. tiefer ITiann rcrbient jebe

"Hü ron JTeignng unb ,frcnnbfrfiaft, unb obne ^luf»

Opferung läfjt fi* feine j^rcunbfdiaft benfen. lim

feinetipillcn mar es mir leidjt, ein unglücflicbes llläb«

eben ju betl]örcn; um feinetmillen foll mir möglieb

mcrben, ber ipürbigften i^raut ^n ciitfagen. Ö5ebcn

Sie liin, erjablen Sie ihn bie fonberbarc cScfdndite,

unb fagcn Sie itjm, mojU id) bereit bin."

3arno rerfet^tc hierauf: „3n foldjen ^fallen, I^altc

idi bafür, ift fd^on Dilles gctban, menn man fidi mir

nidit übereilt. £affen Sie uns feinen Sdnitt ohne

£ot^arios €inmilliginig tbun ! ^cb mill ju il^m

;

ermarten Sie meine ^urüctfunft ober feine J3ricfc

rutjig."

€r ritt meg unb binterliefj bie bciben j^reunbe in

ber größten ll\bmutb. Sie hatten (^eit , fidi bicfe

23egebent]cit auf mebr als £inc IPeife ^n luieber

tjolcn unb ihre 2?emerfungcn barüber ^u madien.

Zfuti fiel es il^nen erft auf, bn}^ fie biefe uninber«

bare (grflärung fo gcrabe ron 3^i'"o angenommen

unb ftdj nidjt um bie nähern llmftänbc eifunbigt

t>attcn
;

ja , IVilbehn ipollte fogar einigen ^mcifel

liegen. 2Ibcr auf's l^ödifte fticg ihr (Erftauncn, ja

tl|re Deranrrung, als ben anbern üag ein ^ote ron

O^erefen anfam, ber folgetiben fonberbarcn ^ricf

an Jtatalien mitbraditc: „So feltfam es aud) fdieincn

mag, fo mufj idi bodi nicinem rorigen i^riefe fo-

gleidi nodi einen nadjfenben unb bidi erfud^en, mir

meinen Bräutigam eilig 5U fd^id'en. t£r foll mein

(Satte merben, rDas man audi für plane mad^t, mir

it^n 3U rauben. cSieb ihm inliegcnben i>nefl nur

Dor feinem ^cugen, es mag gcgcnmärtig fein, mer

mill."

Per i^rief an IPilhctmcn enthielt ^folgenbes: „IDas

toerben Sic ron "^bvcv ülberefe benfen, trenn fie auf

€inmal leibenfdiaftlidj auf eine Perbinbung bringt,

bie ber rubigfte Derftanb nur eingeleitet ju haben

fdiien? £affcn Sie fidi burdj ITid;'ts abhalten, gleidi

nadj bem Empfang bes Briefes abjureifen I Kom»
men Sie , lieber , lieber ,freunb , nun breifadi (5e»

liebter, ba man mir 3bren ^efi^ rauben ober roenig»

ftens erfdimercn mill."

„IVas ift 5U tl^un?" rief IPilhelm aus, als er

biefen Brief gclefen l^atte.

„Hodj in feinem ^fall ," perfekte Hatalic nad^

einigem ITadjbcnfen, „hat mein I3er3 unb mein Der^

ftanb fo gefdiiuiegen als in biefem ; idi nni^te ilid^ts

3U tbun, fo rnie id) JTidits 3U rathen we\%."

„Wäre es möglidj ," rief IPillielm mit ßeftigfeit

aus, „baf^ Siothario felbft ITid^ts baron tpüf^te, ober

ttienn er baron meif,, ba|5 er mit uns bas Spiel

rerftecfter plane uiäre? iiat 3'ir"<', inbem er unfern

Brief gcfcben, bas lllärdicn aus bem Stegreife er*

funbcn? irürbc er uns mas ^Inbers gefagt haben,

ipeiiii mir nidjt 3U poreilig geaicfcn mären ? lUas

fann man mollen ? mas für 2lbfiditcn fann man
haben? mas fann (El^crefe für einen plan meinen?

3a, es läfjt fidi nid;'t leugnen, £otbario ift pon ge»

licimcn irirfungeu unb Derbinbungen unigobcn. 3*^

fjabc felbft erfahren , bci\i man tt^ätig ift , ba^ man

ftdj iit einem gcipiffen Sinne um bie Banblungen,

um bie Sdnd'falc mehrerer lUenfdicn befümmert unb

fie 3U leiten mcifj. Von ben vEnbjmcd'cn biefer (5c

beimniffe pcrftebc id) ilidits ; aber biefe neuefte 2Ib»

fidjt , mir üherefcn 3U cntrcifieit , fehe id? nur aU3U

beutlid\ ^Inf einer Seite malt man mir bas mög»

lidie (Slücf £otliarios, piclleidit nur jUin Sd^eine,

por; auf ber anbern fcl)C id? meine (Sclicbte, meine

rercbrte 23raut , bie m'id) an il^r i7er3 ruft. lUas

foU i* thuii ? mas foll idi unterlaffcn ?"

„Um ein lUcnig CSebulbl" fagte luitalic, „nur

eine fur^c 23ebenf3eit! 3" bic\ci- fonberbaren Pcr=

fnüpfung meif^ idj nur fo Diel, bafj mir Das, mas

unmiebcrbringlidi ift, nid>t übereilen follen. (Segen

ein llIärduMi , i.\Ci.}cn einen fünftliduMi plan ftehen

Beharrlidifeit unb Klugheit uns bei ; es muf^ ftdj

halb aufflären , ob bie Sadie mabr ober ob fie et-

funben ift. Ixit mein Brubcr irirflidi fioffnung,

fidi mit dhercfen 3U perbinben , fo märe es grau»

fam, il|m ein (Slürf auf cmig 3U entreitjen, in bem

yugenblicfe, ba es il^m fo freunblid) erfd^eint. £affen

Sie uns nur abtparten , ob er *£tmas bapon tpeifj,

ob er felbft glaubt, ob er felbft hofft!"

Iiiefcn (Srünben ihres 2\atbs fam glürflidiermeife

ein Brief pon Sothario 3U fjülfe. „3d? fdjicfe '^avno

nid^t micber 3urücf," fduieb er; „pon meiner ßanb

eine ^i'Üc 'ft <>'i' "icb'" »-^I^ bie umftänblidjften lUorte
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eines i?oteii. 3* ^i" ijctrih', ^aj^ (Ihcrefe ni*t Mc

Üodjtcr ihrer Iluitter ift, niii) i* Fauit ^io Poffmituii,

fte 311 befit^cit, nicht anf(jebcn, bis fie awd; iibcrjeu^t

ift unb aisbann 3unf*en mir nnb bem ^freunbc mit

ruhiger llcbericanng entfc-beibet. "Ea^ ihn , ich bitte

bidj, nidit von beiner feite ! Pas t?51iiif, bas £eben

eines Brubcrs I|ängt baron ab. 3* rerfpredic bir,

biefe llngeiinfiheit foll nidit lange banern."

„Sie fehen, wie bie 5adie ficht," fagtc fie frennb>

Itdj 5U lUilhelmen. „(ßeben Sie mir ^bv lEI^ren^

tport, nidjt aus bcni l7aufe 3U gcf^cn."

„3dj gebe es!" rief er aus, inbcm er ihr bie Panb

rctdjtc; „ii-Jj ro'iü biefes Bans anbcr 3bi'cn Willen

nid;'t rerlaffen. 3* bant'e (Sott unb meinem guten

(55cift, bay iib bietjmal geleitet ujerbe, unb jtpar von

3fincn."

Zlatalie fdirieb (Eberefen iicn gaujcn Derlauf unb

erFlärte , i>a\^ fie ihren ,freunb nidit ron fidj laffen

merbe; fie fdiirfte .yigleidi £otbarios i^rief mit.

(Etierefe antaiortete : „3di bin nidit IPenig rer--

lüunbert, baf? iothario felbft übcr3engt ift; beim gegen

feine Sdimcfter mirb er fidi nidit auf biefen (5rab

rerftellen. 3* '^"' rerbrie^'Iidi , febr rerbricf^Iidi.

(Es ift beffer, idi fagc ilidits meiter. 2im J?eften

ift's, idj fomme 3U bir, menn idi nur erft bie arme

iybic untergebradit I]abe, mit ber man graufam um»

gcf|t. 3^? fiirdite, mir ftnb ^llle betrogen, unb tper»

ben fo betrogen, um nie in's Klare 3U fommen.

iPcnn ber ^freunb meinen Sinn hätte, fo entfdiliipfte

er bir bodj unb iriirfe fidj an bas fjer3 feiner dhe

rcfe, bie ihm bann rtiemanb entreif^en foUte; aber

id) fürdjte, idi foII ihn rerlieren unb Sothario nidjt

nnebergeiiMimen. Piefem entreifjt man £ybien, in-

bcm man ihm bie Roffnung, midi befit5en 3U fönnen,

ron ircitem jeigt. 3* 'i'''" indits lueiter fagen;

bie rertiiirrnng mirb nod^ gröf^er merben. Ob nidit

inbeffen bie fdiönften rerhältniffe fo rerfdioben, fo

untergraben unb fo 3crrüttct merbcn, i>d^ aud? bann,

loenn Dilles im Klaren fein mirb, bodi nidit nneber

31t helfen ift, mag bie <i)eit lehren. Ixeifit fidi mein

^"reunb nid>t los , fo fonnne idi in meiiigen üagen,

um '\i\n bei bir auf3ufudicn unb feft3ubalten. Du

munbcrft bidi, mie biefe ^eibcnfdiaft fidi beiner dhe^

rcfe bcmäd'tigt tiat. (£s ift feine £eibenfdiaft , es

ift Ueber3cugung, baf^ i>a £otf]ario nidit mein merben

fonnte, biefer neue ^freunb bas (Sliicf meines Gebens

madien mirb. Sag' ihm Das im JTameit bes ficincn

Knaben, ber mit ihm unter ber €idie \a'^ unb fidj

feiner üheihiahme freute ! Sag' ihm Das im Hamen
dherefcns, bie feinem 2Intragc mit einer bcr3lidien

Offenheit entgcgctiFam I IHcin erfter (Traum , mie

ui) mit £othario leben mürbe, ift meit iion meiner

Seele uieggcrürft; ber dranm, mie idi mit meinem

neuen ^freunbc ju leben gcbadite, fteht nodi gan3

gegemiiärtig ror mir. 3lditet man midi fo uienig,

baf^ man glaubt, es fei fo mas £eidifcs, Diefen mit

3enem aus bem Stegreife miebcr um3utaufdien?"

„3d? Perlaffe midi auf Sie," fagtc Hatalie 3U
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XDill^elmcn, inbcm [tc ihm bcn Brief ül^ercfens gab

;

„Sie entflicf^en mir ttidjt. Bebenfeii Sie, ba§ Sic

bas (Slüd meines Sebcns in '^iirex f^anb traben!

IHfin Dafein ift mit bem Dafein meines Brubeis

fo innig nerbunben unb rcrrourjelt , i>ci^ er feine

5d?mer3en fatalen fann, bie idi nicbt empfinbe, feine

^freubc, bie nidjt auch mein (Slücf macht. 3a, idj

fann n)ol]l [agen , bafj idj allein burcb ihn einpfun»

ben habe , ba^ bas Bcrj gerührt unb erl^oben , i>a^

auf ber IDelt ^reube, £iebe unb ein (5efüi]l fein

fann, bas über alles Sebürfniß I^inaus befriebigt."

Sie {^ielt inne; irilt^elm nahm ihre 6anb unb

rief: „®, faljren Sic fort! es ift bie redete §eit 3U

einem roal^rcn mcchfelfcitigen Dertraucn; tpir liabcn

nie nötbiger geliabt, uns genauer ju fennen."

„3a, mein .freunbl" fagte fie lädielnb, mit ihrer

rul^igen, fanften, unbefdireiblidien ßobcit, „es ift

pieüeirfjt nid^t aufjer ber §cit, wenn idi '^bncn fage,

t>ci% 2iIIes, tpas uns fo mandjcs Budi, toas uns bie

Jfelt als Siebe nennt unb 3eigt, mir immer nur als

ein niärdicn erfd^ienen fei."

„Sic haben nidjt geliebt?" rief IPilbelm aus.

„Hie ober immer I" rerfet^te Hatalic.

fünftes I^pitcl.

ie tuarcn unter, biefcm (Sefprädi im (Sarten

auf unb ab gegangen; ZTatalie hatte rcr-

fdiicbene 23hnnen pon feltfamer (Scftalt gc-

brodicn, bie IVilhelmen röllig unbefannt luarcn, unb

nadj bercti ZTamen er fragte.

„Sic permuthen niohl nidit," fagte Hatalie, „für

tuen idi biefen Straufj pflücfe? (Er ift für meinen

(Dl^cim beftimmt , bem mir einen 2?efudi madien

iDoUen. Die Sotuie fiteint eben fo lebhaft nadi bem

Saale ber Dergangenheit; idi mu|j Sie biefen 2Iugcn»

blicf l|incinfül]rcn , unb idi gel)c niemals l^in, ohne

einige oon bcn i>lumen, bie mein ©heim befonbers

begünftigte, mitzubringen. €r mar ein fonberbarer

lITann nnb ber eigcnften (Einbrürfe fähig, ^für ge-

tpiffe Pflanzen utib (Ihicre , für geroiffe IlTcttfd^en

unb (5egcnben, ja fogar ^u einigen Steinarten hatte

er eine cntfdiiebenc Heigung , bie feiten erflärlidi

roar. ,Jl''cnn idj nidit,' pflegte er oft 3U fagen, ,mir

von ^uq,enb auf fo fcl^r miberftanben l^ättc, menn

idj nidit geftrebt hätte, mcitten rcrftanb in's IPcite

unb Jlllgcmcine aus^ubilben, fo märe idj ber be

fdjränf tefte unb unerträglidifte lllenfdi gemorbcn

;

benn Zlidits ift uncrträglid^er als abgefdjnittcne ^Eigen

l)cit an Demjenigen , oon bem tnan eine reine
, ge-

l^örigc Cl^ätigfeit forbern fann.' Unb bodi muRte
er fclbft gefteben, ba^ ihm glcidifam Sehen unb

2Jtl]em ausgel^en mürbe, menn er fidj nidjt oon §eit

3U geit nadifähe unb fidi erlaubte. Das mit £eiben-

fd^aft 5u genießen, mas er eben nidit immer loben

unb cntfdiulbigen fonntc. ,!lletnc Sdiulb ift es nidit,'

fagte er, ,nienn idi meine Criebe uttb meine Der»

nunft nidit pöUig habe in (Einftimmung bringen fön-

neu.' Bei foldien (5elegenl(citen pflegte er meift

über midi 3U fdicr3en unb ju fagen : ,Hatalicn

fann man bei Scibeslcbcn feiig preifen , ba il^rc

ZTatur nidits forbert, als mas bie IDclt münfdit

unb braudit.'"

Unter biefen IPorten marcn fie mieber in bas f^aupt»

gebäube gelangt. Sie fütirte ihn burdi einen gcräumi«

gen (Sang auf eine ^Ihüre 3U, cor ber 3mei Spl^inrc pon

(5ranit lagen. Die dhüre fclbft mar auf ägyptifdic

IDcife oben ein tPenig enger als unten, unb il;re

ehernen ^lügcl bereiteten 3U einem crnftbaftcn , ja

3U einem fdiauerlidien 2lnblicf por. irie angenel^m

marb man babcr überraf*t, als bicfc »Ermartung ftdj

in bie reinfte ßeiterfeit auflöf'te, inbcm man in

einen Saal trat, in meldiem Kunft unb fcbcn jcbc

€rinnerung an CEob unb cSrab aufhoben! 3" ^'«^

lUänbc marcn pcrhältni^mäfjige Bogen pertieft, in

bencn gröf^ere Sarfophagen ftanben ; in ben Pfeilern

ba3ttiifdien fah man flcinere ©effnungen, mit 2lfdien-

fäftdnni nnb (Sefäfjcn gefdimncft; bie übrigen j^lädien

ber 2üänbe unb bes (Semölbes fati man regclmäfjig

abgetheilt unb zmifdien heitern unb mannigfaltigen

(Einfaffungcn, Kränzen unb §ierrathen heitere unb

bebeutenbc (Seftalten in ,felbcrn pon rerfdiiebener

(Sröjje gemalt. Die ardMteftonifdien (Slieber marcn

mit bem fdiönen gelben 2narmor, ber in's Kötb-

lidic l^inüberblicft , befleibet , hellblaue Streifen Pon

einer glücflidien d,iemifdien (Eompofition ahmten ben

fafurftcin nadi unb gaben , inbem fie glcidifam in

einem (5egenfat3 bas 2lugc befriebigten, bem (Sanzen

(Einl^eit unb Derbiubung. 2lüe bicfc prad^t unb

gierbe ftcllte fidi in reinen ardMteftonifdien Der»

hältniffen bar, unb fo fdnen 3'-'^<^'' ^^r hereintrat,

über fidi fclbft erhoben 3U fein , inbcm er burdi bie

3ufatnmentreffenbe Kunft erft erfuhr, mas ber HTcnfdi

fei, unb mas er fein föntic.

Der (Ibürc gegenüber fah man auf einem prädi«

tigen Sarfophagen bas lllarmorbilb eines mürbigen

ITTanncs, an ein polfter gelehnt. (£r l]ielt eine ^oüe

por fidi unb fdiien mit ftiller Jlufmcrffamfeit barauf

3U blicfcti. Sic mar fo geriditet, ba\^ man bie IDortc,

bie fie enthielt, bequem lefen fonntc; es ftanb bar»

auf: „(Sebenfe ju leben!"

Hatalie, inbem fie einen pcrmelften Straug meg-
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tial|m, legte bcn frifcbcn cor bas lSilt> bcs ®l]Ctm5;

beim er fclbft war in bcr .fianr rorgcftcllt, iiiib

ll"'ilbclm glaubte fidj iiocb bcr ^iigc bcs alten licnn

311 crintunii, bcn er banuils im lUalbc gcfehen hatte.

„f^icr bvaditcn iDir maudjc Stimbe 3n," fagte Xla

talie, „bis bicfcr Saal fertig luar. 3" fci>"-'" legten

3al]ren hatte er einige gefiticfte Künfticr an i\d<

gejogen, unb feine befte Unterl^altung u\ir, bie ^eidv

nungcn unb clartonc jU biefen (Scmälbcn ausfinncn

nnb beftimnien 3» helfen."

IPilhclin fonnte fid? nicfpt geintg ber t^cgcnftänbc

freuen, bie ihn unigabcn. „lUeldj ein £ebeii," rief

er aus, „in biefeni Saale ber Dergangenhcit I IHau

Fönnte ihn eben fo gut bcn Saal ber (Segcnuiart

nnb ber ^ufunft nennen. So tuar 2(Iles, unb fo

tpirb mies fein ! ilidits ift rcrgänglidi als ber

vEinc, ber genicf5t unb jufdxntt. liier bicfcs ^tlb

ber ÜTutter, bie ihr Kinb an's fier^ briicft, wirb

riele (Senerationen gliicf lidier 21Tiitter überleben. Uacb

^ahrhunberten ricllcid^t erfreut fidi ein Täter bicfes

bärtigen lliannes, ber feinen €rnft ablegt unb fidj

mit feinem Sohne nerft. So rerfdiämt trirb burdi

(Socfl'c III. 55.

alle gt-'i^cit bie i>raut fitjcn, unb bei tl^ren ftillen

irünfdicn no(b bcbürfen , ba\) man fie tröfte , i>a^

man ihr 3urebe; fo nngcbulbig luirb ber 23räutigam

auf ber Sdju'elle l]ordien, ob er l|creintreten barf."

lUilhelms Ülugen fdnueiften auf uiijählige i^ilber

uml^er. Dom erfteu frohen (Triebe ber Kinbhcit,

jebcs (51ieb im Spiele nur 3U brandien unb 3U üben,

bis jum ruhigen, abgefdiiebenen Prüfte bes IPeifen

Fonnte man in fdjöncr, lebenbigcr ^folgc feigen, luie

ber IHenf* Feine angeborne ZTeigung unb Jf'ähigFeit

befitjt, ohne fie 3U braudien unb 3U nutzen. Von bem

crften 3arten Sclbftgefiihl , ti'enn bas lUäbdien per»

meilt, ben Krug aus beut flaren IDaffor uneber l]cr»

auf3ubeben, unb inbeffen ihr i^ilb gefällig betraditet,

bis 3u jenen hohen j^eierlid^Feiten, uietin Könige unb

DolFer 3U ^eugcn ihrer l\nbinbungen bie (Sötter am
Elitäre anrufen, 5eigt fidj Dilles bebcutenb unb fräftig.

€s roar eine lUelt, es mar ein Rimmcl, i>n- ben

i>efdiauenben an biefer Stätte umgab, unb aufjer

i>en (SebanFen, mcldje jene gebilbeten cSeftalten er»

regten , aufjer bcn *£mpftnbungen , meldie fie ein»

flöfjten, fdiien nod> etwas ^Inberes gegenwärtig 3U
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JK lUilbclm lllciftcvs s£ebrjat]re.

[ein, ipopon ber g,an^e nteitfdj fidj angegriffen füf]Itc.

2Iudj IPilbehn bemerftc es, of]ne fi* baoon Hecben-

[djaft geben 5n fönnen. „Was i[t Das," rief er

aus, „bas, uttabbäiigig ron aller Bcbeutung, frei

von allem niitgefüt]!, bas uns inenfcbücbe Begeben»

l^eiten unb Scbicffalc cinflöfsen, fo [tarf uiib 3ugleicb

fo anmutliig auf mid? 3U lüirfen rermag ? (Es fpridjt

aus bem (Saujen, es fpridjt aus jebein (Ebcilc midj

an, ol^ne i>a% tdj jenes begreifen, ol^ne ha^ idi biefc

mir befonbers jucigncn fönntc! IPeldien gauber

af|n' id? in biefen ^flädien, biefen £inien, biefen

Röf^cn unb Breiten , biefen lllaffen nnt) j^arben

!

Ifas ift es , bas biefe ^iguren , audi mir obeubin

betraditet, fdjon als 5'crratb fo erfrculidi nuiditl

3a, id? fül]lc . man fönntc l]ier rermeileu, rul]en,

2IUes mit bcn 2Iugen faffcn, fidj glücflidi finbcn unb

gan3 etroas 2Inberes fühlen unb benfen als Pas,

tras Dor klugen ftelit."

Unb geroi§ ! fönnten mir befdjreiben , mie glücf

lidj 2llies eingetheilt war , anc an 0rt unb Stelle

burdj Derbinbnng ober (Segcnfat5, burdj (Einfarbig-

feit ober Buntl^cit Dilles bcftimmt, fo unb nidjt an»

bers erfdiien, als es erfd;icinen follte, unb eine fo

roUfornmene als bcutlidie lUirfung herrorbrad^te, fo

iDÜrben iptr ben £cfer an einen Ort perfe^en, ron

bem er fidi fo balb nidit 3U entfernen miinfdite.

Dier große marmorne Kanbelabcr ftanbeii in bcn

(Ecfen bes Saals, rier fleinere in ber llTitte um
einen fet^r fdjön gearbeiteten Sarfopliagen, ber feiner

(5rö|5e nadj eine junge perfon ron mittlerer (Seftalt

fonnte entl^altcii haben.

JTatalie blieb bei bicfem IHonumente ftefjcn, unb

tnbcm ftc bie iianb barauf legte, fagtc fie: „Iltciii

guter ©l^cim l^attc grof^e Porlicbe 3U bicfem lUerfc

bes ^lltertbums. (Er fagte mandimal : ,2.1idit allein

bie erften Blütlicn fallen ab , bie il]r ba oben in

jenen fleinen Häumen ücrnjabrcn fönnt, fonbcrn audj

,friidite, bie, am ^i^nicige hängciib, uns nodi lange

bie fdjönfte Boffmmg geben, inbef? ein hcimlidicr

IPurm il^rc früljerc Keife unb il^re ^^erftöiiing oor»

bereitet.'" — „3d? fürdjte," ful^r fie fort, „er l^at auf

bas liebe ITiäbdicn gcn»eiffagt, bas fi* unfercr Pflege

nadj unb nadj 3U ent3icl]en unb 3U biefcr rnl^igeti

lüol^nung 3U neigen fdjeint."

2Ils fie im Segriff iparcn rocg^ngehen, fagtc Xla-

tal'ic: „3d? mu§ Sie nodj auf (Ettuas aufmerffam

madjen. Bemerfcn Sie biefe l]albrunben CX^ffnungen

in ber fjöl^c auf beiben Seiten I X7ier fönneti bie

Cl^örc ber Sänger rcrborgcn ftelien, unb biefe eisernen

gicrratf^en unter bem (Sefimfc bienen, bie Sieppidjc

3u bcfcftigen, bie nadi ber Derorbnung meines (Dljeims

bei jcber Bcftattung aufgel^ängt ipcrben follen. <£r

fonnte nidit of]ne llTufif, befonbers nidjt ohne (5c»

fang leben unb l^atte babei bie (£igenl]eit , ba^ er

bie Sänger nidit fehen tuollte. (Er pflegte 3U fagen

:

,Das (It]eater nermöl^nt uns gar 3U fel^r : bie ITTufif

bient bort nur gleidifam bem 2iuge, fie begleitet bie

Semegungen , nidit bie €mpftnbungen. Bei <Dra»

torien unb (üoncerten ftört uns iiitmer bie (Seftalt

bes ITTufifUS ; bie n;al]rc ITTufif ift allein füi's 0br;

eine fdjöne Stimme ift bas 2lUgemeinfte, n^as ftdj

Licnfcn lä§t, unb inbem bas cingefdiränftc 3"'^''

pibnum, bas fie herporbringt, fidj nor's 2Tuge ftcUt,

3erftört es bcn reinen €ffeft jener 2lllgcmcinbeit.

3dj tuiü '^cben feigen, mit bem idj reben foU; bctni

CS ift ein cinselner ITTenfd^, bcffcn (Seftalt unb €l^a»

rafter bie Hebe mertl] ober untuertl^ madit : l]ingegen

wev mir fingt, foU unfiditbar fein; feine (Seftalt foll

midj nidit beftedjcn ober irre madicn. Rier fpridjt

nur ein ®rgan 3um (Drgane, nidit ber (Seift jum

(Seifte, nidjt eine taufenbfältigc Il\It 3um 2lüac,

nidit ein fjimmel 3um ITTeufdicn.' CEbenfo moUte er

audj bei 3"ft™'"f'itiil"i"fifcii bie (Drdicfter fo ricl

als möglid;! rerftccft liaben , treil man burdi bie

mcdjanifdjen Bcmüljungen unb burdi bie nothbürf

tigen, immer feltfamen (Sebcrben ber 3iift"nnentcii

fpielcr fo fcl^r 3erftrcut unb rcnrirrt ipcrbe. (Er

pflegte baljer eine ITTufif nidjt anbers als mit 3U'

gefdiloffencn ilugcn an3nhören, um fein gan3es Da»

fein auf ben ein3igeu, reinen (Scnug bes 0l)rs 3U

conccntriren.

'

Sie molltcn eben bcn Saal pcrlaffcn, als ftc bie

Kinber in bem (Sauge heftig laufen unb bcn j^eliy

rufen hörten: „ZTcin, idi! nein, idi I

'

llTignon tuarf fidj 3uerft 3ur geöffneten dliürc

l^erein; ftc tpar au^er 2Uhem unb fonnte fein lUort

fagen. ^elir, nodi in einiger (Entfernung, rief:

„ITTntter (Elicrcfe ift baV' Die Kinber l^attcn, fo

fdjien es, bie Hadiridjt 3U überbringen, einen IPctt«

lauf angcftellt. ITTignon lag in Hatalicns 2lrmen;

il]r l7er3 podjte gemaltfam.

„BöfesKinb!" fagte ITatalic, „iftbir nidjt alle l^eftigc

Bcipcgung unterfagt? Siel], uiie bein Fier^ fdjlägt!"

„tau csbredien!" fagte 2TTignon mit einem tiefen

Scuf3er; „es fdilägt fdion 3U lange "

ITTan l^atte fidj pon biefcr Dcrniirrnng, pon biefcr

2lrt pon Bcftür3ung faum crl)olt, als (Elicrcfe l^cr»

eintrat. Sic flog auf Hatalicn 3H, umarmte ftc

unb bas gute Kinb. Dann menbetc fie fidi 3U W'il^

l^elmen , fal] ilin mit iliren flaren klugen an, unb

fagtc: „Hun, mcin»j^rcunb, tpie fielet es ? Sic liaben

fidi bodj nidjt irre madien laffcu?" (Er tl^at einen

Sdiritt gegen fie; fie fprang auf ihn 3U unb l]ing

an feinem fjalfe. „0 meine (Elicrcfe!" rief er aus.
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„ITtciiij^reunb! mein(5elicbter! mein (Satte! ja, auf

eruig biePciitc!" rief ftc unter bcn IcbI]aftcftctiKüi'fcn.

^fclir 30g fie am Kocfe unb rief: „üluttcr dbcrcfc,

idj bin aucb ba!" Hatalic ftanb unb fab ror fi*

bin. llTignon fubr auf Einmal mit ber linfen ßanb

nadj bem I^erjen , unb inbcm fie ben rcditen 2Irm

beftig au^ftrecfte, fiel fie mit einem fduei ^u Ha»

taliens S^^i^'^^^ f"r ^°^i nicbcr.

Der Scbrerfen tpar gro§; feine i?etiH'gnng bes

f^erjens nodj bes pulfes trar 3U fpüren. IPilbelm

nabm fie auf feinen 3lrm unb trug fie eilig hinauf;

ber frfilottcrnbe Körper bi"i} über feine f dniltern.

Die (Segetuuart bes 2Irjtes gab uuMiig üroft; er

unb ber juttge IPunbarjt, bcn mir fcbon Fennen, be^

mühten ficb rergebens. Das liebe (Sefi+iöpf mar

nidit in"s £eben 3uriirf3urufen.

JTatalie minfte Sberefen. Diefe nabm ibren

j^reuub bei ber lianb unb führte ibn aus bcin §im»

mer. €r mar ftumm unb ohne 5pradjc, unb hatte

i)cn ITtuth nidit, ihren klugen 3U begegnen. So

fafi er neben ihr auf bem Kanape, auf bem er 2ta

'

talien juerft angetroffen hatte. ^Er badete mit grof^er

SdiiicIIe eine i\cihe von f d^icffalen burdi, ober riel»

mehr er badite ni*t; er lief^ Das auf feine reele

mirfen, mas er nidjt entfernen fonnte. t£s giebt

^lugenblirfe bes £ebens, in meldien bic i^egeben-

l|eiten, gleid? geflügelten lUeberfdiiffdicn , ror uns

fidi hin unb miebcr bcmegcu unb unaufhaltfam ein

(Semebe oolletiben, bas mir mehr ober meniger felbft

gefponneu unb angelegt haben. „llTein j^reunbl"

fagte (Eberefe, „mein cSeliebterl" inbem ftc bas

Stillfdimeigen unterbradi, unb ihn bei ber Iianb

nabm. „fiaji uns biefen ^Ilugenblicf feft jufainmeit'

fjalten, mic mir nodj öfter, riellcidit in äbnlidjen

^fallen, merben 3U tbun haben. DieK finb bie (£r-

eigniffe, meldie 3U ertragen man 3U (^u>cien in ber

IPelt fein mufj. ix'benfe, mein ^frciuib, fühle, bafj

bu nidjt aIb.Mn bift ! jcige, bafi bu beine Clhcrefe liebft,

juerft baburdi, \i\^ bu beinc5dimcr3en ibr mitthcilft!"

5ie umarmte ibn unb fdilofj ihn fanft an ihren

i^ufen; er fafjte fie in feine 2Ume unb brücftc fie

mit l7eftigFeit an fidj. „Das arme Kinb," rief er

aus, „fudite in traurigen ^lugenbliifen 5dni^ unb

(i>ufludit an meinem unfid;iern i?ufenl iafj bie

Sidicrbeit bes beinigen mir in biefer fdn-ed'Iidicn

Stunbc 3u (Sute fommen!" 5ie b'fl^i^" f''"b ffft

uuifdiloffcn; er fühlte il^r I7er3 an feinem ^ufcn

fdilagen, aber in feinem (Seifte mar es öbe unb leer;

nur bic i^ilber llügnons unb ITataliens fdjmcbtcn

mic Sdjatten ror feiner (Einbilbungsfraft.

ITatalie trat herein. „(Sieb uns beinen Segen!"

rief (Eberefe. „£a^ uns in biefem traurigen 21ugen

blicfe ror bir Dcrbunben fein!" lüilbehn b^**'' W^n

(Scfidit an Ühcrefens fjalfc perborgen ; er mar glücf

>

lidi gcTiug , meinen 3U fömien. (Er hörte iTatalieu

nidit fommen, er fab fie nidit; nur bei bem Klang

ibrer Stimme rerboppclten fidi feine dbränen. „lUas

(Sott 3ufammcnfügt , mill ic^ nid>t f(fieibcn," fagte

Hatalie ladielnb; „aber rcrbinbeti fann idi (£udj

nidit unb fann nidit loben, bafj Sdimer3 unb Hei=

gung bic (Erinnerung an meinen trüber röllig aus

€urcn Ber3cn 3U oerbannen fdjeint."

lUiüiclm ri^ fidi bei biefen lUorten aus Wn Firmen

dhcrefens. „Wo mollcn Sie bin?" riefen beibe

Jfraucn. „iSaffcn Sie midj bas Kinb feben," rief

er aus, „bas idi gelobtet b^be! Das Unglü(f, bas

mir mit klugen fehen, ift geringer, als menn unfcrc

(Einbilbungsfraft bas Hebel gcmaltfam in unfcr (Sc-

mütb einfenft. £affen Sic uns ben abgefdiiebcnen

€ngel feben! Seine l^eitcrc llTicnc mirb uns fagen,

ba^ ihm mobl ift!"

Va bic ,frcunbinncn ben bemegten ^ünijüng nidit

ablialfcn Fonnten, folgten fie ihm; aber ber gute

2lr3t , ber mit bem dhirurgus ibnen entgegenfam,

bielt fie ab, fidi ber Derblidicnen jU nähern, unb

fagte: „Iialten Sic fidi roii biefem traurigen (Segen^

ftanbe entfernt, unb erlauben Sic mir, baJ5 idj bcn

Heften biefcs fotiberbaren lUefens , fo ricl meine

Kunft rermag, einige Dauer gebe, '^cb mill bie

fdiönc Kunft, einen Körper nidit allein 3U balfamiren,

ionbcrn ibm audi ein Icbcnbiges 2lnfeben jU erhal»

ten, bei biefem geliebten (Sefdiöpfc fogleidi anmenben.

Da idj ihren (Tob rorausfab, b^^bc idi alle ^Jnftaltcn

gemadit, unb mit biefem (Scbülfcn hier foll mir's

gcmitj gelingen. (Erlauben Sie mir nur nodj einige

(Tage §cit, unb rerlangen Sie bas liebe Kinb ntdjt

micbcr3ufebcn, bis mir es in 'bcn Saal ber Vergangen

heit gebradit b^ben."

Der junge dbirurgus b'-'**'^ j*^'"^ merFmürbige

3nftrumente)itafdie miebcr tu Rauben. „l">on irem

Fantt er fie mobl iiabcn ?" fragte lUilbelm ben Hr^t.

„^cb Fenne fie febr gut," iicrfet5te Hatalic; „er hat fie

pon feinem l\:ter, ber Sie bamals im U\ilbe pcrbanb."

„0, fo biibc idi nud) nidit geirrt!" rief IVilbclm.

„3di Faittttc bas 53aitb fogleidi! (Treten Sic mir

es ab! (Es braditc midi juerft ipieber auf bic Spur

pon meiner irobltbätcriit. irie piel Wohl unb

Wclie überbauert nidit ein foldics Icblofes UVfcit!

Bei ir>ic riel Scbmcr3cn mar bieß iianb tticiit fdiott

gcgcnuiärtig! nnb feine ^^äbcn bi-ilti'" "odi immer!

mie riclcr IlTcufdien letzten ^Ilugcnbliif hat es fdioit

begleitet! uitb feine ^färben finb ttodi ttidit rcrblidien.

(Es tr»ar gcgemiiärtig in eittem ber fdiönften klugen

blicfc meines £ebens, ba idi pcrtpuitbet auf ber (Erbe

'tse
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laq uiib 3''!'^'^ bülfrcidu' (ßcftcilt ro>- mir crfcbicii,

als bas Kiiib , mit blutiani iiaaicn , mit bcr 3äit

lidjftcit Sortjfalt für mein £chcn beforgt mar, bcffcii

friibjcitiijm (Eo^ mir min bntieinett."

Dk ^vcnuiic hatten nidit lattac ^ett, fidi über

^ic|c trauriac i?i\jebciibcit 511 unterl^altctt utib ,fiäu

Iciii Crbcrcfc über ^a5 Kinb uni) über bic mal^r^^

fdiiMiilidie llrfadie feines unermarteten (Lottes anfju*

flären; beim es ^ntr^en ^frembe gcmelbet, Me, als

fie fidj jeigten, feinesmeijs fremi? maren. Sotl^irio,

3ai"no, bcr 3Ibbc traten I^ercin. ITatalie ging il^rem

i^ruber entgegen; nntcr ben llebrigen entftattb ein

angenblirflidu's ftillfdimcigen. Sberefc fagtc lädielnb

511 'iiott|ario: „Sie glaubten molil faum, midj hier

jU finben; menigftcns ift es eben nidjt rätl^Iidi, i<a%

mir uns in biefem ^lugenblicfe auffudien; inbeffen

fei'n 5ie mir nadi einer fo langen ilbmefenbeit

l^erjlidj gegrüfjt!"

£otbario reidjtc if^r bie ßanb unb Derfet3te: „IPcnn

u'ir einmal leiben unb cntbcbrcn follen, fo mag es

immerbin audi in bcr (Segenmart bes geliebten,

uninfdicnsmertben (Sutcs gefdiel^en. ^<b rerlange

feinen (Einflufj auf ^i^vc €ntfdilieb'ung, unb mein

Dertrauen auf 3^'' ^l^rj , auf ^lixen Derftanb unb

reinen Sinn ift nodi innner fo grofj, ba'^ idi 3'?'"'"

mein Sdjirffal unb bas Sdiicffal meines ^frcunbes

gerne in bie liänbe lege."

Das (^cfprädi inenbetc ftA fogleidj jU allgemeinen,

ja, man barf fagen, ^u unbebeutenben (Scgcnftänben.

Die (Sefellfdiaft trennte fid) balb jum Spa3ieren-

geben in einzelne paare. Ztatalie mar mit £otl]ario,

(Eberefc mit bcm 2Ibbc gegangen, unb lUill^clm tpar

mit 3^^nio auf bem Sdjloffe geblieben.

Die €rfdieiimng ber brei ^freunbe in bcm ^lugen^

blirf'e, ba lUilbelmcn ein fdnuerer Sdjmcrj auf bcr

i?ruft lag, batte, ftatt H\n ju 3erftreuen, feine £aune

gereift unb rerfdilimmcrt; er mar rerbricfjlidi unb

argmöl]nifdj , unb fonntc unb moUtc es nidit rcr=

beblcn, als 2>'-'^vno ibn über fein mürrifdjes Still

fdimeigen ^ur J^cbe fct5te.

„ll\is braudit's ba mciter?" rief J^ilf^clm aus.

„!£otl]ario fommt mit feinen i^eiftänben, unb es

märe munberbar, wenn jene gebeimnifjrollen Hlädite

bes CEburms, bie immer fo gefdiäftig finb, jet3t nidit

auf uns mirfen unb idi meifi nidit mas für einen

feltfamen <T)mecf mit unb an uns ausfüliren follten.

So piel idi biefe beiligen lUänncr fenttc, fdieint es

jeber3eit ibrc löblidjc ^Ibfidjt, bas iferbunbene ju

trennen unb bas (Setrennte 3U rcrbinben. Was
baraus für ein (Semebe entfteben fatm, mag molil

unfern unbeiligcn klugen emig ein Juitbfcl bleiben."

„Sie finb lunbrief^lidi unb bitter," fagte 3«^'""<'i

„Pas ift redit fdiön unb gut. ircnn Sie nur crft

einmal redit böfe merbeti, mirb es nodj beffer fein."

„I)a3u fann aüdi Katl) merben," rerfctjte IUilI]elm,

„unb idi fürdjte felir, hcif^ man £uft bat, meine atX'

geborne unb angcbilbete (Sebulb bicfjmal aufs

Jleufjerfte 3U rei3en."

„So mödite id] 3^'"^" '^'^"'1 ^od) ," fagte 3'^i^"<''

„inbeffen, bis mir feigen, mo unfere (Scfdiiditen l)in»

ans mollcn, (£tmas üon bem dburme er3äl^Ien, gegen

iien Sie ein fo großes lllifjtrauen 3U l]cgcn fdieinen."

„(Es ftel^t bei 3'?"'^"'" fcrfetjte lUilbelm, „menn

Sie es auf meine gerftreuung l]in magen mollen.

rrtein (5cmütl^ ift fo rielfadi befdiäftigt, baf; idi nidjt

mcifi , ob es an biefen mürbigen ^Ibenteuern i>en

fdiulbigen CEI]eiI nehmen fann."

„3d? Iiiffc midi," fagte 3<ir"<^' „burdi 3I?i"C angc»

ncl]me Stimmung nidit abfd/recfen, Sie über biefen

punft auf3uFIären. Sie l]alten midj für einen ge-

fdieibtcn Kerl, unb Sic follen midi audj nod? für

einen eljrlidjen l^alten, unb, mas melir ift, biej^mal

l^ab' idj 2Iuftrag."

„3d? münfdite," rerfet5tc IPilf^cIm, „Sic fprädjen

aus eigener i^emegung unb aus gutem lüiüen, midi

auf3uflären; unb ba idj Sie nidjt ol|ne Iltij^traucn

l^örcti fann, marum foll idi Sic aTifjörcn?"

„IPeim idj jet3t nidits i?effcrcs 3n tbun habe,"

fagte 3^'^"0' "'^^- iriärdjen 3U crjäl^Icn , fo haben

Sie ja auA mobl ^cit, il]ncn einige Jlufmcrffamfeit

3U mibmen; piellcidit finb Sie ba3n geneigter, menn

idi 3f?'"-'" (j'i-Mdi anfangs fage: Dilles, mas Sie im

Qlburme gefehen l|aben, finb eigentlidj nur nodi Jvc»

liquien pon einem jugenblidicn llnternel^men, bei bem

es anfangs bcn mciften €ingemeihten großer (Ernft

mar, unb über bas nun 2IIle gelegentlidj nur lädicln."

„!?nfo mit biefen mürbigen gcidien unb lUorten

fpicit man nur!" rief IDilbelm aus. „lUan führt

uns mit ^feierlidifeit an einen 0)rt, bcr uns (£hr^

furdjt einflöfjt, man Kifjt uns bie munberlidiftcn

lErfdicinungcn fcfjen, man giebt uns IaoHcu roll

bcrrlidjcr, gel]cimni§reidicr Sprüdic, baroti mir frei»

lidi bas ircnigftc rerftehen, man eröffnet uns, \i\^

mir bisher Selirlingc maren, man fpridit uns los:

unb mir finb fo fing mie rorher."

„Raben Sic bas pergament nidit bei beri7anb?"

fragte 3*-ir"<'- •'^^ entfiält riel cSutes; benn jene

allgemeinen Sprüdic finb nidit ans ber £nft ge-

griffen; freilidi fdieincn fie Demjenigen leer unb

bunfcl, bcr fidi feiner (Erfal-jrung babei erimicrt.

05cben Sic mir ben fogenannten £el]rbrief bodi, menn

er in ber llähe ift."

„(Semijj, gan3 nal^I" iicrfet5te lUilljclm; „fo ein

iJlmnlet follte man immer auf bcr yruft tragen."
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„nun," fagte 3anio läcfjclnb, „voet toe'i^, ob ber

3nbalt Jiicfjt: einmal iTt '^iirem Kopf mtb f^er3eu

p[at3 fiiibet."

3anio blicftc biiiciti uiib überlief bie crfte Bälftc

mit bcti 2Iugeii. „Dicfe," ftigtc er, „beliebt fi* auf

t>ie ilusbilbuttg bes Kmiftfttmes, aioron Jltibere

fpredictt möcjen; bie ^weite bti'iötMt rom Scbeti, unb

ba bin idi beffer 311 fjaufe."

<2r fing barauf an, Stellen 3U lefen, fprad) ba^

3tDifdjen unb fnüpftc Jlnmerfunijeu unb (£r3äblunijen

mit ein. „Die Zleigung bcr 3uijenb 3um (Sebeim

nif^, 3U Cercmonien unb großen lUortcn ift anfter

orbetttlicb, unb oft ein ^cidien einer getpiffen üiefe

bes db^i'^f^crs. 2Ttan rv'xU in biefen ^'^^l^rcn fein

gan3es irefcn , tuenn audj nur bunfel unb unbc

ftimmt, ergriffen unb berührt füblen. Der 3üng

ling, ber Dielcs ahnt, glaubt in einem (Sebeiinniffe

Diel 3u ftnben, in ein (Scbeimni^ Diel legen unb

burdj baffelbe roirfen 3U muffen. 3" biefen (Sefin

nungcn bcftärfte ber ?lbbe eine junge (Sefellfdiaft,

tbeils na<b feinen c5runbfät5eii, tbeils aus Heigung

unb (Seu'obnbeit , ba er uiobl ehemals mit einer

(Sefellfdjaft in Derbinbung ^icmb , bie felbft Diel im

Derborgenen geunrft haben modjte. ^d-^ fonnte midj

am IDenigften in bicfes IDefen finben. 3''"^? '^'^''"^

älter als bie 2lnbeni, id? Ijattc von 3ii9cnb auf flar

gefeben unb tuünfdite in allen Dingen ITidjts als

Klarheit; idi hatte fein anberes 3"t""''fK' »^'^ ^^^

Weh 3U fcnncn, mie fie mar, unb fterfte mit biefer

Liebhaberei bie übrigen heften (Sefährten an, unb

faft hätte barüber unferc gati3e J?ilbung eine falfdie

Kidjtung genommen ; bcnn mir fingen an , tmr bie

^fehler ber ^Inbern unb ihre i?efdnänfung 3U fehen

unb uns felbft für trefflid/e IDefen ju h'^ltc"- ^^^

Jlbbe fam uns 3U f^ülfe unb lehrte uns, i>a\^ man

bie IlTenfdien nidit beobad^ten muffe, ohne fidi für

ihre i^ilbung 3n intereffiren, unb baf^ man fidj felbft

eigentlidj nur in bcr ühätigFcit 3U beobadjten unb

3U crlaufdicn im Staube fei. ^Er rictl) uns, jene

erftcn j^ormcn ber (Befcllfduift bei3ubehalteii; es blieb

baher etmas (5cfct5lidies in unfern (i^ufjm'iHMiFünften,

man fah mohl bie erften myftifdu'n €inbrücfe auf

bie €inriditHng bes (San3cn; nadihcr nahm es, mie

burdj ein (?5leidinif5 , bie c5eftalt eines lianbmerFs

an, bas fidi bis 3ur Kunft erhob. Daher Famen bie

IxMicnmmgcn von £ehrlingen, (Sehülfen unb 21cciftern.

IDir iDollten mit eigenen 2Iuge)i fehen unb uns ein

eigenes ^Irdiir unferer IDeltFenntnifj bilben; baher

entftanben bie rielen donfeffionen , bie mir thcils

felbft fdjrieben, theits tuo3u mir 2lnberc peranla§ten,

unb aus benen nadiher bie ,Lehrjahre' jufammen

gefegt mürben. Zudjt allen lllenfdicn ift es eigent^

lidl um ihre öilbung 3U thun; Diele münfdien nur

fo ein f^ausmittel 3um IDohlbefinben , He3epte 3um

Heidithum unb 5U jeber 3lrt von (SlüdfcIigFcit. 2llle

biefe, bie nidit auf ihre ^ü\]C geftellt fein moUten,

mürben mit lITyftifiFationcn unb anberm ßoFuspoFus

theils aufgehalten , theils bei Seite gebradjt. IDir

fpradien nadi unferer 2lrt nur Diejenigen los , bie

lebhaft fühlten unb beutlidi bcFamiten, mojU fie ge-

boren feien, unb bie fidi geimg geübt 1^^**^"/ "'"

mit einer gcmiffen ^fröhlidifeit unb Leiditigfeit ihren

IDeg 3u rerfolgen."

„So h^ben Sie fidi mit mir fehr übereilt," rcr»

fet5te IDilhelm; „beim mas idi Faun, mill ober foU,

mei)} idf gerabc feit jenem 2lugenblirfe am 2111er»

menigften."

„!Dir finb ohne Sdnilb in biefe Dermirrung gc=

rathen; bas gute c51üd" mag uns micber heraus»

helfen. 3"'^cff*-'" hören Sic nur : ,Derjenige, an bem

Diel ju cntmirfeln ift, mirb fpäter über fidi unb bie

IDelt aufgeFIärt. €s finb mir IDenige, bie ben

Sinn halben unb jugleidi 3ur ühat fähig finb. Der

Sinn ermeitert, aber läl^mt; bie CEhat belebt, aber

befdiräuFt.'"

„3ih bitte Sie," fiel IDilhelin ein, „lefen Sie mir

ron biefen munbcriidien IDorten Hidits mehr! Diefe

Phrafen iiahen midj fdjon rermirrt genug gemadjt."

„So miü idi bei ber €r3ählung bleiben," fagte

3arno, inbem er bie KoIIe kilb jumicfcltc unb nur

nuindimal einen ^lirf h''"-''" ^hat. „3di felbft h'il'C

ber (Sefellfdiaft unb ben lllenfdien am IDenigften

genügt; idj bin ein fehr fdilediter £ehrmeifter; es

ift mir unerträglidi, 3U fehen, uienn 3'-''"'^"i>^ nnge«^

fdiicfte Derfudie niadit; einem 3'''''"*^'-'" '"»K 'd?

gleid; 3urufen, unb menn es ein naditmanbler märe,

ben idj in (Sefahr fähe, gcraben IDcgcs ben fjals

3u breduMi. Darüber Ki^»-' idi nun immer meine

Zloth mit bem 2lbbc, ber behauptet, bcr 3rrthum

fönnc nur burd? bas ^xren geheilt merbcn. 2ludi

über Sic iiaben mir uns oft gcftrittcn; er h^tte Sie

befonbers in (5nnft genommen, unb es mill fdion

iftmas hc'fiCX' '" i^i"'" h^i^en (Srabe feine 2lufmerF-

famfeit auf fidj 3U 3ichen. Sie muffen mir nad?-

fagen, bafi idj 3^'"^" ' i'" '<^ ^'^ antraf, bie reine

IDahrheit fagtc."

„Sic halben midi menig gcfdiont," fagte IDillielm,

„unb Sie fdieinen 3I?ren (5ruiibfät5en treu 3U bleiben."

„IDas ift bcnn ba 3U fdionen," iierfet5tc 3'^i"<''

„menn ein junger Illenft-h ron mandierlci guten

2lnlagcn eine gan3 falfdie Hiditung nimmt?"

„Derjeihen Siel ' fagte IDilhelm. „Sie h^bc" '"ir

ftreng genug alle ^ähigfeit 3um Sdiaufpieler abgc«

fprodien ; idj geftehe 3^?"^"' «><i§' ob idj gleidi biefer
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Kutift 1311113 ciitfaiU habe, fo Faun idj tnidj tod} iiii-

inöijlicb bei mir felbft ba^u für gatij imfäbig erflären."

„Uiib bei mir," fa^te ^t^"'"' "'f* **- ^^^ f''
''''"

ciitfdiiebeii , ba§, tt>er ficb nur felbft fpielen faiin,

fein Sdjaufpieler ift. lUer ficb nicbt beni 5inn unt>

&er (Scftalt nadj in pielc (Scftaltcn rcruMnbcln fann,

perbicnt nidit bicfen Ztamen. 5o haben Sic 3um

Beifpiel i>cn Iiamlet nni> einiae an^erc ^\oIIen red^t

cjut aefpielt, bei beiicn j*br dbarafter, ^iic (Seftalt

itnb öic Stimmung bcs iJluaeublirfs 3^"<^'i 3" (5ate

Famen. Das tpäre nun für ein Siebbabertbeater un6

für eineit 3'-"^''"
i'^"^

gcnua, ber feinen au^ern Ifeg

ror fid;i fäbe." - „Ulan foU fid^, fuhr ~sa\:no fort,

inbem er auf bieKoIle fatj, „ror einem (Talente lauten,

bas man in DoüFommcnl^cit auszuüben nidjtRojfnung

bat. nian mag es barin fo tpeit bringen, als man

mill , fo mirb man bod^ immer julctjt, trenn uns

einmal bas üerbienft bcs UTeifters flar u?irb, ben

Uerluft pon §eit uiib Kräften, btc man auf eine

foldie pfufdicrei geirenbet b^cit, fd^mcrjlidi bcbauern."

„£efen Sie llid^tsl" fagte lUilbelm, „idi bitte Sie

inftänbig, fpredicn Sie fort, crjänlen Sie mir, flärcn

Sic mid) auf! Unb fo bat alfo bcr 2Ibbe mir jum

fiamlet geholfen, inbem er einen (Seift herbeifdjaffte?"

„3^1; benn er rerfidierte, bat5 es ber einzige IVeg

fei, Sic 3u heilen, roenn Sie beilbar roären."

„Unb barum licR er mir ben Sdilcier jurürf unb

bicf5 mid> fliehen?"

„3j; er hoffte fogar, mit bcr Dorftellung bes

Ramlets folltc 2>^yc gan3C £uft gebüüt fein. Sie

ipürben nadiher bas (Ebeater nidjt mieber betreten,

behauptete er; idi glaubte bas (Segentheil, unb be^

hielt Kci-ht. IPir ftritten nod? felbigen iJIbenb nad?

bcr Dorfteilung barüber."

„Unb Sic Ijabcn midj alfo fpielen feigen?"

„<D geipigl"

„Ilnb mer ftellte benn ben (Seift porP"

„Das Fann idj felbft nid^t fagen; cntmebcr ber

2ibbe ober fein gmillingsbruber : bodi glaub' id)

Diefer, beim er ift um ein UVniges gröfjcr."

„Sic f^aben alfo au* tSeheimniffe unter cinanbcr?"

„^frcunbe Fonnen unb muffen (Seheimniffe por ein-

atibcr haben; fie finb einanber bodi Fein (Seheimtiif5."

„(£s reripirrt midi fdion bas ^(nbenFen biefer Dcr^

u)orrcnbeit. Klären Sie midi über ben lUann auf,

bem id> fo Diel fd^ulbig bin , unb bem id) fo picl

Pormürfc 3U niadicn lsabel"

„Was ihn uns fo fdiät5bar madit," pcrfet^te 3'iiiiO'

„ipas ihm gcmiffermaficn bie Rerrfdiaft über uns

3nie erhält, ift ber freie unb fd^arfe i?lirf, i)cn ihm

bie ITatur über alle Kräfte, bie im nienfdjcn nur

tpohnen, unb ycopon fidj jcbe in ihrer 2lrt ausbilben

lätit, gegeben bat. Die meiften lUenfdieii, felbft bie

ror3Üglid)cn , finb nur befduänFt; 3ebcr fdiät5t ge-

tpiffc (Eigenfdjaften an fid^ unb Zubern; nur Die

begünftigt er, nur Die mill er ausgebilbet ipiffen.

(San3 entgegengcfe^t trirFt ber lübbc; er l^at Sinn

für Julies , £uft an 2IUem , es 5U erFennen unb 3U

beförbern." - „Da mug idj bodj ipieber in bie i\oIIe

fehrni" fubr3i3rno fort. „,Hur alle llTenfdn'n mad^cn

bie lUenfdil]eit aus, nur alle Kräfte 3ufammengenotn-'

mcn bie Jüelt. Diefe finb unter fidi oft im lüiber«

ftrcit, unb inbem fie ftd? 3U 5erftören fuduMt, l^ält fie

bie Hatur 3ufammen unb bringt fie ipieber herpor.

Von bem geringftcn thierifdieit lianbuHnFstriebc bis

3ur f]ödjften 2Iusübung ber geiftigftcn Kunft, pom

fallen unb 3Jiid)3en bes Kinbcs bis 3ur trefflidiften

^leuHernng bcs ü\ebiiers unb Sängers , pom crften

J3algen ber Knaben bis 3U ben Ungeheuern ^Inftalten,

uioburdi £änber erhalten unb erobert ipcrben , Pom

Iciditefteu irohluiollen unb ber flüditigften Siebe bis

3ur I^cftigften icibenfdiaft unb 3um ernftcften i>unbc,

pon bem reinften (Sefübl ber finnlidien cSegeniuart

bis 3U t>cn leifeften ^Jbnungen unb Boffnungen ber

entfcrnteftcn geiftigen guFunft, alles Das unb uieit

mel^r liegt im llTcufduMi, unb nntfj ausgebilbet mer>

ben; aber nidit in ^Eincm, fonbern in Dielen, ^cbc

Einlage ift UMd^tig, unb fie mu^ entuiicfelt merben.

IDcnn (Einer nur bas Sdiöne, ber ^litbere nur bas

ITütjlidie beförbcrt, fo madicii i^eibe 3ufammcii erft

(£inen Ulenfdicn aus. Das ilü^lidie beförbcrt fi*

felbft; beim bielUenge bringt es herpor, unb^UIe Fön«

nen's nidjt entbehren: bas Sdiöne nunj beförbcrt ipcr»

ben, benn IDcnige ftellen's bar, unb Diele bebürfcn's.'"

„Balten Sie itmel" rief IDilbelm, „idi habe bas

21ües gelefcn."

„Hur nodi einige geilen I" perfekte 3ji'"<'; "l^ic"-"

ftnb' idi ben lUbbc gan3 rpieber. ,^£inc Kraft bC'^

herrfdit bie anbere, aber Feine Fann bie atibere bilbcn;

in jeber Einlage liegt audi allein bie Kraft, fidi 3U

pollenben. Das perftel|en fo tpcnig IlTcnfdien , bie

bodi lehren unb uiirFcn uiollen.'"

„Unb idi perflehe es audi nidit," perfet^te IDilbdm.

„Sic uicrben über biefen (Eert ^>cn ilbbc nodi oft

genug hören. Unb fo laffen Sie uns nur inuner

rcdjt beutlidj feben unb fefll|alten, uias an uns ift,

unb mas mir ein uns ausbilben Fönnen. Waffen Sie

uns gegen bie vlnbern gercdit fein! benn nnr finb

nur infofern 3U aditcn, als mir 3U fdiä^en ipiffen."

„Um (Sottes millcnl feine ScntenjCn ipciterl ^cb

fühle, fie finb ein fdilcdites Peilmittel für ein per

ipunbetcs l)evy Sagen Sie mir lieber mit 3brer grau

famen 23eftimmtbcit, otas Sic pon mir crtparten, unb

u?ie unb auf tpeldie 2Pcifc Sie midj aufopfern tpollcn."
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„3cbeti Dcrbadjt , id> oerftdicre 5ie, lucröen Sic

uns Fünftia abbitten. <Ss ift 3f?re fache, ^n prüfen

unö 3U u)äl]Icn , unb bic unferc, 3t|ncn bcijuftcl]cn.

Der llTetifdi ift iiicbt et^cr alücflidj, als bis fein un=

bebinates Streben fidj felbft feine Segreitjung bc«

ftimmt. Hid^t an midj halten Sic ftdj, fonbcrn an

i>cn ;;jbbc; nidjt an fidi bcnfcit Sie, foubern ein Das,

tiMS Sie nnujicbt. fernen Sie jinn 2?cifpicl Sotbarios

Crefflidifeit einfcl^en, trie fein Heberblicf un& feine

dbätiafcit nitjertrennlidi mit cinanbcr rerbnnben finb,

luie er immer im j^ortfdireiten ift, mie er fidj ans»

breitet nnb ^ci>cn mit fortrci^'t. ^£r führt, wo er

aud? fei, eine lüclt mit fi* ; feine (SctjentDart belebt

unb feuert an. Scbeit Sic nnfern guten llTcbiFns

bagecjen I €s fd^eint gcrabe bie entgcijengefet^te Ilatur

3U fein. iUcnn 3'-'"^^ nur ins tSaiije unb audj in

bic j^crne mirft, fo ridjtct Diefcr feinen l^eUen Blirf

nur auf bic nädiften Dinge; er rerfdjafft mehr bic

mittel 3ur übätigfoit, als bafj er bie üfiätigFcit her

rorbrädne unb belebte ; fein fjanbcin ficht einem guten

IPirthfdiaften roIlPommen ähnlid>, feine iUirffamfeit

ift ftill, inbem er einen 3cben in feinem Kreis bcförbert;

fein lUiffen ift ein beftänbigcs Sammeht unb ^lusfpen

ben, einnehmen unbllTitttieilen im Kleinen. Piclleiitt

Föiintc £otl]ario in ^Einern (Ln'.xc icrftörcn, moran

Diefcr '^ai^rc lang gebaut f^at; aber rielleiiht theilt

audj !£otl]ario in einem >lugcnblicfe ^Inbern bie Kraft

mit, bas 5crftörtc tiunbcrtfältig mieber l^erjufteUen."

„(Es ift ein trauriges (Scfdiäft," fagte 2fillielm,

„tücnn man über bic reinen Torjüge ber ^(nbern in

einem 2Iugenbliife benfen foll, ba man mit fidi felbft

uncins ift; fold^e 2?etraditungen flehen bem ruhigen

IHannc uiol^I an, nidr;t Dem, ber von Seibcnfdiaft

unb llngea»i§heit bemcgt ift."

„I\uhig unb rernünftig 5U betraditcn, ift ju feiner

5eit fcfaäblidi, unb inbem mir uns gcmöhnen, über

bie Porjüge ^Inbercr 5U benfen, ftcUen fidj bic unfern

unrermcrft felbft an itjrcn piat3 , unb jebe falfd^c

übätigfeit, mo3u uns bie pbantafie locft, oirb als^

bann gern ron uns aufgegeben, i^efreien Sie mo

möglid? 31?'^<*" öeift von allem ^Irgmobn unb aller

Illengftlidifeit! Dort fommt ber ?lbbc. Sei'n Sie ja

freunblidj gegen ihn, bis Sie nodi mehr erfahren,

mie piel Danf Sie ihm fdnilbig finb. Der Sdjalfl

ba gel)t er 3aiif*cn Jlatalicn unb (Eherefcn; tdi mollte

irettcn, er benft fi* n>as aus. So tuie er überliaupt

gern einirenig bas Sdjicffal fpielt, fo läf^t er audi nidjt

pon ber£icbhaberci, mand^mal einelieirath 5U ftiften."

irilhelm, bcffen leibcnfdiaftlidic unb perbrie|5lid>c

Stimmung burdi alle bic fingen unb guten IPortc

3arnos nidit rerbeffert morben mar, fanb höd;ift un

belifat, bafj feiti ^frcnnb gerabe in bicfcm ^lugenblicfc

eines foldjen rerl]ältniffes ermähnte, utib fagte, jioar

läitelnb, bodi nid^t ohne i^itterfeit: „3di badete, man

überlieije bie Liebhaberei, ßeirathen 3U ftiften, per-

fonen, bic fidj lieb Ijabcn."
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^i'ic (BoKlIfdicift hatte fidi eben tnieber beijeijtict,

iirib imfcre ,fteimbc fabeti (i* gctiotbigt, bas

(Sefprädi abjubreduMi. HidH lange, [0 roarb

ein Courier gemelbet, ber einen i>rief in fottiarios

eigene liänbc übergeben tiiollte. ?er lUann warb

rorgefübrt; er fal^ riiftig unb tüd^tig aus, feine !£iinee

tuar [ehr reidi unb gefdimacfroll. ll'ilbelni glaubte

ihn 3U fcnnen, unb er irrte fidi tiidit; es ipar bcr*

felbe llTanti, hcn er batnals pbilincn unb ber rer^

meinten iluiriane nadigefdiirft hatte, unb ber nidjt

luiebcr 5urüifgeFonunen mar. i£bcn trollte er ihn

anrebcn, als £otbario, ber bcn i^vief gelefen hatte,

ernftbaft unb faft rerbriej^lidi fragte: „Wk l]ci§t

rein lierr?"

„Bas ift unter allen .fragen," rerfct5te ber Courier

mit i?efdicibeiibeit , „auf bie id) am IVeuigften

3U antniorten uu'iiV 3* f?''ff'-'' '^'•'i' 23rief lüirb bas

ilötbige rernuibcn; münblidi ift mir Ilid^ts auf

getragen."

„€s fei, une ihn fei," perfekte £othariü mit

£ädieln; .M fein iierr bas (Zutrauen ju mir bat,

mir fo bafenfülJ5ig 3U fdireiben, fo foU er uns mill

Fommcn fein."

„(Er loirb nidjt lange auf fiit roarteii laffen," rcr»

(Pöctbf. MI. 56.

fc^te ber (Courier mit einer Derbeugung unb cnt»

ferntc fidj.

„Dcnichmt nur," fagte 'Sothario, „bie tolle, abgc»

fdjmacfte l^otfAaft. ,T)a unter allen (Säften,' fo

fchreibt ber llubefanntc, ,ein guter ßumor ber an»

gencljmftc (Saft fein foll , uienn er fidi einftellt, unb

idi benfei bei: als Heifegefäbrten beftänbig mit mir

f]erumfülnc, fo bin id) überjeugt, ber ix'fudi, ben

xd} i£m. (Snaben unb Siebben 3ugebadit habe, wirb

nidjt übel PcrmerFt lucrbcn; piclmel^r hoffe idi, niit

ber fännntlidien hohen .familie rollfommener (^u=

fricbenheit aiijulangcn unb gclegentlidi midi ruieber

jU entfernen. ?er idi midj , nnb fo weiter, (Sraf

r»on 5dinccfenfuf5.'"

„Das ift eine neue ,fa'"'''i''" fj^3**^ ^^^' ^Jbbe.

„€s mag ein Pifariatsgraf fein," nerfet^te 3'-iino.

„Das (Sebeimnifj ift leidit ]u erratben," fagte

Jlatalie. „3* tüettc, es ift Bruber ^riebridi, ber

uns fdion feit bem (Tobe bes O'^heims mit einem

i^efudie broht."

„03etroffen, fdiöne unb weife Sdiircfterl" rief 3i-'«

manb aus einem nahen i^ufdie, unb 3ugleiditrat ein

angenehmer, heiterer junger ITTann herror. lUilhelm

fonnte fidi Faum eines Sdneies enthalten. „lUie?"

rief er, „unfcr blonber Sdielm, ber foü mir audj

l^ier nodj erfdjcinenl"
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(fviebrid) warb aufmcrffam, [al] JPilticIinen an

unb rief: „!üal|rltdj, tuenigcr erftaunt w'dv idj cje»

irefert, Mc berül]tnteii Pyrainibcii, bic bodi in ^Icayp^

ten fo fcft [leben, ober bas (5rab bcs KönioiS IHcu»

folus, bas, roic man mir rerficfjert l]at, gar nidjt

mel^r eyiftirt, l]icr in bcm (Sartcn meines ©tieims

ju finbcn, als €udi, meinen alten j^rennb unb riel=

facben Il'ofilttiäter. Seib nxir bcfonbcrs unb fdjön

ftens gegrufjt!"

2,Tarf?bcm er rings beruin ^(Ucs betpillfommt unb

gcfüfjt I^atte, fprang er uneber auf lUill]e[men 3U

unb rief: „lialtct mir ibn ja roarm, biefen ßelben,

iieerfübrcr unb bramatifcben pi]iIofopben! '^d; l|abc

ihn bei unfercr crften ^efanntfcbaft fdjiedjt, ja, icb

barf t»of]I fagcn, mit ber ßedicl frifirt, unb er bat

mir bodi nadiber eine tiidjtige üradjt 5dilägc erfpart.

(£r i)"t tjroRmütbig mie rcipio, freigebig mie 2lleran-

bcr, gclcgentlidi audj rcriiebt, bodj ol^ne feine ZTebcn--

bufiler ju baffen. Xl\cbt chva, baf^ er feinen ^feinben

Kof^Ien auf's J^aupt fammelte, meldies, nne man

fagt, ein fcbledjter Dienft fein foll, ben man 2>'^

manbein er3eigcn fami, nein, er fd^icft rielinebr ben

j^reunben, bie ihm fein llTäbdien entführen, gute

unb treue Diener nadi, bamit ihr ^fufj an feinen

rtcin ftofje."

3n biefeni (Sefdjmacf fuhr er unaufhaltfam fort,

ofjTic ba|J5 3*^'"^^"^ ''?'" <£inbalt 3U tbun im Staube

getrcfen märe, unb ba Zliemanb in biefer 2Irt it;m

eruMebern fonnte, fo behielt er bas iUort jiemlidj

allein. „Peruninbert €udj nidjt," rief er aus, „über

meine grof^e i?elcfenbcit in I^eiligcn unb Profan

Sfribcntcn! ^bj foüt erfahren, mic idi 3U biefen

Kcnntniffcn gelangt bin." lUan wollte rou ihm

tPtffen, wie es il]m gebe, mo er berfomme; allein

er Fotmte ror lauter Sittenfprüdicn unb alten (Sc

fdiiditen nidit jur beutliitcn ^Erflärung gelangen.

iTatalie fagte leifc 3U ill]crefen: „feine Jlrt dou

Suftigfeit tl]ut mir ir>el]e; idj iiiollte metten , baf,

ihm babei nidit iPoi]I ift."

Da j^riebridi aufier einigen Spä|5en, bie ihm 3ji"'io

ertpieberte, feinen ^liiFIang für feine poffen in ber

(Sefcllfdiaft fanb, fagte er: „i£s bleibt mir 2tidits

übrig, a's mit ber ernftl^iften j^amilie audi ernft

haft 3u mevben, unb meil mir unter folcbcn bebenf

lidjen llmftänbcn fogleidi meine fämmtlidje fünben*

laft fdnuer auf bie Seele fällt, fo w'iü td? mid? fur3

unb gut 3u einer (Seneralbeidjte entfdiliefjen, mooon

3f)r aber, meine mertl^en ßerren unb Iianicn, Hidits

iiernel]men follt. Diefer eble j^reunb l]ier, bem fdjon

Einiges pon meinem £cbca unb {Ef^un bcPannt ift,

foU es allein erfatjren, um fo metjr, als er allein

barnadi 3U fragen einige llrfadic hat. IPär't 2^\n

nidit neugierig, 3U miffen," fu\\t er gegen IPilbel-

men fort, „wie unb tpo? mcr? mann unb maruni?

Wie fiel]fs mit ber (lonjngation bes griediifdien

Perbi pi]i[eo, philo unb mit ben Deriratiris biefes

allerliebften gfiftt'ortes aus?" Somit nal^m er lUii

t^elmcn beim Hrme, fül^rte iljn fort, inbem er ibii

auf alle ifeife brüdte unb füRte.

Kaum mar ^friebridj auf iPilbelms §immer gc»

fommen, als er im ^fenfter ein pubermeffer liegen

fanb, mit ber 3nfdirift: (Sebenfe mein. „3l|r

hebt (Eure mertbcn Sadien gut auf!" fagte er. „iral]r=^

lidi, bas ift pbilincns pubermeffer, bas fie <£udj

jenen Za^} fd^entte, als idi €udi fo gerauft l|attc.

3d? Ijoffe, 3l]r Ijabt bes fdjönen HTäbdjeus fleißig

babei gebadet, unb idi perfidunc (Eu*, fie l]at (Sud)

aud) nidit pergeffcn , unb menn idi nicht jebc Spur
pon (£iferfudit fdion lange aus meinem fjer3en per*

bannt hätte, fo mürbe idi ^£udi nidit ol^ne ITeib

anfeben."

„i\eben Sie Jlidits mehr pon bicfem (5cfdiöpfel"

pcrfet-jte lUilbelm. „3di leugne nidit, bafj idi ben

€inbrucf ihrer angcnel^men (Segcnniart lange nidit

los merben fonnte; aber Das mar audi Dilles."

„pfui! fdiämt €udi," rief ^friebridi; „mer mirb

eine (Sciiebte perleugncn? Unb 3hr l^abt ftc fo

complet geliebt, als man es nur münfdien fonnte.

(£s pcrging fein dag, baf^ ^^iv bem llläbdien nidit

t£tuias fdienftet, unb uicnn ber Deutfdie fdjenft,

liebt er gemif^. (Es blieb mir ilidits übrig, als fte

(£udi 3ule^t uieg3uput)en, unb bem rotlien ©fft3icr>

dn'ti ift es benn audi cnblidi gcglüeft."

„lUie? Sie maren ber ©ffijicr, ben mir bei

pl]ilinen antrafen, unb mit bem fie megreifte?"

„3a!" perfet3te ^'riebridi, „ben Sie für llTarianen

hielten. lUir haben geimg über ben 3ntl]um geladit."

„!l\'ld;te (Sraufamfeit!" rief lUilhelm, „midi in

einer foldn^n Ilngemitjheit 3U laffen!"

„Unb nodj ba3U bcii Courier, ben Sie uns nadi«^

fdiirften ,
gleidi in Pienfte 3U nehmen!" perfekte

^friebridi. „t£s ift ein tiiditiger Kerl unb ift bicfe

(^eit nidit pon unferer Seite gcfommen. Uwb bas

lUäbdien lieb" idi nodi immer fo rafenb mie jemals,

inir Ijat fie's gan3 eigens angetl]an, ba'fi idi midj

gan3 nahe3U iti einem mvHiologifeten ^fallc befinbe

unb alle (Lage bcfürdite, permanbelt 3U merben."

„Sagen Sic mir imr," fragte iVillielm, „mo l^abcn

Sie ^\}re ausgebreitete öelclirfamfeit l^cr? 3^? f?<>re

mit L"'erunmberung ber feltfamen Illanier 3U, bie

Sie angenommen haben, inuner mit 2?e3iel^ung auf

alte (Sefdiiditen unb j^abeln 3U fpred^cn."

„2luf bie luftigfte Ifeife," fagte j^riebridi, „bin

idi gelehrt, unb 3niar fehr gelehrt morben. pbiline
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ift miit bei mir; ii'ir kibcii einem pacbtcr bas alte

fcblofj eines Hittevijittes aboiemietbct, wox'xn tr»ir idIc

Me Kobolbe auf's £ii[tiafte leben. Iloit haben anr

eine ^irar compenbiöfe, aber öod? auscjefncbte i?ibIio'

tbcf ijefunben, entbaltenb eine i?ibel in ^folio, (Sott^

friebs Cbronif, su^ei i^anbe Theatrum Europaeum,

bic Acerra philologica, (5r\'pbii Scln'ifteii unb nocb

einiae nünber tpicbtiae 23ücber. 2Tun hatten w'xx

beim bodi, tpcnn roir auscjctobt hatten , tnand^mal

£angeir»eile; tpiv ipolltcn lefen, unb ehe rotr's uns

pcrfahen , tnarb unfere IPeile nodi länijer. €nblidi

l^atte piiiline ben herrlidien (Einfall, bie fämmtlidien

i?üdier auf einem (jroigen difdi auf^ufd^Iaaen ; u?ir

fetzten uns gegen cinanber unb lafen gegen einanber,

unb immer nur ftellenuieife, aus einem 2.Midi roie

aus bem anbern. Das ivax mui eine redete l£uftl

lUir glaubten unrflidi in guter (Sefellfdiaft ^u fein,

ipo man für uufd^irflid? l^ält, irgenb eine ITTaterie

^u lange fortfc^en ober mohl gar grünblidi erörtern

3U tDoUen; mir glaubten in lebhafter (5efellfdiaft 311

fein, wo Keins bas ^Inbere ^um lUort Fommen lagt.

Piefc Unterhaltung geben tnir uns rcgelmäfjig alle

(Tage, unb a^crben baburd^ nadi unb nad^ fo gelehrt,

bafi luir uns felbft bariiber rcrmunbern. Sd^on fin

^iw mir nid^ts iieues mehr unter ber rönne; ju

Willem bietet uns unfcie lUiffenfdjaft einen i?eleg

an. IPir rariiren biefe ^ht, uns ju untcrriditen,

auf gar pielerlci IPeife. IlTandimal lefen tinr nad)

einer alten rerborbencn 5anbubr, bie in einigen

ininuten ausgelaufen ift. Sdjnell breht fic bas 2In

bere herum unb fängt aus einem ^udu' jU lefen an.

unb faum ift u?ieber ber raub im untern (Slafe, fo

beginnt bas 2hibere fdjou toieber feinen Sprudi ; i\\\{>

fo ftubiren lyir mirflidj auf uiahrhaft afabemifdjc

IVeife, nur 'ba\i w'xx für^ere Stunbcu haben unb un>

fcrc Stubicn äuf^crft mannigfaltig finb."

„Diefc (Eolll^eit begreife idj lüohl," fagtc IVilhelm,

„menn einmal ein fo luftiges paar beifammen ift;

luic aber bas locfcrc paar fo lange beifammen blei^

ben Pann, Das ift mir nidit fo halb begreiflid\"

„Das ift," rief ^friebridi, „eben bas (Slürf unb

basIInglücF: philinc barf ftdi nidit fehen laffen, fte

mag fidi felbft nid^t fehen; fic ift guter iioffming.

llnförmlidier unb lädierlidier ift ludits in ber l^elt

als fie. ZTodi Fur^ , ehe id? rocgging, fam fte 5U

fälligcrmcife ror 'i>tn Spiegel. ,Pfui (Teufel!' fagte

fie unb luciibete bas (ßefid^t ab ,
,bic leibhafte ^fran

IlTelinal bas garftige i^ilbl IHan fielft bodi gan^

nieberträditig aus!'"

„3dj muß geftehen," rerfet5te irilhelm lädielnb,

„'ba% es jiemlidi Fomifdi fein mag, ^£udi als Dater

unb lUutter beifammen ^u fehen."

„(£s ift ein redit närrifdier Streidi," fagtc Jfrieb

ridi, „baf5 xA] nod? .ytlct^t als Täter gelten foll.

fie behauptet's, unb bie .l^eit trifft audi. Einfangs

madjtc midi ber rermiinfdite i'efudi , \>i\\ fie i£udi

nadi bcm ,l7amlet' abgeftattei l^atte, ein U\-nig irre."

„IVas für ein i^cfudiP"

„^hr uierbet bas 2lnbenFen baran bod^ nidn gan^

unb gar perfdilafen haben? Pas allerliebfte fühlbare

(5cfpenft jener iladit, mcini 3^^'"- '"^fl? "''•''?* "''K^

mar philine. Pie t^cfdndite mar mir freiltdi eine



l^artc JTtttgift; bodj roeim mau fidj fo &was tiidjt

maii gefallen laffcti, [o miifj man gar ni*t lieben.

Die Patcrfduift berul]t überl^aupt nur auf ber lieber^

^eugunoi; idj bin überzeugt, unb alfo bin idj Datcr.

Da fetjt 3(]r, bag idj bic Sotjif auA am redeten

(Drte 3U braudicii treiß. llnb menn i>as Kinb fidj

nidjt gleid? nadj bcr (Sebuit auf bcr Stelle ^u üobe

ladjt, fo fann es, tDo nid^t ein nü^Iidier, bodi an

genel^mcr IPeltbürger trerben."

3nbeffen bie .freunbe ftd? auf biefe luftige ICeife

von leiditfcitigen (Segeiiftänben unterbiclten , l^atte

bie übrige (5efeüfdiaft ein ernftliaftes (Scfprädj an-

gefangen. Kaum l^atten j^ricbridi unb IPill^elm fidj

entfernt, als ber ^Jlbbc bic ,frcunbe unrermcrft in

einen (5artenfaal führte unb, als fie pla^ genommen

l^atten, feinen Dortrag begann.

„!Pir haben," fagte er, „im Illlgcmeinen behauptet,

ba]] ,fräulein (Therefe nidit bie doditer ihrer llTutter

fei; es ift nötbig, bafs u'ir uns hierüber audj nun

im (2in3elnen crflären. liier ift bie (ßefihid;ite , bie

idj fobann auf alle IPeife ^u belegen nnii ^n be-

tpeifen midj erbiete.

„,frau Don '
lebte bic erften 3ahre il^res t£he

ftanbes mit il^rcm (Semal]I in bem beften Dernehmen;

nur l^atten fic bas Unglücf, ba^ bic Kinbcr, ju bcncn

einigemal Roffmuig mar, tobt .^ur Welt f'amen, unb

bei bem britteti bie ^(cr^tc ber ITTutter beinaljc bcn

CEob ricrfünbigten unb ihn bei einem folgcnbcn als

gaiij unrcrmciblidi mciffagten. llTan uvir gcnöthigt,

ftdj 3u entfi-iilicHcn; man tpollte bas €bcbanb nidit

aufbeben; man befanb fidi, bürgerlidi genonnnen,

3u mohl. ^*rau non " fudjtc in bcr 21usbilbutig ihres

(Sciftes, in einer gemiffen Kcpräfentation , in i>a\

^freubcn ber (Eifelfeit eine ilrt ron lEntfdHibigung

für bas üuitterglücf, bas ihr rerfagt mar. fic fal^

iJ^rcm c^cmahl mit fcl^r r>iel I^jeiteifeit iiad;^, als

er Hcigung ^n einem (fraucn5immcr fa§te, mcldjc

bie gaiijc l^aushaltung pcrfali , eine fdiönc (5cftalt

unb einen feljr foliben (£Iiarafter hatte. ,fran ron '^

bot nad} fur^er §cit einer ^Einridjtung fclbft bie

f^änbc, nad? tr>cld7cr bas gute llläbdien fid? Cri|crcfcns

IXiter überließ, in ber i^eforgung bes l7ausiucfens

fortfuhr unb gegen bie Jfrau rom Ixnife faft nodi

mel]r Dienftfertigfeit unb Ergebung als rorljer be^

3cigtc.

„ZTad] einiger ^c'ü erflärte fic fidi guter Hoffnung,

unb bic bciben (Eljcicute famen bei biefcr (Sciegen

l]eit, obmohl aus gauj rerfdiiebcncn Jlnläffen, auf

einerlei (Sebanfen. i^err pon * münfdjtc bas Kinb

feiner (5clicbten als fein reditmäjiiges im f^aufc

einzuführen, unb ,fran üon '", rcrbricfilidi, bafi burdi

bie 3"'^'-fi"'-'f'*^" 'f^ff- -lijtes il]r (i^uftanb in bcr

Had)barfdjaft Ijattc rerlautcn ipollcn , badjte burd?

ein untergcfd^obcncs Kinb fidi iricbcr in ^Infchcn ^u

fctjcn, unb burdj eine foldje ITadjgiebigfcit ein lieber»

gemidjt im Kaufe 3U ert^altcn, bas fic unter bcn

übrigen Umftänbcn 3U rcrlicrcn fürd^tete. Sie trat

3urücfhaltenber als ihr (Scmahl, fie merfte ihm feinen

ITunfdi ab unb niui5tc, ohne il^m entgegenjugchen,

eine lEiflärung 5U criciditcrn. Sie maditc it^rc ^e»

bingungen unb crljielt faft Dilles, u\is fic rerlangtc,

unb fo ctttftanb bas iLcftamciit, morin fo menig für

bas Kinb geforgt 3U fein fd^cn. Der alte 21r5t mar

geftorben; man mcnbeie fidj an einen jungen, tl^äti-

gcn, gefdieibtcn VWcinn ; er marb gut belohnt, unb er

fonnte fclbft eine (Ehre barin fudien, bie llnfdncf

lidifcit unb Ucbereilung feines abgefdnebenen ilollegcn

in's £idit 3U fetten unb 3U rerbcffcrn. Die mal-jrc

niutter tpiüigte nidit ungern ein; man fpicitc bic

Dcrftellung fchr gut. ühcrefe fam 3ur lUelt unb

irurbe einer Stiefmutter zugeeignet, inbeß ihre mahve

llTuttcr ein ®pfcr biefer Dcrftelhing marb , inbcni

fie fidi 3u frül] miebcr l^erausuiagtc
, ftarb unb ben

guten ITiann froftlos hinterließ.

„^'rau ron " hafte inbcffen ganz •']''i' -Ibfidit er»

reidjt: fie hatte ror ben klugen ber IVdt ein Hebens«

tt>ürbiges Kinb, mit bem fic übertrieben parabirtc;

fic mar zugleidi eine Jlebenbuhlcrin losgemorbcn,

bereu Dcrhältnif, fic beim bodi mit neibifdien klugen

anfah, unb bereu ^Einfluß fie, für bie guFunft menig

ftens, beimlidi fürdjtcte. Sie übcrljäufte bas Kinb

mit (^ärtIid;iFcit unb mußte ihren (^emal|I in rcr'

traulidien Stunbcti burdj eine fo lebhafte ill]cilnahme

an feinem Dcrluft bergcftalt an fidi ju jichen , baß

er fidj iljr, man fann moljl fagen, gaiij ergab, fein

<5\nd unb bas (5Iü(f feines Kinbes in ihre Viiini'C

legte unb Faum furze ,^cit Dor feinem ^obc , unb

nodi gemiffertnaßen nur burdj feine crmadjfenc äodj'

ter, micbcr i^err im i7aufc toarb. Das tr>ar, fdiönc

(Ehcrefc, bas (5cheimniß, bas ^fyKn 3f?f franfcr

Uater mahrfdieinlidj fo gern cntbecft hätte; Das ift's,

was idj 3']'"^" ii^Ö* '
'^^'^" ^'i ^"-'i-" jniiiJi^ j^reunb,

ber burdj bic fonberbarfte Derfnüpfung ron bcr IVclt

3F!r i?räutigam gemorben ift, in ber (Scfellfduift

fcljlt, umftänblidi vorlegen moIÜc. fiier finb bic

papicre, bie auf's Strengftc bemeifen , mas idj be»

Ijauptet habe. Sie merben baraus 3uglcidj crfal]rcn,

tpic lange idj fdion biefcr *£ntbccfung auf ber Spur

mar, unb mie idj bodj erft jet^t zur (Semißheit fom =

mcn fonnte; une idj nidjt magte, meinem j^reunbc

iftmas i>on bcr IHöglidjfeit bes (Slücfs z" iacj,cn, \\

es ihn 5U tief gefränft haben mürbe, menn biefe

Roffnung z"'" Sn^t'itctimal iierfdiuninben märe. Sie

mcrbcn £ybiens Jlrgmoljn begreifen; benn idj geftche

'{'k^



irtlbi'lm Ilicincr^ £iin>ihrc

ijcni, bci^ idj Mc nciaimoi unfein ^freuiibos 511 Mc|ein

guten n(ä^i^clI fctnostreois bivuitiftioitc , feitbem idj

feiner Dinbiiibutioi mit (Ibcrefeii tuieber eiitoieoieitfab."

iüenu^tI^ en^ic^el•to €tum5 auf ^icfc (5cfdMil;ite.

Die ^^fiaueujiniiner lUibmi bic Papiere nacb einiaeu

daaeu lUrürf, ohne ^erfelbcn weiter 3U enuäbiieii.

llTau I^atte ÜTitfel aeriua iti ber iläbe, bic (Sefell'

fdxift, niemi fie beifammcti u\n', ^u befcbäftiaeu; aud^

bot Die (5el}eu^ ]o mand^e Keije öar, bafj uuin fid^

gern barin tbeils eiujeln, tlieils ^ufamnieii, ,u pferbe,

3u IPagen ober ,iu ^fufje, umfab. '^'^i-wo riditcte bei

einer fold^en (Seleaenbcit feinen JJuftrag an IVilbel

tnen au5, leate ibm bie Papiere ror, fdnen aber

nieiter feine €ntfdiIieBuiig von ihm 5U peclangen.

„3" bicfem liödjft fonberbaren §uftalI^, in bcni

idj midi befinbe," fagte IVilbetm barauf, „braud;ic

i* 3^!"ffi "i'r ?J:? 5U aneberbolen, was i* fogleidi

anfangs in (Segenutart Ilataliens , unb geu->ij5 mit

einem reinen ßcrjcn gefagt babe : £otbaiio unb feine

(freunbe fönnen jebe ^Irt ron €ntfagung ron mir

forbern; idi lege 3bncn bicrmit alle meine ^(nfprüdie

an Cberefcn in bie fianb. L\rfdiaffen Sie mir ba^

gegen meine förmlidie €ntlaffung. 0! es bebarf,

mein ,freunb , Feines grof^en i^ebenfens , midi 3U

entfd>Iie|5en. Sdion bicfe Sage bab' idi gefiiblt, bai5

(Eberefe llüibe bat, nur einen fdiein ber £ebbaftig»

Feit, mit ber ftc midi hier .^ucrft begrüßte, yi erbal

ten. ^hxc ITeigung ift mir entmcnbet, ober ricl-

mebr, id;i babe fio nie befeffen.

"

„Soldie j^älle möditen fidi trobl beffer nadi unb

nad), unter Sdiaieigen unb €rn)arten aufflären,"

Dcrfegtc 3anto, „als burd? rieles Heben, nioburdi

immer eine 2lxt von Dcrlegenbeit unb (Säbrung

entftebt."

„3* bäditc üielmebr," fagte iUilbeJm , „bci% ge

rabe biefer ^faü ber rubigften unb ber reinften €nt=

fdjeibung fäbig fei. 2]{an bat mir fo oft ben Dor^

lüurf bes §auberns unb ber Ilngeanijbeit gemadit:

roarum luiü man jet5t , ba id^ entfd^loffen bin , gc«

rabejU einen j^eliler, ben man an mir tabelte, gegen

mid; felbft begeben ? (Siebt fidi bie ITelt nur barum

fo riel llliibe, uns 3U bilben, um uns füblen 5U

laffen, i>n\] fie fidi nidit bilben mag? 3^^- gönnen

Sic mir redit balb bas heitere (Sefübl , ein 1]\\%'

perl^ältnif? los^unierben, in bas idi mit ben reinften

(Sefinnungen von ber lUelt geratben bin.

"

llngeaditet biefer 23ittc pergingen einige (Tage, in

betten er itidits Pott biefer Sadie liörte, ttodj audi

eitte ipeitere Peränberung an feinen ^Vieunben be-

merFie; bie llnterbaltung piar rieltnebr blof^ allgc»

mein uitb gleidigültig.

Sifbentcc- X^fipitel.

[inft fajjen Hatalie, 3'-''"'<' »"•' lUilbcIm ^ufam^

tnen, unb ITatalie begann: „Sie finb nadi»

beiiFlidi
,

3'^i'i''^ '"i? fi-^"" ^- 3^?"*^" id;on

einige §cit abmerFen."

„3di bin es," perfekte ber j^reunb, „unb idi feFje

ein tpiditiges (Scfduift ror mir , bas bei uns fdion

lange porbereitet ift unb je^t notbuienbig angegriffen

ipcrben mu§. Sie nnffen fdion €ttpas im eilige»

meinen bapon, unb idi ftarf mol)! por unferm jungen

^freimbe bapon reben , nieil es auf ibn auFommen

foll , ob er dbeil baran 3U itebmcn Siuft []at. Sie

rperben midi nidit lange tneFtr feben; beim idi bin

itti begriff, nadi ^Imerifa übcrjufdiiffen."

„Hadi vlmeriFa?" perfekte IPilbelm lädH-'Inb. „£in

foldies Illbenteuer hätte idi nidit ron 3bm-''i erniartet,

nodi aieniger, bafj Sie midi jum (Sefäl^rten aus«

crfeben tpürben."

„IDenn Sie unfern pian gattj Fennen," perfekte

3anio, „fo iperben Sie ihm einen beffern JTamen

geben unb piellcidit für ihn eingenonunen lueiben.

Rören Sie midi an! ITlan barf nur ein irenig mit

ben irelthänbeln beFannt fein, um jU bemerFen, baf^

uns grofie reräuberungen beporfteben, unb baß bie

Befit5tliümer beinaF( nirgenbs mehr redit fidier finb."

„3di f^abe Feinen beuttidieu Begriff pon ben IVclU

l^änbcln," fiel irilhclin ein, „unb habe midi erft por

Kui-jem ntn tneine 33efit5thümer beFünnnert. Diel'

leidit hätte idi niohl getban, fie mir nodi länger aus

bem Sinne ju fdilagen , ba idi bemerFen muß, bafj

bie Sorge für ihre Erhaltung fo bypodionbrifdi madit."

„liören Sie midi aus!" fagte 3iinio. „Die Sorge

gejiemt bem Üllter, bamit bie 3iii}P'tb eine §eit lang

forglos fein Fönnc. Das (SIeidigeniidit in ben tnenfdi^

lidien ßanblungen Faun leiber tiur burdi (Segenfät^e

f^ergeftellt merben. v£s ift gegentiiärtigindits uieniger

als rätlilidi, nur an v£incin 0rte ju befißen, itur

€ittem pia^e fein (Selb attiurertraueti , unb es ift

tr»ieber fdiuicr, an vielen ®rten vluffidit barüber 5U

fuhren, irir haben uns befiipcgen ettpas 2lnberes

ausgebadit: aus unferm alten (Thiuni foll eine So-

ctctät ausgehen, bie fidi in alle üheile ber U\lt

ausbreiten, in bie man aus jebeni dheilc ber Welt

eintreten Fann. Wir affeFuriren uns unter einanber

unfere »£riftenj , auf ben einzigen Jf'all , bafj eine

Staatsrepolution ben (Einen ober bett Ilnbern pon

feitteit Befitjthümern pöllig pertriebe. '^d> gebe nun

Ftinüber nadi ^ImeriFa, um bie guten rerhältniffe 3U

benu^en , bie ftdi unfer ^y'iciinb bei feinem bortigeti

Ilufenthalt gemadit hat. Der ^Ibbc tpill nadi Kufj-

latib geben, unb Sie foUeti bie IVahl habeti, tpenn

^-^5



n?ilbclm rttciftcrs Scbrjabre.

Sic fidj cm iitis atifdiliegcn ipollcn, ob Sie £otf^arto in

Dcutfd/Iattb bciftct|cn ober mit mir geben tDoIIett. 3dj

bädite, Sic ti)äl]Iteit i>cis £ct3te; bcnti eine grofic Keife

511 tf)im ift für einen junoien llTann äufjcrft nüt^Hdi."

iUilbcIni nahm ftd? 3ufainmcn iinb antuiortete:

„Der Eintrag ift aller llcbcriegung tyertb; benn mein

iral]lfprnd) ifirb hod} nädiftens fein: ,'^c tpciter

ipcg, je beffer!' Sie rpcrben midi, hoffe idj, mit

3brem pianc näf^er bcfannt madjen. €5 fann ron

meiner Unbefaimtfdjaft mit bcr IDcIt berrübrcn, mir

fdieiiien aber einer foldien Perbinbnng fid;i nnüber»

minblidie Sdnuicrioifeiten cntgegenpifct^en."

„Daron fidi bie meiften nur babnrdj beben merbcn,"

perfekte 3iit"iiO' ..t'iif; «"fer bis jet3t nur lUenig ftnb,

rcblidie, gefdicibtc unb rntfdiloffcne £eute, bie einen

geniiffen allgemeinen Sinn babcti, ans bem allein

ber gefellige Sinn cntfteben Fann."

^riebrid), ber bisher nur angehört hatte, r>erfet5te

barauf: „llnb menn ^hv mir ein gutes lUort gebt,

get)e idi audi mit."

3arno fdnitteltc bcn Kopf.

„Hun, was tjabt 2^y an mir aus3ufct5cn?" fuhr

^friebridi fort. „J?ci einer neuen Kolonie trerben

audj junge (Eoloniften erforbert, unb bie bring' iit

gleid) mit; audi luftige doloniften, Dm rerfidnn-e idi

€udi. llnb bann n>üf5te idi nodi ein gutes junges

llläbdn'n, bas hierhüben nid^t mehr am plat^ ift, bie

fü)5e, rci^enbe Sybie. Wo foll bas arme Kinb mit

feinem Sdjmcr3 unb 3'"""'<^r ^'"' iihmiu fie il^n

ntc^t gclegentlidi in ijie (Eiefc bes lITeeres trcrfen

fanti , unb mcnn fidi nidit ein brarer lllaiin ihrer

annimmt? 3'-^? ^>idite, mein 3»i3C"i*fi"fi"tb, ba 3'ir

i>od} im (Sauge feib, Derlaffcne ju tröften, 3^?!" »-'"t

fdjlöfjt >£i\d}, 3cbcr näl|mc fein lluibdien unter bcn

2Jrm, unb mir folgten bem alten fjerrn."

Diefer Eintrag pcrbrofj lUilhelmen. *£r antwortete

mit rerfteUtcr i%ubc: „lUei^ idj botb nid^t einntal,

ob fie frei ift , unb ba idi übett^aupt im iUerben

nidit glücflidi 5U fein fdicine, fo mödife idi einen

foldicn Derfudi nidjt madicn."

ZTatalie fagte barauf: „i'rubcr Jfricbridi, bu glaubft,

tpcil bu für bidi fo Iciditfiimig lianbclft, audj für

2lnbcrc gelte bcine (Sefinnung. llnfcr ^frcunb rcr

bient ein meiblidies Peri, bas il]m gan^ angehöre,

bas nidit an feiner Seite pon frembcn (Erinnerungen

bcmcgt rocrbc; nur mit einem iiödift rernünftigen

unb reinen dharafter, mie Sherefens, mar ein lüagc^

ftürf biffer Jlrt ^u ratbcn."

„lUas lUageftücf!" rief ^friebridi: „in ber £iebc

ift Dilles lUageftüff. Unter ber 'Saubc ober ror bem

Jlltar, mit llmarnmngen ober golbenen Hingen, beim

(Sefange ber i]eimdvn ober bei (Trompeten unb

PauPcn, es ift etiles nur ein U"*ageftüd, unb ber

Unfall thut 2lUcs."

„3di habe immer gefetien," perfet^te Jlatalic, „'i'a]]

unfere (Srunbfätje nur ein Supplement 3U unfern

(Erifteujen ftnb. iüir hängen unfern j^cl^lern gar

5u gern bas (Scrnanb eines gültigen (Sefe^es um.

(Sieb tiur ^Icfit, meldien I^eg bidi bie Sdiöne nodi

führen mirb, bie bidi auf eine fo gemaltfamc IPcife

angezogen l^at unb fefti^ält."

„Sic ift fclbft auf einem fehr guten iUcge," per»

fetzte ^friebridi, „auf bem ir'egc 5ur PciügFeit. €s

ift freilidi ein llnmicg, aber befto hiftiger unb fidiercr;

ITlaria pon UTagbala ift ihn audi gegangen, unb mcr

meif;, tpic piel 2lnberc. llcberhaupt, Sdiuiefter, menn

pon £iebe bie Hebe ift, folltcft bu bidi gar nidit brein

mifduti. 3"^? gl^-iubc, bu heiratbcft nidit eher, als

bis einmal irgenbipo eine 2?raut fcl]It, nnii bu giebft

bicb alsbatnt nadi beiner geuiohntcn (Suther^igFeit

au* als Supplement irgenb einer (Eriften^ hin. ^llfo

laf^ uns nur jct^t mit bicfem SecIcupcrFäufer i>a

unfern lianbcl fdilici^cn unb über unfere HcifegcfcU=

fdiaft einig merben."

„Sie Fommen mit 3'?i"C" I"*orft-hIägeu ^u fpät,"

fagtc 3^''i"''; "fiii" ^Y'^ic» ift geforgt."

„llnb mic?" fragte ^fricbridi.

„3di habe il|r felbft meine lianb angeboten," per-

fekte 3'^ir"<'-

„Filter lierr," fagtc ^friebrid^, „ba madit 31ir einen

Streidi, jU bem man, menn man ihn als ein Sub-

ftantipum betrachtet, perfdiicbene JlbjeFtipa, unb folg»

lidi, menn man ihn als SubjcFt betraditet, perfdiic-

bene präbiFate ftnben Fönntc."

„3* nmfi aufriditig geftcl]en," pcrfet^tc ITatalic,

„es ift ein gcfährlidicr Perfudi, fidj ein JTiäbdictt

jujucignen in bem ^lugenblicfc, ba fie aus Siebe 3U

einem ^Inbern pcrjuieifelt."

„3di habe es gemagt," perfrt5te 3jnio; „fie mirb

unter einer gcmiffen 2?ebingung mein. Unb, glauben

Sic mir, es ift in ber U\lt Zlidits fdiät^barer als

ein Ixr,, bas ber £iebe unb ber ficibenfdiaft fähig

ift. (Db CS geliebt l^abe, ob es nodi liebe, barauf

Pommt es nidit an. Die Siebe, mit ber ein 2Inberer

geliebt mirb, ift mir beinah rcijenber als bie, mit

ber idi geliebt merben Fönnte ; idi fel]e bie Kraft,

bie (Semalt eines fdiönen Iier^cns, ohne ba|j bie

(Eigenliebe mir ben reinui ^Inblicf trübt."

„liaben Sic Sybien in biefen (Tagen fdion gefpro-

dien?" pcrfet^te Hatalic.

3arno nicfte lädielnb ; Hatalic fdiüttclte bcn Kopf

unb fagtc, inbem fie aufftaub: „3di mcifj gar nidit

mel^r, tpas idi aus (Eudi madicn foll; aber midi follt

31]r gemifi nidit irre madien."
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lUilluim incifters s£cinjabrc.

Sic u'ollte fi* eben eiitfenieii, als bor ^Ibbe mit

eitictn i?ricfe iit bcr Iiaiib beieiiitrat, iiiiti 511 il|r faijte

:

„ÖIcibcri Sic! idj fjabe hier einen Dorfcblag, bei bcm

3br Kat[| tinllfoninien fein tinrb. Der ITTardicfc,

bcr j^rcnnb 3'?i»-'^ iierftorbencn 0)beini5, ben irir feit

einicjer .'^eit eimarten, innjj in biefen üacjen l^ier fein,

ifr fdneibt mir, baf} il^ni bodj bie bcutfdic Spradjc

nidit fo aeläufia fei, als er gcgilaubt, bafj er eines

tSefeüfAafters bebürfc, ber fie roIlPommen ncbft

einiaem lünbcnt befitje; ba er mef^r miinfdie in miffen-

fdiaftlidie als politifdic Derbinbiingen 3n treten, fo

fei ihm ein foUtcr Dolmetfdier unentbe[]rlidi. 3di

unitjte niemanbett gefdiicfter ba5n als unfern juiiaen

j^reunb. (£r fennt bie Sprodie, ift fonft in Dielem

unterridjtet, unb es pirb für ihn felbft ein grofjcr

Dortheil fein, in fo guter öefeöfdiaft unb unter fo

rortbcilbaften llmftdnbcn Heutfdilanb jU febcn. IPer

fein Daterlanb nidit fennt, bat feinen lllaa^ftab für

frembc £änber. IDas faijen Sie, meine j^rcunbc?'

was fagen Sie, Hatalie?"

ITiemanb mul^te gegen ben ^Untrag &was cittjU«

menben. ^amo fdiien feinen Dorfdjiag, nadi ^Imcrifa

5U reifen, felbft als fein ßinberniß an3ufel^en, inbem

er ohnebin nidjt fogleid/ aufbrcdicn unirbc. Hatalic

fdnnieg, unb ,friebridj führte pcrfdiicbcne Spridi»

ujörter über i^cn JTu^en bcs Heifens an.

IPilhelm roar über bicfen neuen Dorfdjiag im
fjcrjen fo entrüftet, ba^ er es faum rerbcrgen fonntc.

(£r fal] eine Derabrebung, ihn balbmöglidift losju

merben, mir gar 3U beutlidi, unb mas bas Sdjiimmfte

mar, man lieb' f'c fo offenbar, fo gan3 ol]ne Sdionung

fchen. 2iud? ber Dcrbadjt, bcn ^Yi^ic bei il^m erregt,

Dilles, was er felbft erfahren l]attc, mürbe mieber

auf's ileue ror feiner Seele lebenbig, unb bie natür

lidie :!(rt, mic 3arno il^m 2nies ausgelegt l|atte,

fdjicn ihm audj nur eine fünftlidje Darfteilung ju fein.

€r nahm fidi ^ufammen unb antiuortete: „Diefcr

^Ititrag rerbient allerbings eine reiflidic lieber

legung."

„€ine gefdiminbe (Entfdilief^nng möditc nötbig

fein," rerfet^te ber ^Jbbc.

„Da^u bin idi jetit nit-bt gcfafjt," antmortete

irilbelm. „IDir fönnen bie ^Infunft bcs Illannes

abiparten unb bann feheii, ob mir jufammen paffen.

*£ine Ixiuptbebingung aber nmfj man 3um Toraus

eingeben, i>a[i idi nuMiien ,felir mitnehmen unb ihn

überall mit hinführen barf."

„Diefe i^ebingung mirb fdirocrlidj 3ugeftanbeti mcr^

\'n/' r>erfet-,te ber 2lbbc.

„Hub idi fehe nidit," rief lUilhelm aus, „marum
idi mir ron irgenb einem illeufd^Mt follte i^cbingun

gen iiorfdireiben laffeuv» unb marum i* , menn idi

einmal mein Daterlanb feigen mill, einen 3f'-''I''-'"*-'i'

3ur (Sefellfdiaft braudie?"

„IPeil ein junger nictifdi," rcrfctjtc ber IJlbbc mit

einem gemiffcn imponircnben €rnftc, „immer llrfadic

hat, fidi an3ufdilief;en."

IVillielm, ber luobl merfte, baf5 er länger an fidi

3U l^altcii nidjt im Staube fei, ba fein ^uftanb nur

burdj bie (Segenmart JTataliens nod^ cinigermab'cu

gelinbcrt marb, ließ fidj hierauf mit einiger ßaft

rernehmen: „lUan iicrgönne mir nur nodi Fur3e

J?ebetif3cit, unb idi rermutbe, es mirb fidi gcfdiminb

cntfdieiben, ob idi llrfadic habe, midj meiter an3U»

fdilicfjcn, ober ob nidit r)ielmcl]r Rer3 unb Klugheit

mir uimiiberftehlid? gebieten, midi pon fo mandierlei

i?anben loszureißen, bie mir eine emige, elenbe (5e-

fangetifdiaft broljen."

So fpradj er mit einem lebl]aft bcmegten (Semüll].

€in Blicf auf ZTatalien beruhigte ihn einigermafjen,

inbem fidj in bicfem Icibcnfdiaftlidien 2lugcnblicf ihre

(Seftalt unb il|r IDcrtl^ nur befto tiefer bei ihm ein«

brücften.

„3ii!" fcigtc er 3U fidj felbft, inbem er fidi allein

fanb, „geftel]e bir nur, bu liebft fie, unb bn fülilft

mieber, mas es tjei§e, nienn ber ITfcnfdi mit allen

Kräften lieben fann. So liebte idi ITtarianen, unb

marb fo fdnerflidj an ihr irre; idi liebte pbilincn,

unb mufjtc fie pcradjtctt. 2Iurelien adjtetc xdj unb

fonntc fie ntdjt lieben; idi r>erel]rte ühcrefen, unb

bie iiäterlidic £iebc nahm bie (Seftalt einer Zleigung

3u ihr an; unb jet5t, ba in beinern iier3en alle (Ein»

pfinbungen 3ufanunentreffen, bie bcn IHcufdien glüd'--

lidj madien folltcn, jc^t bift bu gcnötl]igt 3U fliel^cn

!

;j(di ! marum nm§ fidi 3U biefen €mpftnbungen , 3U

bicfen €rfemitniffen bas unüberaiinblidie Verlangen

bcs 23efit5cs gefellcn? unb marum riditen ohne ix'

fi^ eben bicfe (Empfinbungen, bicfe llcber3eugungen

jebe anbere 2kt von (Slücffeligfeit röllig 3U (5runbe?

lUerbe idi fünftig ber Sonne unb ber IPclt, ber

(Sefellfdiaft ober irgenb eines tSlüd'sgutes genießen?

IDirft bu nidit immer 3U bir fagen : ,ZTatalic ift nidit

t>a I' unb bodi mirb leiber Jlatalie bir immer gegen«

roärtig fein. Sdiließeft bu bie klugen , fo mirb fie

fidi bir barftcllen; öffneft bu fie, fo mirb fie ror allen

(Segenftänben hinfdirocbcn, mic bie (£rfdjeiming, bie

ein blenbenbes i^ilb im 2luge 3urüifläiit. irar nidit

fdion frül]cr bie fdituil rorübergegangene (Seftalt ber

2lma3onc beiner finbilbungsFraft imnu'r gegenmär

tig? Unb bu Iiatteft fie nur gcfeljcn, bu fannteft fie

nidit. Xlnn , ba bu fie Fcnnft , ba bu ihr fo nal^c

maift, ba fie fo rielen ^Intbeil an bir gc3eigt hat,

nun finb il^rc (Eigenfdiaften fo tief in bein (Semüth

geprägt als il^r i>ilb jemals in beiuc Sinne. ÜÜengft»

4t;



Udi tft es immer 3U [udjcii, aber riel änoiftliAcr,

gefunben 31t l|abcn unb perlaffen ju muffen. WoX'

nad} foll idj in ber IVeU nun rociter fragen? tüor=

nacf? foU ich midj meitcr umfel]cn ? IDeldie (Segenb,

mcldic Stabt rcrmabrt einen 5*a^, ber biefem gleicb

ift? Unb td) foII reifen, um nur immer ba5 (Scrin-

gere jU ftnben? ^\t benn bas Scben bIoJ5 tpie eine

Hcnnbabn, wo man fogleidi fdinell miebcr umfebren

mug, rpcnn man bas äußerfte (Eni>c erreicbt bat?

Unb ftebt bas (Sute, bas Dortreff lidje nur tnic ein

feftes, unrerrücftes ^\d i}a, von bem man fidj eben

fo fd)nell mit rafdien pferben miebcr entfernen mu|5,

als man es crreidit 5U baben glaubt? anftatt ba|5

jeber 21nbcrc, ber tiad) irbifdien lüaaren ftrebt, fte ftdi

in bcn rerfdiiebcnen Pimnuisgegenben ober mobi gar

auf ber lUeffe unb bem 3iil?i"inarft anfdiaffen fann."

„Komm', lieber Knabe!" rief er feinem Sobn cnt

gegen, ber eben baber gefprnngen fam, „fei unb

bleibe bu mir Dilles! Du trarbft mir 3um *£rfat3

beiner geliebten IHutter gegeben, bu foüteft mir bic

3meite llTnttcr erfot-jen, bie idj bir beftimmt batte,

unt> nun tjaft bu nodi bie gröjjcre Siicfe aus3ufüllen.

i^efdiäftigc mein Iier3, befdiäftige meinen (Seift mit

beiner ?diönbeit , beiiicr Siebensmürbigfeit , beiner

iPißbegierbe unb beinen ^fäbigPeitenl"

Der Knabe tixir mit einem neuen fpieltrerfc bc^

fdiäftigt; ber Pater fudite es tbm beffer, orbentlid^er,

3aiccFniäfiiger ciii3urid)ten; aber in bem ^lugenblicfe

lunlor aud) bas Kinb bie £uft barau. „Du bift ein

lual^rer UTcnfdi!" rief lUilbelm aus. „Komm", mein

5obn! fomm', mein i^ruber! lab" ""^ '" ber U^elt

3mcctlos binfpielen, fo gut trir fönnenl"

fein (Entfd?hi|5, fidi 3U entfernen, bas Kinb mit

fidj 3U netjmen unb fidj an ixn (Segenftiinben ber

ICelt 3U 3erftieuen, mar nun fein feftpr Dorfatj. (£r

fdiricb an lUcrnern, erfudite ilin um (5elbunb Kre^

bitbricfe unb fdiirfte ^riebiidis (lourier mit bem gc--

fdiärften lUuftrage lüeg, balb aiiebcr3ufommen. So

fel^r er gegen bic übrigen ^freunbe audi lunftimmt

mar, fo rein blieb fein Derbältnifi 3U llatalien. (£r

vertraute ibr feine ^Jlbfidit; and; fic nal]m für be=

fannt an, ia^ er gelten föimc unb müffc, unb twnn

it^n axxd} gleid? bicfc fdjeinbare (Sleidxjültigfeit an

ibr fdimer5te, fo beruhigte ibn bodi ibre gute ^Irt nnif

ihre (Segeimutrt roUfommen. Sie rietl] ilim, rerfdjie

bene Stäbte 3U bcfudien, um bort einige il^rcr ^freunbe

unb ^freunbinnen fennen 3U lernen. Der Courier fam

3urücf, bradite, mas irilbelm lunlangt batte, obgleidj

Iferner mit biefem neuen iüisflug nidjt 5ufrieben

3U fein fd^ien. „Uleine l7offnung, ita)^ bu vernünftig

merben tnürbcft," fdnieb Diefer, „ift nun mieber eine

gute IDeile l^inausgefdioben. Wo fdnreift ^hr nun

llUc 3ufantmen lierum? Unb wo bleibt benn öas

j^rauen3immer, 3U beffen irirtbfdiaftlidiem ^eiftanbe

bu mir ßoffnung maditeft ? 2(udi bie übrigen ^frcunbe

finb nidit gegenwärtig; bem (5eridjtsbaltcr unb mir

ift bas gan3e (Sefdiäft aufgcmäl3t. €in (Slürf, i)a\]

er eben ein fo guter Kcdjtsmann ift, als i* ein

^finan3mann bin, unb ba^ mir 2?eibe €tmas 3U

fdileppeii gemobnt finb. ichc mobi! Deine 2Jus»

fdniieifungen follen bir i>er3iel]en fein, iia bodi ofine

fic unfer Derliältni§ in biefcr (Scgenb nidit I^ätte fo

gut merben fönnen."

ll\is bas ;3(eulRerc betraf, bätte er nun iimncr ab-

reifen föimeit; allein fein (Semütb mar nodi burdi

3mct Binberniffe gebunben. Uiart moUte iljm ein«

für allemal Uügnons Körper nidit jcigen , als bei

ben *£requien, meidie ber ilbbc 3U halten gebadjte,

3U unidun- ^feierlidifcit nodj nidit 2UJes bereit ii»ar.

2ludi mar ber 2k^t burdj einen fonberbaren Brief

bes 'iianbgeiftlidien abgerufen morbcn. (£s betraf

ben iiarfenfpieler, ron beffen Sdndfalen lUilbelm

näher unterriditet fein moUle.

3n biefem guftanbc fanb er meber bei dag nod)

bei llad^t Hube ber Seele ober bes Körpers. Wenn
Dilles fdilief, ging er in bem Raufe hin unb her.

Die (Segcnipart ber alten befannten KunftiuerFe 30g

ihn an unb ftiefi ihn ab. ^v Fonnte llidjts, tüas

il^n umgab , meber ergreifen nod,i laffen , 2UIes er«

innerte ihn an Dilles; er übcrfal] ben t.wv.,en I^ing

feines Gebens, nur lag er leibcr jcrbrodien r>or ilim

unb fdiien fidj auf etuig niii^t fdjliefjen 3U u>oIIen.

Diefe Kunftmerfe, bie fciii Dater rcrfauft I^attc,

fdnenen ihm ein Symbol , bA\^ audi er ron einem

ruhigen unb giüuMidien i^efit3 besIUünfdiensmertbcn

in ber lüelt theils ausgefdiloffen, tbeils beffelben

burdi eigene ober frembe Sdmlb beraubt lüerben

follte. ^r rerlor fidi fo meit in biefen fonberbaren

unb traurigen i?etraditungen, bah' ^^' 1''^? K'll'Ü "'Jitdv

mal mie ein (Seift porfam unb , felbft menn er bie

Dinge auh'er fidj befühlte unb betaftete, fidj Faum

bes <i>meifels ermehren fonnte, ob er benn au*

mirFlidi lebe unb ba fei.

Hur ber lebf^aftc Sdjmcr3, ber ihn tnandimal er

griff, bafj er alles bas (Sefunbene unb 2Diebergefun«

bene fo frerentlidi unb bodi fo nothmenbig rerlaffen

muffe, nur feine dbränen g.iben ihm bas (Sefühl

feines Dafcins ipieber. Dergebens rief er fidi ben

glüff lidien guffanb , in bem er fidi bodi eigcntlidi

befanb, por's (Sebäditnif5. „So ift benn iJUIesiTidits,"

rief er aus, „menn bas i£ine fehlt, bas bem Uieu'

fdjen alles Ucbrigc tpcrtl] ift."

Der 21bb^ perFünbigte ber (Sefeüfdiaft bie 2InFunft

bes UlarAefc. „Sie finb 3mar, mie es fdieittt,"
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fagte er 3» IPilbcImiMt , „mit 3^?^^^"' Knaben allein

ab3urcifcn cntfdjioffcn; lernen Sie jebocb tpcnicufteus

biefcn rrtatut fenncn, ber 3']"'^"' t^'" -''^ '^" '^"^^?

unternieas antreffen, auf alle ^falle niit^Iidi fein fann."

Der ITlardiefe erfdiien; es tpar ein lltann nodi

nidjt l^ocb in 3'^^''f"/ •'^'"'^ ""n 'bcn n)ol][gcftaIteten,

gefälligen lombarbifdien j^iguren. €r I^atte als 3iiii9 =

ling mit bem ©beim, ber fd^on um Dicies älter tuar,

bei ber Jlrmee, batut in (Sefdiäften i^efanntfdiaft

gemadjt; fic l^atten nadjl^cr einen grofjen dt^eil von

3talien 3ufammcn burd^reift, unb bie KunftuicrFe,

bie ber lllardiefe bier roieberfanb, marcn ^uni grof^eji

(Ebcil in feiner (Segenu)art unb unter niandicn gliicf-

lidjcn Umftänben, bercn er fidj nodi mol^I erinnerte,

gefauft unb angefdiafft ujorben.

Der 3tJlicncr bat überhaupt ein tieferes (5efübl

für bie bobe iUürbe ber Kunft als anbcre Nationen;

3eber, ber nur irgenb (Ettpas treibt, roill Künftler,

ITTeifter unb profeffor tfeifjen, unb befennt tr>enigftens

burdj biefe (Eitclfndit, i)ci\^ es nidit genug fei, nur

*£ttDas burdi lleberlieferung ju erl^afdjen ober burdi

Hebung irgenb eine (Seroanbtbett ju erlangen; er

geftebt, ifci^ ^ei>cx nielmel^r über Das, roas er tt]Ht,

audi fähig fein foUe 3U benfen, (5runbfät^e auf3u-

ftellcn unb bie UrfaduMi, niarum Diefes ober 3cncs

ju tbun fei, fid) felbft unb 2Inbern beutlidj 3U madien.

Der ,freinbe it»ar gerührt, fo fdjöne i^efit5thümer

ohne i>cn i^efit^er niieber3iinnben , unb erfreut, ben

05eift feines j^reunbes aus ben rortrefflidien ßinter^

laffencn fpre*en 3U hören. Sie gingen bie rerfdne«

benen IDerfe burdi, unb fanben eine grofje J3el]ag»

lidifeit, fidi einanber rerftänblidi madien 3n Fönnen.

Der IHardiefe unb ber 2Ibbc führten bas Wort.

Hatalie, bie fidi tüicber in bie (Scgeniuart il^res

0beims rerfet^t fühlte, mu^-te fid? febr gut in il^re

ffoofbc in 5?

ITteinungen unb (Sefinnungen 3U finben. Il^ilhelm

mußte fidVs in theatralifdie üenninologic überfet-^en,

n>enn er ^tnms baroti rerftehen tpollte. Ulan hatte

Hotb, j^ricbridis 5dier3e in Sdn-anfcn 3n halten.

3arno icar feltett 3ugegen.

23et ber 23etrad)tung, bafj rortrefflidie Kunftmerfe

in ber neuern §eit fo feiten feien, fagte ber Iltardiefe

:

„i£s läßt fidj nidit leidit benfen unb übcrfeben, u\is

bie Uinftänbe für ben Künftler tbun muffen; unb

bann ftnb bei beut gröfjten (Senie , bei bem ent*

fdiiebenften (Talente tiodj immer bie ,forberungcn

unenblidi, bie er an fid? felbft 3n madum bat, un-

fäglidi ber ^fleifj, ber 3U feiner 21usbilbung nötbig

ift. IDenn nun bie Umftänbe IPenig für ihn tbun,

roenn er bemerft, bafj bie IPelt fel]r leid?t 3U bc»

friebigen ift unb felbft nur einen leidsten, gefälligen,

bcbaglidien fdjein begehrt, fo märe es 3n perunin»

bern, wenn nidjt i?cquemIid?Feit unb (Eigenliebe ihn

bei bem lTTittcImäf5igen feftbielten; es märe feltfam,

mcTUt er nidit lieber für lltobemaaren (Selb unb '£ob

eintaufdicn als ben redjten Wca mahlen foUte, ber

il^n mel?r ober meniger 3U einem fümmerlidien lllär

tyrerttjum führt. Dctsmcgen bieten bie Künftler un

ferer ^eit nur immer an, um niemals 3U geben; fie

mollen immer rei3en , um niemals 3n befriebigen;

yiles ift nur angebeutet, unb man finbet nirgenbs

(5runb nod? IJüisfübrung. U\an barf aber aud? nur

eine ,'^eit lang ruhig in einer cSalerie rermeilen unb

beobaditcn, nad? tiieldien Kunftunnfea fid? bie Illenge

jicfft, meld?e gepriefen unb meld?e reniad?läffigt mer

ben, fo hat man tuenig £uft an ber t5egenuMrt unb

für bie 5uPunft menig lioffnung."

„^a," perfet-,te ber ^Ibbc, „unb fo bilben fid? iSieb

fjaber unb Künftler mcdifelsmeife; ber Liebhaber

fud?t nur einen allgemeinen , unbeftimmten C5enuf^

;
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bas KutiftiDcrP foll ibtn uiigefäl^r tric ein tiatur-

tüerf bebagett, uiii) bic IHeitfcljcn glauben, bic ©rganc,

ein Kunfltperf 311 genießen, bilbeten [tdj ebenfo von

felbft aus a>ie bic §unge unb ber (5aum, man ur==

tl]eile über ein Kunfttperf wie über eine Speife. Sic

begreifen nidjt, was für einer anbern dultur es bc»

barf, um fidj 3um rDaf]ren Kunftgcnuffe ju ert^eben.

Das Sdjtnerfte ftnbe idj bie 2lrt von 2Ibfonberung,

bie ber lITenfcb in ficb felbft bemirfen nm§, inenn

er ficfj übert^aupt bilben roill ; be§n)egen finben trtr

fo üiel einfeitige dulturen, moron bodi jebe fidj an^

magt, über bas (Sanjc abjufpred^e?!."

„IDas Sie ba fagen, tft mir nidjt ganj bcutlic^,"

fagte 3<Jr"<', ber eben l^in3utrat.

„JIncfi ift es fdirrer," rerfet3te ber 2lbb6, „ftdj

in ber Kürje beftimmt l]ierüber 5U erflärcn. 3"^

fage nur fo Diel: fobalb ber IHenfdj nn mannig=

faltige CEbätigfeit ober mannigfaltigen (5enu§ 2ln'

fprudj madit, fo muß er audj fäbig fein, matmig-

faltige Organe an fid/ gleidifam utiabbängig pon

cinanber ausjubilben. 2Dcr Dilles unb ^'''^'•'^ '"

feiner gan3en lllcnfdjbeit tbun ober genicfien w\ü,

wer JlIIcs aut^-cr fidi 3U einer foldien vlrt ron (5e

nuß rerfiiüpfen irill , ber u^irb feine .^eit nur mit

einem emig utibcfriebigten Streben l]inbringen. Wie

fdjtt'er ift es, mas fo natürlid) fdjeint, eine gute

ITatur, ein frcfflidies t^emälbe an unb für fidi 3U

befdiauen , bcn (Sefang um bcs C5efangs willen 5U

rerneljmen, t>cn Sd\iufpielcr im Sdniufpielcr 3U be-

n'unbern , fidj eines (Sebäubes um feiner eigenen

Harmonie unb feiner Dauer millcn 3U erfreuen I ITun

ficht man aber mcift bic niciifdicn eiitfdiicbcnc lUcrfe

ber Kunft gcrabcju bcbanbcln , als mcnn es ein

njcidjcr Stjon ©äre. tladj il^rcn JTcigungen, ITTci'

nungcn unb c5rillcn foII fidj ber gcbilbcte IHarmor

foglcidi tpicbcr unnnobeln , bas fcftgcmaucrtc (5c

bäube fidj ausbcljucn ober 3niammcn3icbcn, ein (5c

mälbe foII let^ren, ein Sdjaufpicl beffern, unb illles

foll 2lllc5 trcrbcn. <£igcntlid) aber, ireil bie meiftcn

inenfdicn felbft formlos fiub, mcil fie fid^ unb ibrem

llVfcn felbft Feine (Scftalt geben tonnen, fo arbeiten

fie, bcn (Segenftäiiben tl^rc (geftalt 3U nel^men, t>a'

mit ja vlKcs lofer unb lorfcrer Stoff roerbe, xvo^u

fie audi gehören. Dilles rcbu3ircn fie 3ulet5t auf bcn

fogenannten vEffcFt, JlUcs ift relatir, unb fo mirb

audj 2lües relatir, au|^er bem Unfinn unb ber 2^b-

gefd?mad'tl]cit, bie benn audj gan3 abfolut regiert."

„3d? rcrftcl^e Sic," rerfet^tc 3*^'""°' "O^^r ricl

mcl^r, idj fcl^c mol]l ein, mie Das, mas Sie fagen,

mit bell (Srunbfät5en 3ufammenl]ängt, an bencn Sie

fo feft l^alten; id^ fann es aber mit bcn armen

(Teufeln von nicnfdien unmöglidj fo genau ncl^mcn.

3dj fcnnc frcilid? il^rer genug, bie ftdj bei bcn größten

IPcrfen ber Kunft unb ber llatur fogicidi ihres

armfcligften J?ebürfntffes erinnern, il^r (Scanffen unb

il)rc lltoral mit in bie ©per ncl^men, il]rc £icbe

unb f^aß por ei)iem Säulengange nidit ablegen unb

bas Befte unb (5rö§te, tpas itjnen üon außen gc-

bradit mcrben fann, in it^rer Dorftellungsart erft

möglidiftrcrfleinern muffen, um es mit il]rem Pümmcr*

lidjen iPefen tmr einigermaßen uerbinben 3U fönnen."

>l4)tcö Bflpitcl.

;u^/^m 2lbenb lub ber ^Ibbc 3U bcn €requicn

Jwt -^^'^'*"'^"- '''"• ^'"^ (5clcilfdiaft begab fid? in

^^"-'^ ben Saal ber Dcrgangcnbeit unb fanb bcn»

felben auf bas Sonberbarfte erhellt unb ausgcfdimüdt.

ülit himmelblauen deppidicn n>aren bic lUänbc faft

ron oben bis unten bcFlcibet, fo i>a% nur Socfcl

unb j^ricß bcrrorfdMcncn. 2h\f ben viev ICanbelabcrn

in ben *£cfcn brannten große iradisfadcln , unb fo

nadi Pcrhältniß auf bcn rier Plcinern, bic bcn mitt»

lern SarFophagen umgaben. ITcbcn biefem ftanbcn

rier Knaben, l^immclblau mit Silber geFlcibet , unb

fdiicncn einer ^figur, bic auf bcm SarfopFjagcn rul^te,

mit breiten ,fädicrn ron Straußenfebern £uft 3U3U-

mel^cn. Die (5cfcllfdvift fct^tc fidi, unb 3n.iei unftdjt»

bare €l]öre fingen mit l]oIbcm (5efang an 5U fragen:

„Iren bringt il]r uns 5ur ftillni (ScfcUfdjaft?" Die

pier Kinbcr antmortetcn mit lieblidicr Stimme:

„(£incn müben (5cfpiclcn bringen mir eudi; laßt ihn

unter cu* rul]en , bis bas 3'^"'^?.i'-'" bimmlifdjer

(ßcfdMuiftcr H}n bereitift uiicber aufmecft."

(übor. €rftling ber 3"'3'^"<^ '" nnferm Kreife,

fei millFommenl mit (Trauer uiillFommcnl Dir folge

Fein Knabe, Fein ütäbdu-n nadi! Jlur bas 2llter

nai\e \id) roillig unb gelaffen ber ftillcn Italic, unb

in ernftcr (5efcllfdiaft nil]e bas liebe, liebe Kinbl

Iinabcn. ^Utl mic ungern brad^ten mir ihn her!

^Idil unb er foll l^icr bleiben 1 £aßt uns aud^ blci

bcn! l£aßt uns tKcincn, meinen an feinem Sargel

(Ebor. Set^t bie mäditigcn ,V'lügel bodi an\ fcljt

bas Iciditc, reine (5cmanb! mic bliiiFt bie golbenc

i^inbe pomljauptl Seht bie fduinc, bie mürbigcKul]'!

Änaben. 2ldj! bic ^flügcl heben fie nidjt; im

leidsten Spiele flattert bas (5emanb nidit mehr; als

mir mit Jxofen Frän3fcn il]r liaupt, blicftc fie bolb

nnb freunblidi nad} uns.

(Ebor. Sdiaut mit bcn 3Iugeti bes (Seiftes l^inan!

3n cud] lebe bie bilbcnbe Kraft, bic bas Sdjönftc,

bas fiödiftc, hinauf über bie Sterne bas tcben trägt.
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Snabcit. ^Ibcr adjl trir renniffen fie hier; in

bcTi (Särtcii tüaitbclt ftc nidjt, fammclt bcr IViefc

5?Iuiiictt tiidit mehr. Saßt uns roeinen, irir laffen

ftc hier! 'ia^t um iveinen iinb bei ihr bleiben!

i,1^0V. Kinber, febrt tn's £cben jnrücf! €ure

Sbränen trocfnc i)ie frifcbc £uft, bie um bas fdjläti"

üiclnbc lUaffer fpielt. €ntfliebt bcr 2Tad)t! ^aci. unb

£uft nnb Vaucv ift bas £oos ber Scbcnbigcii.

Änabcn. 2luf! n^ir feieren in's £eben jurücf. (Sebe

ber dag uns illrbcit unb £nft, bis ber 21bcnb uns

Huf^e bringt unb ber näditlid>c fdilaf uns cn^uicft.

(Etjor. Kinber! eilt in's £cben hinan! 3" i^iT

Sdiönhcit reinem (Seuianbc begegn' cudj bie £iebc

mit himmlifdicm 23Iirf unb bem Krauj ber Unfterb»

lidifeit!

Die Knaben maren fdjon fern, ber ^tbbc ftanb

ron feinem Seffel auf unb trat liinter i>c» Sarg.

„€5 ift bie L"'erorbnung," fagte er, „bes Illannes,

bcr biefe ftillc irohinnig bereitet bat, bafi jcber neue

Jlnfömmling mit ^f cierlidifcit empfangen u)erben foll.

Hadi il^m, bem ^Erbauer biefes Ixuifes, bem *£rridv

ter biefer Stätte , haben wir ^uerft einen jungen

j^rcmbling hierher gebrad't, unb fo faf^t fd^on biefer

Fleine iuium ypci <.}^n}) iHnfdncbcnc Opfer ber ftrcn

gen, njillt'iirlidicn unb uncrbittlii-hen <Eobcsgöttin.

llcidi beftimmtcn (5cfet5en treten mir in's Scben

ein; bie (Lage finb gcjählt , bie uns ^um ^Inblirfc

bes £idits reif madicu, aber für bie Scbensbauer ift

fein iScfct^. Der fdjmädiftc £ebensfaben jief^t fidj

in unerwartete £ängc, unb bcn ftärfftcn jcrfdincibet

gemaltfam bie Sdjcrc einer parjc, bie fidi in IVi

bcrfpriidien jU gefallen fdjeint. Von bem Kinbc,

bas mir hier bcftattcn, tt>iffcn mir lUenig 3U fagcn.

llodj ift uns ntibefannt, moher es Farn; feine (Eltern

Fennen mir nidit, unb bie ^M feiner £ebensjahre

rcnnutbcn mir nur. Sein tiefes, rcrfd^loffencs l^crj

liefi uns feine imunften Jlngclegcnbeiten Fanm er

ratben; ilidits mar beutlid? an ihm, Hidits offenbar

als bie iicbc ^u bem nianne, ber es aus bcn ixin

bcn eines i^arbaren rettete. Diefc ^ärtlidie Heigmig,

biefe lebhafte PanFbarfeit fdjieu bie j^Iamme 5U fein,

bie bas (Del ihres £ebens aufjcbrte. Pie (ßefdiicf

lidiFeit bes 3lr.,tes Fonnte bas fdiöne £ebcn nidit

erl^alten, bie forgfältigfte.freunbfdMft rermodne nidit,

es 5U friftcn. 2Iber menn bie Kunft ben fdicibcnbcn

(Seift nidit j^n feffeln rermodite, fo bat fie alle il^rc

lUittcI angcmanbt, t>cn Körper 5U erhalten unb ihn

bcr DcrgänglidiFcit 3U ent5ichen. (Eine balfamifdie

ülaffe ift burdi alle 2lbcrn gcbrungen unb färbt imn

an ber Stelle bes i^Iuts bie fo frülj rcrblidjenen

UXingen. (Treten Sie näher , meine ^freunbc , unb

feigen Sie bas lUunber ber Knnft unb Sorgfalt!"

€r Iiob bcn Sdjlcicr auf, unb bas Kinb lag in

feinen €ngelFleibern , mie fdjiafenb , in ber angc»

nehmften Stellung, ^lllc traten herbei unb bemun=

bcrten biefen Sdiein bes £cbens. Hur irillielm

blieb in feinem Seffel fi^cn, er Fonnte fidj nidjt

faffen; mas er empfanb, burftc er nidit bcnfcn, unb

jcber (SebatiFe fdjien feine €mpftnbung jcrftören 5U

moUen.

I)ic Hebe mar um bes lUardicfe umIIcu fran5Öfifdi

gcfprodien roorben. Picfer trat mit ben 2Jnbern

lierbei unb betraditcte bie (Scftalt mit 21ufmcrFfam-

Fcit. Der Jlbbt: fuhr fort: „lliit einem heiligen

Dcrtrauen mar audj biefes gute, gegen bie llicnfdien

fo pcrfdiloffene £7erj beftänbig jU feinem (Sott gc»

menbet. Die Demutb, ja eine Heigung, fidi äußer»

lid) 3u crniebrigen, fdiien ihm angeboren, üiit (Eifer

[^ing CS an ber fatbolifdjcn Keligion , in ber es ge»

boren unb crjogcn mar. CHft äußerte fie i>en ftillen

IPunfdi, auf gemeihtem i^obcn 3U ruhen , unb mir

haben nadi bcn cScbräudien ber Kirdic biefes niar^

morne i^chältniß unb bie mcnigc €rbe gemeibt, bie

in ihrem KopfFiffen rerborgcn ift. IHit meldjer 3n
brunft Füßtc fie in ihren letzten 2(ugenblitfen bas

l^ilb bes (ScFreujigten, bas auf ihren 3artcn Firmen

mit rielen hunbcrt punFten fel|r 3ierlid? abgcbilbet

ftchtl" €r ftreifte 3ugleidj, inbem er Das fagte,

ihren redeten ^Irm auf, unb ein drucifir, pon per

fdnebcncn i^udiftabcn unb (^eidjcn begleitet, fab

man blanlidi auf ber meißen iiaut.

Der lllardicfe betradjtctc biefe neue €rfdieitning

gaiij in bcr Habe. „0 (Sott!" rief er aus, inbem

er fi* aufriditctc unb feine ßänbc gen l^immcl l]ob.

„Kirmes Kinbl Ilngliicflidic Hidite! j^inbe idj bidi

I^ier roieberl ircldic fdMner3lidie ^freubc, bidj, auf

bie mir fdion lange Dcr3idit gethan hatten , biefen

guten, lieben Körper, ben mir lange im See einen

Kaub ber ^f ifd^e glaubten, l]ier micbcrjuftnbcn, 3mar

tobt, aber erhalten! ^(h mol^ne beiner i^eftattung

bei , bie fo herrlidi burd^ ihr ^Icußcrcs, unb nodi

hcrrlidier burd^ bie guten llicnfdnMi mirb , bie bidi

ju beiner Kuheftättc begleiten, llnb menn idi merbe

reben Fönncn," fagte er mit gcbrodicner Stimme,

„merbe idi ihnen bauFcn."

Die Chränen pcrhinberten ihn, (Etmas meiter lier=

porjubringen. Durdj bcn Drnrf einer ^feber pcrfenFtc

bcr 2lbbc bcn Körper in bie (Tiefe bes IHarmors.

Dier 3""i!il'"i''-' - gi'FIc'bct mie jene Knaben , traten

hinter bcn (Eeppidicn hcrror, hoben ben fdimcren,

fdiön per3icrtcn Dcrfel auf bcn Sarg unb fingen jU»

glcid) ihren (Sefang an.

Tic Jiinoilinijc. Wohl pcrmabrt ift nun ber Sdiat5,

bas fdiönc iScbilb bcr Dergangenbeit I liier im IHar-
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mor nibt es iiiircrjclnt; and} in *£iircn ßcvjCti lebt

CS, iniift C5 fort. 5*rcitct, fdnxitet iii's fcbcii 311=

rücfl 27cbmet ^ctt bctliijen €nift mit hinaus I beim

ber €nift, bcr beilitie, iiuidit allein bas £cben jur

(EmiaFeit.

Das uttiu-btbaie €bor fiel in bie letzten Woxte mit

ein; aber Hiematii» von i>er (5e)'ellfd?aft pernabm

bie ftäifenben lUorte; 3'-''^'^=' »'^''•''i" 5" K^^" '"'* '^<^"

uninberbaicn ^Ent^ecfunacn unb feinen eiaeiien €nv

pfinbnnaen befcbäftiat. Der ^Ibbc unb itatalic fiibr»

teil ben lllardn^fe, irilbelmcn (Eberefc mib £otl^aiio

hinaus, unb erft als ber (Sefana ihnen röllio; rer-

hallte, fielen bic Sdinier^cn, bie i^etradituntjen , bic

(Sebanfen, bie Heuaierbe fie mit aller (Sctualt tuie»

ber ^n, unb fehnlidi ir>iinfd)tcn fie fidi in jenes

(Element roicber jurürf.

ITcuutce Itapitcl.

' er ÜTardjefe rcrmicb ron ber Sa*c ^u rcben,

*^ t^atte aber- beimlidic unb lange (5efprädic

mit bcm ^(bbe. (Er erbat fidj, trenn bie

(Sefellfdxift bcifammen mar, öfter Huiftf ; man formte

gern bafür, meil 3cberinann 3ufrieben mar, bes (Se»

fprädjs überl]oben 5U fein. 5o lebte man einige

§eit fort, als man bcmerfte, batj er 2lnftalt 3ur

2Ibrcife mad^e.

<£ines dages fagte er 3U lUilhelmen: „3dp r»cr«

lange nidjt bie Hefte bcs guten Kinbes ju beun-

ruhigen; CS bleibe an bem 0rtc juriicf , a->o es gc»

liebt unb gelitten bat: aber feine ^frcunbe muffen

mir rcrfprcdicn, m\d] in feinem Daterlanbe, cm bem

pla^e 3U befud^en, too bas arme (5cfdiöpf geboren

unb cr3ogcn nnirbc; fie muffen bic Säulen unb

Statuen feben, ron bcnen ihm nodf eine bunflc

3bce übrig geblieben ift. 3^? t^'^' -'C in bic 23udy-

tcn führen, tpo fie fo gern bic Stcindjen 3ufammcn^

las. Sic irerbeu fidj, lieber junger JTtann, ber

Danfbarfcit einer ^familic nidjt cnt3ieben, bie 3hncn

fo Diel fdntlbig ift. lllorgen reife i* tucg. ^d} habe

bem 2Ibbe bic gan3C (Sefdiidite rcrtraut ; er tpirb ftc

31]ncn iriebercr3ählen; er fottntc tnir rer3eibcn,

mcnn tncin Sdimcr3 mid) uttterbradi , unb er tpirb

als ein Dritter bie i^egcbenhciten mit mehr (^ufain

menbang rortragcn. lUoIIen Sic mir nodj, tuic ber

2lbbe porfdjlng, auf meiner Keife burdi Dcutfdilanb

folgen, ]o finb Sie millfommcn. faffen Sic 3hren

Knaben nidjt 3urürf! bei jeber fleinen Unbequem
liAfeit, bic er uns madjt, tnoücn mir uns 3brer

Dorforge für meine arme ITidjtc it»iebcr erinnern."

iiod) felbigen ^Ibcnb iriarb man burdj bie 2lnFunft

ber (Sräftn übcrrafd^t. lUill^cIm bebte an allen

(51iebcrn, als ftc l^cicititrat, luib fio, obgleid? rorbc»

reitet, hielt fidi an ihrer Sdimcfter, bie il^r halb

einen Stuhl reidjte. iVic fonbcrbar einfadj irar ihr

2ln3ug unb mie rcränbcrt ihre (Scftalt! Wilhelm

burftc faum auf ftc f^inblicfcn; ftc begrüßte it|n mit

^frcunblidifeit, unb einige allgemeine ITorte Fonnten

il^re (Sefinnungen unb ^Empfinbungen nidit rcrbergen.

Der llIarAefe mar bei §eiten 3U 2?ettc gegangen,

uttb bie (5efcllfdiaft hatte nod| Feilte £uft, fidi 3U

trennen; ber ^Ibbe bradjtc ein HTanufFript Fjerror.

„3i^ habe," fagte er, „fogleidj bic fonbcrbarc (5c=

fdjidjtc, ipic fie mir aimertraut mürbe, 3U Papiere

gebradit. Wo mart am IPcnigften Dintc unb ^^fCbcr

fparen foll. Das ift beim ^luf3eidinctt einzelner Ilm-

ftänbc merFmürbigcr i^egebenheiten." Ulan unter-

ridjtcte bie (Sräftn, moiion bie "Rcöt fei, uttb ber

2lbbe las.

„JTteiitcn Datcr," fagte ber lllardiefe, „muf^ idj,

fo ricl lüelt idj andf gefcbett habe, immer für einen

ber ipunbcrbarftcit ITlcttfdien hatten. Sein (EharaFter

mar ebcl unb gerabe, fcitie 3^^*^" meit, uttb man

barf fagen, grof?; er mar ftrcitg gegeit fidi felbft; iit

allen feinen planen fanb man eine uitbcftcdilidic

j^olgc, an allen feinen X^anblungen eine ununter»

brodienc SdirittmäfjigFeit. So gut fidi baher ron

einer Seite mit ihm umgeben unb ein (Sefdiäft per«

banbeln liefj, fo menig Fottntc er, um ebeit biefcr

€igcnfd^aften millen, fidi in bie lüelt finben, ba er

rom Staate, roit fcitien JTadibarn, pon Kiitbcrtt uttCi

(Scfinbc bic i^eobad^tung aller ber (Sefct5C forbcrtc,

bie er fidi felbft auferlegt liatie. Seine tnäfjigftcn

^f
orbermtgen murbcit übertriebcit burdj fcittc Strenge,

iinb er Fomttc nie 3itm (Senut? gclaitgeit, meil ilidits

auf bie ireifc cntftanb , trie er fidi's gebadit hatte.

3di Ijabe ihn iit bem ^Jugeitblicfe, ba er eitieit palaft

baute, einen (ßarteit aitlcgtc, ein grofjcs tteties (Sut

in ber fdiönftcft iagc crmarb , ittiterlidj mit bem

ernftcften 3"^3i"''"'" über3eugt gefcben, bas Sdncffal

l]abc ihn pcrbammt, cnthaltfam 3U fciit unb jU bul

bcn. 3" fcinctn ^cuiicrlidieit beobaditctc er bie

gröfjtc irürbc; metttt er fdier3tc, 3cigtc er nur bic

llcbcrtegenheit feines Terftanbes ; es ttuir ihm imer'

träglidj , getabelt 3U ipcrben , unb idi l]abc ihn nur

einmal in tnciitcm £ebeit gait3 außer aller Raffung

gefeheit, ba er hörte, baf^ man pon einer feittcr 2(it»

ftalten mie von ctmas £ädicrlidicm fprad). 3" cl'i'"

biefcnt (Seifte hatte er über feine Kinbcr unb fein

Dcrmögcn bisponirt. IHciti ältcfter i?ruber marb als

ein ITTaiin cr^ogett, ber Fünftig grof^c (Süter 3U hoffen
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Ibclin niciftcr? icbrjabrc.

i\atie. 3d) foüte bctt getftlidjcn Sianb ergreifen,

unb ber 3ii"i?ftc 5c•l^at rDerbeii. 3<^ ^'^^ lebhaft,

feuriii, tbätia, fdnicU, 311 allen Förpcriicben Hebungen

gefdjicft. Der 3""^^^ fcbicn 3U einer Iht von

fch;t>ärnierifdier Hube geneigter, ben IViffenfcbaftcn,

bcr ITiufiF unb bcr picbthinft ergeben. Hur nacb

bcni bärfeften Kampf, nadi bcr röUigftcn lieber

jeugung ber Unniöglidifeit gab ber Dater, UMeaiobl

mit lüibcrunllen, nadi , baj^ wir unfern 23eruf um=

taufdien bürften, unb ob er gleidi '^ebm Don uns

Seiben aufrieben fab, fo fonnte er fidi bodi nidjt

brein finben, unb pcrfid^erte, bci\] nidit5 (Sutes bar

aus cntftebcn tt>erbe.

„3c älter er roarb, befto abgefdinittencr fübltc er

fidi pon aller (Scfellfdiaft. (£r lebte 3ulet-,t faft gaiij

allein. Hur ein alter ,freunb, ber unter ben I)eut

fdjen gebient, im j^elb3uge feine j^rau perlorcn unb

eine üoditer mitgebradit hatte, bie ungefähr 3ehn

3ahre alt ivav, blieb fein ein3iger Umgang. Piefcr

faufte fidi ein artiges c5ut in ber 2Tadibarf*aft, fab

meinen Dater 3U beftimmten üagen unb Stnnben

ber IDodje, in bencn er audi mandimal feine Codi-

ter mitbradite. £r miberfpiadi meinem L\itcr nie

mals , ber fidi 3ulet3t röllig ein ihn gemöhnte unb

ihn als i>cn eiujigen erträglidien (Scfellfd^fter bulbete.

Hadi bcm dobe unfers Daters mcrften nnr mohl,

bafi' biefer JTlann roii unferm Eliten trefflidi ausge

ftattet morben mar unb feine ('^eit nidit umfonft 5U

gebradit hatte; er eniiciterte feine c5üter; feine üodi-

ter fonnte eine fdiönclllitgift eru'arten. Das llläbdieii

anidis heran unb mar ron fonberbarcr fdiönheit;

mein älterer i^ruber fdier3te oft mit mir, baf, idi

midi um fic bemerbcn follte.

„3'ibeffcn hjatte Bruber ^luguftin im Klofter feine

3abrc in bcm fonberbarften .^uftanbc 3ngebradit;

er überlief, fidi gan3 bein (Senufj einer- heiligen

fdimärmcrei
, jenen halb geiftigen, l^alb plivfifdicn

€mpfinbHngcn , bie, tpic ftc H\n eine §eit lang in

i>cn britten pimmel erhoben , ihn halb baranf in

einen Jlbgrunb ron Obnmadit unb leeres €lcnb

rcrfinfeii liefjcn. iici meines Daters £eb3eiten niar

an feine Dcränbcrung 3U benfen; unb mas hätte

man münfdien ober rorfdilagen follcn? Hadi bcm

Üobc unfers Daters bcfudite er uns tlc'fiig; fein

§uftanb, ber uns im ^Jliifang jammerte, marb nadi

unb nadi um Dieics erträglidicr; beim bie Dernunft

hatte geficgt. 2Illein je fidicrer fic ihm röllige ^u
friebenheit unb licilung auf bcm reinen IDcgc bcr

Hatur rerfpradi, befto lebhafter rerlangte er ron

uns, i>a% tt»ir il]n oon feinen (Selübben befreien foU

tcn; er gab 3U rerfteben, \\^ feine Illbfidit auf

Sperata, unferc Hadibarin, geriditct fei.

„ITlcin älterer Bniber hatte ju Diel burdi bie

Barte unfers Daters gelitten, als t>a% er ungerührt

bei bcm guftanbc bes jüngften hätte bleiben Fönnen.

IDir fpradien mit bcm Bciditrater unfcrer J^amilie,

einem alten tnürbigcn lllannc, entberften ihm bie

boppcltc 2lbftdit unfers X5rubcrs, unb baten ihn, bie

radic einjuleiten unb 3U beförbeni. IDibcr feine

(Scmobnheit zögerte er, unb als enblidi unfer Brubcr

in uns brang unb mir bie 2lngclegenheit bcm (Sdft«

lidien lebhafter empfahlen, nuijjtc er fidi entfdilicBcn,

uns bie fonberbare (Scfdiidite 3U entbecfen.

„Sperata mar unfcre fdimeftcr, unb 5aiar fomohl

pon Datcr als DTuttcr; Heigung unb 5iimlid;'feit

hatten ben ITIann in fpätern 3^il?i'cn nodimals über»

niältigt, in mcldien bas IJcdit bcr (Ehegatten fdion

pcrlofd;ien 3U fein fdieint. lieber einen ähnlidien

,fall hatte man fidi fur5 porher in ber (Segciib luftig

gemadit, unb mein Dater, um fidi nidit gleidifalls

bcm £ädierlidien ausjufcfien, bcfd^loK , biefe fpäte

gefct5mäKige ,frudit ber £iebe mit eben ber forg»

falt 3u rerheimlidicn, als man fonft bie frühern 3U-

fälligen ^früdite bcr Heigung 3U pcrbcrgen pflegt,

llnfere IHutter Fam hcimlidi nieber; bas Kinb nnnbe

aufs idUi) gebradit, unb bcr alte Bausfrcunb , ber

nebft bem i^ciditrater allein um bas <5elieimni|5

mufitc, lief? fidi leidit bercben, fic für feine Coditer

auszugeben. Der i^cidifratcr hatte fidi mir aus»

bebungen, im äuficrftcn ^f all bas (Sebeimnifi entbecfen

3U bürfcn. Der Dater mar geftorbcn, bas jarte

niäbdien lebte unter bcr ^luffidit einer alten (Jrau;

mir nmiitcn , bafi (Sefang unb llTufif unfern X'rubcr

fdion bei ihr eingeführt hatten, unb ba er uns a>ic»

berholt aufforberte, feine alten i^anbe 3U trennen,

um bas neue 3U Fnüpfen , fo mar es nötbig , ihn

fobalb als möglidi pon ber (Scfabr 3U unterriditen,

in bcr er fdimebtc.

„(£r fab uns mit milben, pcraditcnbcn i?lirfen an.

,Spart €ure mmiabrfdieinlidicn lUärdicn ,' rief er

aus, ,für Kinber unb leid^tgläubige üboren; mir

merbet 2>^y fperatcn nidit rom iierzen reiften: fie

ift mein I Dcrlcugnet fogleidi *£ucr fdnerf lidies (5c

fpcnft, bas midi nur pcrgcbens ängftigen mürbe,

fperata ift nidit meine fdnrcfter, fic ift mein IDcibI'

*£r befdirieb uns mit (£nt3Ücfen, mic ihn bas himm

lifdie üläbdien aus bcm ^uftanbc bcr unnatürlidien

Jlbfonbcrung pon ben lllcnfdien in bas wai\ie tcben

acfübrt, mie beibe (Scmütbcr gleidi beiben Kehlen

3ufammcnftimmten, unb mic er alle feine £eiben unb

Dcrirrungen fegnetc, meil fie ilfn ron allen ^fraucn

bis babin entfernt gehalten, unb meil er nun ganz

unb gar fidi bem liebenstiiürbigften llläbdicn ergeben

fönuc. IDir cntfctjtcn uns über bie vSntbcrfung;
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uns jammerte fein <'^ii|'taii!> , mir ipn^tcn uns nicbt

5u f]clfen; er rcrfidierte uns mit i^cf tioiFcit , baf,

5pcrata ein Kinb von ihn im i^ufen traije. llnfcr

i>ciditiiater tl]at 2Ulc5, was ihm feiiu^ Pfli*t i''"

gab; aber baburcij aiari) bas llcbcl nur (dilimmcr.

Die l^erl^ältniffe ber llatur un^ ^cr i^cliaion, ber

ftttlidieu J^cihte uni> öer bürcjerlicben (SefctjC unu•^en

von meinem i?ruber aufs l^eftiafte burdiijefoditen.

ilidits fiiiien il^m beiliij als bas ferl-jältniß jU

Spcrata, Jlicbts fdjicn it^m roürMcj als bcr Hamc
Leiter unb (Sattiu. ,I)iefe allein,' rief er aus, .finö

^er JTatur aemäf^, alles ^ln^ere finö (Siiüen unb

Illeiiuiiiijen. t^ab es nidit ei>le Tölfcr, bie eine

fjctratb mit öer fdirocfter billigten?' ,ilennt €ure

(5öttcr nidit 1' rief er aus. ,'y:\\: braudn Me ITanu'u

nie, als tt>cnn 3bi" «"s betbören, uns von bem lUecje

ber Hatur abfüliren unb bie cbelften (Triebe burd)

fcbänblidien guiautj 5U IVibredien entftellen uioUt.

^ur ijrötiten rernMrruna bes (5eiftes, jum fdiänb-

lidjften IlTifjbraudie bes Korpers nötbiat ycix bie

Sdjiaditopfer, bie yox Icbenbia begrabt. 3'-^? '^'^i'f

rcben; beim idi Kibe gelitten roic Keiner, von ber

t^öd;iftcn, lüfiften ^fülie ber fdjmärmerei bis 3U "btn

fürditerlidicn iriiftcn ber ölbninadit, ber fcerbeit,

ber Derniditung unb r'cr3nieiflung, ron 'i^tn bödifteti

2Ibnungen überirbifdier lüefen bis jU bem rölligften

Unglauben, bem Unglauben an midi felbft. Tillen bie»

fcn entfet5lidien X^obenfa^ bes am Haube fdimeidieln

'i>in Keldjs liabe idi ausgetrunFen, unb mein gatijes

IPefcn mar bis in fein ^""ejftes pergiftet. iTun, ha

midj bie gütige Hatur burdi ihre größten (Sahen, burd?

bie £iebe, uueber gebeilt bat, "ba idi an bem 23ufen

eines f^immlifdien IHäbdicns micber fülile, 'i)a% idj

bin, baf^' fie ift, "iia^ wir (£ins ftnb, 'i)a^ aus biefer

lebenbigen Derbinbutig ein Drittes etitfteben nnh uns

eutgcgeiilädieln foll, nun eröffnet '^hx bie ^flammen

€urer liöllcn, *£urer Jfegcfeuer, bie nur eine franFc

(EinbilbungsFraft rerfengen Fönnen, unb ftellt fie bem
lebhaften, ipahren, uuierftörlidien (Seinifj ber reinen

ficbe entgegen, i^egegnct uns unter jenen dypreffen,

bie il]re ernftl^aften (Sipfel gen liimmel uienben,

bcfndjt uns an jenen Spalieren, voo bie Citronen

unb Pomeranzen neben uns blühen, mo bie jicriidjc

lUvrte uns ihre jarten J?luinen barreidit, unb bann

tragt es, uns mit ^Eurcn trüben, grauen, von DTen

fdjcn gefponnencn ilet^cn ju ängftigenl'

„5o beftanb er lange 5c«t auf einem bartnäcfigen

Unglauben unfercr i£riählung, wxö .yilet^t, ba mir

ihm bie irabrbeit bcifclben betheuerten, ba fie ihm

ber J?eidjtPater felbft rerfidiertc, ließ er fidi bod?

baburd? iiidjt irre madien , rielmel^r rief er aus

:

,^ragt nidjt beii lUiberbaU (Eurer Kreu5gänge, nid?t

€uer permobertcs Pergament, nidit *£urc rerfdiränf-

ten (Srillcn unb Derorbnungen! ^fragt bie Hatur

unb (£uer rjer,! Sie ipirb (Eudj lehren, per nrns

3hr lU fdiaubern habt, fie mirb v£udi mit bem ftreng

ftcn ,Y'i"i.H"r zeigen, worüber fie eung unb uiuriber'

ruflidj il^ren ^fIudJ ausfpridit. Scl^t bie £ilien an!

entfpringt nidit chatte unb (Sattin auf (Einem Stengel?

perbinbet i^eibe nid^t bie i^Iume, bie 23eibe gebar,

unb ift bie £ilie itid^t bas J3ilb ber Unfdiulb, unb

il^re gefdnpifterlidjc Bereinigung nidit frudjtbar?

Wmn bie JTatur perabfdieut, fo fpridit fie es laut

aus; bas (Sefitöpf, bas nidjt fein foll, Faun nidit

werben; bas (Sefdiöpf, bas falfdj lebt, wirb früh

jerftört. UnfrudjtbarFeit, fümnierlidjes Dafein, frül]»

zeitiges Verfallen, Das finb il^rc ^flüdje, bie Kenn

Zeidjen ihrer Strenge. luir burdi unmittelbare j^olgen

ftraft fie. Da I fel^t um 'S.wii l]er, unb was perboten,

was rerfKudit ift, wirb (£ud/ in bie Jlugcn fallen.

3n ber Stille bes Klofters unb im (Seräufdie ber

lUelt ftnb taufenb lianblungen geheiligt unb geehrt,

auf benen il^r j^ludi rul^t. 21uf bequemen Utüf^ig

gang fo gut als überftrengte 2Irbeit, auf IPillFür

unb Uebcrt1u§, wie auf ZTotl| unb lUangel, fieht fie

mit traurigen iJlugen nieber; zur üläfiigFeit ruft fie;

wahr finb alle ihre Derl]ältttiffe, unb ruhig alle ii]re

IPirFungen. ll^er gelitten l^at wie id?, l|at bas Kedjt,

frei zu fein. Sperata ift meiti; nur ber Cob foll

mir fie nehmen. lUie id? fie behalten Faun, wie idi

giürflidj werben Faun, Das ift (Eure Sorge! ^et^t

gleidi gel]' id? 3U it^r, um midi nidjt wieber pon ihr

3U trennen.'

„€r wollte nadj bem Schiffe, um z» 'l?r ühn-

Zufetzen; wir l^ielten il^n ab unb baten ihn, 'i>a\^ er

Feinen Sdiritt tl^un mödjte, ber bie fdjrecflidiftcn

^folgen Ijaben Fönnte. (£r follc überlegen, baß er

nidjt in ber freien IPclt feiner (SebauFen unb Dor-

ftellungen , fonbern in einer Pcrfaffung lebe , bereu

cSefctze unb rcrliältniffe bie UnbezwinglidiFeit eines

lTaturgefet5es angenommen liaben. IDir mußten bem

i^eidjtpater perfpredjen , 'ba\i wir hcn i?ruber nid^t

aus 'btn Jlugen , nodj weniger aus bem Sd^loffe

laffen wollten; barauf ging er weg UTib perfpradi,

in einigen (Tagen wieberzuFommen. Ifas wir por-

ausgefchen hatten, traf ein; ber Derftanb hatte unfern

i^ruber ftarF genuidit, aber fein i^erz war weidi;

bie frühem (Einbiücfe ber Religion würben lebl^aft,

unb bie entfetzlidiften r^weifel bcnuiditigten fid? feiner.

(£r bradite •fi?t'\ füri-btcrlidie «läge unb Ilädite z»;

ber i^eiditpater Fam ihm wieber zu liülfe; umfonft!

Der uugebunbene freie Derftaub fpradi ihn los; fein

(Sefühl, feine Heligion, alle gewohnten i^egriffc er»

Flärien ihn für einen Pcrbrecber.
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„(Eines niorgctis fanben mir fein §immcr leer;

ein i^Iatt laa auf bem (Eifcbe, iDorin er uns erPlärte,

bafj er, ba n^ir ihn mit (Seipalt gefangen f^icltcn,

bereditigt fei, feine ^reil^eit 3U fudjcn; er entfliehe,

er gef^e 3U 5perata; er Ijoffc mit itjr jU entfomnien;

er fei auf Dilles gefafjt, nieiin man fic trennen molle.

„ITir erfdnafeii nidit lUenig; allein ber i?eidjt

Dater bat uns, ruf^ig 3U fein. Unfcr armer Bruber

mar nahe genug beobaditet iporben; bie Sdjiffer,

anstatt it|n über3ufet-,en, fülnten ilin in fein Klofter.

€rmübet von einem rier3igftünbigen lUaduni, f*lief

er ein, fobalb itjn ber Kal]n im llTonbenfdjein fduni-

feite, unb ermadjte nidit früher, als bis er fid) in

bcn ßänben feiner geiftlidnm i^rüber fah; er erI]oIte

fidj nidit el]er, als bis er bie Klofterpforte hinter

fic^ 3ufd)Iageit l^örte.

„Sdjmer3lidi gerührt pon bem :rdiiiffal unfers

Brnbers, maditen mir unferm 33eiditrater bie leb

I^afteften Pormürfe; allein biefer ebrmürbige lllann

mußte uns balb mit bcn (SrÜTiben bes !l">unbar3tes

3U Überreben , i>a^ unfcr ITtitleib für i<ai armen

Kranfen töbtiidi fei; er hanble nid^t aus eigener

IVillfür, fonbern auf i^efcl^l bes i?i|diofs unb bes

hoffen 2^at^)es. Die 2Ibfidjt mar, alles öffcntlidie

^crgernifi 3U rermeiben unb hm traurigen j^all mit

bem Sdileier einer geheimen Kirdien3udit 3U rer

becfen. Sperata follte gcfdjont merben, fie follte

nidit erfahren, i>a\^ ihr (Beliebter 3ngleidj ihr 5?ruber

fei. Sie marb einem (Seiftlidien anempfol^Ien, bem

fie rorher fdion ihren (^uftanb rertraut hatte. lITan

mufite il]re Sdnuangerfdiaft unb ITieberfunft 3U rer-

bcraen. Sie mar als IlTutter in bem Fleinen <5C'

fdjöpfe gan3 glücflidi. So mie bie meiften unferer

inäbdnnt, fonnte fie meber fdueiben nod^ (Sefdjrie

benes lefen ; fie gab baher bem pater ^lufträge, mas

er il^rem (Beliebten fagen follte. Piefcr glaubte i>cn

frommen i?etrug einer fäugcnben lllutter fdiulbig

3u fein; er brad^te ihr JTadnidüen ron unferm i'ru-

ber, bcn er niemals fal|, ermal^nte fie in feinem

Hamen 3nr 2\nhc, bat fie, für fidi unb bas Kinb

5u forgen unb megen ber <'i^ufunft (ßott 3n rertraucn.

„Sperata mar roti ITatur 3ur Keligiofität geneigt.

3l|r e^uftanb, il|rc ^EinfamFeit vermehrten biefen

§ug; ber 05eiftlidie unterhielt il>n, um fie nadi unh

nadj auf eine emige CEretntung ror3ubcreiten. Kaum
mar bas Kinb entmöhnt, Faum glaubte er ihren

Körper ftarF genug, bie ängftlidiften Seelenleiben 3U

ertragen, fo fing er ati, bas Dergel]cn il^r mit fdneff

lidjcn ^färben Por3umalen, bas Dergchcn, ftdj einem

(Seiftlidicn ergeben 3n haben , bas er als eine 3lrt

ron Sünbe gegen bie ITatur, als einen 3"''''ft 1*1'

hanbelte. Denn er l^atle i>cn fonberbarcn (Sebanfen,

iljre Heue jener Heue gleid? 3U mad^en, bie fie em-

pfunben haben mürbe, mcmi fie bas mahre rcrhält«

ni|} il^res j^eljltrittes erfal^ren hätte. (£r bradjte

baburdj fo riel 3«^'"'"^^ unb Kummer in il^r (Sc»

müth ; er erl^öbte bie ^bce ber Kirdje unb iFjrcs

C^berliauptes fo fehr ror ihr; er 3cigte ihr bie fdnecf-

lidjen ^folgen für bas iicil aller Seelen, menn man
in foldjen ^fällen nadigeben unb bie Straffälligeti

burdi eine red)tmä§igc Dcrbinbung nod^ gar belol^»

nen molle ; er 3eigte ihr, mie heilfam es fei , einen

fold^en ^fehler in ber i^^eit ab3nbügen unb bafür ber

einft bie Krone ber RerrlidiFeit 3U ermerben, iia^ fie

enblidi mie eine arme Sünberin ihren ITarfen bem

i^eil miliig barreiAte unb inftänbig bat, baf^ man

fie auf emig von unferm 23rubcr entfernen mödite.

2IIs man fo Diel Don il^r erlangt l^atte, lief^ man
ihr, i}o<b unter einer gemiffen 2Iuffidit, bie ^freiheit,

balb iTi ihrer IPohnung, halb in bem Klofter 3U fein,

je nad^bem fie es für gut l^ielte.

„3hrKinb mudis heran unb 3cigte balb eine fon-

berbare 27atur. €s Fonnte fehr früh laufen unb

fidi mit aller (BefdiicflidiFeit bemegcn; es fang balb

fehr artig unb lernte bie ^^itlfcr gleidifam ron fidj

fclbft. 21ur mit IPortett Fonnte es fidi nidit aus^

brücfcn, unb es fdjien bas Rinbcrnif? mel^r in feiner

PenFungsart als in ben SpradniHTF3engen 3U liegen.

Die arme lllutter fül^ltc inbeffen ein trauriges Vcv'

bältnif^ 3u bem Kinbe; bie i^ebanblung bes (Seift»

lidicn l^atte il^re Dorftellungsart fo permirrt, ha^ fie,

ohne mahnfinnig 3U fein , fidi in ben feltfamften

il)uftänben befanb. 3^^' l"'crgehcn fdjien il|r inuncr

fdireetlidicr unb ftraf fälliger 3U merben; bas oft

mieberholte (Sleidniifi bes (Seiftlidicn pom 3"»-"'^^^

l^atte fidi fo tief bei ihr eingeprägt, i>ci^) fie einen

folduMi ^Ibfdieu empfanb, als menn il^r bas l\r =

hältnifi felbft beFannt gemefen märe. Per J?eidit-

pater bütiFte fidj nidit lUenig über bas Kunftftücf,

moburdi er bas Iier3 eines unglüfFIidien cSefdnipfes

3errifv 3'^^"""'-''"'''l? '^^*^i' '^- *Jn3ufehen, mie bie

Mutterliebe, bie über bas Dafein bes Kinbes fidi fo

ber3lidj 3U erfreuen geneigt mar, mit bem fdjrecf

lidien (SebanFcn ftritt , bafi biefes Kinb nidit ba

fein follte. i^Ib ftritten biefe bciben (Sefühle 3ufam

men, balb mar ber ^Ibfdieu über bie £iebe gcmaltig.

„ITTan hatte bas Kinb fdjon lange pon ilir mcg

aenommen unb 3U guten £eufen unten am See ge»

acben, unb in ber mehreren ,freiheit, bie es hatte,

3eigte fidi balb feine befonbere £nft 3um Klettern.

Die l^ödiften (Sipfel 3U erfteigen, auf ben Hänbcrn

ber Sdiiffe meg3ulaufen ui:b ben Seiltän3ern, bie fidi

mandimal in bemCHrte fehen liefjen, bie munberlidiften

Kunftftüd'e nadi3umadien, mar fein natürlidier (Trieb.
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•^>v-*^-.^ m- .^M-^>x.v..^A-J^.,^vi^. ^^^^^

„Um bas ^nic5 leichter 311 üben, Hebte fic mit

bcn Knaben bie Kleiber 51t mechfelii , nni) ob es

ijleidj ron ihren pftoiteeltern bodift nnanftJinbig unb

unjitläffi^ gehalten imube, fo liefen tinr ihr bocfj

fo Diel als möcjlidj nadjfel^cn. 3'?'^'^ iDiinberlidjen

lVea,c unb Spriinae fiil^rten fic mandimal u'cit; fic

rerirrtc fidi, fie blieb ans, iinb fam immer miebcr.

üieiftoutbeils, trenn fie ^nrürffelirte , fetzte fie fidi

unter bie Säulen bcs Portals oor einem fatiMiaufe

in ber ZTadjbarfdiaf t ; man fndjte fie nidjt mel^r,

man eniurtete fie. Port fdiien fie auf ben Stufen

ausjuruhcn, bann lief fie in öcn grofjcn Saal, befai]

bie Statueti, unb ipenn man fic nidjt befonbers auf»

t]ielt, eilte fie nadj ßaufe.

„fi)ulet^t u>arb itcnn bod) unfer fioffen aetäufdjt

unb unferc iladjfidjt bcftraft. I^as Kiub blieb aus,

man fanb feinen fjut auf bem 2üaffcr fdimimmen,

nidjt tt'cit oou bent ®rte, wo ein (Siegbad? fid? in

ben See ftür^t. DIau rermutbete, i>ci\^ es bei feinem

Klettern 3tiiifdien ^cn .fclfcn rerunalücft fei; bei

allem iTadjforfdjen fonnteman ben Körper nidjt ftnben.

„Durdj bas unrorfidjtiae (Sefdiiwät? ifjrcr (5efeü»

fdjafterinnen crful^r Sperata balb i)a\ ^ot) ihres

Kinbes; fie fdiien rubia unb heiter, unb aab nid^t

unbeutlidi 3U rcrfteben, fie freue fid), bafj (5ott bas

arme (Sefdjöpf 3U fidi genommen, unb fo bctiiatjrt

[)abe, ein cjröf^crcs Unalürf 3U erbulben ober 3U ftiften.

„i?ei biefor (Selcaenlieit famen alle lluirdicn 3ur

Spradie, bie man von unfern iraffern 3n erzählen

pfleoit. €s l^iei5, ber See muffe alle ^»^iire ein mx'

fdntlbiges Kinb l]aben ; er leibe feinen tobten Körper

uitb u'erfc ihn friil] ober fpät an's llfcr, ja foaar

bas letjtc Knödieldjen, tpcini es 3U (Srunbe gefunfen ,

fei, muffe tüieber t^eraus. 11 (an er3äblte bie (Se-

fdiidite einer untröftlid^en llTutter, beren Kinb im

See crtrunfen fei, unb bie (5ott unb feine lieilicjen

angerufen habe, ihr nur u^cnioiftens bie (Scbeine

3um i^egräbniß 3U gönitcn; ber nädjfte Sturm habe

bcn Sdiäbel, ber folgenbe i>cn Humpf an's Ufer ge^

brad;-t, unb nadibcm Illlles bcifammcn gemefen, habe

fie fämmtliAc (Scbeine in einem dudj 3ur Kirdie

getragen; aber, iCunbcr! als fie in ben ücmpcl
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getreten, fei bas pdiet immer fdptpercr geroorben,

ntib ctiMid?, als fte es auf bie Stufen bcs 2IItars

gelegt, habe bas Kinb 3U fd/reien angefangen unb

firfi 3U ^W'beriTianns (£rftaunen aus bem ündie los»

gemadjt; tiur ein Knödjeldjen bes fleinen ^fingers

an ber redeten Vfani) I|abe gcfet^It, weldjes benn bie

ITTuttcr nad^ber nodj forgfältig aufgefudjt unb ge»

funbeu , bas hcnn audj nod? jum (Scbäditnig unter

anbern Keliquicn in ber Kirdje aufget|oben ujcrbe.

„2Iuf bie arme ITTutter madjten biefe (ßcfdiidjten

großen ^inbrud"; it^re €inbilbnngsfraft fühlte einen

neuen Sdjanmg unb begüuftigte bie (£mpftubung

il^res I^erjens. Sie nat^m an, ba^ bas Kinb nun»

met]r für fi* unb feine (Eltern abgebüßt babe, ba^

^lücif unb Strafe, bie bisl^er auf ihnen gerut|t,

nunmet]r gänjiidj getjoben fei; ba% es nur barauf

anfomme, bie (Sebeine bes Kinbes tpieber3uftnben,

um fie nadj Jlom 3U bringen: fo mürbe bas Kinb

auf ben Stufen bes großen 2Iltars ber petersfirdie

mieber, mit feiner fdiönen frifdjen ßaut umgeben,

Dor bem folfe baftel^en. (Es merbe mit feinen eigenen

21ugen mieber Pater unb ITTutter fdjauen, mxö ber

papft, von ber (Eitiftimmung (Sottcs unb feiner fjei=

ligen über3eugt, merbe unter bem lauten §uruf bes

DoIFes ben (Eltern bie Sünbe pergeben, fte losfpredjen

unb fte perbinben.

„IXnn maren ihre klugen unb ihre Sorgfalt immer

nadj bem See unb bem Ufer geritttet. Wenn Hadits

im inonbglan3 fidj bie IPellen umfdiingen, glaubte

fic, jcbcr blinfenbe Sdjaum treibe itjr Kinb hcrpor;

es mufjte 3um Steine 3'^'"'^nb tiinablanfen, um es

am Ufer auf3ufangen. So mar fic aud) bcs (Tages

uncrmübet an ben Stellen, mo bas Piefige Ufer fladj

in ben See ging; fie fammcite in ein Körbdien alle

Knodjen, bie fie fanb. ZTiemanb burfte ihr fagen,

bafj es dliicrfnodjcn feien; bie grofjcn begrub fie,

bie flcincn l^ob fie auf. 3" btcfcr 23efdjäftigung

lebte fie unabläfilg fort. Der (Sciftlidje, ber burd?

bie unerläfjlidie Jlusübung feiner Pflidit il^rcn ^u-

ftanb pcrurfadjt hatte, nat^m fidj audi ihrer mm aus

allen Kräften an. Dnrdi feinen (Einfluß marb fie in

ber (Scgenb für eine (Ent3Ücfte, nidjt für eine Derrücftc

gcl^alten ; man ftanb mit gefalteten Rauben , meim

fie porbciging, unb bie Kinbcr Fügten il^r bie Vianb.

„3f]ver alten ^freunbin unb Begleiterin mar pon

bem Bciditpatcr bie Sdjulb, bie fie bei ber unglücf^

lidjen Dcrbinbung beiber pcrfonen gel^abt f^aben

moditc, nur unter ber Bebingung crlaffcn, ba^ fte

unabläfftg treu ihr gan3es Fünftiges £eben bie Un»

glücflid;.e begleiten folle, unb fte t\at mit eittcr

bcmunbcrnstpürbigen (Sebulb unb (5cmiffettl]aftigFeit

iljre Pfliditcn bis 3ulc^t ausgeübt.

„tPir l\aHen unterbeffen mtfern Bruber nidjt aus

ben 2üigen perloren; meber bie 2kr3te nodj bie

(SeiftlidjFeit feines Klofters moUten uns erlauben,

Dor il^m 3U erfdjeinen: alleirt um uns 3U übcr3engen,

ba% es it^m nad^ feiner 2Irt woi\l gel^e, Foitntett ipir

if^n, fo oft mir roollten, in bem (Sarten, in ben

Kreit3gängen, ja burd) ein ^fenfter an ber Decfe

feines gimmers belaufd;icn.

„Zladj Dielen fdirerflid^en unb fottberbaren €podien,

bie idi übergehe, irar er in einett fcltfamen guftaitb

ber Kühe bes (Seiftes unb ber Unruhe bcs Körpers

geratlien. (Er faf5 faft itiemals, als menn er feine

ßarfe nahm nnb barauf fpielte, ba er fie benn

meiftens tnit (Sefang begleitete. Uebrigcns mar er

immer in Bcroegung unb in 2111cm äutserft IcnFfam

unb folgfam; bemt alle feilte feibenfdiaften fdncncn

fidj in ber eitt3igen ^furdjt bes (Eobes aufgelöft 5U

haben. UTait Fonnte il^n 3U 211Ictn in ber IPcIt be»

megen, menn man ihm mit einer gefäl^rlidicn KranF»

heit ober mit bem (Lobe brobte.

„^lufjer biefer SonberbarFeit, ba^ er unermübet

itn Klofter l]in nnb her ging, unb nidit unbeutlidj

3u pcrftebcn gab, baf, es nod; bcffer fein mürbe,

über Berg unb (Ebälcr fo 3U manbeln , fprad> er

audj Pon einer (Erfdieinung, bie il^n getpöl]nlidj äng»

ftige. (Er behauptete nämlid), ba^ bei feinem €r»

tpaiteit ju jcbcr Stuitbe ber JTadit ein fdiöner Knabe

unten an feinem Bette ftehe unb ihm tnit einem

blattFcn llTeffer brol]e. UTatt pcrfctjte ilitt itt ein

anbercs gimmer ; allein er bel^auptcte, audi ba, unb

3ule^t fogar att anbcnt StcIIcrt bcs Klofters , ftehe

ber Knabe im I^interhalt. Sein 2luf- unb 2Ibman»

bcln marb unrul^iger, ja, tnan erimterte fidi ttadil^er,

ba% er in ber §eit öfter als fottft an bem ^fenfter

geftanben unb über ben See l]inübcr gcfclicn habe.

„Uitfere arme Sdiipcftcr inbcffen fdiieit pon bem

eiit5igen (ÖebanFen, Pon ber bcfdirätiFten Bcfd^äftt»

gung nadj uitb ttadi aufgerieben 3U merben, uttb

uttfer 2Jr3t fd^lug por, man follte il|r nad> unb nad?

unter il]re übrigctt (Sebeine bie Knodieit eines Kinber»

fFclets tnifdicn, um baburdj ihre ßoffitmtg 3U rcr»

tnel^rcn. Der Derfud? mar 3tpcifcll^af t , bod? fdiien

meitigftens fo Ticl babei gcmonncn , ba% man fie,

mcmt alle (Ll]cilc beifammen tpären, pon bem cmigcit

Sudien abbnngeit uttb il^r 3U eittcr Keife nadi Kom
fjoffnung madien Fönnte.

„(Es gcfdiali, unb ihre Begleiteriit pcrtaufdite un»

inerFlidi bie il^r aiipcrtrautcn Flcincn Kefte mit ben

gefunbenen, unb eine unglaublidie lUonnc perbreitete

fidj über bie arme KranFe, als bie Cl^eile fidj nac^

uttb nadj 3Hfammenfanben unb matt bicjcttigett bc-

3cidjncn Fonnte, bie nodj fcl]lten. Sie l^attc tnit
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großer Sorgfalt jebcii ill]cil , tDo er f^ingcl^örtc, mit

j^d6eti uni> i^äIl^ln•lI bcfeftigt; fie l^attc, wie man
Me Körper ber Beiligeu 311 cf^reti pflegt, mit Scibc

unb 5ticfcrci bie giDifdiciiräumc ausgefüllt.

„So hatte man bic (Slicber 3ufammctifommcit

laffeii; es fe!]Itcn nur loenigc bcr äugern (Enbcn.

^£itic5 morgens , als fie nodj fcfjlicf unb ber

llTebifns gcFommen wciv , nadj if^rcm 2?eftriben 3U

fragen, nal^m bie 21Ite bie rerel^rtcn Hefte aus bcm

Kiiftdien treg , bas in ber 5d?Iaffammer ftanb , um
beni 2Ir3te 3U jcigcn, roic fid? bie gute Kranfe bc^

fdiäftige. Kur3 baranf böite man fie aus bcm 2rette

fpringen; fie i]ob bas (Lud) auf unb fanb t>as

Käftdjen leer. Sie marf fidj auf il^rc Knicc; man
Farn unb f^örtc il]r freubiges, inbrünftiges (Bebet.

,3a I es ift roabr,' rief fie aus
;

,es roav fein üraum,

es ift tpirflid)! J^reut eudj, meine j^reunbc, mit

mir! 3*^ 'l'itc bas gute, fdjöne (5efdjöpf lieber

lebenbig gefeben. (Es ftanb auf unb marf ben

Sdjleier oon fid? ; fein <5lan^ ericuditetc bas ti>immcr,

feine Sd^önl^eit mar cerflärt , es fonntc bni i3obcn

nid)t betreten, ob es gleidj moUte. £eid]t marb es

emporgehoben unb tonnte mir nidjt einmal feine

6anb reidjen. Da rief es midj 3U fidj unb jcigte

mir ben IPeg, i>cn idj gehen foll. ^d) merbe ii]m

folgen, unb balb folgen, idj fiil^r es, unb es mirb

mir fo Ieid?t um's Bcr3. IHein Kummer ift pcr^^

fdimunbcn, unb fd)on bas iJlnfdiauen meines IVieber-

auferftanbenen i]at mir einen Dorfdjmacf ber l^imm»

lifdien ^reube gegeben.'

„Don ber §eit an mar it^r gan3cs (Semütl] mit

ben heiterften 2lusftditen bcfdjäftigt; auf feinen

irbifdien (Segenftanb ridjtete fie ihre ^lufmerffamFeit

m.ebr, fie genoß nur uienigc Speifen, unb il^r (Seift

madite ftdj nad} unb nadj von ben Banben bes Kör^-

pers los. 'Und; fanb man fie 3u[et3t unrermutbet

erblagt unb ofine (Empfiitbnng; fie öffnete bie 21ugen

nidit mieber, fie mar, mas mir tobt nennen.

„Der Kuf il^rcr Difion !]attc fidj balb unter bas

DoIF perbreitet, unb bas et^rroürbige 2Infei)en, bas

fie in itivem £eben genog, permanbclte fidj nadj

ihrem dobc fdinell in ben (Sebanfen, ba\] man fie

fogleidi für feiig, ja für fjeilig halten muffe.

„:jlls man fie 3U (grabe beftatten molltc, brängten

fid) uicle Illerifdien mit unglanblidicr IieftigFeit J^in

3u; man moUte ihre Xianb, man mollte menigflens

ihr Kleib berühren. 3" tiefer Icibenfdiaftlidien (Er»

böhung fühlten rerfdjiebene KraiiFe bie llebel nidit,

ron benen fie fonft gequält mürben; fie hielten fidi

für get^eilt; fie bcFannten's, fie priefcn (Soft unb

feine neue %ilige. Die (SeiftlidiFcit mar genötl^igt,

ben Körper in eine Kapelle 3U ftellcn; bas DolF

»erlangte (5elegenl|cit , feine 2lnbadn 3U rerriditen.

Der ^ubrang mar unglaublidj; bie ^crgbcmobner,

bie ol]ncbem 3U Icbi|aften religiöfcn (Sefühlen ge-

ftinnnt finb, brangcn aus ihren (Ihälcrn herbei ; bic

2Jnbadit, bie irunbcr, bie ^Inbetung rermci]rten fidi

mit jebcm (Eage. Die bifdiöflidien Derorbnungcn,

bie einen foldicn neuen Dienft cinfdiräuFcn unb nadj

unb nadj nicbcrfdilagen folltcn , Ponntcn nidit 3ur

2Iusführung gcbrad^t merben; bei jebein iribcrftanb

mar bas Polf heftig, unb gegen jcbcn Ungläubigen

bereit, in Shätlidifcitcn aus5ubrcdicn. ,lL"'anbeltc

nidit audi,' riefen fie, ,bcr f]ei!igc X^orromäus unter

unfern Dorfahren ? (Erlebte feine ITTutter nidit bie

ironne feiner SeligfprcdjuTig ? ßat man nidit burdi

jenes grof^e i^ilbnig auf bem pfeifen bei 2Irona uns

feine geiftige (Srö§e finnlidi rcrgegenmärtigen mollen?

£cbcn bie Seinigen nid?t nodj unter uns? Unb hat

(Sott nidjt 3ugefagt, unter einem gläubigen Dolfe

feine IDunber ftets 3U erneuern?'

„2Ils ber Körper nad; einigen üagen feine §ei*cii

ber (fäulnifj ron fidj gab unb el|er meifjcr unb

gleidjfant burdifidjtig marb, erliölitc fidi bas gu*

trauen bcr ITTcnfdien immer mel^r, unb es 3eigten

fidi unter ber inenge rerfdjiebene Kuren, bie bcr

aufmerFfame i^cobaditer fclbft nidit crflären unb

audj nidit gcrabcju als betrug anfprcdien fonnte.

Die gan3e (Segenb mar in Semegung unb mcr nidit

fclbft Fam, hörte menigftens eine §eit lang ron Jiidits

2Inbcrem reben.

„Das Klofter, morin mein i3ruber fidi befanb,

erfdioU fo gut als bie übrige (Segenb von biefen

lüunbern, unb man nat^m ficfj um fo meniger in

2ldit, in feiner (Scgcnmart baron 3U fprcdicn, als er

fonft auf ITidits aufjumerfen pflegte unb fein Der»

l^ältnig ZTiemanbem befannt mar. Diesmal fdiien

er aber mit grofjcr (SenauigFcit gcliört ju l^abcn ; er

fül|rtc feine ^ludit mit foldicr Sdilauheit aus, bafj

niemals 3f'">^i"^ ^'^^ begreifen fönnen, mie er aus

bem Klofter herausgcfommeu fei. IHan erfuhr nad}--

l^er, ba^ er fidi mit einer Jlnjahl IDallfahrer über»

fc^en laffen, unb baf^ er bie Sdiiffer, bie meiter

nidits DerFelirtes an il]m mal]rnal^men, nur um bie

größte Sorgfalt gebeten, baß bas Sdiiff nidjt um»

fdilagen mödite. (lief in ber ZTadit fam er in jene

Kapelle, wo feine unglüiflidic (Scliebte ron ihrem

£eiben ausruhte ; nur mcnigc 2Inbäditige fnieten in

ben IPiuFcIn , ihre alte Jfrcunbin faß 3U ihren

IViuptcn. (Er trat iimyi unb grüßte fie nnb fragte,

mie fidi itire (Sebieterin befänbe. .3hr feht es,'

perfekte Diefe nidit oljne Dcrlegenl^eit. (Er blidie

ben Seidiimm nur pon ber Seite an. iladj einigem

Räubern naljm er il^re lianb. €rfdnccft POtt bcr
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Kälte, IicJ5 er fic fogleid? roiebcr fat^reti; er fab ftd?

uiirii!]iü( um u^^ fatjte jubcr hinten: .jdj faiin jct5t

nidjt bei i[]r bleiben: id? habe iicdj einen fcbr weiten

Wea, 5u madien ; id] will aber 3ur redeten ^at fdion

tpieber ba fein. Sag,' tt|r Das, mcnn fic auftnadit!'

„So ging er b''in)eg; tpir curbcn nur fpät pon

biefent Dorgangc benadniditigt. ITlan forfd^te nadi,

wo er tjiitgcfonunen fei; aber rergebens! 2l^ic er

ftd? burd? ^erge nnb übäler burd^gearbeitet b^^bcn

mag, ift unbcgreiflidj. (Enblidj nadj langer ^eit

fanben mir in (Sraubiinben eine Spur von ibm uiie==

ber, allein ju fpät, unb fie rerlor fi* balb. 2Pir rer=

mutbeten, ba% er tta* Deutfdilanb fei ; allein ber Krieg

batte fold^e fdm^adie ^fu^ftapfen gänjiidj nertüifdit."

'-ec^cxa-
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=erl?lbbe borte yi lefen auf, unb Hiematib hatte

obne dbränen ^ugebört. Pie (Sräfin brad;ite

ibr lEudi nidit von ben 2higen ; yvlet^t ftaub

fic auf unb rerliofi mit Ilatalien bas (^iinmer. Die

Ucbrigcn fdjroiegen, unb ber Jlbbc fpradj: „(Es ent-

ftcbt nun bic ^frage, ob man i)en guten lllardiefe

foll abreifen laffcn , obne ibm unfcr (Sebeimnif; 3U

cntbed'en. Denn iper ^mcifelt mobl einen ^lugenbliif

baran, ba\^ iJluguftin unb unfer Rarfenfpieler <£ine

Perfon ift? lleberlegen mir, mas ju tbuu fei, fo

mobl nm bcs ungliiiflidien lllanues als ber ^familie

millen. lllein Katb märe, lud^ts 5U übereilen, ab'

3umartcn, was uns ber 2Ir3t, i>cn mir eben ron

bort 3uriiif ermarten, für Jladn-iditen bringt."

3ebermann mar bcrfelben llleiuung, unbberillbbö

fubr fort: „*£ine anbere j^rage, bie uielleidit fdineller

ab3utbun ift, entftebt 3U gicidjer ^cit. Der llTardH'fe

ift uiigiaublidi geriibrt über bie (Saftfriunbfdiaft, bie

feine arme Ilidile bti uns, befonbers bei unferem

jungen ,freunbe gefunben bat. 3d?
b'-^^"' •'?"' ^^^

gan3e (ScfdjidMe umftänblidi, ja mieberbolt erjäblen

muffen , unb er 3eigte feine Icbbaftefte Danfbarfeit.

.Der junge llTanu,' fagte er, .bat ausgefdijagen, mit

mir 3U reifen, ebe er bas Derbältnif, Fannte, bas

unter uns beftebt. 3d? bin ibm nun Fein ^frember

mebr, ron beffen 2lü 3U fein unb ron beffcn £aune

er etma nidit gcmifj märe ; idj bin fem Derlninbener,

menn Sie mollen, fein Permanbter, unb ba fein

Knabe, iien er uidjt 3urüi-flaffen molltc, crft bas

f^inbcrnif? mar, bas ibn abbielt, fidj 3U mir 3U ge

feilen, fo laffen Sic jet5t biefcs Kinb 3um fdiönercn

J?aube merben, bas uns nur befto fefter an einauber

Fnnpft. Heber bie IXnbiublidiFeit, bic idi nun fd;ion

babe, fei er mir nodi auf ber Keife nüt3lid;i ; er Febrc

mit mir 3urücf ; mein älterer i^ruber mirb ibn mit

^freuben empfaiujen ; er lunfdimäbe bie €rbfdiaft

feines pflegeFinbes nidjt ; bcnn nadj einer gebcimcn

2lbrebe unfers Daters mit feinem j^reunbe ift bas

Dermögen, bas er feiner (Eod^ter 3Hgemenbet hatte,

mieber an uns 3urüdgefallen , unb mir mollen bem

-^60



irilbclm Ulciftcrs 'iiehrjabic.

'>T«r^^ S=^ ;g^^w;r;:^"jv:g—^l'

IDoIiItbätcr urifmci- IXidtte getyi^ Das tiidjt poreitt-

halten, tras er rcrMcnt tjat.'"

iLberei'e na(]m lUilboIinen bei ber Bcinh unb fagte:

„!rir erleben abcriiuils hier einen fo fdjönen ^^'all,

i>afj utieioienniit^iaes lUobltbun bic bödiflen imö

fdiönften ginfen biinat. ^foloien Sie 6ie|'cm fonber

baren J?uf, unb inbcm 5ie fidj inn ben llTardjefe

boppelt rerbient inadien, eilen 5ie einem fdiönen

£anbc entgegen, bas 3[irc €inbilbnnijf.fraft nnb 3^]^

£7er3 mel^r als (Einmal an fidj gebogen t^at."

„3d? übertaffe midi gan, meinen ^freunben nnb

il^rcr ^Vüf?ii">9'" KiiUc lUilbelm; „es ift lungcbcns,

in bicfer IPelt na* eigenem irillen yi ftreben.

IPas id} fcftjulialten nninfdite, tmi§ id) fal^rcn laffen,

nnb eine nnrcrbiente lUobltbat brängt fid? mir anf."

init einem I)rncf auf ülierefciis Iianb ma*te

irilbelm bic feinige los. „^lii überlaffe '^hwen ganj,"

fagtc er ^u bcm 2Ibbe, „roas Sie über midj be

fdilie^en ; u>enn idi meinen ^clir nidjt von mir 3U

laffen brandjc, fo bin idj aufrieben, überall l^in.iu

gcl]cn unb 2JUes, nias man für rectjt Ijält, ju unter

nehmen.

"

2luf biefe (Erflärung entmarf ber ^Ibbc fogleidi

feinen plan. llTan folle, fagtc er, bcn IlTardiefe ab-

reifen laffen ; irilhelm foüe bie Hadnidit bcs iJIrjtes

abmartcn, unb aisbann, rucnn man überlegt l^abe,

nms ;,u thun fei, fönnc IDilljetm mit ^felir nadj-

reifen. So bebentctc er audj bcn llTardjefe unter

einem Donuanb, baß bie (Einriditungcn bes jungen

j^rennbes 3nr Heifc ifjn ntd?t abl^alten müßten, bie

llIerFtPÜrbigFeiten bor Stabt inbeffen ju befeben. Der

llTardtefe ging ab, nidjt ohne miebcrl^oltc lebhafte

l\nfidierutig feiner DanFbarfeit, ti'opon bie (5cfdjeiit'e,

bie er 5urürflicß, unb bic aus ^umelcn, gcfdjnittenen

Steinen unb geflicftcn Stoffen bcftanben , einen gc-

nugfameu i'enieis gaben.

lUilbclm mar nun audj röUig reifefertig, unb

man mar um fo mehr pcrlegeii, bafi feine 2Tadj-

ridjten ron bcm 2lr;,t Fommcn molltcn ; man bcfürdj»

tefc, bem armen iiarfeiifpieler möd^te ein Unglürf

begegnet fein , 3U eben ber ^at , als man l^offcn

fomttc, il]u burdiaus in einen befferen ,l)uftanb 3U

t)erfet5en. llTan fdjirfte ben Courier fort, ber faum
nieggeritfen tivir, als am ^Ibenb ber lür^t mit einem

j'rembeii bereintrat , bcffen (Seftalt unb iücfen bC'

beutcnb, crnftf^aft unb auffaüenb mar, unb bcn Hie»

manb fantite. i^eibc IlnFömmlingc fdMPicgcn eine

,5eit lang ftillc; enblut ging ber ^frenibe auf lUil

l^elmen 5U, reidjte ihm bie lianb unb fagtc: „Kennen

Sie 3l^ren alten ^freunb nidit mel^r?" (Es tuar bie

Stinmic bes ßarfenfpielcrs ; aber ron feiner c^eftalt

fdjien Feine Spur übrig geblieben yi fein. i£r mar

in ber gcu>öF;nlidjen Crad^t eines Heifenben, rcinlidj

unb auftänbig gefleibet; fein ^art tuar rerfdnininbcn,

feinen £oifen fal] man einige Kunft an , unb mas

il]n eigentlid) gan^ unFennflidi madite, mar, baß nn

feinem bebeutenbeu (Sefid^tc bie §üge bes llllcrs

nidjt mcl^r crfdjiencn. IPillielm umarmte il^n mit

ber Icbl^aftcftcn ^freube; er marb bcn 2Inberen ror-

geftellt unb betrug fidi fel-fr rernünftig, unb mu^te

nidit, tpic bcFannt er ber (Sefellfdiaft nodj ror Kur»

3em gemorben mar. „Sie trcrbcn (Sebulb mit einem

inenfdicn haben," ful|r er mit großer (5elaffenl]cit

fort, „ber, fo crmadifcn er audj ausfielet, nadi einem

langen l£eiben erft mic ein uncrfal^renes Kinb in

bic lüclt tritt. Diefem macFcrcn lllannc bin idj

fdiulbig , bafj idj uncber in einer mcnfdilidjcn (Sc»

fellfdjaft crfdieinen fann." Ulan l]ieß il|n roill*

Foimncn , unb ber 21r3t rcranlafjte fogicid) einen

Spa3icrgang, um bas (Sefprädj ab3ubredjen unb in's

cSleidigültige 3U IcnFcn.

ZUs man allein mar, gab ber IJkjt folgenbe €r*

Flärung. „Die (Scnefung biefes ITlannes ift uns

burd? iien fonberbarften Unfall gcgiürft. IPir l^attcti

ihn lange nadi unfercr HcbcrjCugung moralifdi unb

phyfifdi bcl]anbelt ; es ging audj bis auf einen gc»

miffen (Srab gan3 gut; allein bie (lobesfurdjt mar

nod? immer grofj bei il^m, unb feinen Sart uttb fein

langes Kleib mollte er uns nid/t aufopfern; übri»

gcns nal]m er mehr S;i|eil an bcn mcltlidjen Dingen,

unb feine (Sefängc fdjienen, mie feine DorftelhingS'

art, miebcr bcm icben fidi jU näl|crn. Sic miffen,

tpcldj ein fonbcrbarer iirief bcs (Sciftlidien mid?

ron l^ier abrief. 3*^ f^^'" ' •'i? ^t'"^ unfern llTann

gan3 reränbcrt; er tjatte freimilüg feinen i>art her*

! gegeben, er t^attc erlaubt, feine Socfen in eine her»

gcbradite ^^oi'" sujnfdjncibcn ; er pcrlangtc gemöbn»

lidie Kleiber unb fdnen auf (Eiinnal ein anberer

lllcnfdj gemorbcn 3U fein. lUir luaren neugierig,

bie Urfadje bicfer Dermanblung 3U ergrünben , nnb

roagtcn bodj nidit, uns mit il|m fclbft barüber eiu>

3ulaffen ; cnblidj cntberften mir 3ufällig bie fonber-

bare i^emaiibtiüß. <£in (ßlas flüffiges (J")piuni fehlte

in ber t^ausapotbcFc bes tSciftlidjcn; man I^ielt für

tiötl^ig, bic ftvengfte llnterfudjung an3uftcllen. 3''i'*'f

matm fndjte fidi bes Tcrbaditcs 3U ermebren ; es

gab unter bcn i7ausgenoffen heftige Scenen. (Enb

lidi trat bicfer ITtann anf unb geftanb , baß er es

bc\\fy: ; man fragte il]n , ob er baron genommen

habe. (Er fagtc ITein, fuhr aber fort: ,3* bauFe

biefem iScfit^ bic lUiebcrFehr meiner Vernunft. (Es

hängt ron ^Eudj ab, mir biefes ,fläfdidien 3U nehmen,

unb 3l?f mcrbct mid? ohne iioffnung in meinen

alten .riuftanb mieber 3uvücffallen fcl]cn. Das cSe
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füf^I, bag es iDÜttfcf/citsiDertf) fct, btc £eibcn bicfer

(Erbe burcl? beii (Tob acciibicjt 311 [cf^cti, bradjtc midj

3uerft auf bcii Wcci, ixx (Sciiefitng ; balb barauf ctit*

ftatib ber (5ebaiifc, fic bitrdj einen freitnilligen (Tob

3U cnbigen, unb idi nal^m in bicfer 2Ibfid|t bas

(Sias l]iniDeg: bic HTöcjIidiFeit , fogleidj bie großen

Sdjmerjcn auf en^ig aHfjul]eben, gab mir Kraft, bic

Sd^mcrjcn 3U ertragen, unb fo l^abe idj, feitbein idj

i)en (Talisman bcfit3e, micfj burrf) bie ITäbe bes Co»

bes roieber in bas £ebcn 3urücfgcbrängt.' ,Sorgt

nidjt,' fagte er, ,'t>a\^ idi (Scbraudi baron madjc,

fonbern entfdilicfjt iEud} als Kenner bes mcnfdilidien

I]cr3ens, midj, inbem ^hv mir bie llnabf^ängigfcit

Dom £ebcn 3ugeftel]t, crft rom £eben redit abhängig

3U madjen.' Zlad) reiflidicr llcberlegung brangen

tr>tr nidjt roeiter in ihn, unb er führt nun in einem

fcften, gefdiliffenen (SIasffäf*dien biefes (5ift als

bas fonberbarfte (Segengift bei fid\"

llTan unterridjtete icn :jlr3t r>on Willem, n\is in-

bcffcn entbecft a>orben mar, unb man befdilof^, ge-

gen ^uguftin bas tieffte Stillfditpcigen 3U bcobaditen.

Der 2lbbe nat^m fi* ror, ihn nidit pon feiner feite

3U laffen unb il^n auf bem guten lUege, ben er be

treten l]atte, fort5uführen.

3nbeffen foUte Wilhelm bie Keife burdj Deiitfc^^

lanb mit bem IHardjefe roUenben. 5diien es mög»

lidj, 21ugu[tinen eine Heigung 3U feinem IXrterlanbe

tpieber eiujuflölgen, fo wollte man feinen Pertpattbten

ben guftanb entbecfen utib lüill^elm folltc ihn ben

Seinigen mieber 3uführen.

Diefcr l^atte nun alle 2lnftaltcn 3n feiner Heife

gemadjt, unb u'enn es im Einfang unmberbar fdjicn,

bafj 2Iuguftin ftdi freute, als er üeniabm, rote fein

alter .freunb unb lUobltbäter fidi fogleidj micbcr cnU

ferneTi folltc, fo entbcrfte bodi ber Jtbbe balb ben

(Srunb bicfer feltfamen (Scmüthsbcmegung. ^luguftin

fonnte feine alte j^urdjt, bie er oor ^felir f^atte, nid^t

überipinben , unb tuünfdjtc ben Knaben
, je cl^er je

lieber, entfernt 3U feben.

llun maren nadj unb nadj fo ricie inenfdjen an>

gefommen, ba^ man fte im 5djIo§ unb in ben Seiten-

gebäuben faum alle unterbringen fonnte, um fo mel^r,

ba man nidjt gleidi anfangs auf Wn »Empfang fo

pielcr (Säfte bic (Einridjtung gcmadjt l^attc. IlTan

früliftüd'te , man fpeiftc 3ufammen, unb l^ättc fi*

gern bcrcbct, man lebe in einer rcrgnüglidicn lieber»

einflimmung, n>cim fdion in ber Stille bic (Scmütl^er

fidj gctinffermaßcn auseinanbcr fchntcn. dlicrefc

njar mandimal mit £otl]ario, nod? öfter alleiti aus»

geritten; fte fjatte in ber Hadjbarfd^aft fdjon alle

SEanbmirtbe unb £anbniirtt]innen fenncit lernen; es

voar iljr i^ausl^altuugspriiijip, unb fic mod?te nidjt

Unrcd^t Ijabcn, ba^ man mit tladjbarn unb Zladj'

bariinicn im heften t>crne{|mcn unb immer in einem

eroigen (ScfälligPeitsmcdjfcl ftehen muffe. Von einer

Derbinbung 3roif*en il^r unb Sothario fdjicn gar bie

Hebe nid^t 3U fein. Die beibcn Sdjmeftern i]atten

fidi Diel 3U fagen; ber :ibbc f*ien ben Umgang
bes ßarfenfpielers 3U fudjen. ^arno hatte mit bem
21r3t öftere (i:onferen3en

;
j^riebrid) l^iclt fid^ an 2Pil.

tjelmen, unb j^elir mar überall, roo es ifjm gut ging.

5o rcreinigten fidi audi meiftcntl]eils bie paare auf

bem Spajicrgang, inbcm bie (Scfellfdiaft fidi trennte,

unb mcnn fic 3ufammcn fein mufjtcn, fo nalim man
gefdjiüinb feine gufludjt 3ur UTufif, um 3nic 3U rer-

binbcn, tnbem man "^eben fidi felbft miebergab.

llnr>crfchcns rermel|rte ber (Sraf bie (ScfcUfdjaft,

feine (Scmablin ab3ul]olen unb, mie es fchien, einen

fcierlidjcn 2lbfdiicb pon feinen ipcltlidjen Dertpanbten

3U nclimen. ^'-^^no eilte il]m bis an ben Wagen
entgegen, unb als ber ^IiiFommcnbc fragte, mas er

für (Scfcllfd>ift finbc, fo fagte 3i^"cr i" einem 2bu

fall Pon toller £autic, bie il^n immer ergriff, fobalb

er ben (Srafen gemahr marb: „Sie ftnben ben aan^

3en 2lbel ber IPcIt beifanunen, Illardicfcn, Illarquis,

IHylorbs unb 2?aronen ; es l^at nur nodi an einem

(Srafen gcfel^It." So ging man bie (Treppe l^inauf,

unb Wilhelm mar bic crfte perfon, bie il^ncn im

Porfaal cntgegenFam.

„iriylorb!" fagte ber (Sraf 3U iljm auf ^ran3Öftfdj,

nadibem er itjti einen Jiugcnblicf betraditct hatte,

„idi freue midi febr, 3^rc ^efanntfdiaft unpcr«

mutl^ct 311 erneuern ; bcnn idi müßte midi fel^r irren,

nicmt idi Sic nidit im (Sefolgc bes prin3cn foUtc

in meinem Sdiloffc gefeben I^aben."

„3di hatte bas (Slücf, €id. (£rccllcn3 bamals auf»

3uiparten," perfct3te Wilhelm, „nur cr3eigcn Sic mir

3u piel »Elirc, tpcnn Sic midj für einen (Englänber,

unb 3tpar pom crften Hange, l^alten; ic^ bin ein

Deutfdier, unb — " „gmar ein fel^r braper junger

Iltann," fiel ^arno fogleidj ein.

Der (Sraf fah ll'^ill^clmen lädiclnb an unb roolltc

eben lEtmas erniicbcrn, als bie übrige (ScfcIIfdiaft

l^erbeifam unb il^n auf's ^freunblidiftc begrüßte.

ITTan entfdjulbigte ftdi, ba\] man ihm nid^t foglcidi

ein anftänbiges ^immer anoicifen Föitnc, unb per»

fprac^ ben nötl^igcn Kaum ungcfäumt 3U pcrfdiaffen.

„(£i, ei!" fagte er lädjclitb; „idi fcl|e mol^l, ba^

man bem Zufalle überlaffcn l}ai, ben ^fourir3cttcI 5U

madieit; mit Dorfidit uitb i£inridjtung, tpie Viel ift

ba nidjt möglidi ! 3e^t bitte idj €udi , rül^rt mir

feinett patttoffel Pom pia^e! Dentt foitft, fei]' idj

uiol^l, giebt es eine große Ilnorbnung : 3''bcrmann

tpirb unbequetu tt)ol]ncn, uttb bas foU Zücmanb um
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:^>&^^iir(i^-'9*^-i«^^'9^ liUfeg^

irilbdin IHeiftcrs »üelniahvc

meiticttDilleit, wo möglich, audj nur eine Stunbc."

„Sie roarcti §euge," fagte er 311 3'^'^fiO/ »""^ ^^""^

Sie, ITTeiftcr," iiit>ein er [ich 311 lUilticImen traiibte,

„tüie riclc llTeiifdieii idi bamals auf meinem Sdiloffc

bequem uiitergebradit liabe. IHan ijcbe mir i>ic £iftc

ber perfoneii unb X'ebieitteti, man 3eige mir an, luie

3eöermann aeacnmärtig einquartiert ift; idj ivill

einen DisIoFations^iIan marfjen , ba§ mit ber tue

niaften i^einübuna 3i''^»-'i"'"'i"" C''"" i3eräumioie Woh/

nunt) finbe, unb t>a^ nod) pia^ für eine» (Saft blei^

ben foll, ber fidj 3ufällicjcrn)eife bei uns einftellen

Fönnte."

3arno madjte fogleid? ben Jlbjutanten bes (Srafen,

oerfdiaffte if^m alle nötbigcn ZToti3en, unb l^atte nad)

feiner 2Irt ben größten Spaß, rocnn er ben alten

Rerrn mitunter irre madien fonnte. Diefer geroann

aber balb einen groj^en (Eriumpl^. Die (Einridjtung

tuar fertig ; er ließ in feiner (Segenroart bic Hamen
über alle übüren fdjreiben, unb man Fontite nidjt

leugnen , iia\) mit roenig Ilmftänben unb Peränbe=

rungen ber ^a>eif oöüig errcidit ti>ar. 2lud} I]atte

es ^avno unter 2Inberm fo geleitet, bci% bie per^

fönen, bie in bem gegenwärtigen ilugenblicf ein 3"*

tereffe aneinattber nal]mcn, 3ufamnten rool^ntcn.

Hadjbem 21Ues eingeridjtet roar, fagte ber (Sraf

5U 3'^'^no- „Seifen Sic mir auf bie Spur ujegen

bes jungen ITtannes, ben Sie ba ,!neifter' nennen,

unb ber ein Deutfdjer fein foU." ^a:no fdjujieg

ftill; benn er roußte redit gut, ba^ ber (Sraf einer

Don ben beuten roar, bie, tuenn fte fragen, eigentlid?

beleliren roollen. 2Judi futjr Diefer, ofjnc Jintport

ab3Uirarten, in feiner Hebe fort: „Sie l^atten mir

ibn bamals Dorgeftellt unb im Hamen bes Prin3en

befteiis empfohlen. Wenn feine ITtutter audj eine

Deutfdie loar, fo t^afte id) bafür, ba^ fein Dater ein

(Englänber ift, unb 3roar r»on Staube; roer tpollte

bcis englifdje Blut alles beredjnen, bas feit breif^ig

3abren in beutfdien Bibern l^erumfliegt! 3*1? "^'U

oeiter nidjt barauf bringen
; 3^?^ l^abt immer foldje

j^amilieugcbeimniffc: bodi mir mirb man in foldjeii

^fallen Hidits aufbinben." Darauf erjdblte er nod^

Perfdiicbenes , tras bamals mit irilbelmen auf fei^

nem Sdjloß porgegangen fein follte , tr>03u ^arno

gleidifalls fifimieg, obglcidi ber (Sraf gan3 irrig toar

unb IPilbelmen mit einem jungen *£nglänber in bes

prin3en cSefoIge mehr als Einmal rermedifelte. Der

gute Berr l^atte in frül(eren Reiten ein portrefflidies

cSebäditni§ gcbabt unb mar nodi immer fto!3 barauf,

fid) ber geringftcn Ilmftänbe feiner 3i'i3C"'5 erinnern

3U Fönnen; nun beftimmte er aber mit eben ber

(Sen'ißbeit rounberbare Combinatioiien unb ^fabeln

als roabr, bie ibm bei 3unebmenber Sdimädjc feines

(Sebäditiiiffes feine ^EinbilbungsFraft einmal ror-

gefpiegelt l^atte. Uebrigens tpar er febr milb unb

gefällig gemorben, unb feine C5egenmart irirFte redit

günftig auf bie cScfellfdiaft. t£r rerlangtc, bafj mau

cttpas Hü^Iidies 3ufammen lefen follte, ja fogar gab

er mandjmal Fleine Spiele an, bie er tuo nidjt mit^

fpielte, bodj mit großer Sorgfalt birigirte; unb ba

man fidj über feine iierablaffung rermunberte, fagtc

er, es fei bie pflidjt eines 3'^ö'^"/ ^'^^ fi* i" f^aupt-

fadjen ron ber 2Delt entferne, ba^ er in gicidigül-

tigen Dingen fid? il^r befto mel]r glcidiftelle.

IPilbelm hatte unter biefcn Spielen mehr als

(Einen bänglidien unb rerbrießlidien Jlugenblirf ; ber

leiditfinnige ^riebrid^ ergriff mandie (Selegent^eit,

um auf eine Heigung ll'^ill^elms gegen Hatalien 3U

beuten. IX^ie Fonnte er barauf fallen ? moburdi mar

er ba3u bereditigt ? unb mu§te nidit bie (Sefellfdjaft

glaubeji, ba\i, tr»eil Beibe Diel miteinanber umgingen,

IDilbelm il^m eine fo unoorfiditige unb unglücflidje

C£onfibcn3 gcmadit l]abe?

(Eines (Eages maren fie bei einem foldjcn SdjcrjC

l^eitcrer als getpöl^nlidi , als 2Iuguftin auf (Einmal

3ur (Ebüre, bie er aufri§, mit gräßlidjer (Seberbe

l]ereinftür3te : fein 2Ingefid/t war blaß, fein 2luge

milb; er fdjien reben 3U mollen, bie Spradje per^

fagtc il|m. Die (Sefellfdiaft entfet3te fidj; iotl^ario

unb 3'^""', bic eine Kürffebr bes IDabnfinns per»

mutl]Cten, fprangen auf il^n los unb l]ielten ihn feft.

Stotternb unb bumpf, bann l^eftig unb getpaltfam

fprad? unb rief er: „HiAt mid? l]altetl eiltl l^elft!

rettet bas Kinb! ^felif ift pergiftet!"

Sie liefjen ilin los; er eilte 3ur dbüre Ffinaus,

unb poü (Entfe^en brängte fi* bie (Sefellfd/aft il]m

nadj. JTfan rief nadj bem 2Ir3te; 2(uguftin ridjtete

feine Sdjritte ncidj bem gimmer bes 2lbbes. Ulan

fattb bas Kinb, bas erfdirocfen unb perlegcn fdiien,

als man il^m fdjon pon IDeitein 3urief: „IDas l^aft

bu angefangen?"

„Sieber Dater I" rief »felir, „idj l^abe tiidit aus

ber ^5r''-if*'-\ id? t?>ibc aus bem (Slafe getrutiFen ; idj

mar fo burftig."

Jlugultin fdilug bie Bänbe 3ufammen, rief: „€r

ift perloren!" brängte fidi burdi bie ilmftel]enben

nnb eilte bapon.

Sie fanben ein (Sias inatibelinildi auf bem difdie

ftcben unb eine Carapine baneben, bie über bie

X^älfte leer mar. Der ^(r3t Fam; er erfuhr, mas

man mußte, unb fab mit lEntfet^en bas mobIbeFaiinte

,fläfdidien, morin fid) bas f'üffige Olpium bcfunben

hatte, leer auf bem üifdie liegen ; er ließ »Effig her»

beifdiaffen unb rief alle ülittel feiner Kunft 3U

l7Ülfe.
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Hatalie lief, ^01I Knaben in ein (i^iinnicr biiiioicn
;

fie bcmül^tc fidj iinijiftlidj um il]n. Der 2Ibbc tuav

fortgierannt, 2(noiuftincn auf^nfudicn iittb einige 2luf-

flärntmcn von il]m ^n cvbrimjcn. (Ebcnfo hatte fidi

bei" unglücflidn' Dater rcigcben^ beniiibt unb fanb,

als er juriicf Fain , auf allen (5e)u1itern ^anaigfeit

nni> Sorge. 5cr SJrjt l^atte iubeffen bic IHanbcI

iniKb im (Slafe nnterfnd;»t; es entbecfte fidj bie

ftärffte i^eimifdnmg ron C^pium. Pas Kinb lag

auf bem Kul^ebette unb fdjien febr Franf; es bat

ben Dater, balg man il]m nur ZTidits mehr ein

fdiütten, baf5 man es nur nidit mehr quälen möditc.

Sotbario l]atte feine £eute ausgef*iif t unb mar felbft

meggeritten, um ber ,f lud^t Jlugnflins auf bie Spur

5U Fommcn. Hatalic fafj bei bem Kiube ; es fliidj»

tete auf il^ren Scboofi unb bat fic flebcntlidi um
5diut5, flebentlidj um ein Stürfdien ,i>ucPer; ber

(£ffig fei gar ^u fauer. Der ^Ir^t gab es 3U : mau

muffe bas Kinb, bas in ber cntfet5lidiften J?emegung

tpar, einen Jlugenblicf rul^en laffcu, fagte er; es fei

alles Kätl]Iidie gefdiel|en, er moKe bas lUöglidje

tl)un. Der c^raf trat mit einigem llminlleii, mie

CS fdiicn, l^erbei ; er fat^ crnft, ja fcierlidj ans, legte

bie ßänbe auf bas Kinb, blicfte gen Rimmel unb

blieb einige Jlugcnblirfe in biefer Stellniig. IDilbelm,

ber trofllos in einem Seffel lag , fpraiig auf , marf
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irilhelm Illcifters Sebrjahre,

einen "SVid roll rcr^ipeiflung auf Hatalicn uu!)

gin^ 5ur übüre hinaus. Kurj darauf pcriicß aucb

^cr (Sraf bas gimmer.

„3d? begreife nicfet," fagtc bcr TXx^i nach einiger

paufe, „ba§ ftd? audj nidjt bte gcringftc 5f»ur eines

gefäbriicben g^ft^^'i^^^s am Kinbe jcigt. ^lucb nur

mit einem rcblucf muß es eine ungeheure Dofis

(Dpium 5u ficb genommen haben, unb nun ftnbe ich

an feinem pulfe feine weitere 2?eipegung, als bic

ich meinen llTittcIn unb ber ^furcht jufcbrciben fann,

in bie nnr bas Kinb rerfe^t haben."

^alb barauf trat ^^f'io ""t "^^r 2Tadiricbt herein,

bag man 2Iugufttn auf bem ©berbobcii in feinem

Blute gefunben habe; ein 5ihermeffer habe neben

il]m gelegen; ipahrfAeinlich tiabe er fich bie Kehle

abgefcfanitten. Der SIrjt eilte fort \m^ begegnete

bcn acuten, wd&z ben Körper bie (Treppe herunter»

brachten. €r roarb auf ein l?ctt gelegt \\\\ö genau

untcrfucht; ber Schnitt mar in bie Luftröhre gegan-

gen; auf einen ftarfen i^Iutrerhift mar eine ®hn»

macht gefolgt; boch Iie§ ficb balb bemcrfcn, baij ttoc^

£eben, "iid^ noAi Iioffmnig übrig fei. Per 2Ir3t

brachte "ifcn Körper in bie rechte £age, fügte bie

getrennten üheilc 5ufammen unb legte hin Der»

bAnt> auf.

Pie ZTadit ging Tillen fchlaflos inib forgenroll ror»

über. Pas Kinb moütc ficb nicht pon ilatalicn

trennen laffen. lUilbelm faß ror ihr auf einem

Schemel ; er hatte bie (Jü§c bes Knaben auf feinem

rct^ooge, Kopf unb i^rnft lagen auf bem ihrigen:

fo tbcilten fie bie angenehme £aft unb bie fchmerj»

liduMt rorgen, unb rerharrtcn, bis ber CTag anbracij,

in ber unbequemen unb traurigen £age. Ilatalie

hatte irilhelmen ihre Panb gegeben; fie fprad^en

foin irort, fahen auf bas Kinb unb fahcn einanber

an. Sotbavio unb ^'^^rno faf5en am anbeien €nbc

bes Zimmers unb führten ein fel^r bcbentenbes <5c-

fpräch, bas mir gern, menn uns bie i^cgcbcnhciten

nicht jU lehr brängten, unfern fefent hier mittheilen

mürben. Per Knabe fdilief fanft, ermachte am
frühen ITtorgcn gaiij heiter, fprang auf unb rer

langte ein Buttcrbrob.

robalb ^luguftin fid> cinigcrmafjen erholt hatte,

fudite man einige ^lufflärung ron ihm jU erhalten.

Ulan erfuhr nidjt ohne IlTühe unb nur naA unb

nadi , bafi , als er bei ber unglücflidicn Pislofation

bes c%afcn in i£in (Tiimmer mit bcin 2Ibbc perfekt

u'orben, er bas llumufFiipt unb barin feine (Sefchichte

gefunben habe. Sein ifntfe^en fei ohne <SIei*cn

gemefcn, unb er habe fid? nun übcrjeugt, hci^ er

nicht länger leben büvfc; foglei* habe er feine ge--

möl|nlidje ^uflucfjt jum Q')pium genommen, Ijabc es

in ein (Sias rTianbelinilch gcfc-hüttet unb habe bod>,

als er es an bcn IlTunb gefegt, gefchaubert. Dax--

auf habe er es ftehen laffen, um nodimals burch

"bcn (Sarten jU laufen unb bie IVelt 3U fctien; bei

feiner gurücfhinft habe er bas Kinb gefunben, eben

befchäftigt, bas (Sias, moraus es geti-unfen, micbcr

poU jU gießen.

ITtan bat "ixn llnglücf lidicn , nihig 5U fein ; er

fa§te irilhelmen frampfbaft bei ber ßanb. „vld>!"

fagte er, „maruin habe idi bich nidit längft per»

laffen! 3* ipußtc mohl, 'i>a% id^ bcn Knaben tobten

tpürbc unb er miA."

„Per Knabe lebt!" fagte IDilhclm.

Per ^Irjt, ber aufmerffam jugehört hatte, fragte

2luguftinen, ob alles (Setränfe rcrgiftet gemefcn.

„ITeinl" perfekte er, „nur bas (Sias."

„So tjat burch 'i>tn glücflidjften §ufaU," rief ber

^(rjt, „bas Kinb ans ber j^Iafche gctrunfenl €in

guter (Senius hat feine Ranb geführt, bag es nicht

nach bem iLobe griff, ber fo nahe 5ubercitet ftanbl"

„Hein! neinl" rief Ifill^elm mit einem Sdjrci,

inbcm er bie ßänbe por bie 2Iugcti hielt; „tpic

fürchferlidi ift biefe Jlusfagel ^lusbrücflicfa fagte

bas Kinb, "ba^ es nicht aus ber ^flafchc, fonbern

aus bem (Slafe getrunfen habe. Seine (Sefunbl^eit

ift nur ein Schein; es mirb uns unter "ifin Sänben

mcgftcrbcn."

€r eilte fort. Per ^hjt ging hinunter unb fragte,

inbcm er bas Kinb licbfoftc: „ITidjt mahr, (fclir,

bu baft aus ber ^f lafche getrunfen , unb nicht aus

bem (Slafc?" Pas Kinb fing an jU meinen. Per

^Irjt erjählte JTatalien im Stillen, mic fidj bie Sache

pcrbalte. ^lucb fie bcmül^te fiit pcrgcbens, bie IDdlir-

heit Pon bem Kinbc jU erfahren; es meinte nur

heftiger, unb fo lange, bis es cinf*Iief.

IPilhelm ma*tc bei ihm; bie Hacht perging ruhig.

Pen anbern llTorgcn fanb man 2Iugufttncn tobt in

feinem X^ctte; er hatte bie 2lufmcrffamfeit feiner

IPärtcr burd) eine f*einbarc Kuhc betrogen , bcn

Derbanb ftill aufgelöf t unb \\A>^ perblutet.

ITatalic ging mit bem Kinbc fpa5icren; es mar

munter, mie in feinen glücflicfiften (lagen. „Pu

bift 'i'oä:^ gut," fagte j^elir 5U ihr. „Pu i<in\\i nidjt,

bu fdilägft mid) tüAt. 3^^ ^^^^ ^'"^'^ """^ fagen:

td^ habe aus ber ^lafche getrunfen. llluttcr ^lurclic

fdilug mi* immer auf bie j^inger, menn idi na*

ber (Carapine griff. Per Täter fab fo bös aus; idi

' bachte, er mürbe midi fdjlagcn."

I init beflügelten Sdnitten eilte ITatalic jU bem

Schlöffe; irilhcIm fam ihr, no* polier Sorgen, ent-

j

gegen. „(Slüiflii-her Tatcrl" rief fie laut, inbcm fie

! bas Kinb aufhob unb es ihm in bie ^Irmc U'arf,
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„^a baft bn ^cillClI Sobii! k£r fiat ans ber ^flafdic

cjctrmiFcii; feine lliiart bat ibit gerettet."

lluiii er^äfilte ben glücflidjen 2Iusgciiti} ^eln ©lafcii,

^el• aber mir mit lädielttbcr, ftiller, befdieibeiicr (^c-

mil^beit 3ubövte, mit ber mau ^elI ^irtbnm auter

IHeufduMt ertracjeu mag. 3aruo, aufmerffam auf

21ÜCS, fonttte bief^mal eine foldjc t]ot|c Selbftgcnüg

famfeit uictt erFIärcii, bis er cuMidi nadi mandieu

Ilnifdimeifeu erfuhr, ^er (5raf fei überzeugt, bas

Kiu^ babe mirflidi c^ift genommen, er habe es aber

burdj fein C5ebct uu^ ^urdJ bas auflegen feiner

Iiäube uniuborbar am Seben erhalten. Hun befdilofj

er audi fogicidi megiugebeu ;
gcparft mar bei ihm

vllles, mie gcniöl]ulidi, in t£inem Illngenblicfc, unb

beim Jlbfdiiebe fafjtc bie fdiöne (Sräfin lPiIl]eIms

i})nni>, che fic nodi bic Ixinb ber Sdimefter los lieh",

brücftc alle ricr liiinbe yifammcn, fehrtc fidi fdiuell

um unb ftieg in itcn lUagcn.

So piel fdjrecflidje unb munbcrbare i3egcbenf]citen,

bic fidi eine über bie anberc brängtcn, 3U einer un-^

gemohnten febeusart nötbigten unb ^lücs in Un^

orbttung unb Dermirrung fetzten, tiatten eine 2lvi

pon ftcbcrJ|aftcr 5dju)ingung in bas fjaus gebrad?t.

I>ic Stunbcn bes Sdjiafens unb lUadjcns, bes (Effens,

Ürinfcns unb gefelligcn tl5nfcimmenfeins tparen rer

rütft utib umgcfehrt. 2hi\^c\: üherefcn mar ITiemaub

in feinem (Seicifc geblieben. I)ic niänncr fuditen

burdi geiftige (ScträuFc if^re gute £aunc mieberl^er'

aufteilen, unb inbem fic fi* eine fünftlidic Stinunung

gaben, entfernten fic bie natürlidie, bic allein uns

mabrc ßcitcrfeit unb (IbätigFeit geruäbrt.

lüilbclm mar burdj bic fjcftigften ieibcnfdiaftcn

bcmegt unb zerrüttet; bie unrermutheten unb fd^rerf'

haften Einfälle hatten fein ^'mcrfti's gauj aus aller

j^affung gcbrad?t, einer £eibenfdiaft 3U mibcrftehcn,

bic fid^ bes ßcrjCns fo gcmaltfam bemädjtigt f^atte.

j^clir mar il^m micbergcgcben , unb bodj fdjicn ihm

illllcs 5U fehlen; bie i^riefe ron irerucrn mit bcn

:;inn)eifungen roaren t>a, il^m mangelte JTidits ju

feiner Heife als ber ITTutl], fiil? 3U entfernen. 2^Ues

brängte ihn 3U biefer l^eife. (£r Fonnte rermutl]en,

ba\^ fotliario unb (Eherefc tun- auf feine ^Entfernung

roartcten, um ftd? trauen 3U laffen. ^'Jrno roar

u'ibcr feine (Semohntjeit ftill, utib man fjätte betna[)e

fagen Fönncn, er f^abe ^tmas ron feiner gemöhn

lidicn iicitcrFcit rcriorcn. cSliicflidjermcifc half ber

2lr3t unferm ^fr^wöc einigcrmaüeu aus ber Der»

Icgctihcit, inbem er il^n für FranF crFIärtc unb il^m

^hyici gab.

i)ie t^efellfdjaft Fam iuuncr 2lbenbs 3ufammen,

unii ,friebridi, ber ausgelaffene Illenfdi, ber gea'öhn

lidj mcl^r lUeiu als billig trauF, bemädjtigte fidj bes

(Scfprädis, uttb braditc nadi feiner 2ht mit hunbert

ditatcn unb eu[eufpiege!l]aftcn Jlnfpielungen bic

(Scfellfd>aft 3um £adicn unb fc^te fie aud? nidjt fei»

teil in Verlegenheit, inbem er laut 3U benFen fid?

erlaubte.

2b\ bie Kranfl|eit feines ^freunbcs fdiien er gar

nidit 3U glauben. €inft, als fie 2lüc bcifanunen

maren, rief er aus: „IVie nennt 3hr bas Hebel,

IloFtor, bas unfern ,frcuub angefallen Ijat? pajgt

l]ier Feiner Pon i>cn brcitaufenb Hamen, mit benen

3l^r (Eure Umuiffenheit auspu^t ? 2Ui äl^nlidjcn Bei»

fpiclen menigftens l]at es nidjt gefehlt." — „(Es

Fommt," fuhr er mit einem cmpl^atifdjen Sone fort,

„ein foldjer (lafus in ber ägyptifdjcn ober babyloni»

fdjcn (5cfdjtd?tc uor." Sic (Scfcüfdiaft fal^ cinanbcr

an unb lädjclte.

„W\c f]ieß ber Kömg?" rief er aus unb hielt

einen ^lugenblicf inne. „lUcnn 3'?'^ '"'i" "i'^t ein-

l^elfen mollt," ful^r er fort, „fo merbc idj mir fclbft

3u helfen miffen." (Er riß bie Cbürflügel auf unb

mies nadi bcm großen X^ilbe im rorfaal. „Wie

l]ci|")t ber giegenbart mit ber Krone bort, ber fid^

am ^ü%e bes Settes um feinen FrauFcn Sol^n ab*

l]ärmt? IPic l^ei§t bie Sdjönc, bic bereintritt unb

in il]ren fittfamen Sdiclmenaugcn (Sift unb (Gegen-

gift 3uglcidj fül]rt? Wie Ijcifit ber pfufdicr ron

ilrjt, bcm erft in biefem ^lugcnblicfc ein £idjt auf»

gcl]t, ber bas (Erftcmal in feinem £ebcn (5clcgenl]cit

ftiibct , ein ücrnünftiges J^e3ept 3U rcrorbiien , eine

^h^nci 5U reitijcn, bic aus bcm (5ruubc Fuhrt, unb

bie cbetifo rooblfdimecfcnb als Fjcilfam ift?"

^n biefem CEoue fuljr er fort 3U fAmabroniren.

?ie (5efcllfdiaft nahm ftdi fo gut als möglidi jU-

fannnen unb rerbarg il|re Dcrlegcnlicit hinter einem

gc3mungenen Sädjcln. (Eine Icidite Köthe über3og

iTataliens il^angcn unb pcrrictl] bic i^cmegungen

ihres Ixn^ens. (Glücflidicrmeifc ging fic mit 3i-ii"'to

auf unb nieber; als fic an bic dbüre Fam, fdjritt

fie mit einer Flügen 5?emcguug l]inaus , einigemal

in bcm Dorfaale l|in unb mieber unb ging fobann

auf ihr (i>immcr.

Die (Sefcllfdiaft mar ftiU. ^fri^-'i^iii^? fi'iJ *i" jU

taujcn unb 3U fingen.

0), 3^>" njcrbet lUuuber fel]'nl

IDas gcfdich'n ift, ift gcfdicl]'n^

lUas gcfagt ift, ift gefagt.

€1^' es tagt.

Sollt 3hr IDunber fcl^'n!

(Eberefc mar Hatalien nadigcgangcn, ^friebridi 30g

bcn ilr3t por bas grofje Cjcmälbe, hielt eine lädier-

lidjc fobrcbc auf bie !nebi3in unb fdjltd) bavon.
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iotbtirio haue btst^cr tu einer ^feiifterrcrtiefuiuj

geftaiibcii utib [ab, ol]tic fidi 311 rubren, in ben Charten

I]innntcr. lUilf^cIm tr>ar in ber fcbrccflidiftcn iage.

Selbft ba er fidj nun mit feinem ,Vi'Cuni>e aücin fatj,

blieb er eine ^eit lang ftill; er überlief mit flüdj»

tigcm "SVxd feine (5efdiidite unb fal^ 3"Ic^t '"it

Sduiubern auf feinen ijeaeniuärtiijen guftanb. €ni>«

lid? fprang er auf unb rief: „i^in idi fdiulb ein Dem,

was Dorgcl^t, an Dem, was mir unb 3bnen begeijuet,

fo [trafen Sie midi! ^u meinen übrigen £eiben

cntjieben Sic mir '^iivc ^freuubfdnift, unb laffen Sie

midj oi\ne droft in bie meite Wcli binau^gcben, in

bcr idi midi lange Ijätte Dcrlieren [ollcn. Setjeu

Sie aber in mir bas Opfer einer graufamen zu-

fälligen Derniicflung , aus ber idi midj berausju-

tcinben imfäl^ig tuar, fo geben Sie mir bie Der

ftdicrung 3ljrer Siebe, 3f^rcr ^freunb[diaft auf eine

Kei[e mit, bie idi nidit länger rer[diieben barf. €s
u)irb eine §eit fommcn, ido idj 3f]nen merbc fagcn

Fönnen , mas biefe (Tage in mir rorgcgangen ift.

Uielleidit leibe idi eben jetjt bie[e Strafe, weil idj

midi 3bnen nidit früb gcimg entberfte, tueil idi ge-

zaubert l^abe, midi 3l?"L'n ganj 5U zeigen, tuic idj

bin: Sic hätten mir beigeftanbcn , Sie liätten mir

zur rediten (^eit los geholfen. 21ber' unb abermal

gelten mir bie ^üigen über midj felbft auf, immer

ZU fpät unb immer umfonft. IDic [el^r rerbicutc idi

bie Strafrebc 3'ii""<'5 ' ü-^ie glaubte 'idj [ie gefafjt

ZU haben , mic hoffte iili fie z" nut5en , ein neues

Sieben zu geuiinnenl Konnte idj's? Sollte idj's ?

Vergebens flagen mir lllenfdien uns [clb[t, ncrgcbeus

bas Sdjicf[al an ! l^ir [tnb elenb unb z"'» <£Icnb

be[timmt; unb i[t es nidit röUig einerlei, ob eigene

Sdjulb, l]öl]erer i£influ|5 ober (Zufall, üugenb ober

Safter, llVisbeit ober H?al|nfinn uns in's Derberben

[türzen ? £ebctt Sie iuol|I ! 3"^ uierbc feinen 3lugeu-

blicf länger in bcm fiau[e rernieilen, in mcldiem idi

bas (Sa[tredit miber meinen lüillen fo fdirecflidi per»
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Ict)t habe. Die 3'ii^isfrctioii ^incs i?nii)crs i[t im

rcrjciblidj; fic hcibt mein lltujlücf auf öcti l^ödiftcn

(Srat», fic madit niid;i ocrjaieifdu."

„^tI^ tiH'im mm," innfct^tc £othario, iiibem cv

il^ii bei !>ci- iiaiit» iiai^m, „^byc Vcvb'mi^iuu} mit

meiner Sdimcfter bie geheime X^ebinguitg roäre,

unter ipeldier fi* übcrcfc cntfdiloffen l]at, mir il^re

Ran!) ^u geben? £inc foKtc (Entfd1ä^igung bat

3t?ncn ba:? eMe I]Iä&djcn jiigebad^t; fie fdjmur, öafj

^iefes boppcite paar an €inem (Tage ^um Elitäre

geben follte. ,5ein Derftanb bat midi getDät^lt,'

fagte fie, ,fein Rer^ forbert Hatalicn, unb mein l\n>

ftanb ni'ni> feinem iier^en 311 iiülfe fommen.' IVir

tpiirben einig, Hatalien uni> Sie ju bcobadjtcn; mir

maditen bax 2lbbc jU unferm Pertrautett , bem mir

perfpredien mufjten. Feinen Sdnitt 5U biefer Derbin=

bung 3u tbun, fonbern Dilles feinen (Sang geilen 3U

laffen. lüir baben es getf^an. Die Hatur bat ge==

mirft, nnb ber tolle i'ruber l]at nur bie reife j^rudjt

abgcfdiiittelt. £affcn Sie uns, ba mir einmal fo

munberbar 3ufammengefommen , nidit ein gemeines

£eben führen I laffen Sic uns 3ufammen auf eine

mürbige ll^eife tt^ätig- feitt ! Unglaublidi ift es, i»as

ein gebilbeter lllenfdj für fidj unb iJInberc tbun

fann, mcim er, ol^ne berrfdicn 3U mollen, bas (5e»

mütb bat , Dornumb von Pielcn 3U fein , fic leitet,

Dasjenige 3ur redeten §eit 3U tt]un, mas fie bodj

llüc gerne tbun mödjten, unb fie 3U ilncn ^ß'ccfen

fül^rt, bie fie meift rcdit gut im ^(uge haben, unb

nur bie lUcge ba^u rcrfchlen. £affcn Sie uns

hierauf einen ^unb fdjlief^en I €s ift Feine Sdjroär»

merei, es ift eine 3^^^' t>ic ff*t gut ausführbar ift,

unb bie öfters, nur nidjt innner mit Flarem 2?e»

muh'tfein, ron guten lllenfdien ausgeführt mirb.

UTeine Sdjmefter tlatalic ift l^ierron eiti lebhaftes

innfpiel. Unerrcidibar mirb immer bie I^anblungs-

mcife bleiben, meldje bie JTatur biefer fdiönen Seele

rorgefdjrieben bat. ^a, fic rcrbient biefen €l]ren=

namen vor rielen ^Inbern , mehr , warn idj fagen

barf, als unfcre eble daiite felbft, bie 3U ber §eit,

als unfcr guter :jlr3t jenes llIaiiufFript fo rubri3irte,

bie fdiönfte ZTatur mar, bie mir in unferm Kreife

Fannten. yii>c^ t|at Hatalic fidj entmirfelt, unb

bie !nenf*bcit freut fidi einer foldien €rfdieinung."

€r mollte meiter reben; aber ,friebridi fprang

mit groijem (Sefd^rei l]erein. „U\idi einen Kran3

rerbien' idj?" rief er aus, „unb mic mcrbct 2^r
mi* belohnen? lÜYiten, £orbeer, (Epbcu, (Eidicit'

laub, bas frifdu'fte, bas ^l^r fiiibeii Fönnt, minbet

3ufammenl fo riel Perbienfte habt 2>hx in mir 3H

Frönen, llatalie ift bein! 3di bin ber gaubercr,

ber biefen Sdui^ gehoben bat."

„k£r fdimärmt," fagtc Wilhelm, „unb idi gehe."

„Irjaft bu 21uftrag?" fagtc ber i'aron, inbcm er

IPilhelmen feftbielt.

„2Ius eigener IHadit unb (Scmalt," rcrfct^te ,frieb«

ridj, „audi ron (Sottes (Snaben, wenn jlir moUt.

S mar idj j^reiersmann , f bin idj jegt (5c«

fanbtcr; idj habe an ber (Ebüre gel^ordjt; fic I|at

fidi gan3 bem Ülbbe entbectt."

„llnrcrfdjämterl" fagtc l£otbario ; „mer l^eigt bidj

l^ordjenl"

„lüer heifjt fic fidi einfdiliefjen!" iicrfet^tc ^frieb»

ridj. „3di iiörte ^Jlles gan3 genau; Ülatalie ti'ar

fel^r bemegt. 3n ber Hadjt, ba iias Kinb fo FraiiF

fdiien unb halb auf ihrem Sdjoofie rul]te, als bu

troftlos ror if]r faf^eft unb bie geliebte 23ürbe mit

ihr tbeiltcft, tl]at fie bas C5clübbc, menn bas Kinb

ftürbe, bir ihre £iebe 3U befennen unb bir felbft bie

Banb an3ubieten: jet^t, ha bas H'mi) lebt, marum

foU fic itjrc (Sefinnung reränberti ? l^as man ein»

mal fo rerfpridit, hält man unter jebcr 23ebingung.

JTun mirb ber pfaffc Fommen, unb irunbcr bcnFcn,

mas er für HeuigFeiten bringt."

Der 2Ibbe trat in's §immer. „lUir miffcn lUksl"

rief ^friebridi ilim entgegen. „ITiadit es Furj ! bcnn

3l?r Fommt blofi um ber ^formalität millen
;

3U

meiter Ilidits merbcn bie Iierren rerlangt."

„i£r hat gel]ord/t," fagte ber i^aron.

„IDie unge3ogen!" rief ber 2lbbc.

„Hun gefdni'inb!" rerfctjte j^riebridi. „IVie fieht's

mit beti (Zeremonien aus? Die laffen fidj an ben

^fingcrn t^er3äl]len. 2>^t mü|5t reifen ; bie (£inla»

bung bes llTardiefc Fommt i£udi l^errlidi 3U Statten.

Seib 3']'^ ""1' eimnal über bie ^Ilpen, fo ftnbet fi*

3u i^aufe etiles; bie lllenfdien miffeifs €udi DanF,

mcnn 3^11^ ctmas lL''unberIid?cs unternehmt ; 3f?i' rcf'

fdiafft il^nen eine llnterl]altung, bie fie nidjt 3U be-

5ahlen brandjen. i£s ift eben, als menn j^by eine

^freireboutc gäbt : es Fönncn alle Stäube baran (Elicil

nel^mcn."

„3l?r habt (Eud? frcilidi mit foldien Polfsfeften

fdion febr um's publiFum rerbient gemadjt," rer^

fe^te ber 2Ibbc, „unb idj Fomme, fo fdieint es, heute

nid]t mehr 3um lUort."

„3ft ni*t Dilles, mic idi's fage," rcrfct^tc ^ff'cb'

ridi, „fo belehrt uns eines i^cffern I Konunt herüber,

Fommt l]crübcr! iUir muffen fic febeii unb uns

freuen."

£othario umarmte feinen ^freunb unb führte ihn

3u ber Sdimefter; fie Fam mit überefen ihm ent»

gegen : Dilles fdimieg.

„JÜdjt gezaubert!" rief ^friebridj. „3" 3mei «lagen

fönnt 3^1^ reifefertig fein." — „Wk meint ^iir,
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lUilbclin inctitcv5 '^ehrjabiT.

^

j^reunb ?" fiil^r er fort, tnbcm er [id; 311 IPilf^cImctt

tpciibcte. „2([s tüir ^cfanntfcbaft madjten, als ich

(£ud? 'bcn fdjöiien Straulj abforbcrtc, aier fottntc

beiifen, t>a^ 3t^r jemals eine [oldje 23Iume aus

meiner ^laxib empfatioien tüürbct?"

„(Erinnern Sic ntidi nidjt in biefem ^ugenblirfe

bes I]öcbftcn (Slücfes an jene Reiten!"

„Deren 3l]r (£ucb nidjt fdjämen foUt, fo irenig

man fidj [einer lU'funft 5U fdjämen l]at. Die fetten

roarcn gut, unb xäq inu§ ladjen, uKun idj bid? an-

feile: bu fommft mir ror, u'ie 5aul, ber Solin Kis',

bcr ausging, feines Paters lEfeliimen yx [udjen, unb

ein Königreid? fanb."

„3d/ fennc bcn iVcrtl^ eines Königreidjs

nid?t," rerfct^te 2t)ilbe(m: „aber idi meiji, bafs idj

ein (Slüd erlangt I^abe, bas id? tiid?t rerbiene,

unb bas id? mit llidjts tu bcr lUelt »crtaufdjen

möchte."
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in diefem Werke nicht blofs eine längft entfchwun-
dene Vergangenheit vor Augen, fondern auch das
Aegypten von heutzutage mit aller Eigenthümlich-
keit feiner Bevölkerung und Kultur. Eine Reihe
von Künftlern erften Ranges, welche an Ort und
Stelle ihre Studien gemacht haben , lieferten die

llluftrationen, welche ausnahmslos künftlerifch

komponirt und trefflich in Holzfchnitt ausgeführt
fmd, und uns die landfchaftlichen, ethnographifchen
und architektonifchen Merkwürdigkeiten des Lan-
des vor Augen zaubern. Hoffentlich wird das
Werk die weitefte Verbreitung finden und bald
in keiner kunllfmnigen Familie fehlen.

Kölnische Zeitung. Noch heute ift Aegypten
für uns ein Zaubcrland, das immer neue Räthfel

birgt , das aus der pharaonifchen
,

griechifchen,

röniifchen und chrifllichen Zeit die wunderbarften
Eigenthümlichkciten lieh bewahrt hat, und das
jetzt unter der Ilcrrfchaft des Islams an allen

Enden und Ecken den Kampf mit der immer ge-
waltiger vordringenden Kultur des Abendlandes
auszufechten hat. Diefes anziehende Land fchildert

uns diefes Prachtwerk, das mit Recht zu den heften
Erfcheinungcn deutfchen Buchverlags gerechnet
wird.

Über „Aegypten":

Frankfurter Zeitung. Selten ift bei einem
Werke Alles fo vereinigt, um Treffliches zu leiften,

wie bei diefem. Der als Meifter der Forfchung und
der poetifchen Darftellung gleich berufene Aegypto-
loge Georg Ebers befchreibt das wunderbare Land
in Schilderungen, die ebenfo fehr der Wifsbegierde
als der poetifchen Anregung Rechnung tragen, und
die erften Meifter der Zeichenkunft illuftriren das

erzählende Wort mit treft'lichen Bildern.

Viktoria. In klaren, feften, kurzen Zügen
zeichnet der Verfaffer das alte Aegypten ; er ver-

fteht es , den ganzen märchenhaften Zauber , mit
dem es die Sinne jedes empfänglichen Menfchen
gefangen nimmt , lebendig zu machen, und doch
immer auf dem feften Boden der gefchichtlichen

Thatfachen. Er verlieht es aber auch, wie kein

Zweiter, den Reflex diefes märchenhaften Zaubers
auf das heutige Aegypten fallen zu laflen, und fo

fehen wir ein Werk vor uns, das fich völlig eben-

bürtig Allem, was die deutfche Prachtliteratur

bisher hervorgebracht hat , anreiht und in feiner

Eigenartigkeit doch einzig dafteht. Die Ausftattung

ift felbftverftändlich brillant , die Tonbilder find

Meifterfchöpfungen allercrften Ranges , und die

zahlreichen Textilluftratiouen treten ihnen würdig
zur Seite.
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Das Heilige Land in Wort und Bild.

PALÄSTINA
IN BILD UND WORT.

NEBST DER SINAIHALBINSEL UND DEM LANDE GOSEN.

NACH DEM ENGLISCHEN HERAUSGEGEBEN
VON

GEORG EBERS und HERMANN GUTHE.
MIT

39 STAHLSTICHEN, MEHR ALS 500 HOLZSCHNITT-ILLUSTRATIONEN, 2 KARTEN UND EINEM PLAN VON JERUSALEM.

ZWEI BÄNDE IN FOLIO.
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— Ba'albek. — Der Libanon. — Die Meeresküflc von Tripoli bis Tyrus. — Die Bucht von Akko
und ihre Umgebungen. — Das Küftenland vom Karniel bis Jäfä. — Jäfä, R;imle und Lydda. — Das
Küftenland der Philifter. — Das ludliche Judäa. — Petra und das Land der Edomiter. — Von Sues
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Urlheile der Presse Ober „Palästina"

:

Deutsches Literaturblatt. Das ift ein Pracht-

werk, bei dem der Text nicht, wie fonfl oft, neben-
fächlich und flüchtig behandelt ilL Es irt eine

gediegene Kennerarbeit, dabei anfchaulich, leben-

dig. Wir werden bei der anziehenden Lektüre
unterftiitzt von einer verfchwenderifchen Fülle

herrlicher Bilder aus Lnndfchaft und Leben, lauter

neue oder neu aufgefafste, keine abgedrofchenen
Sujets. Am ganzen Werk wird man etwas haben

:

Sorgfalt und gediegene Pracht durchdringen es

in feltencni ALifse.

Pester Lloyd. Gediegenheit des Textes und
wahrhaft künftlerifche Pracht der Illuftrationen

verleihen diefem Werke einen bleibenden grofsen

Werth. Dabei irt der Preis ein geradezu erftaun-

lich billiger.

Prager Abendblatt. Paläftina ift wohl noch
nie in Wort und Bild in fo gediegener, felbft

liochgefpannte Anfprüche befriedigender Weife
gefchildert, wie diefs in dem vorliegenden Pracht-

werke der Fall ift. Den Text begleiten überaus
zahlreiche, durchweg künftlerifch ausgeführte Illu-

ftrationen ; die Vollbilder find ein ganz befonderer

Schmuck des in jeder Beziehung reich und ge-

fchmackvoll ausgeftatteten Werkes.
Leipziger Zeitung. Eine Zierde literarifch-

artiftifcher Produktion, ein künftlerifch werthvolles

Prachtwerk ebenfo wie ein lehrreiches und unter-

h.tltendes Buch.

Deutsche Rundschau. Der Text dicfcs Wer-
kes ift mufterhaft ; hier gehen Gelehrlamkeit und
fchriftftellerifche Bildung Hand in Hand ; und vor

Allem, der Zufammcnhang von Vergangenheit und
Gegenwart geht an keiner Stelle verloren. Mit

fteigender Theilnähme verfolgt man die Darftei-

lung, welche gründlich, aber nie trocken das ge-

fchichtliche und kritifche Element mit Schilderungen

von Land und Leuten lebendig und belebend zu

verbinden weifs. Es ift nicht möglich, irgend einen

Theil befonders hervorzuheben, denn Alles fefl^elt

in gleichem Mafse.

Der Christenbote. Prächtige, grofse Stahl-

ftiche, dazu eine Menge von Holzfchnitten, fo

markig, echt und charakteriftifch , dafs fie den

Befchauer mitten in's Heilige Land mit feinen

unvcrgefslichen Stätten verfetzen, weiter ein Text

in vollendet fchönem Druck und mit fteter treuer

Rückfichtnahme auf die heilige Gcfchichte, diefe

erläuternd und verdeutlichend — alles diefs zu-

fammen macht diefes Werk in befonderem Mafse

dazu geeignet, uns heimifch zu machen in dem
Land, das über alle Länder der Erde ift.

Sch'esische Zeitung. Ein Prachtwerk, mit

dem andere fchwer konkurriren können an wift^en-

fchaftlicher Gediegenheit, an poetifchem, hiftori-

fchem, religiöfeni Intereft'e und an künftlerifcher

prächtigfter Ausftattung.
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