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3n ber ©c^Io^fapeUe ber foniglic^en 6ommerburg ttjurbc "^viüfj*

tneffe geleffn.

Sag ©d^Io^, nid^t tüeit üon ber Sflefibenj, lag an einem

mäßigen 93ergl)ang mitten im S^axt. 3]ad) ber SRorgenfeite tuar ber

95erg meit l)inauf mit SReben bepflanzt unb bann bi§ jur 6pi^e
mit mächtigen Suchen beftanben, Sm ^arle gebieten 2lborn,

Platane unb SRüfter unb breiteten if)r 2auh au§ neben Staunen

unb 2öeibmutt)§tiefem; felbft bie Slrne roax toom §od)fanbe bie^

ber »erpflanjt unb jeigte in bid^ten 5RabeIbüfcbeIn, bafe fie 'i)tx'-

m'xii) geworben. 2Iuf SBiefenpIanen ftanben einzelne bobe ^i^^ten,

bie üon unten auf ibr öolleg ©ejmeige bebalten, ©cbüfcbgruppen

üon mannigfaltiger 93Iütben= unb 93(ötterart boten erfrifdbenbc

SSlide. 2)ag Sluge eine§ JDoIjIorbnenben Äünftlerg f($aute oul

ber ganjen SInlage.

5)ic 2Bege roaxen fauber, bie S3Iumen trieften im 2J?orgens

tbau, bie Sßögel fangen, ba§ frifcbgemäbte ©ra§ buftete, auf

bcm großen Sei^e fcbn?ammen 6cbtt?äne unb fremblänbifdbe ©nten

unb ttjateten bunte (^(amingog; mitten im 2;eid^e fcbnelltc ein

6pringbrunnen feinen SBafferftrabl bocb empor unb plälfd^erte

in SBolfenfloden unb 2Baf[erftaub föieberum 'i)exab.

6in flarer, »on Grten unb §ängett)eiben eingebegter, üielfadb

überbrüdter SJBalbbacb, raufdbte »om 93ergc nieber, ftrömte in

ben Xeii) unb f(o^ au§ ibm mieber ab in§ %i)al nai} bem ©tromc,

»CrU iDe((^em ba unb bort burdb baä ©ebüfi^ eine blinfenbe glä<^c

aufbaute.

Suerbat^, Slomane. V. 1
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?ln (^eIef^enen ^ernfi^tcn iinb unter 33dumcn ftanben jierliAc

eiferne %[)&ie, Stül)Ie imb 93antc.

?Rid)t »reit t»on ber .ffat?fUe faft ein forcifftltifl c^effeibetcr ftatt:

lieber üKiinn ; bic vollen .^aare auf feinem .^autte n^aren fo n?eife,

h)ic bie 93inbe, bie er um ben .^aU trug. ÜJlit jugenblicf) glftn^

jenben blauen 3lugen fcbaute er binfin in bic tt?eite Sanbfdbaft,

über bie mit Obftbäumen föie mit einem 2Pa(be beftanbene XbaU
foble, über bic S^orbcrge bi§ jur Spi^entette be^ .öodbgebirgeg,

beffen Scbrofen ficb bfwtc fcbarf Don bcr blauen Suft abhoben.

Gr legte ein 93ucb, ba^ er in ber ßanb bielt, neben ficb unb

fog ben «^rieben bicfer 6tunbe in follcn 3ü(^fn f'"-

2)a^ grofee Jbor ber .ßapelle n^ar offen, braufenbe Drgcltöre

Üangen, je^t f(bn?ebte ein 9Beibraud)tt)öltdben liaau^ unb t)er=

fiücbtigtc jicb f*nell in ber SJlorgenluft.

2)er ftattlicbc SDlann h)ar SeibarU be§ .ffönig§. Gr »ar ^ro=

teftant unb barum nicbt mit jur 2Jteffe gegangen.

^Ta fam au^ ber rebenumjogeneu 9?eranba eine fdjönc ^raucn=

geftalt in meitem »eiftcm ©cmanbc; fic i)\dt ben Sonncnfdjirm

aufgefpannt unb batte eine einfacfee SJlorgenbaube mit blauem

S3anbc auf bem Äopfe. ^a€ leife gerötbete belle ?tutliö mit bem

reichen blonben $aar ftrablte Don 3"9enb unb 6(t>cnbeit; fie er^

fcbien roie bcr leibbaftigc l)dk Xaq.

2)er Seibarjt borte ba§ !Haufd?cn beS OehjanbeS, ftanb rafdb

auf unb t>erbeugte fidb.

„@uten ÜJlorgcn, lieber ©cbeimratb!" rief bie 2)ame, bcr

nod) jtüci anbere roenigc Schritte bititer ibr folgten; ibre Stimme

tlang nicbt bell, c§ war etira^ barin t>on jenem ju .^erjen fprcs

djenbcn 33ioloncclIton, ber nicbt für laute Jreubc, um fo mebr

aber jum 2iuebrud be§ ^""igften geftimmt ift.

„Gin \)exxlii)ex Zaq," fubr bie 2)ame fort, „aber boppclt

traurig, UJcnn man ibn im ilrantcnjimmer »erbringen mufe. —
Sic gebt ei unfcrer ©röfxn Srinfenftein?"

„ÜHajeftät, bie Jyrau Oberbofmeifterin barf beute eine 6tunbe

im freien jubringcn."

„Da^ freut micfe berjlic^. 31^, e« ift fo itunberfam fcbön

bier unb ba fotltegl^Iicmanb traurig. ober frani fein."

„2)ie grau Oberbofmeifterin ift bcfonberS glüctlicb, je^t, »o

fdbßne ^flicbten ibrer »arten, foldbe nun üoUtommen erfüllen ju

Wnnen."
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„6^3re(tcn »ir leife," jagte bie Äßnigin ijlö^fidb, benn in

ber Äapelle war bie Orgel ferftummt unb ba^ ©e^eimnife ber

5Banblung ging »or liefe. „Slcfe, lieber ©ebeimrath, icfe möchte

3fenen etiua^ anbertrauen."

Sie beiben S'amen jogen [lä) »tieiter jurücf unb bie Äonigin

ging mit bera Seibarjt auf bem freien ^lag bor ber ÄapeQe auf

unb ab.

„5?or bem Slrjte barf el !ein ©ebeimni^ geben," begann ber

Seibarjt, „Slflaieftät baben ja nodb bor ^urjem gefagt, ba& Sie

mir au^ ein Stetboftop jutrauen, um bie SeJregungen ber 6eele

ju ertaufcben."

„3a," fagtc bie ÄÖnigin, unb fie h)urbc rotl^ bi§ ju bcn

6timbaaren \}inau^ — „i* ba*te aud& fdjon baran, Sie um fecs

lifcbcn Seiratb anjufpreien, aber e3 gebt bccb nidbti ba» mufe

id) mit mir allein erlebigen. 2ln ben Hrjt J^abt icft aber eine

Sitte."

„OTaieftät befebten —

"

„9^ein, ba§ fann i(fe b'^ev nicbt! ^i) meine —

"

^(ö^fidb tönte bie ©locfe bon ber Kapelle. S)er Äönig trat

beraub, in einfacb bürgerlicber Äleibung, ebne irgenb eine 3luä;

jeicbnung; ibm folgten bie §erren unb 5)amen bom ^ofe. 2)ie

§erren maren 2tUe in bürgerliier Äleibung, grofeentbeilS in bet

fleibfamen unb mobifdb üerfcbönerten ®ebirg^tra(it.

Ser Äönig, eine mannbaft frifcbe Grfcbeinung von ftrammer

Haltung, grüßte f^on bon ferne mit ber ^anb unb ging feiner

^jJcmablin entgegen; ba§ ©efolge bielt ficb »rieber im |)intergrunb

unb rcecbfelte (eife 2Rorgengrü|e. 3)er Äönig fpradb einige ©orte

mit ber Königin , fie lä^elte unb er neigte fidb gleicfcfaü§ läcbelnb

mit iugenblicber 2tnmutb; bann bot er ber Königin ben 2lrm,

fie gingen nacb bem ^attiQon, bie ßerren unb 2)amen folgten,

je^t fröbli^ unb ungejttjungen mit einanber ptaubernb.

Gine junge öofbame »on bober fcböner ©eftalt, mit braunen

Jodten unb braunen klugen, gefeilte ficb jum fieibarjt unb brüctte

ibm berjlicb bie öanb. Sie trug ein einfacbe» beUfarbige§ Sommer»

tleib, eine offene loctere 3arfe unb barunter bie baufcbige Gb^'n^i*

fette; ein mit Stabltnöpfen bcfe^ter naturfarbener fiebergürtel um«

fpannte bie Saille; ibre S.megungen n^aren gef(bmeibig, ber 2luS»

brud ibreä ©efidjt^ b^lb fcfealtbaft, balb ernft. „2)arf man wiffen,"

fragte fic ben fieibarjt, „barf man teiffen, toelcb' ein 93ucb Sie
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für »flrbig hielten , an biefem frönen SJlorgcn im ^tcten gelefcn

}U »erben?"

,ßi rcar »ürbig gelefcn ju »erben, »urbe aber nid^t ges

lefen," er»ibertc bcr 3lrjt, unb reid^te ein Heine« 93uct ^in.

Q,i xoax J^oraj.

„21(6 — Cateinifd^!" fagtc bie J^offeaniC/ i()re Stimme ^atte

et»a« ^eüeg unb Äecfe«, »ie baä 6djmettern beg Suc^finten.

„Sateinii* — ba§ ift alfo 3t)rc aneffe!"

Ser Seibarjt erlldrte mit furjcn SBortcn, »ie gfüdlid^ bic

Alten »arcn, in einem fo »enig umfangrei^en Sud^e einen ge^

brungcncn unb bauernben 3nbalt ju geben. 9Kan trat in bcn

6aal unb fe^te fic^ nadj ^Belieben, ba eä beim ^rübftücf feine

JHangorbnung gab. Ueber^aupt »ar man auf bem Sanbe, »o
man bic Uniform abgelegt f)attc, awä^ mancher 93efd^»erni| ber

Gtitettc ericbigt.

9lid)t8 2Bol>IgemutI)ereS, al5 eine ©efeßf^aft !>eiterer unb

freier üJIcnfcfjen beim grü^ftüct; bie ganje SEBunbermac^t ber

6djlafe^ftärfung ift nod& in ben aJlenfcfeen ; fie »arcn allein
,

jc^t

fmb fie gcmeinfam; auf ber ganjen ßmpfinbung ru^t et»a3 »ie

3norgcntl)au.

Seim 5rül)ftüc! »aren feine 2)icner jugegen, bie ^ofbamen
bebienten, unb e^ ^errf^te ein ungebunbener, faft familicnMtcr

Jon. 2)cr fieibarnt tränt ftetg %\)tt, ben er fi(^ auf einer t)or

i^m aufgcftelltcn 3Jlafd)ine felbft bereitete; bie braungclodtte |)of=

bame lub ficft ^eute bei i^m ju ®afte, fe^te fic^ neben i^n unb

fdjÄnfte i^m ein. 3" '^«t Sinten fa^ Oberft »on Sronnen, ber

©eneralabjutant beö .fiönigg, faft ber cinjige, bem man ti nid^t

anfa^, bafe il)m bie Uniform fehlte.

3)ie ©cfprä(fee »arcn laut, burd^einanber — aud^ bie ©eifter

»aren in SDlorgentoilette.

„%ii ©Ott, ^eut ift ja ©onntagl" fagtc bie braungclocfte

^ofbame.

e« würbe ^cH aufgelacht, unb bie Königin fragte, »arum
man lac^e. Xer fieibarjt berichtete bie Gntbcdung ber ©röfin
3rma Don Söilbenort. 2lu(6 bie Königin lädjcltc.

„3c6 bidjte, ©räfin^rma," rief berÄönig, »ä^rcnb er fid^

eine digaue anbrannte — er allein rau(6te im 6alon — „\ii

backte, bei 3bncn »fire aQe Jage Sonntag."
„3a, gnäbigfter ^err, aber nur ^ier," ant»ortete im luftigften
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3^one bie ©räftn unb fd^ütteltc il^re reid^en braunen Soden. „SexU

bem ic^ bie Gtjre ^abe, bei ßurer 2Rajeftät ju fein, mo alle 5tage

ilucben auf ber 3;afel fte|)t, ift bei mir alle 2;age Sonntag ; aber

im Äloftcr, bo njar ber Sonntag mit Äud^en angeftric^en, unb

nun mufe ii) \)kx bcn Sonntag immer erft entbecten."

2)er Scgationgrat^ üon Sc^nabelgborf, erft üor ^urjem au§

Spanien jurücfgete^rt unb auf feine neue 3Serh)enbung rcartenb,

fagte jum Seibarjt, bem er gegenüber fa^, bafe binnen Äurjem

Don einem feiner Jreunbe in IJlabrib ein intereffantel 2öerf über

bie ©efc^ic^te beä Sonntag» ober »ielme^r be§ Sabbat^» erfd^eincn

njcrbe; er felbft !^abe auc^ einige ^been baju beigetragen.

2)er Äönig, ber biefe Unterrebung getjört, fragte, rodijei

biefe ^^een feien, unb S(^nabe(»fcorf t^eilte nun mit, ftie bie

Sicbenjaljl aU 93iert^eilung bc§ iUtonbmonateä bie natürliche unb

ber Sabbat^ älter fei, al§ alle poruiüen iReligionen. (Sr tou^te

JlUe» mit ßitaten ju belegen, unb babei feiner berül;mten greunbe

ju erttiä^nen.

3tadj ber beifällig aufgenommenen 9Dtittl>eilung be§ geklärten

Segationärat^eS gab e§ noc^ riel be§ leicbten Sc^erjel, bi» ficfe

bie i^iönigin er^ob. Sie njinlte bem Seibarjt, ber Äönig gab

i^r »ieber ben 2trm, unb fie gingen mit einanber burc^ bie

25eranba ju einem fc^iönen Si^, ber unter einer ^länge^Gfc^e am
2Biefent)ang angebracht roar.

(Sa war eine Suft , bieg fc^öne Äonigipaar ju fe^en , fo ftattlid^

unb gro|, unb bie Jlönigin »ar boppelt fc^ön, benn in i^r blül>te

ein boppelteg Seben.

2)ie Königin fc^te [xi), neben i^r :ber Äonig; ber Seibarjt,

o^ne auf 93efel;l ju njarten, rücfte fxi) einen Stu|)l jurec^t unb

fe^te ixd^ i^nen gegenüber.

„3a," begann bie iiönigin, „id^ mu^ bod^ mit S^nen bar«

über fprec^en, \i) mu& Sinnen einen Sc^merj —

"

„2öiUft bu nic^t lieber allein — ?" fragte ber J?önig.

„Okin, bu mufet babei fein, 3d} frage alfo noc^ einmal:

foll mir'g n'iijt erlaubt fein, mein i{inb, ba§ mir ©Ott in ©e^

funbl)cit fc^enten möge, felbff ju nät)ren?"

ßin taum merUicber Slugenroint be^ llönigS bele!^rtc ben Selb«

arjt, rcaä er ju antworten l>abe.

„aJtajeftät," fagte er, „ic^ ^atte bereits bie G^re, e3 S^nen
als Slberglauben ju bejeic^nen, bafe man burc^ einfache GrfüUunfl
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ber üJIutterVflictt feine ©d&ön^eit bewaljre. 6ie, SIRaieftät, Ififet

bie edjt fdjöne JHcgung bicjcn ffiunfc^ auiäfpredjen. Slber bic ©c^

mabtung ift unmöglidj, um ^bretroidcn unb um be3 ÄinbeS

»Pillen. 2)ie ^flidjten einer ^ürftin, bie SRot^rcenbigfeit bcr ^aU
tung, ber Sammlung, ber JRepräfentation, bie vielerlei ©emüt^^s

bcnjcgungen, gcftatten eä burcbaug nic^t. Sie böb^re ^tu'äbilbung

erjeugt notbnjenbig eine Sleroofität, bie fid) bann bem Äinbe

mittbeilt unb ibm fein fiebenlang anbaftet."

„3* bitte, liebe ÜJlatbilbe," balf ber Äönig nacb, „qudle

t)\(b nicbt me^r mit biefem SBunfc^e. 3)ente an baiS SÖSobl bei

^rinjen."

„Spricb bo(b nicbt immer üon einem 5Prin5en! Scrfpricb mir,

bafe bu eben fo glüctlicb fein mirft, njenn eä eine ^rinjcffin —

"

„Dai tann i^ nidpt — eben fo glücflicb? 2)a§ tann icb mir

nicbt befehlen ; aber glüdtlicb, tjon .^erjcn glücflic^, ftenn bu unb

baä Äinb gefunb, baä üerfprec^e i^ bir!"

„®ut benn, fo mag eine 2lmme fommen — '^d) bin ibr fcbon

je^t neibifcb, bafe fie mir fo üiele gute 93licfe unb .*r)erjlicbteiten

meinet Äinbe^ wegnimmt — aber e8 fei, icb füge micb!"

„Unb »elcbeä fieib moUteft bu flagcn?"

„(5^ quält mein ©emiffen, einem anbcrn Äinbe feine SÖtutter

ju entjieben. 9Benn ba§ aucb 3:aufenbe fcbon lange tbun — »er

ein Unred^t begebt, tbut eö allein für ficb unb tbut eä jum Grftem

mal auf ber SBelt. 2)ocb icb füge micb. 3)aoon aber gebe icb

nicbt ab: nur eine »erbeiratbete braoe ^rau aM einer ebrbaren

i^amilie barf 9Jäbrmutter meinet Äinbc^ fein, ^d) b^tte leinen

^rieben im ©enjiffen, wenn icb einem obnebieä fcbon tcrlaffcncn

Äinbe fein GinjigeS nocb näbme: bie ÜJiutter, ^cb frage je^t

nicbtS nacb SBelteinricbtungen unb feftgcfe^ten (Geltungen. 2)a3

arme oerlaffene Äinb, tai in eine feinblicbe Söelt gefegt ift, foU

bem aucb nocb ber einjige fiiebelquell entriffen werben? 9kbmen
wir aber eine üerbeiratbete recbtfcbaffene 5rau, fo entjieben wir

aucb ba nocb einem Äinbe feine SUlutter unb fcbäbigcn ein frembeä

ficben — ei ift bart, bafe ^fbcr tro^ befferen Söiffen^ Unrecbt

tbun mu|. — 2)ocb icb füge micb ber Siotbwenbigfeit. 'S)ai Äinb

aber ber ÜJtutter, bie wir un3 nebmen, ftebt unter bem 6cbut
ber Janlilie, \)at einen Sater, oielleicbt eine brate ©rofemutter,

unb forglicbi ©efcfewifter; ein Siebe^bacb fcbirmt tai tleinc

^oupt —

"
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„SWaieftät!" rief ber Slrjt üoU SScgeifterung. „^Dlaieftät, in

biefem ^ilugenblicfe wirb in taufcnb unb taufenb Äirc^en für 6ie

gebetet unb a)tiUicnen 6timmcn fagcn 2tmen!"

„0 ©Ott, iDclcbe $fli*tcn legt ba^ auf! 2Ran foUtc me^t

a\ä ein OJicnfc^ fein, um ta^ s" tragen — micb brürft eg nieber."

„^aä foll eg niit; ei mufe Sie ergeben, SDiajeftät! 3n biefcm

Stugcnblict wirb ber ^auij üon 2JtiUionen Sippen ju einer SBolfe,

bie 6ic trägt. 2)ag ift ec^te Humanität, rcenn ber @cfcbü|}te,

Sebütete unb aufrecfet Stebenbe ficb beg Ungefcbü^ten , Unbebüteten

unb ©efallenen erbarmt unb nicbt ben Stein ber a3ertt)erfung

gegen ibn aufbebt. 6^ ift ein DkturgebeimniB , wa§ öon fotcb«

Stimmung übergebt auf ba§ Äinb unter bem ^erjen. 3)ie)eö ^inb

mu^ ein ebler fcböner 5Dlenf(b fein, benn feine 2Jtutter \)at bie

JRembeit ber OJienfcbenliebe in bag ungeborne Äinb binei^^fba^t."

5)er König b^tte bie Jpanb feiner grau gefaxt unb fragte je^t:

„2)u nju^teft alfo nicbtl »on bem ©efe^e? 6» ift nicfet nur

.^)auggefe^, ba^ bie ^ßrinjen unb ^rinjefiinnen unfercä ^aufeS

in ber atefibenj geboren merben — roeöbalb toir morgen in bie

Stabt jiebcn — c§ ift auc^ ^ofgefe^, "^Oi^ nur eine oerbeirat^ete

grau Simme eincä 5J>i-injen fein barf."

„üJtein ©Ott — unb ba quäle icb mid) fo fe^r! 2lbet \i) »iU

fünftig bie ^ofgefege achten, rceil aucb fo Scböneg barunter."

„Sö'iajeftät baben eä neu gefcbaffen au§ Sb^er Seele beraub/

fcbaltete ber Seibarjt ein. „2)ag erft ift ba» freie unb ^eilige

©efeß, ba^ toieber in un» lebenbig getoorben ift."

„Set)r f(^ön unb n»abr," fagte ber Äönig — bie Gigarrc

entfiel ibm, er griff an ficb ^erum unb fagte bann: „ßntfcbul»

bigen Sie, liebfter ©ebeimratb, Sollten Sie nid^t bie ©üte \}abtn

unb (Sigarren für unä bringen laffen?"

5)er 2lrjt ging binein unb jc^t fagte ber Äönig:

„ÜJIatbilbe, icb bitte, mar baä 3lUeg, mag bu auf bem ^erjcn

batteft? 3i«b fe^e bir feit geraumer 3«it (^n, bafe bu ctmaä in

Ibcr

Seele tvägft
—

"

, „3(a, icb trage ctma0 in ber Seele, aber icb ^ann bir ni(j^t

fc c^er bavon 2Rittbeilung machen, bis e§ wolle Sßabrbeit "geworben;

eä ift lauter Siebe ju bir. grage micb nic^t mebr, bu mirft ei

balb t»on felbft erfabren."

211^ ber Seibarjt jurücffam, fafe ber Äönig allein unter ber

Gfdje, bie Königin batte ficb iurücfgejogen.

1
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„9öar bicfc ^ulbigunfl eine arjtlid^e JRüdfid^t ?" fragte ber

Äönig ben Ccibarjt, fein Stuge nax finfter.

„Ticin, 3JJajcftät, meine freie ^^erjcngmeinung."

'ß)cx ^önig fdjaute üor fic^ nieber unb fc^ftieg lange; enblid^

fagte er fidj aufricbtenb unb mit ber |>anb eine Sßetregung mac^cnb

alg »erfe er etrcaS rteit weg:

„3a, alfo bie ilönigin tt>ünf(fet jur Stmmc eine junge e^rau

ou§ bcn ^odjlanben, bie eine etjrbarc j^amilie ^at. ffiäre e8

nicfet nod) ^e\t, ba^ 6ie felbft ^inreiften unb eine fotc^e au3:

»ai^lcn? Stammen Sie nicfet auc^ auö bem (Sebirgc? 5)a0

rcärc — boc^ nein, Sie bürfen jc^t nidjt fort. Saiden Sie

alfo bcn ^lofarjt Siytuä, er foU üon 2)orf ju 3)orf reifen unb

geben Sie il;m bie gcnaueften 3lnftructionen; er fann ja aucfe

mehrere proponiren unb Sic n)ät;len bann bie 93efte au^ unb

bie Slnbcrcn lohnen niv ab unb — boc^ baä machen Sie ganj

nac^ S^rcm Grmeffen, aber fcfjicfen Sie noc^ ^eute ben :qo\'

arjt ab."

„2öie aJtajeftät befehlen."

„Sie feigen ja fo ftra^tenb auS!" fagte bie ^ofbamc 3rma,
bie bem £eibar3t begegnete.

„Gg mag tt)ot)l fein," ermiberte ber Seibarjt, „benn ic^ ^abe

bem ©öttlicben, ic^ ^abe einer reinen SJlenfc^enfeele inä Stntli^

gefc^en — (Intfi^utbigen Sie einen Stugenblid!" unterbrach er

üc^, ging in bag 5Rebcngebäube unb gab bem 3;elegrap^iften ben

2tuftrag, foglei(^ bem ^ofarjt bie 2JicIbung ju machen, ba^ er

ficfc ju einer ad^ttägigen Steife Dorbereiten unb ^iet?er fommen
foüe; bann trat er roieber ^inauä ju ber ;£)ofbame, unb erjA^lte

i^r oon bem, nai norgegangen.

„Soll id) 3^nen meine Ülleinung fagcn?" fragte bie ®räfin.

„Sie njiffcn, bafe man barauf nie mit 3lcin antwortet."

„9Jun bcnn, fo mufe xd) 3^ncn fagen: in alten 3^^^^" voax'i

üiel fcböner; ba würben bie Äönigäfinber auf einer cinfamcn

^falj geboren. Still wie ein ©e^eimni^ —

"

„Sie fmb bo(^ in 2lUem/' unterbro^i bet 2trit, „t)ai cc^te
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.<iinb 3l)rc§ 35ater5, SUein guter Gberljarb trat in feinen jungen

,\abren au<i) »oU toüer Saune, babei \)atte er aber eine SSer^

idjämtbeit, bie oft plö^licb überraf(^te."

„2lcb, erjäbicn Sie Don meinem SSoter! Sdb »ei^ fo tocnig

von ibm."

„3cb ja auct feit öielen Siabren — Sie »iffen bod^, ba^ er

vöQig mit mir gebrochen, »eil icb am ^ofe lebe; aber bamate,

m ber 3t^it unferer jugenbli(^en Sdbtt?ärmerei —

"

„5l()o aucb Sie fcbrcärmten einmal?"

„'Jlbev nicbt fo febr, wie ^i)x 33ater. SBie icb Sie fo febe,

ba ift mir'g, al$ ob fein ^tieal t)on bamal^ mirflidb geworben.

3ßenn toir — icb war bamalS ein junger OJZilitärarät unb er ein

nocb jüngerer Officier — wenn »ir bamal» »on ber 3ufunft unb

ibrcn (Erfüllungen un» ^bantafiebilber ausmalten, bacbte er ficb

nie tai Sbeal einer ©elicbten, einer '^van au»; er überfprang

bie ÜJiittelftufen unb pbant^^Ü^e immer nur uon bem ^beal eineS

Äinbeg unb befonberS einer S^odbter, wie frif^, wie jart ba» fei

unb unberecbenbar jugleicb ! 2Benn icb Sie nun fo »or mir febc,

fein 3beal ftebt ror mir!"

„Sllfo mein SBater batte nur ba§ Sbeal eine§ ßinbeä?" fagte

3irma nadbbentlicb unb fcbaute bem 2trjt üoU in bie Slugen, „unb

bocb liefe er feine i^inber unter fremben fieuten aufrca^fen, unb

icb mufe mir öon ibm erjäblen laffen, ftatt felbft t>on ibm ju

»iffen? Slber icb »iU je|t nidbt üon mir reben. Sieber §err ©e;

beimratb, icb babe eine Stbnung fon bem ©ebeimnife ber Königin,

icb glaube ju »iffen, voe^^alb fie fo ftill unb in ficb gefebrt
—

"

„2)lein fcböncg Hinb, »enn Sie eine Stbnung baben, unb nun
gar oon einem ©ebeimnife ber ^ürftlicbfeiten, fo ratbe icb^^nen:

oertrauen Sie ba§ nicbt einmal bem Äiffen, worauf Sie ruben."

„2Benn e§ ber Jlßnigin aber nü^en fönnte, bafe Sie baöon

roiffen? Sie follten ibr (Rubrer fein!"

„ÜJtan ift nur Rubrer bem, ber gefübrt fein »iH."

„3cb möcbte Sie nur bitten, auf gewiffe Spmptome ein 2tugc

jU baben. .^at bie Mönigin nicbt^ gefügt, alg fie bier brausen

ror ber ilircbe bie iIRcffe borte? ßrfcbrat fie nicbt bei einem 3;one?

SDlerften Sie nicbt eine geroiffe -Hinneigung —

"

2)er Strjt bebeutete mit ber ^anb, bafe '^xma nicbt weiter«

reben folle, unb fe^te binju:

„2)iein ^inb, Wollen Sie correct am ^ofe leben, fo tdtbfeln
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Sie nid)t an fingen, bie man Sbnen nic^t auflöfen »iü; cor

allem aber (äffen 6ic fic^ nidjtö baüon merfcn —

"

„(Sorrect unb immer correct!" nedtc^rma, unb i^re fc^öncn

im JBogen gcfcfenittenen Sippen bewegten ficb jitternb.

„6ie fmb eine probuctipe 9?atur unb eine probuctiüc 9Iatur

gebort nidbt an bcn |)of," fc^te ber 2lrjt binju- ©'« wollen

an Stelle ber gegebenen (formen ^bre ^erfönlicbteit fe^en; ba3

gebt nicbt. Seben 6ie," fubr er lebenbiger fort, „feben Sie,

biefer 2egations(ratb Scbnabclsborf oevbraucbt ficb bdlber al^ er

glaubt; er bietet immer ethJO'^, bereitet immer etjpa§ ju, fodjt unb

bratet unb fcbmort alle SBiffcniämürbigfeiten für bie ^errfdjaften,

unb fein ©ebäcbtnife ift ein emigeä iifcbleinbecfbicb. ©eben Sie

Siebt, cbe ein ^a\)x »ergebt, ift man feiner überbriiffig. 2öill man
gefällig fein unb bleiben, fo muft man ficb erwarten laffen,"

3rma ftimmte bei, fie mertte aber woH bie ^Iblenfung unb

leitete wieber auf baij jurüd, was fie lagen wollte.

„Sagen Sie" — frug fie fdjaltbaft — „nicbt wabr, wenn
man einen falfcben Stritt tbut unb fidb babei »erlebt, ba3 nennt

man ein UebertretenV

„Slücrbing^."

„9kn benn, fo wiffcn Sic, bafi bie i?önigin burcb ein Uebertretcu

in ©efabr ift, ficb Sdbaben jujufügen, üieüeidbt unbeilbaren —

"

„3cb würbe üorjieben —" fiel ber Strjt ein.

„2lb, Sie würben Porjieben? SBenn Sie ba3 fagcn, baben

Sie immer etwaä ju tabeln."

„ßrratbcn. ^^b Würbe porjieben, wenn Sie ber jlönigin

überliefeen, felber ibre ©ebeimniffe mitjutbeilen. ^d} glaubte,

Sie feien bie ^reunbin ber Königin —

"

„3a, ba^ bin icb."

„©ut, unb ba icb beute einmal 3l)t ?^rübprebiger bin, fo will

icb Sie nocb üor etwaä warnen. Sie fmb in ©efabr, eine jener

5)amen ju werben, bie nur ^reunbe, aber feine 5«unbin baben."

„3ft ba«} eine ©efabr?"
„21llerbing§. Sie muffen eine ^^reunbin baben, Sie muffen,

fonft liegt ein gebier in Sbret 91atur. Solcbe 3folirung giebt

bcm gan5en 2Befen eine falfdbe IRtcbtung , eine unbewußte Uebcr»

bebung ober eine bewufete. SBenn Sie unter ben öielen 2)amen

bier nicbt eine ^reunbin gewinnen fönnen, fo liegt ber "i^eljkx

on 3bnen."
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„Hber einen greunb barf id^ bo(^ baben? «inen ^eunb, rtie ©ie?"

„3* n?ün|(^e S^nen feinen befferen."

3rma ging ftiU neben bem 3lrjte ber.

6ie famen »iebev auf ben 2Biefenbang üor bem Scbloffe.

„ffiiÜen 6ie fcbon, bafe biefe ©iefe jeben Samftag mit fal*

\ifem öeu frifirt wirb?" begann S^ma.
„58itte um weniger (l^prit unb mebr Älar^eit."

„|m — wie officincU!" fcberjte 3rma. „So erfabren Sic

benn: bie Jlönigin fagte einmal, ber Jpeugcrucb fei ibt lieb —
unb nun läfet ber ©artcnintenbant njenigften^ jebe ®ocbe einmal

bier ben SBiefenbang mäben; ba aber bie eigenfinnige Statur

nicbt fo fcbneÜ |>eu giebt, wirb in ber 9tacbt frembeä |)cu non

irgenb einer entlegenen SBicfe jum 2)örren ])kx)^n gebracht —
Unb ba fagt man nocb, bie tjürften »erben in unfcren klagen

nicbt mebr betrogen?"

„Sd? febe an ber Sacbe ni(^t§ Unrecbteä ober 2äcberli(beS.

35er ^ntenbant gebort ju 2)enienigen, bie ficb als bie SBergnü»

gungsporfebung ber ^errfcbaften betracbten unb —

"

„33ergnügung^oorfebung — ein föftlicbeg SBort! Ta§ gebe icb

nidjt roieber ber! 2)aä bebalte i^! Unb Sie »ollen nocb be=

baupten, Sie bätten feinen SOBiß? Sie finb ja Doli frifcber SoS*

beii! 0, SSergnügung»üoiiebung !" 3rma la(bte Don ganjer Seele,

unb üe mar neu fcbön, wenn fie lacbte.

Ser 2lrjt \)aüt »iel ju tbun, fie »ieber in ba§ (Seleife beS

©efpräcfaeä jurüdsufübren. Sobalb er ernft fein rcoUte, fa^ fie

ibn immer fo fcbelmifcb an unb la^te fo ijexilxi), ba^ er aucb

lacbcn mufete. $Rur alä er ibr enblicb fagte, er biibe ibr hi^\)ex

bie Äraft jugetraut, einer (Srörterung ju folgen, nicbt blo^ einen

SBi^funfen ju )^aii)en, lie^ fie ficb mieber hjie ein Scbüler Don

ber §anb beg iDicifterg willig fübren unb ber 2trjt Derftanb ei,

fie in treuer S^lge jum SRacbbenfen feiner ©ebanfen ju bringen.

„©ndbige ©räfin" — fagte ein b^i^iutretenber fiafai, ein

großer, ftattlicber SDlann mit ftarfer ^abicbt^nafe unb foblfdjttjarjcn

Jpaaren, „gnäbige ©rafin, 3b« SOlajeftät bie Königin erwarten

Sie im Mufitfaale."

3rma »erabfcbicbetc fi^ unb ber 3lrjt f(!^aute ibr bebeutungS«

Doli nacb, 93alb borte man Dom Scbloffe ber ben Sergbang binab

unb Weit in§ 3;b<il binaug bie Dolle metaüreicbe Stimme ber

©räfin ^rmengorb Don SGBilbenort.
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„3lu4 (Sberijarb fang einft bejaubentb fd>ön," fagte bct 2eibs

arjt unb lenttc feine Sdjritte nacb bent Schlöffe. Gr ftu^te aber,

ba er ben 2)omberm, ber beute bie SDteffe gelefen, ebenfalls in

ben üJiufiffaal eintreten fab.

2)er 2)^orgen nax fo fcbön unb (inb, bie tt)cite Statur fo felig

in fic^ ; 'äüei grünt unb »äcb^t unb gebeibt in feinem ©runbe,

barin eg rourjelt, unb bie 2Renfcben allein fcbaffen ficb neue

5ß(agen. 2Däre cg möglieb, ba^ bie mutbnjiüige ©räfin rccbt

gefeben? 2ßarum follte aber bie ilönigin ibren angcftammten

®lauben üerlaffcn tt)oüen?

3)er 2eibar5t fc^te fid) in eine fioubc unb Io8 feinen ^oraj.

93eüor c^ 3ur 3Jiittag§tafel ging, mar ber §ofarjt bereite ba,

unb aU man ficb juv JCafcl fe^te, fubr er in einem |>ofn)agen

ab, bem ©cbirge ju.

2lm 2lbcnb — er nat milb unb ftern^eß — fubr ber ^of
nacb ber Slefibens, benn anbern 2;age§ foUte mit grofecm militä»

rifcbem 5Pomp ber ©runbftein jum neuen 3eugbaug gelegt werben.

2)rittcS Caputh

3)ie (Slocfen tönten \)eü unb miberbaHten öon ben fcbroffen

Sergen, bie Scballrocllen floffen biu über ben rubigcn Spiegel

'bei »eiten grünen 93ergfee§, brin fid^ bie beroalbeten Serge unb

ejelfenfpi^en unb ber .^immel brübcr flar nacbbilbeten.

2tug ber einfam flebenben ^ir(be am obern 6nbe beg 6ee5

ftrömten bie üJienfcben beraub; bie iD^änner festen bie grünen mit

6pielbabnfebern gejierten ^üte auf, bolten bie 3;abatäpfeifcn au5

ber Jafcbe unb f(blugen ^euer; bie grauen pulten an ficb berum,

rüdtcn an ben fpi^cn grünen §üten, glätteten bie ©cbürjen,

fnüpften bie meitflattcrnben Guben ber feibenen 3;ücber Don neuem.

3lod) binter ben alten grauen, bie bie legten in ber 5lircbe fmb,

fam ein fcböneg jungeä ^aar, bie ^rau bo^b gercacbfen unb um^
fangreicb, ber 3JJann fcblanf unb fnorrig roie eine 3;anne. ÜRan

fab ibm bie raube SIrbcit ber SBocbe an ; er feßte ftd) ben Spi^:

but, an bem fein 3ägerjeicben mar, etrca^ fcbicf auf ben Äopf,

jog bie SoPPe au«S unb legte fie über bie Scbulter unb fcbmun:

jelnb — ba^ Scbmunjeln in biefem n^etterbarten (Seficbt war gar

fonberbar — fagte er:



Suf bei $5^e. StßeS Su^. 13

„6icl>ft bu, ba^ e§ fo beffer ift? So fotnmft bu nici^t inS

(Sebränge." 2)ie junge %xau. nicftc beiftimmenb.

Gine ©ruppe bon Stauen unb ÜJiäbc^en festen auf bie Se^terc

geicartet ju baben; eine ältere 5rau fagte:

„SBalpurga, ba§ I>ättel"t nid^t ttjun foüen: jeöt »o bu nxiit

»eifet, mann beine 6tunbe fommt, ben wetten 2Beg jur Rixijt

gelten; man fann fii) aud) im ©uten öerfünbigen."

„'^a^ f(^abet mir nicbtS," entgegnete bie junge %xau.

„Unb icb ^abe ^eute für bi(^ gebetet," fagte ein junge§, tro^s

töpfige^ OJläbdjen, ba§ einen frifd^en Slumen[trau§ an b er Stuft

trug. „2Bie ber ^^farrer baS ®ebet für bie Königin gefproc^en

^at, ba& i^r ®ott in ber fc^meren Stunbe beifteben möge, ba

^ab' ii) gebaut: »aS ge^t mic^ bie Königin an? unb für bie

beten aucb fcbon £eut' genug im ganjen Äönigreid^. ^i) ^aV
an bid) gebacbt babei, unb ^ab' Stmen SBalpurga! gefagt."

„Stafi, bu !^aft'!§ gefti^ gut gemeint," ttjef>rte 2Dalpurga mit

treutjerjiger Stimme ab
, „aber icb »in fein %\)dl haben an bem.

S?ag barf man nid^t; man barf fein ®ebet »erbrel^en."

„Wec^t ^at fte," bcftätigte bie Slltc, „ba§ »är' ja, ttjic »eitn

man einen falfc^en 6ib fc^roört."

„So foll's meinetwegen ni^t§ gelten!" rief bog tro^föpfige

2näbcfeen.

„6"^ mufe t)ßä) »aS Sd^öneg fein," fuf>r bie Sitte fort unb

faltete bie |)änbe
,

„eine Königin }u fein. 3n biefer Stunbe wirb

in allen Äirc^en Don iUliüionen unb 2Rillionen OJlenfc^en für fte

gebetet. So ein Äönig unb eine Königin bie muffen ganj fd^le^te

2Reni(^en fein, wenn fie nicfet brao finb."

S)ie 3Ilte war bie 2Bebmutter, fie burfte immer fpred^en, unb

3ine§ l^örte i^r gebulbig ju. Sie geleitete ben S^tann unb bie

5rau nocb ein Stüd SGBeg§ unb gab genau an, wo fie in ben

näcbften 3;agen ju jeber Stunbe ju treffen fei. S)ann ging fie

abfeitä bergan na<^ i^rem §aufe. Sludb bie anberen Kirchgänger

jerftreuten fic^ nac^ ben einzelnen ©eljöften, bie Äinber gingen

überall poran, bie dltem ^interbrein; bort wanberte nocfe eine

©ruppe ÜJldb^en, fie füMeu einanber am fleinen "^'m^ex unb

Ijatten fic^ gar Diel ju erjät^len; aber nun ftoben fie au^ au^s

einanber, jebe§ ju ben Seinigen.

2)a§ junge $aar war allein auf ber Strafe, bie SDlittagSs

fonne blintte ^ell wieber im See.
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(58 trat faft ttocft eine Stunbe 2ßeg5 bi§ jum ^aufe be5

jungen ^aare^, unb faum waren fie einige tiunbert Stritte mit

einanber gegangen, aU bie '^xau fagtc:

„$anfei, ic^ mein', ii) Ijatt' bie 2lnnamirl nid&t fottlaffcn

foCen."

,,^6) miß \\}x fd^ned nachrennen, i(^ !ann fie noc^ einholen!"

rief ber SD^ann.

„Um ®otteÄtt?ilIen ni^t," l^ielt itjn bie (Jrau an, „bann bin

id^ ja ganj allein Ijier auf ber Sanbftrafe'. S3Ieib' ba, e* wirb

fc^on üorüberge^en."

„SBart' einen 3lugenblicf, J^alte bic^ an bem Saum! So!"

2Die im ^'"fle rannte ber 3)iann in bie SDiefe hinein, bolte

einen 3trm t>oU .öeu, legte e§ auf ben Steintiaufen am SCßege

unb fcßte feine ^xau barauf.

„G^ njirb mir fc^on bcffer," fagte bie ^xau.

„6pricft je^t ni(tt, rub' bicfe au§. lieber (Sott, tt?enn nur

je^t ein 2Bagen tarne, aber ttjeitum fiet)t man feinen 2)Ienfcben

unb fein ^ie\). $Rul}' bicfe nur auä, bann trag' icfe bic^ ^eim,

bu bift mir nid&t ju fc^ttjer, id^ ijab' fcijon fc^roerer getragen."

„3lm i)e\len 3^ag »illft mic^ tragen?" lachte bie '^xa\i, unb

fie lachte fo mit ganjer Seele unb ganjcm Körper, bafe fie ftdj

mit ber ^anb auf ben Steinhaufen ftü^en mufete. „^u guter

.derl, iä) banf bir. 3ft aber nidjt nöt^ig, id^ tann fc^on njieber

geben." Sie ftanb tafc^ auf. S)ag Slntli^ beg 2Jianneg ftra^ttc

t)on ®lücf.

„®ottlob! ^Ja fommt h)ie gemunfd^en ber 2!octor!" rief er.

2)er SIrjt au^ bem benacbbarten Stäbtcfeen fam eben um bie

(5de gefahren; ^anfei jog ben J^ut ab unb bat, feine 5rau auf=

june^men. 2)er 2lrjt milligte gern ein, aber SCBalpurga njollte

nidjt cinfteigen. „^cfe bin mein fiebenlang nod& in feiner Äutfc^ie

gefahren," roieberbolte [\e.

„''Man mufe 3tlleä jum (5rftenma[ probiren," lachte ber ^octor,

unb ^alf H)x in bie offene Äalcfc^e; er geftattete au(ft bem iDiann

bofe er auffteige unb fic^ auf ben Sßod fege, aber ber 3J?ann üers

neinte entfcfeieben.

„3cb will nur im Schritt faf^ren," fagte ber Doctor.

^anfei ging neben bem 2Bagen ^er, immer glüctlid) auf feine

j5rau fcbauenb.

„5c&t noc^ |»eitaufenb Sdtiritt — jegt nod^ taufenb — not^
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10 t)iel unb fo öiel," fagte er im ©e^en faft laut \>ox ftdb ^in,

unb fa^ mit 3)anfe§bU(fen auf ben 2^octor unb auf bie Äutfcfee,

bie fo gut ift, bafe fie feine ^^rou einfi&en läßt, unb ouf bag

^feib, ba§ fie fo gebutbig jic^tt; et »e^rte bem braven J^iere

bie 33remfen, bie e^ nocb plagen »oüen.

„2)ein öanfei t^ bem ^ferbe ®ute§/' fagte brin in ber

Äutfcfcc ber ^octor jur jungen §rau. 6ie antwortete feine 6ilbe,

unb ber Xoctor betra(itete mit 2ßo^Igefaüen ben OJtann, ben et

längft fonnte, er toar ja ^oljfnectit im föniglicfeen ^orftc. Jpanfei

l^ielt nodj immer ben ^ut ir. ber Jpanb unb rcifcfete fic^ mand^«

mal mit bem SIermel bm Sdbmeife ab. Gr hatte ein gebräunte^,

auöbrucf^lofe^ ©eficfet, unb trug feinen Schnurrbart, benn er raar

nicbt Solbat gewefcn; fon ben Sd^läfcn ^erab rahmte ein jottiger

S3art ba» längli^e ©efidjt ein, beffen Stime nocb gröfetentbeilS

t?on bidjten, blonben ö^orcn bebedft iror; bie furjen Seberbofen

jeigten bie mächtigen Änie, bie mit S^Jirf^^n geftricften Sßaben«

ftrümpfe n^aren genjife ein ©efcbenf ber Srau, bie fdbioeren, nägels

bcfc^lagencn Scbube b<itten fcbon mancben S3erggang raitgemacbt.

§anfei fdjritt rüftig neben bem ^ubrmetf l)n, unb enblic^ tief er:

„(Sottlob, n?ir fmb ba!"

35a§ |>äu^cben lag am See, »on einem ©ärtdben umgeben;

am ^aun ftanb eine 2llte unb rief entgegen: „So? gefabren

tommft aucb nocb?"

„3a, SJ^utter!" antmortete bie j^au, unb mit taufenb S)anf

berabfcbiebete fie ficb beim 3)octor; .^anfei ftreicbeltc baä ?Pfetb

jum 2)anf, bafe eä bie gtau fo gut ba l^ergebracbt,

//3f$t geb idb aber gleicb i^^ Slnnamirl," fagte er bor ber

Xbür; „baltet mir tra§ ju effen ttarm."

„5tein, mir »oUen mit einanber effen, idb ^o-^' auc^ junger,''

rief bie 5rau, unb legte ©cfangbud), ^acfe unb ^ut ab, Sie

tt)ar fdjön, ein t)olIeg, runbe^, beUblübenbeä 3lntliö, ba§ mä(b=

tige blonbe 3öPfe um bie Stime einrabmten. Sie jioang ficb,

JU Jifcbe JU fi^en unb a% gemeinfam mit Wann unb 2IJutter.

Slber mit bem legten 93iffen im iFiunbe machte ixä) ber SDlann

ouf ben 2Beg.

G» roar fjöc^fte Qtit, ba^ bie Stnnamirl fam. 93ebor bie

^übner ficb auffegten, mar e^ ba ba§ Sonntagätinb, ein fcbteien«

beg blonbtöpfigeS SD^dbcbcn.

^anfei tou^te gat ni^t^ toaS er anfangen foQe t)ot lauUt
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(^eubc — er Ijatte bo^ cic^cntlid^ nici^t orbentltd^ ju SRittag

gc£?effen, er f>attc bic rechte 9lul)c nicbt getjabt, »ie er ftc brauchte,

unb tt)ic lang ift*§ her, bafe er gegeben bat! 2)a§ mar ja ba^

mal^, al§ er no(^ nicbt 33ater eine^ fcbreienben Äinbe§ »rar, ba

liegen ja Stunben bajrcifcbfn , bic fmb jabrelang ! Gr f(bnitt fxi)

ein grofe Stücf 93rob ab, aber brausen, hjo bie Sßögel fo luftig

jnjitfcbcrten , unb bcl'onber^ bie 6taare gar fo jutraulicb waren,

rief er: „2)a, ibr follet and) waä baben! ibr foUet aucb ftiffcn,

bai id) 9?ater bin, unb SSatcr üon einem 6onntag#!inb !" —
6r brodelte ibnen olle^ SBeidbe üom 93robe bin, unb bie JRinbc

tt)orf er in ben See unb rief: „2)a, ibr ^ifc^e, ibr emäbrt un3,

beute hjiü icb eucb näb^en!" — Gr bfitte gern ber ganjen 9Belt

etnjog jugut getban, aber eg »ar nicbt§ ntebr bo, ba§ etrcaS

üon ibm motlte, unb er weife gar ni^it, wobin er ftcb tbun foll.

|>alt! ba ftebt bie Seiter am Äirfi^baum ; er fteigt binauf, bricbt

Äirfcben unb ifet fie, unb ifet immer fort unb »ergibt ficb ganj,

unb e§ ift ibm, wie wenn er fie gar nidbt felber effe, fonbem

3emonb SInbcrem ju cffcn gäbe, unb er weife gar nicbt mcbr,

wo er ift, unb wer er ift, unb er meint, er fönne i(ule^t gar

nicbt mebr üom 93aum beruhter, er ift wie auf ben Saum ters

bejrt. 2lm ^aufe tjorbei ging bie Sielegrap^enlcitung , bie 5)räbte

ftreiften faft ben Äirfcbbaum. .§anfei fab ben Sielcgrapben an,

alä woUte er ibn beauftragen: bu, fag'iS ber ganjen Söelt, icb

bin 93ater geworben. Gr freute fidb, bafe bie Sdbwalben unb

6taare fo gern auf ben 2)räbten ft^en unb nidtc ibnen ju: lafet

eucb nicbt ftören, idb tbu 9?iemanb voa^l

Unb fo brad^ er Äirfcben, unb fo f(^aute er l^inaug, wer

weife wie lang.

2)a ruft bie ©rofemutter au§ bem genfter: „§anfei, foüft ju

beiner Jrau fommcn!"
Gr ift fcbnell b^runter, unb wie er ju i^r eintritt, ladbt fie

laut auf, benn er bat einen blaufdbwarjen 2Jlunb unb ift blau

unb rotb im Oefi^t Dom Äirfc^faft.

„60? bu baft genafcbt?" rief bie junge SRutter. „Safe mit

aucb nocb ein paar Äirfcben auf bem Saum."
„^i) tbue bir bic Seiter in bie Stube, bafe i(b nicbt mebr

binauffann," fagte er, unb eg gab uiel Sacben in bem fleinen

^duäcben am See, big SJlonb unb Sterne barauf nieberblidten.

^eute brannte bie ganjc 9lacbt Siebt im Stübcben; bie junge
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OTuttet fdblief balb ru^ig unb glüdtelig, nur ba§ SottntagSfinb

glucfjtc mancbmat, lie| ficfe aber balb roieber berubigen.

2)ie ©rofemutter allein waijte
; fie bitte fid? nur jum Schein

niebergelegt, ftanb aber balb mieber auf unb fa^ auf einem

©cbemel an ber Söiege bei ^Reugebornen.

Q\n glänjenber Stern ftebt über ber §ütte. Gr flimmert

unb gli^ert, unb brin in ber §ütte liegt ein ©tanj auf bem
2lntli§ einer 3Jlutter, eine SSonne, fo unfa^ar, »ie ber ©lanj

om Stern ba brobcn — ein ÜRenfcbenfinb ift SRutter eine!

$Dtenfcbenttnbeg, unb ßin 2Iuge njacbt unb fiebt e§, el ift ba§

Sluge ber, aul ber biel Seben unb bal anbere baneben bftDors

gcfprofet. '^n ber ftillen 2uft ift e§ nie Singen unb klingen

auä ewigen Warfen, unb in ber Stube bil an bie 5)ede ift eS,

all ob ßngellföpfe überall fc^mebten unb Idcbelten.

2)ie alte ©ropmutter fi^t, ba§ Äinn in bie §anb geftü^t,

unb fcbaut brein; in ibr 2lntli| leud^tet ber ©lanj »om Sterne

am ^immel, unb jum Stern binauf leudbtet ibr Sluge. Sie ift

wie biniiulgcbobcn über bie 2Belt unb bält ben Sltbem an; bie

©loric beö ^öcbften bat ficb niebergefenft in bie |>ütte unb um-
ftrablt baä |)aupt Don ©ro^mutter, 2Jlutter unb Ä'inb.

„ÜJJutter, ftie gli|erig fcbeinen bie Sterne!" — fagte bie

junge QHutter einmal ermacbenb.

„Unb fie fcbeinen aucb, tuenn bu bie 2lugen jumadbft unb

f^läfft. Scblaf nur roieber!" errciberte bie ©rofemutter.

SBieber »ar SlUeg ftill, big ber ^elle Sag erroacbte.

mttU9 ^apittl

^m offenen 2ßagen fu^r ber junge ^ofarjt Siftuä bem ®e=

birgc ju.

Gr roax ein SDiann üon gefälligen 2Beltformen; ben je^igcn

Äönig, all bcrfelbe nocb Äronprinj ttjar, batte er auf SReifen

begleitet unb in ©efellfcbaft ber (Eaüaliere jenen leicbten 2^on,

ben er ficb bei einem breijäbrigen Stufentbalt in ^aril ange:

eignet, nocb bequemer gemacbt. SBie bie ^ürftlicbfeiten über

untergebene ^erfonen üerfügen unb ben 2)ienft in eine SSerbinb:

liebfeit »erwanbeln, fo gefcbiebt el aucb leicbt, ba^ ^ofbeamte

Auerbach, Äomane. V. 2
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toiebct mit bcn iljnen Untergebenen fcfcaltcn. 3!>er J^ofarjt Ijatte

fi(fe einen Sataien auggefuc^t, ben er aU einen ber 3)ienftfertiglten

iannte.

„%eütt, Saunt!" fagte er, ber fiafai reichte i^m fofort eine

brennenbe Sunte üom ^od, ttjo er neben bem Äutfcber fa^, Tl'xt

leutfeliger ^erablaffung bot SiytuS fein ©tui \)\r\, ber Safai

nabm bantcnb eine (Eigarre; bie Gigarren be^ ^ofarjte^ finb

jrcar ju fcbrcer unb treiben ibm ben 2lngftfcbnjei6 aui, »enn er

fie raucbt, aber ei ift eine »eife IRegel, man foU eine angebotene

©unft ni^t abseifen.

Qi fubr fxä) bequemlicb auf ber guten «Strafe babin. Sluf ber

näcbften ^oftftation fcbirfte man bie 5IJlarftaüpferbe jurücf unb

fubr nun mit ßytrapoftpferben, 2)er ^ofarjt batte t)on berglei:

eben nicbtö anjuorbnen; 93aum hjufete unb beforgte Slüeg.

„93aum, Don n?o fmb Sie gebürtig?" fragte ber ^ofarjt,

ali man njciterfubr.

SBaum erfcbraf, aber er »enbete fxöi nicbt um, er tbat, al3

ob er bie Ji^age nicbt gebort, er fcbien f\ä) erft rubig faffen ju

muffen, ebe er antworten tonnte; fein Slntli^ jucfte, aber fcbnell

»u^te er roieber eine befcbcibcne unb arglofe SRiene anjunebmen.

3)er 2lr}t fragte no(b einmal: „93aum, wo fmb Sie ge«

boren?"

Gin bienftJüiüigeg ®eft(bt wenbete ficb ibm ju.

„3<b bin au(b au§ bem ®ebirg, weit babinten an ber

Orenje; aber icb bin nie bort babeim gewefen," erroiberte ber

fiafai.

2)er 2lr}t batte nidbt 2uft, weiter nacb ben Scbirffalcn 93aumS

JU fragen; er batte überbaupt bie 2öorte nur fo leicbtbin ge«

fprocben.

2)cr junge ^ofarjt war gegen SBaum juporfommenb , 93aum

ift einer ber beliebteften 2)iener am §ofe, benn er wufetc ftct«

bur^ fein 93encbmen augjubrüden, wie febr er bie bobe Stellung

cineg Sieben refpeftire.

„galten Sie ftcb immer mögli(bft in ber 9?4be be^ ^^elegra--

pljen!" battc ber fieibarjt bem SDegrcifenben gefagt, „geben Sie

jeben borgen unb 2lbenb ilkcbricbt, wo Sie ju treffen fmb,

bamit Sie fofort jurüdbeorbert werben fönnen."

2113 Soltor Siytuä jeft im SBeiterfabren bie Jelegrapben«

bribte betrachtete, bie bereit« anä) \)\n über alle 95ergc llettem
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unb burc^ aüe Z.\)&Ux jic^en, lächelte er öor fi(& l>in. „3c^ bin

au(t nic^tä al§ ein fortgeidjidfter elettrifcber ejunfe, nur »ei^

mein SJteifter ni^t, »o id? anlange. 3lber eigentlich bin \i) ein

iWarcbengeift; id) bringe ®elb unb Ueberflufe in eine unfc^ein:

bare ^ütte, benn eine reiche ^Bäuerin betomm' icb nic^t. 2öo

bil't bu, eble ^Rä^rmutter?"

2)er ^ofarjt fcbaute läcbelnb in bie iteite 2anbf(^aft, unb
um ibn fpielten unb oerflogen iBilber aller 2trt, mie bie SRauc^s

itöltcben feiner Gigarre i^n umfpielten unb in bie £uft »er;

flogen.

eg war bereit!? 3tai)t, alä man einem fleinen SSobeort im
©ebirge jufubr.

S)er fiafai ging neben bem ^oftillon bergan }u i^u^; ber

£)ofar}t ^atte i^m bie iDiiffion mitgetbeilt, »clcbe fie auf biefer

Steife Ratten. Sie beiben hatten fcbon ganj anbere 3lbenteuer in

fernen Sänbem mit einanber beftanben. 3e|t befpracb ficb Saum
mit bem ^oftiUon über £eben unb Sterben in ber ©egenb, unb
fam febr gefcbicft barauf, fi^ nacb jungen SBöcbnerinnen ju er;

tunbigen. 3)a »ar er juft an ben redeten 3i)lann gekommen

:

bie 2Rutter beg 5ßoftiUon^ »ar ^ebamme — fie batte nur ben

gebier, ba$ fie bereite tobt mar.

S)er 5)octor im 2Bagen ftredtc fiä) bebaglicb ; er bat nun boc^

eine ^anbbabe, wie er bie feltfame Sacbe angreifen fönnte: an
bie Hebammen in ben Sörfem mu^ er ficb »enben , man muß
ibnen nur nic^t fofort fagen, für wen man bie JZä^rmutter fucbt,

fonft tommt man gar nic^t mctjr loa. 2ll§ e§ »ieber jum Stuf»

fteigen fam, teinfte er ben fiafai ^eran unb jagte: „2luf ber

ganjen Steife nennen Sie micb nur „^err S)octor," weiter ntcbt^!"

2)er fiafai fragte nic^t, warum; ba» ift nid?t feineS 2lmteg. 6r
forfcbte aber aucb »or fi^ nicbt weiter nad) bem ©runb; er ift

ein Satai, er t^ut, roa§ man ibm fagt. „2Ber weiter ge^t, al^

fein Sluftrag, ift unbrauchbar," bat ber Aiämmerer ber Baronin
Steigenect ^unbertmal gefagt, unb toai ber gefagt bat, ift bcili*

gc§ ©efeg.

3n bem fleinen Sabeorte war luftige^ treiben. S)te Jafel

war eben aufgehoben, man fprac^ »on ber heutigen fianbpartie

unb pon ber morgigen, ein junger Officier in (lipil unb ein

bider ^err fdjienen bie Suftigmac^er in ber ©efellfcbaft, man
fcberjte, man lachte, unb im ^intergrunb würbe ju einem Der»
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ftimtnten Glaüiet gcfungcn. Xie aJienfc^en Yoaxen in c^etoalu

famer ßrregung, fie rcaren \ni (Scbirge gegangen, um bic fiangcs

tt)cilc Io5 ju n?erbcn, unb bic mciftcn fanbcn fie l)ier erft redjt,

benn c§ ift nur 2Bcnigcn gegeben, fidj con Sonnenaufgang big

3{iebergang unb bann noc^ gar bei Sternenjcbein an bcr etoigen

5iatur JU erfreuen.

5)er ^ofarjt fal> fidb glüdtlicbertt»eife bier uncrfannt unb

93aum, ber feine Siüree, ja nid)t einmal SPappenfnöpfc trug, liefe

ficb ni(^t augforfcben, 2)er |)ofarjt betradjtete ftd) tai treiben

ber fleinbürgerlicbcn 2Bc(t mit einem gen?iffen Scblofegefübic.

3n ber biff'gfn ©egenb njoUte er fid? gar nicbt erfunbigen,

benn bie Umgegcnb tt^ar wegen ihrer 5?röpfe befannt.

2tm 3)torgen ging'g nacb einem tleinen ©ebirggftäbtdben.

2)er |>ofarjt menbete fidj an ben ^bpftf»^, tcifte mit ibm mebtere

Jage umber, fanb aber nicbtg, für ba^ er fidj entfcbeiben tonnte;

bennodp öerjeidjnete er einige 3^amen in fein Jafc^enbucb.

Ser GaoalierÄmutb n?oUte bem ^ofarjt balb ausgeben. 6r

fab in bie |)ütten beg Glenbä, in fo Diel ^lage unb Slrmfelig-

ieit, bafe eä al^ ein 2:raum erfcfcien, wie 9)ienf(ben »om gleicben

gleifcb unb 93lut fo forgloä in Sdplöffern leben, ^ier braufeen

ift bag 2)afein eitel ÜJIüb' unb Sorge, nicbtö al§ ein 2trbeiten,

um ficb am Seben ju erbalten, bamit man morgen »icber ar=

betten unb ttjicber forgen fann.

„9iur feine Sentimentalitäten!" rief ftcb ber 2lrjt ju. „3n
biefcr beften SBelt ift eg einmal fo! 3)ie ÜJlenfcben fmb nicbtö

2lnbcreä al^ bie Jbierc. 2)ag JReb im 2Balbe lebt unb fragt

nid)t, nie ei bem S3ogel gebt, unb ber 33ogel fümmert ficb

nicbt um ben Srofcb, aufeer »enn ei ein SBogel Storcb ift, ber

ibn freffen will! ^Iüx feine Sentimentalitäten! 3lux feine 2Bctt=

beglücfereien!"

2)er |)ofarjt fu^r im @ebirge umber, fiä) immer in ber

9fiäbe be§ Jelegrapben baUenb unb jeben Zaq jroeimal Sericbt

erftattenb. 6r Derjweifelte am ©elingcn feinet Sluftrage^ unb

fcbrieb feinem 6bef, bafe er feine Dcrbeiratbete ^i^au finbe, lebige

bagegen Dortreff liebe; er fcblage baber bor, ba man bod) bie

{Jürftm nicbt täufcben bürfe, fcbnell bie Jauglicbfte mit ibrcm

©eliebten trauen ju laffen.

3n ber ©egenb bc^ Seei »artete er ouf Slntrcort , benn ^iet

traf er in bem ^bPftcud einen ebemaligen Stubiengenoffen.
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2)a§ öielfa^ jerfäbcitc ©cficbt be§ »obibeleibten ^bt)ficu§

ftrablte nocb tjon ber alten Stubentenbeiterteit, bie man einft

gemeinfam erlebt; er tt'ar aud) nocb jeftt [tünblicb mit gutem 1?urft

Berfeben unb ju jeber 2u|tbarfeit aufgelegt; in feinen SJ^anieren

war er babei jiemlid) bäuerifcb getporben unb ber $ofar5t fab

mit Sefriebigung , rcelcb ein anbereä 2eben ibm befdbieben irar.

^cctor Kumpan, bag n^ar ber Äneipname be» £anbar^te§,

betracbtete biefe Slu^fabrt feinet ^reunbeS wie eine alte Stu;

bentenfuite unb fubr unb ritt mit ibm über 93erg unb 3;bal jur

3Immenfucbe, wobei ficb Äumpan nicfet fcbeute, einen Meinen Um=
treg ju macben , tt>enn er n?u§te , bafe man ju einem 2Birtb§ba"»

{am , tvo man feinen .junger mit einer guten SQtabljeit unb »a§

nocb rcicbtiger, feinen Surft mit einem guten tropfen ftiUen

tonnte, — ber Siropfen mußten aber piele fein,

„So mandje pon unfern ^nftitutionen," fagte ber ^ofarjt

einmal, „fmb bocb auf Unfittlicbteit gegrünbet, ba§ le^rt auö)

unfere 2lmmenfud)e."

Soctor Äumpan ladbte übermäßig unb rief:

„2llfo audj bu, Scbniepel?" — ba§ tt»ar ber Stubentennome

be^ ^ofarste^ — „alfo aucb bu bift ein SSolt^freunb pom neueften

©emäcbte? 3>br ßei^ren mit permanent jugcfnöpften öanbfdbuben

bebanbelt ba^ 93olf niel ju jimperlicb. 2Bir, bie hjir brunter

leben, fennen'^ ganj anberä. 3)a§ ift eine 93anbe pon SdjeU

men unb 2)ummtöpfen, gerabe fo gut tt>ic oben; ber ganje Unters

fcbieb ift nur, fie fmb ebrlic^ere Scbelme unb ebrlicbcre Summ^
topfe. ÜRit eurer SSorforge tonnt ibr e» nur no^ perberben.

— Gö ift aber gut, ba^ SBalbbäume »acbfen obnc fünftlidbc

S3efpri^ung!"

2)octor Kumpan lie^ auf biefen ^Jal^rten feinen ganjen berben

^umor lo!§.

„3e|t i}aV icb'ä, »a§ »ir fu(ben!" rief er ein anbermal.

„SBeifet bu, »aS »ir eigentlich fucben? Gine (^utteral^SJiutter!

Gigentlicb foüte e§ gutter^üJiutter beiden unb icb bebaupte: baS

Söort 5"tteral ift Pom ^nftitut ber SImmen b^rgenommen. Gine

Elmme ift ein Futteral jur Scbonung ber recbten JDiutter. SBenn

bu beimtommft, gieb meine Gntbecfung ber Slfabemie, 6ie foü

mid) jum ÜRitglieb macben, icb perbien'^ bafür. ^utteral^SÄutter!"

5)rei 3;age lang §ebrte 2)octor Äumpan Pon einem fcble(^ten

Söi^ unb aucb biefer »ar i^m ausgiebig genug.
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3>em ^ofar^t nax ei un^eitnli^ uttb frcmb in biefer Äa«

merabfdjaft , unb bocfc mufetc er bie alte 3"traulicfefeit bewaljrcn

;

er fucbtc fid) ba^cr balb bat>on ju macben.

2Im jipeiten Sonntag ORorgen iPoUte er abreifen, ba rief

35octor Äumvan plö^licb:

„3* fönnte mir felbft aufbrummen, roeil icb fo einffiltig tt?ar.

3c^ bab' fie, bie SWutter 9?atur, bie unbebingt abfolute, »ie ber

alte ^rofeffor ©enitiuu^, ber Sobn be^ berühmten 58atcr^, immer

gefagt unb babei ben Äat^cber getnufft ^at. Äomm mit!"

Unb fic fuhren mit einanber im offenen SBagen nac^ bem See.

tlriinftcg Kapitel.

Qi »or »ieber am Sonntag ÜRorgenS, ba ging ei gefd&Äftig

^et in ber ©ftabelljütte am See. ©eoatter unb ©ctjatterinnen

waren ba, unb ali i^um erftenmal bie (Slocfentlänge roie unHcbt:

bare, aber laute SBeüen über ben fbiegelglattcn See babintloffcn,

bewegte ficfe ein 3"3 ^"^ ^em ^aufe. 2)ie ©rofemutter trug

bog iRinb in ttjeicben Äiffcn, bariibcr eine »eifee Scdc gebreitet

h)or; ^interbrcin ging ftolj ber 33ater mit einem 93lumenftrau&

auf ber 93ruft, neben ibm ber ©eoatter (Sem^roirt^, gefolgt Don

ber ?rau S(tneiberin Scbncd unb anbern grauen. 2lucb ein

blonbgelocfter Änabe üon fünf 3[al)rcn, ber eine jttjeijinfige |)afels

nu^gerte in ber ^anb trug, l^atte fic^ bem 3"9C angefc^ (offen.

„3Bag t^uft benn bu ba, SBalbl?" fragte |)anfei.

3)er Änabe gab feine 2lnttt)ort, bie Scbneiberin Scbnecf faftte

ifen an ber §anb unb fagte: „®c^ bu nur mit, ffialbl!" 3"
^anfei geioenbet fuljr fie fort: „SSertreib' bocb ba§ Ätnb nidjt!

3)a3 ift ja ein Segen, wenn ein junger Änab' mit jur Jaufe

ge^t; ba friegt baö Äinb balb einen iUlann unb »er weil , .
."

i^anfei ladjte, ba je^t fc^on an bie ^eirat^ feiner 3;oc^ter ge*

bad^t wirb.

^er 3ug bewegte [xi) rutiig weiter bie Strafe entlang. 3loii)

ein anbere§ guteg ^exdien tarn: eine Sd?walbe flog gerabe über

bie ©rofemutter mit bem .fiinbe weg; nun aber fpannte bie ®ro|:

mutter ben grofeen rotten Slegenfd^irm auf unb ^iclt i^n über

fiä) unb bai^ ^inb.
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©alpurga burfte ben ireitm SBet^ jur Äircfec nod& nicbt mit*

geben; fie mufete babcim bleiben. 3br ®cfpiel, ba» ÜHäbcben,

ba^ am »origen 6onntag ba^ ®ebet für bie Königin auf fie ge*

»renbct batte, blieb bei ibr. SCPalpurgo fafe im Sebnftubl bet

©roftmutter unb fcbaute burd) baä ©itterfenfter, ttjo hielten,

©ilboe gelein unb SRoemarin blübten, binau^ auf ben See unb

ben blauen .^immcl unö borcbte auf bie b^Uenbcn ©(orfentönc.

„^e^t gebt mein Äinb jum Grftenmal in bie meite SBelt

unb icb bin nicbt bei ibm," fagte fie: „fo »irb'g nun, unb icb

werbe einmal in bie anbere 2Belt geben unb gar nicbt mebr bei

ibm fein, unb icb meine bocb, icb bab'» nocb immer bei m^r."

„34 ft?eife gar nicbt, »arum bu beut fo fcbwergemutb bift,"

fagte ba^ ©efpiel; „wenn man beim J^eiratben fo wirb, bann

beiratb' i(b nie!"

„®eb!" erwiberte 2BaIpurga in furjem Jone; c§ war leicbt

Derftänblicb , tt?a§ fie bamit meinte, SRac^ einer SBeile fubr fie

mit bewegter Stimme fort: „3(b bin nicbt fdbwergemutb. Wit ift

nur, ali war' icb mit meinem Äinb nocb einmal auf bie 2Belt

getommen. 3(b »oei§ nicbt, icb bin eine ganj 2lnberc. Scbau,

mein fiebenlang \)aV icb no^ nicbt fo rubig gelegen, Wie biefe

üielcn 3^age — fo baliegen, gefunb fein unb nicbtä tbun, nur

tjor ficb binbenfen, fcblafen, aufwadben, bem Äinbe trinten geben,

unb bie ÜRenfdben bringen Ginem SllleS . . . 3fCb ba^' ^ir fo öiel

gebacbt unb fmnirt, wie wenn ii) fieben ^ahx lang eine 6in:

fieblerin im tiefen 2Öalb gewefen war' ; icb mein', icb fßnnt' 3;ag

unb 5tacbt batjon erjäblen unb weife bo^ nic^t . . . 2Ba§ ift benn

ba^?" unterbrach fie fic^ plö^licb, „je^t eben bat micb'ä burc!b=

jucft, wie wenn bo» ganje ^au^ jitterte."

„3cb fpür' nicbt§; aber bu macbft ein ©cficbt, bafe Gincm

angft unb bang wirb. 2Bir Wollen fingen, fing' mit; probir'ä

einmal, ob bu nocb unfere befte Sängerin bift."

3)aä ©efpiel liefe nicbt ab, bi§ Söalpurga fang; fie ftimmte

an unb borte balb wieber auf. Staft begann ein anbereS Sieb,

aber aucb ba§ wollte SCßalpurga nidbt; e§ war ibr beute feineä re^t.

„Cafe un» lieber ftill fein," bat fie enblicb. „Sofl' micb nicbt

in allen Siebern berum. 3* will je|t gar nicbt§."

6§ läutete ^um brittenmal. 2)ie 93eiben waren ftill.

9ia^ einer 2Beile fagte ba§ ©efpiel: „6g ift bocb brau pom
©emswirtb, bafe er fein gubrwerl bergiebt jum S^xxid\a)^xen."
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„StiQ, iöi \)ix' ein (^IjriDcrf, tai Ißnncn fie toi) nii)t

f(^on fein?''

„?fcin, fo xa)p)p«U beg ^octorg .^alefd&c. 3)ort fontmt er fcf)on,

bort oben bei bcr «Steinlinbe; ei fi^t nod) ein ^err bei itjm."

„Spridj je^t nicfct meljr, Stafi," jagte bie junge iKutter, „la^

bie SGBelt fahren iinb laufen »ie fie mag."
6ie fa& ftill, ben Äopf jurüdgelcijnt unb fdbaute hinein in

bie fonnige 2ßelt, bie ii^r hjieber fo neu »ar; baö ®xai im ®arten

bor bem |)aufe war nie burc^leucbtet , ber See flimmerte in leife

ftd) Derfdjlingcnben Siebtem, bie ©eilen flatf(fcten am ©eftabe,

ein linber Cuftftrom trug ben 2)uft öon Spelte unb SRoi^marin auf

bem Sfnfterbrett in bie Stube.

6in 2öagen \)ieh üor bem Jpaufe, e§ njurbe mit ber iPeitfc^e

laut gcfnallt, eg näherten fid) Schritte, unb ber luftige 2)octor

rief: „^anfei! — 3ft 5Riemanb bal)eim?"

„9icin, e^ ift Dliemanb babeim, ali bie SBalpurga unb
idf l" rief Stafi jum Jcnfter ^inau§ unb brou^en »urbe »ciblid^

gelacbt.

Der Doctor .ftumt?an fam in bie Stube; i^m folgte ein ^^rember,

ber plö&li(t ftel;en blieb unb ftarren 3luge^ breinfcbaute; unroill:

lürlicb neigte er ficb, um ficb »or bicfer ßrfc^einung tief ju Der;

beugen , aber er befann fxä) fc^nell unb richtete fi(fe nur noc^ ges

raber auf.

„5Bo ift SBater ^anfci, ber SBatcr bcS SonntagSünbeS?" fnig

ber 2)octor.

3)ic ^ravL ftanb auf unb fagtc, er fei mit bem Äinbe unb
ben @ct>attern in ber Äirc^e jur 2::aufc unb «erbe balb «icber

^eimfommen.

„93leib nur filen!" rief ber 2)octor. „^ii mü ungebetener

®aft jum 2;auff(femau^ fein unb Ijier mein ^reunb and) ; ift aui)

fo ein 2Jienf(feenüertilger »ie ic^."

„2Ba^ ttjünfc^en bie ^crren öon meinem SIRann? SDarf \i)'i

ni(^t ttjiffen?"

„3)er SDiann fdjneibet bog 93rob an, bann giebt er ber ^^rau

babon; fo ift ^ier ju Canb ber Sraucb, 2Dal»urga, ba§ weifet

bu. 2Bir ^aben mit beinem ^errn unb ©ema^l ein grofeeä SBort

}u reben. Sroucfcft nicfct ju erfcbrecfen, ei ift nicbtö tom Canb^

gerieft. 3* fage bir nur: bu ^aft ein Sonntag^finb. öift oieU

leicht felber einc^?"
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„3a freili*!"

„®ut, fo bift bu boppelt glücflicb."

„3tfc meine" — begann ber |)ofarjt — „icb meine, h)ir

fönntcn mit ber ^rau fogleicb fprcd^cn. Sie fcbeint mir gefcbeibt

iinb niirb gern ibren OJtann unb ibr Äinb glüdlicb machen."

SPalpurga fdjaute wie §ilfe fud^enb um unb um.
„®ut benn," fagte 5^octor Äumpan ficb fe^enb, fo erlaube

mir ju ersäblen. 2(Ifo SBalpurga, pa6 auf, bleib nur fi^en unb

lafe bir eine ©efdjicbte er^äblen: 6§ »ar einmal ein Äönig unb

eine Königin, unb ber Äönig »ar brao unb bie Königin n>ar

fdjön, unb fie befamen einen 6o^n, ber mar brat tom SBater

unb fdjön »cn ber Tluttex, — e^ !ann au(b eine Jocbter fein,

aber lieber ein Sol)n. 2ll§ ber 6o^n geboren n^ar, ba fagten

fie ju einem muntern (Seift im 6cbIoffe, Soctor ^ud genannt:

$ucf, mein ^uct, päd fcbnell unb padE bi^ ^inau§ in§ ©ebirge,

ba ftebt ein fcbön Hein ^äu^djen am ©eegeftab unb ba brin

n^t eine faubere unb ftarfe unb brate 2Rutter, unb bie foü bie

Soppelmutter fein com fleinen ^rinjen, ber brat ift tom Später

unb fcbön ton ber ü)iutter, unb bie 55oppelmutter foU n?ag i^r

^er^ begebrt b^ben unb foll ibren SJiann unb ibr ^inb glücfli^

madjen unb ben Äönig unb bie Königin unb ben ^rinjen unb
— jc^t f*au auf, 2Balpurga, fiel) ben iWann ba an, ba§ ift ber

bienftbare ©eift, genannt 5)octor ^ud , unb er fommt tom ^önig

unb ber Königin, ^aft bu mic^ terftanben, 2ßa[purga?"

^ie junge SDiutter lebnte ben Äopf jurüd unb fAlofe bie 2lugen.

6ie atlimete Ijocb auf unb antwortete nicbt. — Gben trat §anfei

mit ben ©ctatter»leuten unb bem Äinbe ein. 2)ie ^Kutter eilte auf

ibr Äinb ju , nabm c§ auf bie Strme unb rannte mit i^m ^inauä

in ben ©arten unter ben ^irfcbbaum , baä ©efpiel eilte ibr nac^.

„®a# ift benn ba§," fragte öanfei unb fcbaute ben 3)octor

unb ben gremben mit jornigem 93lide an.

„6e|' bi(b, fe^r el>renroertber |)anfei, unb lafe bir bcricfcten.

©ut, baB 6ie bo fmb, J^err ©em^roirtb , bleiben 6ie in ber 6tube

;

5br 2lnberen fönnt 2lUe binauägeben." Obne Umftänbe fd?ob

S)cctDr Kumpan bie Sorfleute, bie neugierig bcreingctommen

frarcn, auä ber 6tube, unb fu^r bann, tom ©emäroirtb eine

$rife nebmenb, fort: „^anfei, »iffe alfo: bieg ba, mad?' bein

dompliment, ift ber^ofarjt, ben f^idt ber^önig, bu foUft i^m
beine grau auf ein ^a\)x leiten."
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Saft ^atte ber übertnüt^ige Ion beg 3)octor8 ben ^anfei

ba^in^cbradjt, bafe er i^n fammt bem ^ofljerrn jur Z\)üx ^inau«s

geroorfon Ijätte; er redttc fidj fdjon in ben 6cbultern ,^um 3ugri'iffn.

2)er ^ofarjt minfte bem 5)octor Äumpan unb fe^tc au^cin'

anber, wie er im auftrage beä» Äönigö über ^onfei Ijabe örtun«

bigung einjie^ien miiffin, unb ba Ratten bie Seute nid)t gereufet,

Iren fie me^r (oben joUtcn, ben ^anfei ober bie ffialpurga.

^aniei fc^munjeltc. 9lun bericbtete Sijtu^ baä SJerlangcn be«

Königs.

„l)anU für bie gute 5Rad)reb'/' entgegnete ^anfei in »0^1=

gefegter iRcbe, „banfe für bie gute 'JOleinung tom .Honig; id) fcnn'

it>n n»ot)I, t>ab' i^n jroeimal über ben See gefahren rote er nocfe

ein Surfcb nav, ein luftiger, ein Säger ob.urau^. Sagen Sie

bem .Honig, ic^ Ijätt' nidjt geglaubt, bafe er ficb meiner nod) er:

innert. 2ibcr meine '^xau geb' icb nicbt tjer. 'J)a^ tbu' icb i^r

nicbt an unb mir nidjt unb oor SlUcm unfcrm Äinb nid)t."

Gr ^atte fein £ebcn lang nocb nicbt fo »iel auf einmal unb

hinter einanber fort gefproc^cn; je^t rcifcfctc er fic^ ben Schweife

ton ber Stirne, »enbete fic^ nac^ bem 3;if<fce — er Ijatte einen

rcaljren Sßolf^bunger — unb ba ber Äluc^en fcfcön gefcbnitten auf

bem lifdje ftanb, benü^te er bie (Gelegenheit, ergriff ein Stüd
unb rief: „Se^t, ber Siffen foU mir —

"

„5Ricbt fdjmören?" fiel ber ©emönjirt^ ein unb nal)m i^m ben

ÄU(ien aug ber ^anb, „nid)t fcbwören! 55u fannft ja o^nebicä

t^un, toai bu »iUft. Gg fann bic^ 3fiiemonb jtt)ingen,"

„Unb eä will Qud) SRiemanb jrtingen," ftimmte ber ^ofarjt ein.

„3ft'^ erlaubt, bafe ic^ aucb ein Stücf »on bem Sueben effe?"

„SBol, n?ol! Jie^men Sie nur! Sie audj, .f>err 2)octor, unb
SBein ift aucb ba! 3a, .§err 2)octor, ^eut' »or »ierje^n tagen

auf ber Strafe ift'i^ fc^limm gemcfen."

Gg rcurbe gegeffen unb getrunfen, mit jebcm iBiffen unb

jcbem Stblucf warb bag ©efi^t |>anfei'g Weiterer,

„3cfe meine, Sie, .^err ©emämirt^, fönntcn bem SDtann bie

Sacbe beffer ertldren, alö h?ir," fagte ber |)ofarjt.

5)er ©emöroirt^ ^iclt ^anfei feine offene 3)ofe mit ben SBors

ten ^in:

„(^r unfer ganje^ 3)orf, für unfere ganje @egenb njftre ja

ba« eine G^re. S)ent' nur, ^anfei, ber Äönig unb ber Hron^

prinj —

"
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„(S8 tft au^ tnögliii^, ba^ e§ eine ^rinjeffin ift/ fd^altetc bct

^ofarU ein.

„So? alfo ba§ Äinb ift nodb gar nid^t ba?" fiel §anfei ein

unb ladjte; aber burcfe bo'S Sadjen ging bocfe ber GJebanfe: \)alt

ba fann man bie Sadje nocfc überlegen! 6r lacbte noi) einmal,

benn er mar bei ail' feiner Ginfatt bocb Scbclm genug, um fic^

Dorjune^men, bie Sacbe geljörig au^junü^en: unter taufenb, ja

unter jroeitaufenb ©ulben unb mer »eife, ob man'iS nicbt auf

breitaufenb bringen fann, bentt ficb gar nicbt bran! — §anfei

märe in (Albanien gemi^ nocb auf ^unberttaufenb gefommen,

menn nidjt ber ©emiSmirtb mieber ba§ 2Dort genommen bötte:

„.^anfei bat ganj iRecbt, menn er'g nicbt juqebcn miü; recbt^

fcbaffen iHecbt bat er. 6r fagt nicbt 3a unb nicbt Jiein , er fagt gar

nicbt'S, benn ba bat bie Jrau ju entfcbeiben; er ift ein guter Gbinann,

er mirb fie ju nicbt» jmingen! 3a, meine sperren, menn mir

f^on einfältige 93auer§leute finb, mir miffen bocb, roa§ Tk^ fcbicft."

„53raü, bafe 3br Gure ?frau fo ebrt," beftätigte ber ^ofarjt,

unb ber ©em^mirtb fcbnu^fte unb fubr fort: „^a mol, gcmife,

aber an 5ßerftanb unb Ginficbt ift eine %rau, mit SBerlaub ju fagen,

bocb nur ein balber 2Jlenfcb. 3cb meine, menn Sie'^ erlauben,

§err öofarät, icb meine, mir reben borberbanb nicbtg meitcr unb
rufen bie '^xau; fte ift gar fo üiel brau."

3n ^anfei'» 3Jlienen bätte man eben fo üiel ©lud al§ Unglüdf,

eben fo üiel 6iolj al§ 2)emutb lefen !önnen.

„5ßa§ fie tbut, ift mir recbt!" fagte er.

Gr mar ftolj, fo eine "^rau ju baben, unb batte bodb ibren

Gntfcbluf? ju fürcbten. 3Iufmärt§ unb abmärtg rife er an feinen

9?ocftnöpfen, al» ob er ficb oerficbern muffe, ba^ fie nocb alle

feftfi^cn. 93om ©cm^mirtb gebrängt, ging er enbticb in ben ©arten

unb rief feine ^rau, bie nocb unter bem Äirf(^baum fa^.

2tl§ [\ä) Sßalpurga binauSgeflücbtet unb ibr ßinb geberjt l^atte,

gab fie eä fcfenell mieber bem ©efpiel auf ben 2lrm.

„5?imm bu e§, icb barf ibm je^t nicbt? geben. bu arme3

Äinb, fie motten midb bir megnebmen. SEBag baft bu benn »er«
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f<tulbft, bafe bir ba§ angetban »irb? Unb \oai bab' ii) benn

getban? 3Iber man fann micb ja nicfet jtringen! SBcr »ritl micb

jtoingen? 2lber trarunt tommen fie? ®arum gerabe ju mir? Äomm'
Äinb, id) bin rul^ig, iif bin bei bir, mir laffen nic^t Don einanber,

3dj bin je^t ganj ru^ig."

Sie legte ba0 Äinb an bic 93ruft unb füfete tljm baä ^änbcfeen.

60 traf fie öanfei unb er fagte: „2Benn ^\)x mit einanber

fertig feib, bann fomm' herein."

5)ie ÜJiutter »infte ibrem SDtanne, ftiü ju fein unb baä .^inb

nid>t ju ftören. 6r ftanb eine 2BeiIe ftumm unb man tjörte nicbtg,

feinen 2aut t>om 9?ater, fon ber SJlutter, üom iiinb — nur bie

©taorc im Äirfcbbaum ^örte man, »ie fie i!}re jungen fluten unb

f(bneQ »ie ber ©inb ba^inflogen unb »icbertamen. (Snblic^ fanf

ba^ ^inb voUgefättigt mieber in bie Riffen }urücl, ci bemegte nur

nod) ftiü bie Sippen.

„Äomm' herein in bie 6tube," fagte §anfci fo leife unb linb,

»ic man gar nidjt ^dtte beuten fönnen, baB ber ftarffnocbige

SDtann fpredjen fönne. Äomm' herein, Söalpurga, unböflid) brau;

eben mir juft nicbt ju fein, unb 93öfes ift'5 ja nidjt, toai bie

Seute »oüen, unb zwingen fönnen fie un^ nic^t unb banfen fönnen

»Dir i^ncn bocb. 2)u fannft fonft immer fo gut mit fremben Seuten

teben; je^t fprid> bu, unb »a^ bu fagft unb t^uft, ift mir recfct."

5)ie ^ou übergab ba§ Äinb ber ©rofemutter unb ging mit

U^rcm iDlanne nacfe bem ^aufe, fte f(^aute aber mehrmals um unb

ftolperte nocb an ber S^ürfcfetteüe.

3n ber Stube ging il^r ber $ofar)t entgegen unb fagte in

jutraulicbtm Sone:
„Siebe '^xanl ^ä) »ürbe mir'5 al§ Sünbe anrechnen, Guä)

)u Derfeiten, iDogegen 6uer ^erj ßinfpracbe ergebt; aber idb Mte
eS für ^flic^t , Qui) ju ermahnen , bie Sac^e genau unb flar ju

überlegen."

„3* banfe. 9le^mt mir'§ ja rec^t nitfet übel, ic^ barf tai

meinem Äinb nicbt antbun." Sie fa^ auf i^ren SWann unb fe^te

fcbnell binju: „Unb meinem SWann au<^ nitfet. 3cb fann mein
Äinb nicbt allein lalTen unb meinen SRann au* ni(fct."

„^ein 3Rann unb bein Äinb fmb nic^t allein , beine STOutter

bleibt ja ba/ fd^aUete ber ©em^mirt^ ein. Der ^ofar^ aba
trat ba^mifcben:

„'^d) bitte, ttnterbrct^en Sie bie fSxau nicfet, laffen Sie fie
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dkm reben unb ibx gon^e^ ^et} oitffptw^M. Il^ni €te mn
IMiter, liebe ^T'I"-''

,^ iKU>' vic^ loeiteT ;u reben, id) »eil ak^i »lt. Ober

tocb, baS aa<^ wt^: idb bab' mein äebenlan^ tri^tgcbtcst, oulet

fo im tla^Iobn; in biefm ^AkMk* ^ t4 geboren «tb ba bab'

ii) gelebt bt^ je^t unb ba it «cht Haas fß mir fommen. ^
bab' nie gebait, bafe i<fc fe ba binau^ foDtc. Unb i* fann'S

aud) nictt. 3* ^•i'^« "i^ ii^ meinem £eben in einem frembra

35t'rt ^cfcfclafen. 3* fterbe t?cr öcimireb, »enn icb fort raufe,

nad? ter Statt unb fo lange, unb tiioocn fcQ mein jimb leb«B,

unb toie fcU mein ÜRann leben? IIcl^ fann ber J^nig bod^ Mi|t

ttoQen, bafe »ir ^üt cor Kummer gerben.''

^(^ mÜiltt k»äf amif etma^ f>gn/ begann Tcctcr Aumban
mit eiarm 9üd «mf bem ^farjL „Segen beine« Jtinbes ? Xaran

baben loir »obl gebadbt. Tu möcbteft ja fdbon long eine ^ub im
€taU baben; mir fcbaffen bir eine frifcbmeltige."

„Tie bab' i^!" fiel ber ©emsnjirtb ein xmb rief einem ^aben
jum genfter ^mau«: „@eb bin<iuf uiib fag' meinem Änedjt, er

foU bie neiimeUige Äalbin gleicb beninter bringen. JKadj ! 2auf

!

Jpurtig! 3cb bab' fie eigentlich nidjt bergeben »ollen." fagte er

jura Jpcfarjt unb irenbete jxdj Don ^anfei «reg , benn biefer n?u$te

ja, baß ber ©emsioirtb ba^ ganje ^ahx mit SBieb banbelt, mit

Äüben unb Sdjwctnen, nidjtiS ift feft in feinem 6taU, unb \e%t

tbut er, al» ob bie Äalbin ein gamitienglieb tuärc. ß§ ift mein

bt'ftc» Stüd," fubr er fon, aber für ben Honig mufe man Me^^

^ergeben unb für »ierjig Äronentbaler ift fte unter iörübcm im

^rei^," }u §anfei getrenbet fagte er fdjmunjelnb : „Tu befommft

ein fdjöne^ runCe§ Äüble, feine leere jpaut."

„®ir fmö nodj nidjt fo toeit, aber tocnn bie ÄaTbin bera Jpanfei

gefällt, laufe icb fxe eucb ab," fagte ber Jpofarjt.

„Tie aJlutter binaul unb eine ^ui) herein!" murmelte SBal*

l^lMirga breinftarrenb.

„3dj bätt'» nidbt gegloubt, ba§ bu fo jimpfer bift SBoS ifi

baä für ein ©etbue? |)eü aufjubeln unb auf bie Äniee faden

unb ©Ott banlen foüteft bu!" polterte ber ©em^wirtb.

Ter ^ofarjt begütigte ibn unb ber Sanbarjt fcbaltete ein:

„@lücf unb ©efang bulben feinen B^ang! ®»'n" ^i« ffialpurga

nicbt mit gutem unb entfcblojfenem Jperjen ge^^en mog, fdjauen

toir um ein jpau^S Joeiter; e^ finben fic^ fction nocb Slnbere."
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6r ftanb auf unb nafjm feinen ^ut. 2tud) ber ^ofarjt er^ob fid).

„93iä wann müfete ic^ benn fort? Unb nie lange mü^te i^

benn fort bleiben?" fragte bie junge Jrau.

Iier ^ofarjt fe^te fid? »icber unb entgegnete:

„93ig roann? 2)ag lä^t [id) nod) nic^t beftimmen, aber ^\)x

müßtet jeben 3;ag bereit fein."

„3lIfo nic^t gleich? nid^t je^t fd^on? unb ta)ie lange ntü^te i^

fort bleiben?"

„93eiläufig ein 3a^r."

„?Rein, nein! 3^ t^u'g nidfet! ®ott öetjei^' mir'3, ba^ \6)

nur einen iMugcnblirf baran gebadjt ^ab'."

„<So fagen mir Gudj Seberoo^l unb möge c§ 6u(^ unb ßurem
^inb mo^ierge^en!" fc^lo^ ber ^ofarjt, bie §anb barbietenb. SJtit

bewegter Stimme fügte er {jinju: „Siebe Jrau, ba^ ÄönigStinb

fönnte nicfet gebei^en, menn 3^r mit 3a"tnifr baüongeljt unb im
^erjen immer Kummer ^abt. Safe e§ (Suc^ roe^ t^ut , ift in ber

Orbnung
;

^\)v ntäret feine braue Jrau unb feine getreue üJlutter,

ttjenn ^\)x gleidj eingcttjiüigt hättet unb mer toei^, ob ic^ (Suc^

bann angenommen. 2)ie Königin n^iU nur eine 5rau, bie ein

redptfcfcaffcneä |)erj l>at unb einen el)rbaren SDlann unb eine forg:

lidje ©rofemutter , aber Äräntung unb Äummer »ill fie 6uc^ nic^t

ant^un. SBenn 3^r alfo nicfet frö^Iic^ fein fönnt in ber Jrcmbe,

tt)enn 3t)r ßuc^ im ^erjen nic^t baran erquicfet, bafe ^i)x bem
Äönigötinb unb ber Äönig ßu^ etroa^ @uteg ttjut, bann ift'g

beffer, ^\)x bleibt ba^eim unb lafet Guc^ nic^t oerfü^ren üon bem
@elb; tai ®elb barf 6u(^ nic^t oerfü^iren! 3ltm, ei ift beffer,

3^r t^ut'g nic^t!

Gr moUte ge^en. 2tber ber ©em^mirt^ ^ie(t i^n auf unb fogte:

„3cfe bitte noc^ um ein 9Bort. |>ör' mic^ getreu an, 'waU

purga, unb bu auc^, ^anfei. ®ut, bu fagft alfo: 9Jein, ii)

ge^ nic^t! 3ft rec^tf(Raffen , ift fc^iön tjonbir; aller 6^ren roert^.

2lber fraget 6uc^: mie roerbet 3^r meiter auä^ialten, wenn 3^r'8

auggef(^lagen? ^eute, morgen, nieUeidjt au(^ übermorgen werbet

3^r jufrieben fein, ©uc^ bie ^anb geben, Guer Äinb tüffen unb

fagen: ©ottlob, wir ^aben ber Serfudjung »iberftanben, fmb bei

einanber geblieben in unferer 2(rmut^ei unb ernähren unä reblid);

ttjir plagen un^ä lieber e^e mir uon einanber ge^en. 2lber übers

morgen unb über ac^t Jage — »ie bann? SBcnn 6orgen fommen
unb SDiangel, ober auc^ — teit fmb ja 2)ienfd)en — ein Unglüd,
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unb 3^r »ifet Guc^ nidjt ju tjelfen ? SBefmnt ßu4 ! 9Pevbet ^br

nic^t fa^en: Ratten mir'g boÄ get^an? SBerbet 3^t nic^t öin§

bem Slnbcrn ftiü ober laut tjorirerfen : ttjarum baft bu mir nicftt

jugercbet? tnarum l)a^t bu bid) nid^t entfcblcffen ? — ^i} voiü

6ucb nicfct Überreben, nur üor^alten it>iü i* 6uc^, toai ^\)x

2lUeÄ bebcnten unb inä ^cx}f fafien müfet."

6§ trat eine ^aufe ein, ber 2Rann betradbtete bie {Jrau unb

fenhe ben 93Ii(f, bic ^rau betracbtete ben SDlann unb l^iclt f\i)

rafd) bie .^anb tor bic 2lugen.

5)a tnallte eine ^eitfc^e bor bem ^aufc, unb eine fcböne

f4tt)arjfd)c(!ige junge Äu^ fd^rie laut unb tief tt)ie au§ einer

^öble beraub. 2lUe§ fdbraf jufammen; e§ »ar inmitten ber 6tiQe

roic ein ©efpenfterruf am bellen ü)tittag.

5)er ©emärcirtb flucbte unb fcbalt jum ^enfter l^inaug ben

Änecbt, rtjeil er ba§ £alb nic^t mitgebracbt, obgleidb eS f^on an

ben iUle^ger üertauft »ar.

5)er Änecbt banb fcbneU bie Äub on ben ©artenjaun unb

eilte beim, um baä Äalb ju bolen. 2)ie Äub jerrte an bem 6eil

unb fcbien ftcb faft erwürgen ju tt>ollen, fte ädbjte unb brummte,

bafe ibr ber Scbaum t)or bem 2Raul ftanb.

„5)al ift bocb nur ein Sbier unb febt »ic'ftc'S treibt!" rief

2Balpurga.

2)ie ganje einbringlicbe SRebe be§ ®em§ttjirtb§ f^ien burdb ben

3n)ifd?enfall mit ber ^ub öerloren. Stber njunberbar fa^te ftcb

SSalpurga. Sie fagte je^t fcbnell, obne babei ^emanb anju*

fcbouen, al3 anttrortete fie einem Unficbtbaren

:

„Gin 2Renfcb tann mebr al^ ein 3;bier!" 5)ann fubr fte ju

ibrem 2Ranne gemenbet fort: „§anfei, !omm' ber, gieb mir beine

Jpanb! Sag, ift bir'§ öon ganjem §erjen recbt, »ag ii) tbu' unb

mi icb jag'?"

„2)u meinft, ttienn bu IRein fagft?" ermibertc ^anfei mit

f^roantenber ^Betonung.

„3icb mein'g, ob ii) 9^ein ober ob xä) '^a fage!"

i)anfei tonnte ni^t reben, aber »enn er bätte reben fönnen,

e§ hjären febr gefcbeibte, grünbti(te ©ebanfen — er jcbaute immer
in feinen §ut, al» tonnte er ba braug bie ©eban!en ablefen, bie

ibm burcb ben Äopf gingen. 2>ann nabm er fein blaue§ 3;ucb

beraub unb brebte e§ fo feft jufammen, alg wolle er einen SBallen

baraul macben.
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2)a .?»anfci ntd)t3 fac|te, fuljr 5Balpurga fort: „3^ fann btr'§

nid)t auflegen, bafe bu entfieibeft. '^ai fann nur id) allein;

\i) bin bie ÜJlutter üon meinem .tinb, unb ic^ bin bie 'iyxan

unb . . . »enn id) gel) — ic^ mufe e^ tonnen unb icb meife, ich

fann'^, id) mufe Stlleö nicbcrbrüden, baft id) bem .tinb feinen

Sdjabcn t^u', bem anbern — unb . . . unb . . . ^ier meine .^anb,

^err, — idj fag' 3a!
2lUe im Siinmer att)meten auf. ^anfci fpürte, baft il)m etna^

in ben 2tugen bi^elte unb im öalfe brüdte. 6r führte ficfc , um
bem abjuljelfen, ein frifdie^ ®la^ 9Bein unb ein mfidjtig Stüd
.<lu(ben ju ©emütlje — 3)a^ ift l)eute ein feltfamer ^ag! SBenn

nur bie (5rf"iben enblid) fort mären, bafe man rcaä SBarme^ in

ben Ceib befäme; ber 3Jtorgen bauert emiglang!

3)ie beiben Slerjte fprad)en eifrig mit ber jungen ^rau, unb

SBalpurga gelobte, f\i) frei unb Ijeiter su erljalten; toai fie ein:

mal übernommen, ba3 fü^re fie aucb burd), ©ott merbe belfen,

\i)x .ßinb 5u erbalten, unb tt)a§ fie für be§ Äönig^ Äinb tbun

fönne, ba^ tt>ürbe fie t^un; „ttja§ icb einmal übernommen, ba^

fübre ic^ axii) getreulich ani, barauf fann man fid) üerlaffen,"

mieberljoltc fic oft.

3l\xn fie fid) einmal entfcfeloffen battc, mar eine eigentljümlidbc

.ftraft in ber ^rau. 6ie rief i^rc SOlutter mit bem Äinbe herein

unb beri(btete 2lUeg. 2)aä ^inb f(^lief rubig fort, e« muibc in

bie SDiege in ber Äammer gelegt. 2)ie ©rofemutter nabm ben

ganjen Sßorgang wie eine unabänbertid^e 93eftimmung auf, fie mar
feit Sagten gemöljnt, bafe SDöalpurga über 2lUe^ Gntfc^lu^ fa^te,

unb ^iet fam gar nod^ ber 2Bunf(^ beä .ffönigä baju.

„Iiein Äinb mirb ni(^t mutterlos aufgejogen," fagtc fie, „id)

oerfteb' c^ bcffcr ali bu. SBir ^aben eine flut) unb »ir »oüen'g

fc^on pflegen."

^er ®emS»irt^ eilte fd)nell ^inau^ unb brad)te bie Äub in

ben Stall. '3)amit mar ber Äauf abgefd)loffen unb ein guter Scrs

bienft im ^rodnen. ©r ärgerte fid) beimlic^ nur, ba^ er "nicfet

je^n Äroncnt^aler mebr aU ^reiä genannt batte. 3^ci Äronen-

t^aler Jrinfgelb für benÄnecbt, bie fcblug et fc^on noc^ ^crou§,

unb einen baüon fann er fügli(b einfteden.

ßanfei, ber [xd) Dorldufig geftärft ^atte, mufete fid) nun aui)

ali ÜJiann jeigen. 6r fragte nacb bem 2ot)n, unb er »ollte eben

feine früher gebeerte gro^e Summe nennen, ali glüdlic^enoeife



Huf ber j^5^c. SrfieS Su((. 33

brr®et?atter®etn?tt)irt^ »rtfber eintrat unb itjm barlegte, je trentc^er

man au!§mad)e, umfcmet)r friec^e man; er molle i()m bie Jaufj

ijefcfcenfe allein für fünfbunbert ©ulbcn abfaufen, man bürfc mit

einem Mnig, nicbt^ au^bingen, umfomefjr tonne er fcbenfen.

SSalfurcia fragte nun, >t)a§ fte in bie Stabt mitmnetjmen

babe. 2)er öofarjt fagte, fie foQe bloi i()rcn Sonntag^anjug

mitnehmen, ttieiter nicbt§.

5Por bem ^enfter {jatten fidb SSielc auS bem 2)orfe gefammclt,

bie wen bem 2?orfaQ ternommen batten, unb bie 2eute, bie jur

Wittag'^tircfte geben tt»oUten, blieben aud) fteben, fo bafe bie ganje

Strafe DoU SRenfcben war. 6ä gab üiel Sad^en, benn lieber

rooöte gern feine 'J\rau auf ein '^ai)v bem Äönig borgen.

^rin in ber Stube »erfprad) baS ©efpiel, ber ©rofemutter

beijuftcbcn, unb fte bcrübmte ficb nicbt ebne Stolj, bafe fxe gut

fcbreiben tcnne, fie n^otte jeben Sonntag ber 2ßa(purga ?iac^ric^t

geben Don Äinb, SIRann unb ÜJlutter.

5)a§ ©cfricl bracbte bie Steuer, benn e§ war l^öc^fte ^e'\t,

enblicb ba« 3Rittagcffcn einj(unebmen. SSalpurga fagte, ba§ fie

in ben näcbftcn S^agen 2t(Ie§ noc^ gut orbnen moüe.

„2öa§ id) meinem Äinbe je^t entjiefje," fagte fie, „ba§ !ann

ii) ihm für fein ganjeä 2eben t)iel mehr geben."

2l(^ fie be§ Äinbeä erttd^nte, fchrie e§ in ber Kammer laut

unb fie eilte ju ihm.

6ben rooQten fich bie beiben 2ler^te mit bem ©em§mirtl) ent»

fernen , ba tönte ein ^ofthorn bie Strafee am See herauf.

Gine ßjtrapoft fam, im offenen 5!Bagen fa^ ber Cafai, ben

ber ^Dfar;;t an ber nädbften Sietegraphenftation jurücfgelaffcn ; er

hob einen blauen 93rief in ber |)anb bodh empor. 2ln ber ©ftabels

hütte hielt er an unb rief ju ben SSerfammelten laut:

„Schreit alle SSiüat hoc^! S5or einer Stunbe ift eud) ein

.<?ronprinj geboren hjorben!"

2llle3 fchrie ^oi) unb abermals §ocb!

Gine alte ^^rau, bie gebücft ging, fah bem fiafai mit einer

fcharfcn ffienbung inl ©eficht, unb ihre no(^ munteren braunen

Slugen funfeiten unb büßten.

„®a§ ift ba§ für eine Stimme?" fagte bie 2lltc Por fich hin.

Hiicb in ben OJlienen bei Safaien jucfte e§, aber faum merf«

lidh, all er bie 3llte fah. „©eht aul bem Söeg, Seute, ba^ ii)

abfteigen fann!" rief er.

Stuevbac^, Oiomane. V. 8
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„Bcn^a (^in^enja), ^e^' aui bcm ©cfl! 3)ie attc 3enja ift

bod? überaü t>orn bran!" riefen bie Ccute.

^ic 2l(te aber ftanb ftarr, trie im Zraxim üerfiinfen, man
ftiefs fie bei Seite unb fie tjcrior ibren 6tocf, auf ben fie ficb

geftü^t hielt. 2)er Safai ftolüerte über ben 8todf, aber er ging,

o^nc um^ufcfcaucn, in bie @ftabell)ütte,

5)er .^ofar^t eifte ihm entgei^en, empfing bie ^eipefd^e unb
fe^rte in bie Stube jurücf. Söalpurga nax lieber eingetreten,

unb er fagte ibr:

„©•J ift fcbneöcr gefommen, als h)ir'§ backten, .^icr erbalte

idb bie 3)et»efcbe: ^eute um jebn Ubr ift ein Äronprinj geboren

»orben. 3«^ foU fogleicb mit ber SImmc nacfe ber SRcfibenj eilen.

Se^t, SBalpurga, beweist Gure Stdrte. 3" «'"cr Stunbe reifen

wir ab."

„3* bin bereit!" fogte SBalpurga mit entfc^iebeitem 3:one.

Sie fühlte fic^ aber tod) fo fcbroac^, ba^ fie fcbneü nieber»

fi^en mu^te.

^ie beiben Sterste unb ber ©emgwirtb DerHeften ba§ |)au8.

S)aS ©ffpiel brachte bie Suppe unb ben 93ratcn jum 2;auffd)mau3

berein unb fteUte Tie auf ben Jifch. 2)ie ©roftmutter erhob iii)

unb fpracb ba§ ®cbet, bie 2lnbem beteten mit unb man fe^te

[xd) ju Sifche. Söalpurga nahm juerft einen Söffel üoU auS ber

gemeinfamen Scbüffel, aber 5Riemanb ttJoütc effen. 2)a füUte ftc

nochmals if)rcn Söffcl unb fagte:

„.^anfei, tbu' beinen OJiunb auf, fo, i^ rciQ bir ju effen

geben, nimm baS, unb gefegne bir'S ®ott! unb toie ich bir hier

|u effen gebe unb eS mir brffer fcfemccft, als »enn ich'S felbft

geniefie, fo beut' auch, bafe ich in ber ^^rembe feinen 93iffen über

bie Sippen bringe, ben ich nicht lieber bir unb bem Äinb geben

möchte. Unb \d) ge^c nur fort, bamit mx 2lUe miteinanbcr in

griebe unb ffiohlftanb unS ernähren fßnnen; 3^ag unb Diacbt Hnb
meine ©ebanten bei bir unb unferm .Rinb unb bei ber ilHutter,

unb ich lehre ja, »ill'S @ott, in ®Iücf unb ©efunbheit lieber

heim! Unb benft boc^ aud) bran, bafe mici) @ott in ber fcbreeren

Stunbe bitte ju fic^ nehmen Ißnnen unb i^ lebenslang o^ne
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mii) Wttet fein müften. Gine %xau, bie ein Äinb gcbftrt, fte^t

ntit Ginent Jufe im ®rab — ba§ l^a[t bu oft gefagt, 2JJutter.

3e0t gel)' ic^ nur auf ein '^al)x fort, unb ibr »rifet, icb fontme

lieber, unb ganj fo, n?ie xä) gettjefen bin. Unb je^t ift'ä genug!

2)la(b' mir ben 2lbfcfaieb nid^t ju fcbroer, .^anfei, l^ilf mir; bu fannft

mir bflfcn unb bu tbuft'ä aucb! 2)u bift mein ^alt unb meine

.^ülfe ! Unb balt' bicb orbentlid) , »enn icb fort bin. S^ei) bu nur

ie|t beine guten ^embcn Sonntag^ an, bie im blauen 6(^ranf

oben linfä; brauc^ft fie je^t nidjt me^r aufjufparen. Unb je^t ife

orbentli(b, unb fo tt?ie bu iffeft, fo eff' icb aud^. 2Bir braueben

Äräfte. 2Rorgen früb wirft bu bicb fcbon brein finben, unb xäi

and). 3e^t i|l SlÜcmal, wenn bu einen Söffet nimmft, nebme

i(b aucb einen — fo — ni^t fo fcbnell! li) fomm' fonft nic^t na(b!"

Unter S^tjränen läcbelte fie unb a^.

„Unb bu, ÜJlutter," begann fie lieber, „je$t njirft ni(bt mebr

fagen, ba^ bu un§ jur Ueberlaft bift! SSenn i(b fort bin, nimm
bir bie jtoei Riffen auä meinem S3ett, bafe bu mit bem ^opf

re^t bocb liegft; bag tbut bir gut. 2Benn mx bid) nic^t bätten,

ba fönnt' id) unb bürft' icb nicbt fort. SSerftöbne mir meinen

2Rann nicbt fo arg! unb wenn ic^ mieberfomm', ba richten rcir

bir ein Stüble ber, brin foUft bu leben, Juie bie erfte 2tltbäuerin

im gan3en fianb."

Sie anbern 2lüc liefen i^r ba§ Söort, unb a[§ [xt fagte:

„^anfei, fpricb bocb aucb iro§!" — erniiberte er: „Spri(^ bu nur

no^. OJteine Stimme fann id) immer boren, aber bie beine lange

3eit nicbt mebr, »er tt>eife
— "

Gr ttjollte eben ein fd^ön 6tücf 95raten jum 2Runbe fübren,

legte aber bie ©abel mit bem 93raten wieber auf ben 2;cUer, er

fonnte nicbt mebr effen, unb bie Sintern aucb nicbt mebr. S)ie

©rofemutter ftanb auf unb fpracb ba» 3ia(bgebet.

Sie 3eit üerflo^ rafcb. Gine ^utfcbe tam Dor ba§ |)äu§(ben

gcfabren, ber Safai allein fa^ barin; bie Ferren wollten nad^=

!ommen. 55er Safai fcblofe fcbnell Äamerabfcbaft mit §anfei. Sie

erfte Vermittlung war eine gute Gigarre. 33aum beneibete §anfei

um fein ©efcbict, folcb eine ^^rau ju b^ben unb folcb ein ©lud
}u mad^en. ,|>anfei füblte ficb febr gefc^mei^elt. 2luf Stnorbnung

be§ tC'»ofarjte§ würben einige Settftüde in ben 2Bagen gebracbt,

bamit 2Balpurgo recbt beciuem fiße unb in ber ??acbt gut warm babe.

„(jabrt ibr benn bie ganje Slacbt burcb?" fragte §anfei.
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„0 nein, bi? OTtttcrnadbt fmb ro'xx in ber SReHbenji. ©S Tmb
burd^ bcn 2;cU\-iratben bereite auf allen Stationen ^ferbe ht--

fteDt, mir fahren üierfvänni^."

„T'ag fcbnelle fahren fann aber meiner ^^rau fdbaben."

„^a fei ohne Sorge. S)einc %xau. toirb je^t gepflegt, tt)ie bie

Äöni(^in fctber."

„®enn \d) ben .<r)erm fo höre unb fehc," fagtc^anfei, unb

fc^aute S3aum ftarr an, „ba toeife xd) gar nidjt, ttjie mir ift."

„^a mt benn? ^ab' id? fo n)a§ ©cbredliAeä an mir?"

„93ehüte! ©ar nicht; aber ber, ben xd) meine, baS ift ein

nidht^nußiger 93urfcb gemefen. 9Ri(^t§ für ungut, ich ttjiQ bich

nicht beleibigen, gett)i§ nicbt. 2tber broben bie Qerxr^a auf ber

SBinbenrcuthe — fie fteht bo am ©artenjaun unb fcbaut immer

auf un§ — bie hat B^Ji^in^e gehabt, ber eine heifet Iboma^, unb
ber anbere bat ^angerl geheifeen, tt)ic man bei unSfagt, eigcnt^

lid) hfifet'g Söolfgang , unb ber Sang^i^I ift Solbat geworben unb

ift in baä JImerifa hinein , e§ finb gemife fdhon ein Wahrer breijehn,

Dierjebn, unb ?liemanb hat lieber ettra§ üon ihm gehört, unb

fc^au — aber nid)t wahr, bu nimmft mir'g nicht übel?"

„9?ein, gar nidbt, hja§ benn?"

„3a, ber ^angerl, ber hat bir aufg 6aar Oiifnlxd) gefehen,

heifet bo§, auf^ .öaar nid)t, er hat rothe ^aare gehabt unb auc^

fein fo feinet ©efK^t; aber wenn man'g überhaupt nimmt, wie

ber Jeufcl bie Sauern," ^anfei lachte febr über feinen 5öi^ unb

ber SJafai ladjte au^, „wenn man'g fo insgemein nimmt, ba

tonnt' man fagen, bafe ihr einanber &bnli^ f^^t. 3lber nicfet

wahr, bu nimmft mir'g nicht übel?"

„®ar nicht," fagte 33aum, nahm feine Ubr heraus, brüdfte

baran, bafe ber S)ecfel auffprang, e^ fcblug gerabe fünf auf bem

Äirchthurm, unb er fagte: „6ure Uhr biet geht grabaui? um eine

Stunbe ber in ber ^auptftabt na^. 3ift ba^ bein elterliche^ ^axiiV
„9?ein, ba^ ^aug hob' ich mit meiner t^rau angehcirathet,

heifet baS, wir fmb no(^ jweihunbert ©ulben brauf fc^ulbig, aber

ber fieithofbaucr brücft unS nicbt."

„3c^t fann bir beine ^rau ein anber §aug faufen, unb bu

fannft üon ©lud fagen, fo eine fdjöne ^xau ju haben."

„3a, brum geh' id) fte eben nid)t gern her!" flagtc ßanfei.

„5nun, ©ottlob, baS ^ahr bat bo(^ nur 365 Soge — freilieb,

ba3 finb öiele jage."
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„Unb 3l!iä)te aucb!" laite 93aum. S)em armen §anfei fd^au»

bcrte ce üor bicfem 3Jtcnfcfeen.

„3ia freilid) — Dfäc^te aud^!" fagte er, er tnufete boc^ ein

^öflicbcr 2)hnn fein, unb auf 2lUc§ SKeb' unb Slnttnort geben.

Untcrbefe Ijatte SBalpurga bie SDlutter unb ba§ ©efpiet gebeten,

fie ganj allein mit i^rem Äinbe ju laffen. 2)rin in ber Kammer
lag fie auf ben Änieen neben ber Söiege unb bebcdte bie JSifien

mit iljren S^ränen. ^ier loeinte fie fic^ auä. 6ie filmte baä ^inb,

lüfetc bie 2}ccfe, tüfete bal ^olj ber 9Biege, richtete fic^ auf unb
fagte: „2eb' motjl! leb' taufenbmal mo^l!" Sie trocfnete f\d) tai
©eficbt unb »rollte ge^en, aber bie 2;^üre tuurbe bon aufeen auf:

gemacht unb bie ©rofemutter fam herein.

„"^i) «ill bir ^dfen," fagte fie, „bu bift, wenn bu mieber

^eimfommft
, jtueifac^ glüdlic^ ober jjoeifac^ unglüdlic^ unb ma(^ft

uuiS auc^ baju."

2)ann fapte fie il^re linfe öanb unb futjr im gebieterifcfecn

Sone fort: „2eg' bie redete §anb auf bag ^aupt beineS Äinbeä!"
„®a§ foU bag, aJlutter?"

„%i)ü\ »ütig ic^ bir fagc. 5)u [(^toörft auf ba§ ^aupt beineS

Äinbe^ unb in bie |)anb beiner ÜKutter, bafe bu brab unb rec^t=

fcbaffcn bleiben «rillft, wag auc^ für 33erfuc^ungen über bic^ fom=
men. 3^ente, bu bift eine (yrau, eine SDtutter unb eine Sioc^ter

!

©c^roörft bu ba0 in beinem ^erjen?"

„3a, aJiutter, fo iraljr mir (Sott ^elfe! Slber fold^ ein Gib

ift nic^t nöt^ig."

„So," fagte bie ilRutter, „je^t gel)ft bu breimal um bie Sßiege

^erum, mit abgewcnbetem ©efic^t, id) fü^re bic^; ftolpcre nid^t

— fo, je^t l)ait bu beinem Äinbe bal |)eimtt3e^ genommen unb
lij Will fd^on für bein Äinb forgcn, berla^ bid) barauf!"

2)ann fül^rte bie ÜRutter i^re ioc^ter in bie Stube, reid^te

i^r ben großen Sroblaib ^in mit bem ÜJieffer unb fagte:

„Sc^neib' noc^ ein Stüd ab! ©efegne bir'ä ©ott, unb ba,

reo bu angelommen bift unb bleibft, iffeft bu ba» iörob Don ba^

^eim juerft, ba» tobtet bie grembe. So, jeßt leb' »o^l!"

OJiutter unb Sioc^ter ftanben ftiU unb titelten einanbcr an ber

^anb.

G» rcar SBalpurga munberbar, ba^ §anfei, i^rer »ergeffenb,

mit bem £alai im ©arten umherging. 3e&t flieg er bie Seiter

binauf unb {>olte i|?m Äirfc^en {herunter, unb babei raucfcte er
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beftänbig; unb bann ging er mit i^m in ben Stall, ttjo bic

Äut> [tanb.

2)ic beiben 2ler}te famcn, .Oanfei mufete in bic 6tube qc-

rufen rcerben, benn nur l)xex, nicbt brausen, »o bic »iclen

HJienfcben ftanben, »oUtc bic '^ran Don ibrem Tlann 2(bfcbieb

nebmen. 2)er ^ofarjt [tedte «^anfei eine JRoUc Äronentbaler in

bic Xa\(i)e, unb nun bidt |»anfei bic §anb in ber Jafcbc unb

»DoUtc fic gar nicbt mebr berauätbun.

„®ifb mir beinc ^anb, ^anfei!'' jagte SBalpurga.

ßr lie^ bic ©elbroUc log unb gab ibr bic ^anb,

„ßeb* berjli(^ mobl, ^anfei, unb bleib' ein braüer SJtann,

i(b mill audb eine braue ^xau bleiben .... unb nun bcbüt' cudb

©Ott, SlUe beijammen!"

Sie fü^te bic ÜJtutter unb ba§ ©efpiel, ging burdb ben ©arten

nacb bem Sßagen, fc^te ficb ein, unb ftbaute nicbt ntebr auf.

2)ic Äub im Stau brüllte unb jammerte, aber ba§ 3ammer=
gefcbrei tt)urbe übertönt, benn ie|t blieg auf ©ebcifi bc^ fiataien

ber ^oftiüon eine luftige Janfare.

Sie alte 3fnj<» fta"b »äbrenb ber ganjen S^xt an ben 3<i"n

gelebnt, manchmal fubr fie ficb mit ber .^anb über ba5 ©eficbt

unb rieb ficb bie 2lugen, bie fo ftarf glänjtcn unb büßten. —
2tl§ je^t ber £afai »orüberging, fcbaute fic ibn Jüicber ftarr an

unb er fragte balb barfcb, b^lb jutraulicb:

„ffioüt 3br etma§, alte« 3Jlüttercben?"

„3a, alt bin icb, unb ein aJtüttercben aucb! bi bi bü" lacbte

bie Sllte unb bie Umftebenben gaben bem fiataicn ju Dcrftebcn,

fie fei mancbmal nicbt ganj recbt im Äopf.

„ffioUt Sbr »ag ?" fragte ber fiatai »ieber.

„2Benn ^\)x mir »aä geben wollt, freilieb
!"

2)er fiafai jog einen großen Seutel aug ber Xafcbe. 2)er

93eutel fcbwanlte in feiner öanb. 6r öffnete ibn unb fafete ein

©olbftücf. 2Iber nein, tai tann ibn »erratbcn — er müblt lange

in bem ©elbe, enblicb gab er ber Sllten bocb tai ©olbftücf unb

fagte:

„3)ag fcbenft ßucb ber Äönig!"

6r ftieg auf, fcbaute nicbt mebr um , unb ber SBagcn rollte fort.

2)ie fieute famcn auf 3«"}* Ju unb fagten, fic foUe jcigcn,

toai fie betommen bflbe; fie bielt ober bie '$an\t frampfbaft gc--

fcbloffen. Sie gab leine Stntwort unb ging an ibrem Stodc ©citct.
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S)ic 3}tenfc^en, bie i^r begegneten, hörten fie untoer[tänbli(!&e

Sßorte tjor fic^ ^infprec^en, unb babei fab fie immer auf bie

5Bagenfpuren. 3" ber iKe^ten b^tte fie ben Stod, bie Sinte

rcar feft geballt, unb barin bielt fie ba^ ©olbftüct.

2)er SBagen rollte babin, bie ©tra^e am See entlang, unb

tjerfcbreanb ben SRacbfcbaucnben bort um bie 6cte an bem ©tein*

baufen, wo nocb ba^^eu lag, auf rcelcbem Söalpurga toor üier«

jebn Jagen gefeffen batte.

ein fdjöneg fcbroarjbrauncä SKäbcben in oerit)abrlo§tem ^alb^

ftäbtifcbem 2lnjuge, Don mäcbtiger ®eftalt unb bieten bläuUcb'

fcbrcaricn Jlecbten auf bem ^opfe, ging am Söagen üorüber,

fab ftaunenb auf SIBalpurga unb grüßte erft, al^ fie vorüber rcar.

„2;ag ift bie 3:ocbter non ber illten, ber 3ibr ein ©efcbcnt

gegeben babt!" rief SBalpurga bem £afai auf bem S3octe ju.

„a)lan bei^t Üe bie fcbrcarje l2ftber. S)ie rcirb ibrer 2>iutter ba3

©elb abnebmen, ttjenn fie'g nicbt »ergräbt."

58aum menbete ficb gegen bie 6precbenbe um
, fcbaute fie aber

nicbt an, fonbern fab über ben 2ßagen binweg, bem ÜJläbcben

nacb, benn eä rcar feine Scbioefter unb er \)ant feiner Ü)iutter,

bie ibn angebettelt, ein ©efcbent gegeben unb fie »erläugnet.

3lün fa^ er, bie SIrme auf ber ^ruft übereinanbergtfcbrdntt,

neben bem ^JoftiUon; er bitte e§ nötbig, ficb eine Jöruftrcebr

anjulegen, benn e§ mar ibm bocb, alä wenn ibm bie SJruft §er»

fpringen mü^te. Sein ganje§ Seben jog an ibm üorüber unb

er fegte ficb ofimaU »ieber feft, um nidjt »om 2öagen ju ftürjcn.

$^egt fäbrt ber SBagen an einem ^öauernbofe »orüber, fto ibaum,

c^ fmb jcgt »oUe iwanjig 3<ibre, auf ©ebei^ feiner üHutter jum

(jrftenmal eine ©an» geftoblen bat. S)ie Surfe im ^aun ift ju^

gercacbfen, tt)o er bamal^ alä fcblanter Säurfcb auf bem 93aucb

bmeinfcblüpfte.

ibaumä Stt'iUing^^i^uber Sbomag batte fidb ben SBilbbicben

angefcbloffen, aber Jöaum batte bieju tein ©efcbicf unb war ba»

maii frob, ba^ er jum Solbaten genommen würbe. 5)a ftanb

er einft SBacbe im Innern beg 6cbloffeg. (Sm alter Kammer«
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biencr braute einen 5Brief ton ber ju jener ^t\t aHmödjtigen

SJarcnin Steigcncd; er muftte lange »arten, unterhielt fid) mit

93aum unb fanb offenbar 2DobIgefaUen an ibm; er lub il}n inä

^alaiö ber 23aronin ein , fie jecbten mit einanber in ber unteren

Stube unb ttjarcn überaus beiter.

„2öarum i)a\t bu rotbe ^aare!" fragte i^n ber alte Äammcr«
biener.

„ffiarum? — ©eil fic fo gett)0(^fen fmb!"
„2)a^ tann man aber änbem."

„60? baä tann man änbern?"

2)er Sllte gab Saum fogleid) bie nötbigc Unterroeifung.

„Unb einen anbcrn 9kmen mufet bu au(b annehmen! Siauben«

fteiner — ba^ ift ein üiel ju barter 5Hame für bie ^errfcbaften,

ber fpricbt ficb nicbt leicbt, bcfonberä für bicjcnigen, bie faifcbc

3äbne b^ben. 93ed ober ©cbulj, ober ^ecbt oberJbaum, fo einen

Flamen mu|t bu annebmen. Scbau, ein |)unb bfifet au<b nicbt,

er »irb nur gerufen, wie eg feinem ^errn eben recbt ift."

„55aum — 33aum mär' mir fcbon recbt."

„©ut, alfo Saum!" — Ul^ er an jenem 2lbenb ^eimfebrte,

fagte er immer »or ficb bin: „Saum, Saum — tai ift leicbt

unb (urj bei einanber unb babei tennt micb SRicmanb!" ör

batte bem alten lEammerbicner aucb gefd)n?oren, emig Don feiner

gamilie getrennt ju bleiben. 2^a^ njar ibm \)iViU in feinem

Jpeimatbsborfe glüctli^ermeife roieber eingefallen; er macbte ficb

jrcar nicbt§ auö einem Scbrcur, aber eg mat bequem, ibn ju

balten, unb er fam ficb babei febr brai) cor.

2luf Sermittlung beä ©teigened'fcben .Hammerbienerä irurbe

in feinen SolDatenabfcbicb gefcbricben: „Söolfgang Dlaubenfteiner,

genannt Saum;" fpäter i)\e^ er nur nocb 2Bolfgang Saum unb

3Jiemanb njufete mebr, bafe ber ÜJiann je anbev^ gebei^en. (Sr

»erjicbtete gern auf Grbanfälle, bie an§ bem Dramen 9lauben=

fteiner ibm fommcn tonnten.

(5r trat in ben ^ofDicnft unb ging mit bem ^rinjen juerft

alg JHeittnecbt auf bie Unioerfität unb bann auf JHeifen nacb

Italien. Sorber batte er Heb in feinem .^eimatbiäort feinen 'i^afi

jur ^iluöroanberung gebolt unb ficb fofort ftin« rotben Jpaarc

fcbmarj gefärbt, ^m Sorfe galt er für auggcmanbert.

9lacb ber JHücffebr üon ben Weifen beiraibetc er bie Jocbtcr

bed Jiammerbicnerd unb macbte ficb nun immer beliebter bei ben
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^errfAaften am §ofe. Gr ^atte ftetS ein bi^crctcg SBencljnien,

duftete immer unter ber t>orfiet)a(tencn Unten ^anti. 6r freute

fxi) feineg lRamen§ „93aum," er fparte ben .Sperri'cfcaften gern

jebe ÜJlübe, er l^dtte no möqüd) aüe tjarten Gonfonanten ani
Der ©pracbc entfernt, bamit fi^ bie ^errfc^aften nic^t anju=

ftrengen babcn,

„6^ bleibt babei," fagte 93aum in ficb Ijincin auf bem 93ocfe

neben bem ^oftillon unb buftete unter ber »orgcbaltenen §anb— „c§ bleibt babci" — unb feine OHiene njar feft unb ru^ig,

ali ob ibn ^emanb beobacbtete — „icb bin nacfe Stmerifa aui=

gewanbert. 2)a wäre \&) ja audb tobt unb »erloren für bie

UReinigen. 2Ba^ ÜJteinige! nicbt» alä ju ©runbe richten fönnten

fic mid), aulbeuteln unb mir immer auf bem ^alfe liegen. 3liAiti

ba!" — Gr betracbtete bie Seute, bie auf ber Strafee gingen,

er erfannte üiole. „Sieb, »»ag für ein erbärmlicbel £eben fübren

bocb biefe OÄenfcben, ba§ ganje ^a\)v feine §reube unb nicbt§!

3um €onntag einmal rafirt unb angeprebigt unb nacbber getjt

mieber bag alte fcbmu^ige Glenb an. ffier einmal brausen ift,

n?äre ein DJarr, »enn er nur noc^ baran beuten tonnte, mieber

jurücf^ufebrcn!"

2Bäbrcnb 33aum auf bem 99orf fein längft öerfunteneg Seben
nocb einmal auferroecfte, fa& SBalpurga brin im Söagcn unb
fcbludfte gewaltiam bie 3:btänen hinunter; all' ibr Jütjlen unb
5)enten »rar mit fortgenommen roie Don einer ^o^eren ©ettialt.

Sie fügte ficb gcbulbig.

Sie fcbaute üennunbert auf bie Säcbe, bie ba unb bort fo

eilig ton ben Sergen ber^ibtamen unb eine SBeile mit bem SBege

liefen, alg rt«olIten fie aucfa nod? fe^en, naä au§ ber SSalpurga
getrorben. SBcnn man rafd) über bie bölserncn Srücfcn fubr,

bafe el laut polterte unb ber Sacb brunten fo rcilb grollte, ballte

ffialpurga immer jitternb bie gäufte ; fie atbmete erft niieber frei

auf, ttjenn e§ brüben ben glatten 2Beg bat)inging. Sie fcbaute

binauf ju ben 93ergen, ju ben |)äufern unb 2llm^ütten, fie tannte

fie alle bei Dkmen; balb aber ging'l bod) in frembe ©egenb.
2In ber näcbften Station, »o man bie ipferbe ttjec^felte, ftanb

eine gro^c müßige Sonntagigruppe beim ^oftbaufe. 2)ie fieute

faben ftaunenb auf, al» eine !Öäuerin auä bem oomebmen 2Dagen
ftieg, Gine (jrflu, bie gegenüber unter einer Sinbe eben il>r itinb

fdugte, ricbtete ficfe neugierig auf, unb 'oai Äinb toenbetc fxi)
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um, ÜJtuttet unb Äinb fa^en mit (^ro^en 2lu(ien auf 2BaIpurga;

fie nidte il^nen ju, aber fdjnjere 3;ropfen traten i^t in^ 2iugc

unb e^ fc^nürtc \i)x bie Äel)Ie i^ufammen. 3n rafcfjem ®a(opp

ging e^ mieber Don bannen, ber ^oftiUon blieg, bie ^ferbe griffen

au^, ©alpurga toax'i, »ic »enn fie burd) bie £uft fliege.

„9iid)t voai)T, SBalpurga, baö geljt fcfeneU?" rief 93aum ju

ber im SBagen Si^enben jurüct. SBalpurga erfc^rof , ali fie i^n

je^t anfa^; ber ift boc^ bem X^omai toit auä bem ©efic^te ge;

fc^nitten.

„3a, ja!" ermiberte fie. 3)er 2trjt fprad^ ftenig mit il)r.

6r füllte bie innere 93eh)egung biefer ^rau unb e3 rührte i^n

menfc^ticfe an. 3)aä 6teUung^ben)ufetfein, ba§ er fonft ftarf be=

tonte, Ijielt nid^t »or. 3)ie %xavL mar etxoai me^r ali blofeeg

2Ber!jeug, man barf fd)on menfc^Iic^ jutraulic^ gegen fie fein;

fie t)at fic^ gar fc^roer loiggelööt. — 2!er .&ofar}t überlegte, n^aS

er mit ber ^xaxi fprecfeen tonnte; enblic^ fanb er'g.

„§abt 3^r Guren Sottor gern?" fragte er.

„0, geroife! 6r ift ein gefpafeiger aJlann. @r fc^impft aQe

^Ulenfc^en aug unb madjt fie erbärmlicfc 'runter, baneben aber

ttiut er ©ute§, tt)o er nur tann, unb 2lrm unb SHeid) ift i^m

gleich, ba ift gar fein Unterfd^ieb, Sag unb Jiadjt. bog ift

ein ganj braüer SDtenfcfe!"

2)er J^ofarjt läi^elte unb fragte »eiter:

„.ftennt 3^r aui) feine grau? (Ir \)at mir fie gar nic^t gejeigt."

„freiliefe fenn' ii) fie; fie ift ja beä 2lpot^eferl ^ebroig, basS

fmb aud) gar braue Scute, unb fie ift ein feines?, liebet ©e^

fc^öpf, ftiü unb l)SLü§>ü(i); fie tjaben prächtige Äinber, ic^ glaub'

fünf ober fecb§; fic l^at öiel ju t^un. 6r ^ätt' Guc^ f(^on in

fein ^au3 bringen tonnen, eS fie^t gar fauber brin au^."

2)er ^ofarjt freute fic^ ber guten ^iad^rebe über feinen greunb.

6r ^atte bie ©ebanfen ber Jrau auf etrca^ 2tnbereg gelenft unb

babei voax'i nun gut; je^t tonnte fie felbft fe^en, wie fie weiter

mit fi(^ fertig tt)irb.

So fa& ffiatpurga allein, badete jurüd unb fd&outc bie 2)ingc

wie träumenb an. I)a fmb gelber unb SBiefcn, ba ift »ieber

ein 3)orf , 3)lumen blühen auf einem genfterbrett, gro&e SRanten,

baran rotl>e 5Rclfcn, Rängen ^erab; folc^e l>aft bu ba^cim aud)

— »orbei! 2)a brüben ift ber ©ottc^ader, bie fc^roarien Ärcuje

fd()auen I^inein in ben gellen 3:ag unb fmb ^alb eingefunden, im
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3)orf i[t iKufif unb Zani , unb 2;änjer unb 3^änjerinnen fommen

mit glühenben ®eftd)tern ang (^enfter gelaufen. Unb weiter geljt'S

an gelbem unb SBälbern vorbei, ba fmb tüieber ^dufer, ba

fi|(en 3)tenl'd)en fo gerut)ig beifamnten unb plaubern, unb ber

^oftiüon bläst. Gin Hinb läuft gerabe mitten in bie Strafe,

bie 3}iutter fpringt ibm nacb mit einem ©djrei unb nimmt'ä auf

unb rennt mit ibm baüon, ber ffiagen rollt »eiter, Sßalpurga

fc^aut ficb um, fie »ei^, bafe bie SKenfc^en bort je^t ©ott bauten

— unb treiter gebt'ä. 2)a ift ein Änabe, ber läfet eine einfamc

Ä'ub grafen am 2Begrain. — |)ier brausen fmb feine i?irfd^en

mebr an ben Säumen, in ber milben @bene fmb fte frütjer reif.

Unb ba fmb gro&e »eite Äornfeiber, bie wogen wie ber 6ec,

foldje giebt'g nicht im ©ebirge, fo weit, »eit binau§ • • • SBic

glüdlicb muffen bie 2)tenfcben fein, ^ier in ber Gbene, nio man
nocb 2tnbereg ^at, al§ 2Baffer, SBiefe unb SBalb. S)ort im 93ra(^=

felbe rubt, auf bie Seite gelegt, ein $flug — tt)ie fcblafenb über

ben «Sonntag. 6§ Jrirb 2lbenb, Siebter blinten auf, überall finb

2Renfcben, fie fmb bal^eim, unb bu loirft fortgenommen — weiter,

immer weiter gebt'l. 2ln ber ndcbften $oft|tation fteigt ber ^of--

arjt nid)t au§ unb SBalpurga aucb ni(^t, bie $ferbe werben fcbnell

gewedjfelt, ein anberer 5)Softillon fteigt auf, bie alten ^ferbe geben

mit fcbweren Stritten in ben Stall, unb fort gebt'ä, immer weiter,

SBalpurga fielet ni(it§ mebr, ibre 2tugen f^liefeen fid), fie bort

wie im Straum, ba^ man wieber ftillbä't ""b bie ^ferbe wecbfelt,

unb wie 93aum bem ^oftillon befieblt, ni(^t ju blafen, benn bie

^errfcfcaft fcbtafe. „3* nicbt!" fagte ber ^ofarjt. — „Unb '\i)

aud) nidbt! blaf bu nur ^ßoftillon!" fagte SBalpurga — „üer=

jeiben Sie, bafe icb micb jur |)errf($aft reebne!" fegte fie fcbneÜ

binju. 2)er ^oftillon btä»t unb bie Sterne gligern, unb wieber

gebt'ä burcb Dörfer, genfter werben rafcb geöffnet, bie 3Jtenfcben

baben nidbt 3eit, fi(ib 5" befmnen, xoa^, für ein SBunber »orüber«

fauSt, eS gebt im mäcbtigen fcbnellen 3;rab, bie ^ferbe fegen bie

iöeine fo ricbtig im 3:act wie gute Srefcber, unb bie 2öett fie^t

fo wunberlicb auS im flücbtigen S^ein ber beiben Satemen am
Söagen, unb fegt — in ber ^erne fiebt man ein gro^e^ Siebt

— breit — Weit — unb brüber ein Sampf.
„Sie Stabt ift iQuminirt!" ruft Saum in ben SBagen hinein,

bie ^ferbe eilen fcbneüer unb ber 5ßoftillon blä^t luftiger. Söian

ift in ber SHefibcnj.
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2)ie ÜJtcjifcfecn »ogten noc^ burc^ bie Strafen unb jubelten,

ber SBagcn tonnte nur langfam torrofirtg.

„'tai ift bie 2lmme bcg Ärcnprinjen," ^ie& eS halb, unb
mit lautem „!^o<i)l ^ocfc!" rcurbe SBalpurga »on ber übermütljigen

SDtcnge begrünt; fie njuftte nicbt, roa^ fie tbun foUte. Sie Der»

bullte ibr ©eficbt. Gnblicb fubr man in ben Surgfrieben be8

&djio^\)o\ei ein.

3:aumelnb ftanb ffialpurga auf bem 93oben; in bem weiten,

»ierecfigcn, innern ScbloM^of. 2)a fmb 2;iiürcn, gro^e ()f"f^f/

breite Freitreppen, SBappen mit roilben SDIännern unb hjilben

2;biercn unb 31Ucä fiebt fo «unberfam auä in ber ^öeleucbtung

ber @ag!ampcn, i)kx beU» bort buntel unb gebeimnifepoU. —
3;räumeriicb in ficb Perfunfen ftarrte SBalpurga brein. 2llte

SDtärdjcn taucbten in ibrer Grinncrung auf, nie eine junge

3)iutter in ber 3lai)t ju ben 5)erggei|tern in bie unterirbifcbe

.^ö^le gebolt roirb, um perjaubert ba ju bleiben unb ein 9teu*

geborene^ ju nätjren.

2(ber je^t errcacbte fie. 2lu8 ber 6cbIofeh)ac^c, »o bie Stinten

in jroei langen bleiben aufgefteüt fmb unb ein Solbat auf: unb

abgebt, ertönt ein Sieb auä ibrer |)eimatb unb b^Ue Nobler

binterbrein.

„2)er |)err Scblofebauptmann baben ben 6olbaten SBein ge«

fcbidt," fagte ein junger ÜJiann in fiiprec, ber bie ^ferbe auä^

fpannen balf, }u bem fiatai ^^aum, „beut' betrintt ficb bie ganje

Stübt!"

SBalpurga ^ättc gern gefagt, man foUe bie €olbaten nicbt

fo laut fingen laffen, h?eil brobcn eine junge SBöcbncrin liegt

unb fcblafcn foU. 6ie batte feine Slbnung Pon bem weiten Um--

fang beä 6cbloffc§. Sie foUte ibn balb fennen lernen.

„itomm mit!" rcintte ber ^ofarjt, „icb »iU bicb }ur Obcr=

bofmeifterin bringen. Sei nur unoerjagt, eg »irb bicb Scber«

mann berjlitb roilltommen beiden!"

„3cb miU nur meine Ä'iffen mitncbmen," erwibcrte SBalpurga.

„V!aB baä nur, Jöaum wirb bie Sacben fdjon nacbbringen."

SBalpurga folgte bem J^ofarjt. Sie gingen eine bcUerleuc^tete,
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mit Srumen befe^tc StrefV-e Ijiitauf utib SDat^Jurga fdbämte fici^

fcbon im tJovauS, fo mit Iceren ßänbcn ju fommen, al^ ob fie

gar nicbt^ bcfi^e, nicbt einmal ein ^äcfifen in ber §anb. So

arm bin icb bocb nicbt — faqte Tie faft laut.

Sie famcn auf ben großen ßorribor, Sldcg toax erleucbtet

unb mit Slumcn befc^t. äjlcnfcfeen in Uniformen gingen bin unb

ber, aber man borte auf bcn 5teppicben !einen Stritt, 2)ie 9Jieber=

bebienftetcn blieben ftcben unb liefen bie Seiben üoriiber. Gnblicb

bicit man vor einer Sbüre. S)er ^ofarjt fagte bem ))kx loadb'

baltenben Wiener:

„ÜRelben Sie ben ßofarjt 6iytu§ bei 3brer GfceOens, unb

fagen Sie, icb bringe bie Slmme!"

„2)ie SImme" borte ficb SBalpurga jum Grftenmat nennen,

unb fie mürbe „gebrocbt." Sie fam ficb aufä 5Reue mie oer=

jaubcrt, aber nocb mebr »ie üertauft t»or. 2lber fie fafete fi(^

ein §ers, unb j^lö^lid) ftar'^ ibr, a\S fäfee fie, ttjie fo oft, im

Äabne auf bcm See; fic fübrt bie beiben iRuber mit ibren ftar!en

Hrmen, ber 2Binb bläst ibr entgegen unb mill fie nicbt »eitere

lafien, bie SBellen flatfcben unb^ftürmen, aber fie ift ftarf, fie

fe|t fcft ein, fie überminbet 2ßellen unb 2ßinb. — Sie ftrammte

beibc 3lrme unb baute beibe {jäufte, al§ mü^te fie bie Dtuber

fefter faffen.

2)er 2)iener, ber bineingegangen rcar, fam balb mieber berauS

unb bielt bie %\)üx offen. Siftu^ unb; Sßalpurga traten in ein

gro^eg beUerleud^teteä 3immer. 3" ei"eni fiebnftubt am 3:if^e

fafe eine gro^e i)aQext %xan, in fcbwarjen 2ttla§ getleibet. Sie

erbob ficb ein menig üon ibrem Si^e, fe^te fub aber fofort »lieber.

5)ie Oberbofmeifterin batte beute ibren grofeen 2:ag, benn eä

ift fein ®eringe§, Oberbofmeifterin bei ber ©eburt eineg Rxon--

prinjen ju fein. 3" ber grofeen Staatlaction, bie beute aufge^

nommcn njurbe, »or ibr 5Rame mit fefter S(^rift ju lefen für

eiüige 3eiten.

5)ie Oberbofmeifterin, bie aucb ftreng gegen ficb felbft toar,

burfte beute mit ficb jufrieben fein; fte batte in aller Unrube beg

ganjen |)ofeg unb ber Stabt ibre §altung betrabrt unb bem

ganjen |)ofe Haltung gegeben, jumal bem ^önig, ber ficb auf«

fallenb fcbtt)a^ imb aufgeregt gejeigt batte.

3lun rubte fie, toie nad^ einer fcbön rollbracbten 31)at, ©ine

Slergerlicbfeit ftanb nocb in ibrer Seele, aber fie bejttjang fie,



46 Komone.

bettn fie l^atte einen feften Gntfdblufe; ftc »u^tc immer, roai fie

Wollte, benn fie mufete, nai man foU.

6g tüax eiflentlic^ uncrt)ört, bajj ni(it bereite eine 2lmme be»

ftimmt mar. (Sg Ratten fxii t)ie[e gemelbet, ja fogar meljrcre »on
i^amilie, ba0 Reifet »on 2Ibel, bie an nieberc SBebienftcte »erweis

ratzet waren. 2)ie Ober^ofmeifterin fanb eine übertriebene 2)eliä

cateffe — fo borf man einen ^^ebler ber ejürften toä) nennen —
barin, bafe bie Königin gerabe eine 2(mme au§ bem niebem
SBolte, auä bem 93auern[tanbe wollte. 3)ie Gr^alterin be§ guten

2:ong war bal)er entfc^loffen gewefen, mit einem cntfcbiebenen

2Rad)tgebote einer ibrer Srwäbltcn bie 6telle ju geben, al3 ba«

Seiegramm be§ ^ofarjteö fam , ber baä ^t>eal einer 93äuerin ge--

funben tjaben wollte. 2)er 2Rifemutb gegen ba^ SSerfabren bct

Königin wenbete ficb nun im Doraug gegen bie noi) unbetannte

Säuerin, bie gewife mancbe Unjuträglicbteiten in^ Sc^lofe brachte.

3nbefi, woju bat man fefte iRormen unb 3)reffuren? S^it folgen

ricbtigen 5D^a^nabmen wirb ficb SlUe^ geben.

SJllä nun bie Säuerin gemelbet würbe, ri^tete ftc^ bie Obers

bofmeiftcrin auf unb ein ebler ©ebanfe »erfc^önte milb ibr ftrengeg

Slntli^: bag arme 2Beib auä bem SSolte foU ni(^t barunter leiben,

bafe bie Königin biefe neumobifcbe ^bantafie für baö Sol! ba^
ba§ man baburcb nur unglüdlicb unb unjufrieben madjt.

2)er ^ofarjt [teilte 2öalpurga ttor unb rübmte fie, bafe Tic bie

Stugen nieberfcblug. 3" franjöfifcber 6pra(be fe^te er bann b'nju,

wie üiel Äunft e§ erforbert babe, bie fcfaönfte unb ebrbarfte ^yrau

beg ganjen ©ebirgeg ju gewinnen. Gbenfallg in franjöfifcber

Spracbe lobte bie Oberbofmeifterin ben 2Irjt für fein glüdlicbeä

©elingen unb fprad) mit großer .ftennerfcbaft über bie fräftige

Grfcbeinung ber SBalpurga. 2lm 6cbluffe aber fragte fie, immer

in franjöfifcber Spracbe:

„|>at fic aucb gefunbe S^hneV
5)er ^ofarjt wenbete fid) an 2Balpurga:

„^ie gnäbige (jrau meinen, bu fönnteft gar nidbt lacben."

2öalpurga löcbelte unb bie Oberbofmeifterin lobte bie tabellofe

Venture. 2)ann brücfte fie auf eine Älingel, bie auf bem Jifcbc

ftanb; fofort erfcbien ein Safai unb bie Oberbofmeifterin fagte:

„aJlelbcn £ie bem ^errn ©ebeimratb ©untber, bafe bie 2Immc

6einer föniglicben |)obcit angefommen ift unb icb ibn ^\tx erwarte."

5)cr £atai ging. 3)ie Oberbofmeifterin brürftc je^t jweimat
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auf bie Klingel ; eine grofec 2)ame torgerüdtten 2nter§, mit jhjei

langen Coden tt?ie ^obelfpäne l>üben unb brüben, erfcbien unb

öerbeugte ficb fo tief, bafe ©alpurga glaubte, fic rcoUe ftcb gerabeju

auf bcn ®oben fe^en.

„kommen Sie näber, liebe Gramer," trinfte bie Ober^ofs

meifterin. „§ier ift bie 2tmme Seiner föniglicben |>ol?eit, bie

3brer fpej^iellen Stufficbt ent^jfof^Ien ift. SRebmen Sie fie je^t mit

in 3bte Stube unb laffcn Sie i^r etroa^ ju effen geben. 2ßa§

foü fie effcn, .^err |)ofarjt?''

„Gine gute 93ouiUonfuppe, »üeiter ni(j^t§."

„®e^ mit bem e^räulein," befabi bie Obert)ofmeifterin
,

ju

SDalpurga gewenbet, unb btidte fie babei feljr bulbreicb an, „fage

ibt immer, tt)a§ bu ttünfcbcft, licbeä ^inb! ®et> mit @ott!"

2)ag ^räulein mit ben |)obelfpäncn rei(i)te SEßalpurga bie ^anb
unb fagte: „.kommen Sie mit, meine ©ute!"

2ßalpurga nidte banfenb. So ift bocb l)ier ncdb ein SDtenfc^,

ber ibr bie .^anb reicht unb S)eutfd? mit it)r fprid^t, unb gute

2ßorte ^aben fie aucb, bie 2llte l)at fie „liebel Äinb" genannt

unb bie SDlamfeU fogar „meine ©ute." 93ei bem (yranjöfifcb'

fprecben fam fie fi^ »ie »errat^en t»or, benn fie füi>lte wobl,

bafe ba t)on i^r bie JRebe tt)ar. Sie ging nun, üön 2)IamfeU

:Rramcr geleitet, in baä äireitnädjftc 3ii"i^«i^-

„5Run feien Sie mir bcrjlid) ttiüfommen," fagte ba§ e^i^äulein

unb ibr nicbt fcfaöneei ©eficbt »urbe plöglicb anmutb^DoU — „geben

Sic mir beibe |)änbe. SCBir wollen gute greunbfcbaft mit ein=

anber galten, irir »erben jc|t immer bei einanber fein, Zaq unb

5lacbt. ÜJtan nennt micb bie Gafteüanin."

„Unb id) beifee Söalpurga."

„@in fdjöner 9^ame ! ^ö^ glaube, bafe Siei^n bel^alten werben."

„IDleincn ^Ramen bebalten? 2Ber fann mir itjn benn nebmen?
So bin icb getauft, unb fo werbe \i) gerufen Don Äinbbeit an."

„Greifern Sie ficb ni(fet, gute SBalpurga," bat bie Gaftellanin

innig, „ja, feien Sie recbt rubig!" fegte fie Ijinju, „unb wenn

Sbnni etwaä nic^t red)t ift, fagen Sie mir'^ nur frei beraub,

icb will'^ bann beffer maAen. Sie follen jufrieben unb glürflicb

fein. 3f$t aber fegen Sie fid) ^ier auf bcn £el)nftubl, ober

Wollen Sie fid) lieber auf ba§ Soplja legen unb ein wenig au««

rubcn? 3;bun Sie ganj wie ju ^aufe."

„3<^ fige toa fcbon gwt," fagte ©alpurgo unb fegte fw^ in
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bcn (großen »reiten SebnfhtR 6ie ^iclt bie ^Änbc auf ben .ffnteen

ineinanbcrficfaltet. 3)tamfcll Äramer befahl nun einem ^icnft^

mäbcbcn, fofort au§ ber ^ücfce eine gute 93ouiIlon mit ettt»a3

9Bcif,brob für bie tronprin^Iidje 2(mme ju bolcn. 311^ fitb 2RamfcU
Ävamer ummenbete, fab fie bie ^rf^ibe bitterüd) »einen.

„Um @otte#tt)iUen, »a^ ift ^bnen? Sie fürdjten fidb bocb

ni^t? Sie baben bocb uicbt einen Äummer? SBarum »einen Sic?"

„Safe micb nur »einen! 3)a§ tbut mir gut! Qi brücft midb

fcbon lang auf bem ^erjcn. Safe micb nur, 3cb »erbe bocb

»einen bürfen, »enn icb mufe? 3i<^ bab' ni(^t geroufet, »a^ icb

tbu', »ie i(b 3a gefagt bab'. ©ott ift mein S^Wt f" ^^b' icb

mir'ig nicbt gebacbt."

„®a§ ift Sbnen benn gefdbeben? 2Ber bat Sbnen benn et»a«

getban? Um @otte^»iUen! »einen Sie nicbt, fonft befomme icb

einen 58er»ei^, bafe icb ba^ gebulbet babe. 5)a« ift ja fcbäblicb.

Sagen Sie bocb, toai Sie »ünfcben, icb ttjill jo 2l(Ie3 tbun."

„3cb »ünfcbe gar nicbt^, a(§ lafe mic^ »einen. mein
Äinb! |)anfci! o meine OKutter! 2lber eä ift fcbon gut. 3cb

»erbe fcbon rubig. fertig! Jort! ^(^t bin icb einmal ba!"

2)ie Suppe »urbe gebracbt, 3JtamfeQ Gramer reicbte fie ibr,

bielt ibr einen fiöffel poU an ben ÜHunb unb fagte: „®eniefeen

Sie etroag, meine Siebe, bann »irb 3^nen beffer!"

„3(b »ill feine ^leifcbbrübe! DJlufe icb mir benn Perorbncn

laffen, »a^ icb effen foü, »ie ein Äranfeg, »enn icb bocb tein

®eluft ba^u babe? 2Denn Gin^ im |)au« »ärc, bag eine einge^

brannte SJteblfuppe macben fann, baS »dre mir ba^ Siebfte; ober

icb »iU felber in bie Äücbe geben unb »ill mir eine macben."

ÜRamfell Äramer »ar in 93erj»eiflung , »aä fic tbun follte.

®(ücflicber»eife flopfte c§ eben an bie Sbüre. 2)er Seibarjt trat

ein in Begleitung be§ ^ofarjteg. Gr ftrecfte ber ^rau bie .^anb

entgegen unb fagte:

„©rufe* bicb ©Ott, Sßalpurga oon ber ©ftabetbütte am See!

55u baft einen guten SM'fcjMg getban, bafe bu in bieä ^au^ ge«

fommcn bift. .^ab' nur feine Slngft por bem Scblofegetbue unb

fei ganj fo, »ie »enn bu babeim »ärft. ©laub' mir, man focbt

in ber ganjen Söelt mit 2Baffer, unb bie 3Dlenfcben fmb bier gcrab'

fo »ie bei bir babeim, gerab' fo gut unb gerab' fo fcble^t unb

gerab' fo gefcbeibt unb gerab* fo bumm, baä beifet, tai fießtc

»iffen fie }u »erbergen!"
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25cr Seibarjt fprac^ ^alb im Sialcct, unb taS Hntlife 2BaI»

pur^a'ä ^Durbe plößlic^ geller.

„3cb l>an£' fcfcön! i* Dant' fc^ön! 3<^ »iß m«'^ f<^on merfen!"

fa^tc i'ie mit Weiterem 3;one.

SDtamfoU Gramer brachte nun bie grofee Sßeltfrage öor, cb

93ouiUon ober eingebrannte 2Jiebl|uppe. 2et 2eibarjt (acbte unb

entjc^icb:

„Eingebrannte 9Dtel?tfuppe ! 5RatürIicb! 2)ag i[t ba3 ©efte!

Ueberbaupt, SBalpurga, fag', h)ag M babeim gcirobnt gerccfcn;

t>ai foUft bu aucb i)\ex [)aben, nur nicbtg Saureg unb nicbt*

getteg, aber fonft xva^ bu roiUft!"

3u bem GoUegcn gen?enbet, fubr er fort:

„5öir baUen bie 2lmme bei ibrer genjobnten Äo[t, aflmälig

»otlcn mir bann auf anbere Dkbrung übergeben, ^f^t fomiu'

ber, Söalpurga, lafe bir in bie Slugcn fcbaum. '^i) miU bir roaS

anvertrauen: in einer 3Siertel)tunbe joUft bu jur Königin. 93raucb|t

mcbt }u erfcbrcctin, eg gefcbiebt bir nicbiö; )ie rciU bicb nur

leben. ^e\^t jeig' gleid), bat beine ^ilugen SKecbt baben, »nenn fie

lagen: ttiir fcbauen au§ einem gefcbeibten Mopf. Spricb riebt rubig

mit ber Königin. 2Benn bu nocb ^eimireb l)ciit nacb beinem

Äinb unb ben 2)einigen, icb fann mir'ä beuten, fo unterbrüd'5

bei ber Königin. 2)u tönnteft fie iceinen macbcn unb fie tonnte

baburcb Iranf ttjerben. Sie ift gar jimpfer. äJerftebft bu mtcb?"

„2öot! 2Bol! lieber (Sott! baä tbu* icb gewiß nicbt; id)

roiü fie fcbon erbeitern."

„'^ai ibu' aucb nicbt. Sei ganj rubig unb gefegt, fpricb leifc

unb wenig unb macb', ba$ bu mit guter iülanier balb wieber

fortfornrnft; fie foU jc^t »lel fcblafin."

„3icb will fcboii mHii gut macben, »erlaßt ßucb brauf. ©ebt
3^r aucb mit?"

,/Jiein, aber bu triffft midb bort. Se^t i^ etwaS. So, bo

tommt fcbon bie eingebrannte Dtebtfuppe; lafe bir'ä fdjmcctcn,

brauAft aber nicbt SllU'ä aufjucffcn, iB nur bie ^dlfte. 21ber bilt,

lafe bie Suppe eine 2Bcile oertütjlen. ^omm' einen ^ilugenblict mit

mir. 2)u gebft bocb gern mit mir allein ?"

„3a, icb mein', icb btib' (Sure Stimme fc^on oft gebort?"

„.Hann rcol fem, icb bin aucb auä bem ©ebirge unb war fcbon in

beinem (^Iternbau^. SBinn icb micb tedjt erinnere, ift beme iÜlutter

auiS meiner Ü)egenb. ^ft fie nicbt iDiagb geroefen beim {yreiboibauer?"

!Hu(rba<<), äiomanc V. 4
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„3a freili*."

„(Sut, bag ift eine 93rat?e. SScrgife nic^t, ba| bu ber Äöntgin

fagft, bafe beine SJlutter bcin Äinb gut oerforgt. 5)a3 wirb fic

freuen. 2)einen 33ater Ijabe \d) aud^ gut getannt, er mar ein

luftiger unb grunbbrawer SDiann."

SDalpurga nax glücf(id), ba ^icr i^rer 6(tern gebadjt »ourbc,

unb bie !ilnbern Ijaben'^ gt't)ört, wer fie finb. 6ie folgte bcin

fieibarit, ber i^ren 5iater gefannt ^atte, fo willig, ali märe er

felbft i^r SJater, in^ 3iebenjinimer. llr lam balb roieber ^erau«,

»erlief bie 6tube mit bem ^ofarjt unb cnblicb tarn SBalpurga.

Sie idiante nid)t auf, unb rcie fie enblidj auiblicfte, war fie fto^),

ba^ 9hcmanb ba njar, al^ SJlamfeU ilramcr.

5^re Uiebanten mußten jeßt ^eimrodrt!^ gegangen fein, benn

ptöflid) rief fie:

„3Id) lieber ®ott! 2)a§ ^ab' i* ja nocfe!" "

Sie l?olte baä '-örob auö ber Jafcbe, baä i^r bie 2Rutter mits

gegeben, unb baä Grfte, rcaä fie im Sdjloffe genofe, mar iai 93rob

bon ba^eim, bag bie lllutter gebaden. Sie 2)lutter \)a\ gefagt,

baoon get)t baö Jpeimroe^ »eg, unb eä ift aucfe fo, mit jebem

93iffcn njirb fie munterer.

3etjt tonnen fieben ilöniginnen fommen, fie für(fctet f\d) ni(^t

mt\)x unb »eint aud) m&jt mcl;r. Sie a^ noc^ bie Srofamen auf,

bie it;r in ben Sct}oofe gefallen ftaren, al^ mären tai lauter

^eiligi^ümer. 25ann berfuc^te |"i« au«^ ein wenig bon ber 3Jie^l:

fuppe.

„Äann ii) mir ni(^t irgenbttjo ba^ ©efi^t »af^en unb mid^

frifc^ jöpfen?" fragte fie.

„ÖcroiB, ber ^err |)ofar}t ^aben ba8 no(ib befohlen."

,/3uft ju SlUem brauche icb feinen Jöefcbl!" fagte SBalpurga

tro^ig.

iUtamfeü Gramer moüte, ba^ i^r Äammermdb(ben ffialpurga

frifire, aber biefe bulbete tai nidjt.

„Üni meinen ^opf fommt feine frembe .^anb," fagte fie, unb

nad^ furjer 2Beile ftanb fie ftramm unb faft beitfrn JUntli^ei? ba.

„So! 3ett »iU id) jur Äönigin!" fagte fie. „2ßic rebct man
fie benn anV"

„Dlajeftät, ober aüergnäbigfte j^rau."

„3}hr \)aVi beffer gefallen, ba$ fie im Äircbcngebet Canbei?!

mutter gcbei^en bat. Xai ift ein fcböner ftoljer ^amt, ben
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licfec i^ mit ni^t neunten, »enn ic^ itjn tjfitte. 3<^ ^iö i^^t

ge^en."

„9iein, Sie muffen nod) tüartcn, 6ie itterbcn gerufen."

„^sft mir auc^ rec^t. 2tber \d) ^abe eine Sitte: nennen Sie

mic^ 5)u!"

„©cnn'§ bie Ober^ofmeifterin erlauben, recbt gem."

„311)0 bier mufe man um 2tüe3 fragen? Se^t aber ift'3 genug

gefd^roä^t! 2öir iPoUen ftiU fein. 3lüx nocb (Img: »er ift benn

bie grau, bie ba an ber 2Banb böngt?"

„2;a§ ift bie Königin!"

„2;aä ift bie Königin? 0, »ic fc^ön! Slber nodb 8« fo arg

jung!"

„3a, fic ift erft a^tjebn 3a^rc alt."

©alpurga betracbtete lange ba§ S3ilb, bann menbete fic fxä)

ab, tniete an bem großen Stuhle nieber, faltete bie §änbe unb

betete leife ein SSaterunfer.

SBalpurga lag nocb auf ben Änieen, ofe e« on bie %\)üt

ilopfte, ein £atai trat ein unb fagte:

„2ie 2lmme Seiner föniglic^en $o!^eit foQ jur SDIajeftdt

fommen !"

Söalpurga erljob ficb unb folgte bem 2)iener, ÜJlamfeQ Äramer
begleitete fie.

I
3e^nted ^apittl

SDfian »anbertc tuxi) ben langen, fi^malen, ^eQerleudbtcten

5lur; ein 5)iener mit einer £ateme, barin jwei Siebter, fcbritt

»oran. 5Run ging eä eine 3;reppe )jinan, über ben unerleucbteten

ßmpor ber SdjloBlircbe. ^ier ftanbcn bie gepolfterten Stühle für

ben ^of unb 9Balpurga fcbaute einmal über bie iörüftung \)mab

in bie meite buntle ^alle. 5iur bie eipige Sampe brannte am
2l(tar unb beleucbtete mit mattem Scbein ein Süiarienbilb.

„l)u bift überall unb aucb ba!" fagte Sßalpurga faft laut in

bag Sunfel ber Äircbe )^inah unb begrüBte bie 2Rabonna mit

bem ^mbe, aU märe ba§ eine perfönlicb 33efrcunbete. — '^m

leifen Sammer jog burcb ibre Seele ber ©ebanfe »on ber ewigen

©öttlicbteit beä iülutterberufig, wie er oerberrlicbt ttjirb burcb

3abrtaufenbc in Jöilb unb ©efang, (Sehet unb Opfer. Sie nidte
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bem Silbe noAmaliS ju unb \i)x\tt tuciter, S)ur({) ben 3'I;ronfaal,

burdj ben grofjcn ^^anjfaal ging 2DaIpurga, unlieber ali fdjvitte

fie über (Slaä bal)in; bann ging eg biird) tt)o^nlid>ere ©emäc^er,

nirgcnbS n?arcn 3;büren, überall nur fcbt^ere boppelte 9?orbfinge;

enblic^ fcf)ritt man eine bellerleuc^tcte breite teppic^belegte SHarmort

treppe mit golbenem ©elänber miebcr abmört«. ^ier ftanben

Cafaien unb SBacben. 5IRan trat in bie ©emäc^er ein, fie rcaren

Poü Don 3Jienf(ben, bie im eifrigen ©efprä* »aren, je^t aber

au^ SGBalpurga fcbauten. ^m britten ^ii^i^er fam i^r ber Seibarjt

entgegen. Gr nahm fie an ber ^anb, führte fie ju einem 3)iann

in prächtiger Uniform mit »ielen Sternen unb fireujen auf ber

93ruft unb fagte:

„^ieg ift ©eine ^Rajeftät ber Äönig."

„^df fenn' ihn, ic^ b^b' i^n fctjon gefeben/' entgegnete 5DaI:

purga. „2Jlein SSater feiig bat ibn über ben See gefatjren unb
mein ^anfei aucb."

„2)a fmb tt)ir ja alte ißefanntc. 2Bir njolIen'S gut fortfe^en,"

crroiberte ber Äönig. 5iun geb' §ur Königin unb nimm bicb in

3l(bt, bafe bu fie nicbt aufregft."

@r TOintte butt)toll entlaffenb unb SBalpurga ging in Seglei^

tung beä fieibarjtel unb ber Oberbofmeifterin, bie ficb bicr ein=

gefunben batte, nocbmalä burcb mebrere ©emdcber, in benen man
auf ben biden Seppic^en feinen Scbritt borte.

„9iimm bi(^ in Siebt, bafe bu fie nicbt aufregft — nicbt aufs

regft? 2)aä Söort macbte SBalpurga Piel ju fcbaffen. SBarum
foUte fie benn bie Königin ju ^änbeln reijen? — benn nicbtö

SlnbereS üerftanb fie unter bem 2Borte „aufregen." 2)iefe^ ^in:

unb ^erfd^ieben, auf unb ab, burcb bie QJänge, burcb bie 3intmer,

bie Slide ber |)ofberren unb Samen unb julegt ermahnt üom
fiönig — 2öalpurga wufete nidjt, »a^ „aufgeregt" beiden foUte,

aber je^t war fte'ä fclbft.

Gin grüneg, wie auä einem großen Gbelftein auSgeljöblte*

3aubergemacb tbat ficb enblidb Dor ibr auf. 93on ber Sede bing

eine 2lmpel in grünem (Slafe unb verbreitete ein märcbenbafteä

Siebt. 2)ort in bem großen Jpimmelbctt, barüber eine Äronc bli^tc,

lag bie Königin.

SBalpurga bidt ben 2ltl)em an. ©in ftiüer ®lan} umflofe

baS 2lntli5 ber %xa\i, bie ijxex lag.

„93ift bu ba?" fragte eine fonftc Stimme.
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«Sa» l^rau .Königin! ©rufe* 6ie ©ort! 6ei'n Sie nur red^t

nitjig unb gtüdlicfc. 6:^ ift ja gottlob 2lüe§ gut gegangen!"

SRit bieten ©orten brängte fic^ SBalpurga öor an ba^ 93ett

unb liefe ficb »eber rom fieibarjt , nocb üon ber Cberbofnteifterin

jurüd balten. Sie ftrecfte ber Königin bie §anb entgegen, unb

bie arbeit#bartc unb bie jarte |)anb, bie eine fo bart »ie eine

93aumrinbc unb bie anbete fo jart »ie ein Silienblatt* faxten

einanber.

„^il banfe bir, bafe bu gefommen bift! 93i[t bu gern gefommen?"
„®ern gelommcn, ja, aber gern fortgegangen nicbt/

„3)u ^aft bcin Äinb unb beinen SDlann geiuife aud^ Don ^ct»

jen lieb."

„3(b bin ja bie j^rau öon meinem SDlann unb bie OJluttct

tjon meinem ^inb."

„Unb beine iKutter toartet unb behütet bein Äinb mit öoQer

Siebe?" fragte bie Königin.

„®eb!" erttjiberte 9BaIpurga.

2)ie Königin fcbien nic^t üerftanben ju Ijaben, ba^ mit biefem

einfilbigen SÖorte gejagt ttjar: ba^ üerfte^t ficb öou felbft. Sie

fragte baber: „Sinb bir meine ©orte beutlic^, »ic idj rebe?"

„@anj beutlicb, id) üerfteb' j^ 2)eutfcb!" ermiberte 2Balpurga.

„3e$t aber, Königin iDlajeftät, Sie bürfen nicbt fo üiel reben —
tt)ir fmb, tt)iü'ö ©Ott, nod^ recbt lang unb gut bei einanber, bann
»oHen »cir SlHeg au^macben, ftjenn xoix un» am be^en Xaq in

bie 2lugen feben, unb icb njitl 3bnen fc^on tbun, roai \ä) ^^nen

an ben 3lugen abfegen fann unb bem Äinb au(^. 3cb bab'3

überrounben , bafe iij ton babeim fort bin unb je^t mufe xi) tbun,

ira^ mir auferlegt ift. 3^ *f ill eine rec^tfcbaffene 5iäbrmutter an

6urem ^inbe fein, ba feib obne Sorge! So, jc|t gut 3Rad)t!

Sdjlafen Sie recbt gut unb macben Sie fi^ feine ©ebanfen. 3<^

»ill je^t unfer Äinb feben."

„e» f(tläft. 0, eioigcg SBunber unb ettjige ©nabe ©otteS!

2)a^ atbmet neben mir unb ift mein Sltbem ..."

2Baipurga füblte, bafe fie 3c"ian^ binteti am fRod jupfte.

Sie fagte baber fdjneU:

„©ut* S^acbt, liebe ^yrau Königin. SBerfen Sic aDe unnötbi»

gen ©ebanten toeit »eg. '^e^t ift feine ^ext jum ©ebanfen macben!

2öir ttjcrben fcbon noc^ S^'xt baju befommen. ©ut' 3la<i)t\"

„$Rein, bleib'! S)u mu^t noäi bleiben!" bat bie Äönigin.
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„^i) mufe bitten, 2Rajc[tat — " fiel ber 2eibar5t rafdb ein.

„^äi), laffcn Sic mir [\e nocb!" bat bic Königin in tinblidjem

2^onc. „®(auben Sie, c« fcbabct mir nidjt, »renn id? mit ibr

rebe, ^m ©ecjcntbeit, 9öie fic j^u mir an« 93ett trat, njie ic^

ibre Stimme borte, ba ttjar mir'^, trie n^cnn auf einmal bic

gan.^c ^Hpcnnatur coli 3;baufnfd'e micb anbaucbtc, bic roürjigc,

tannenbarj<ige 2uft; id) meine, \d) liege auf einem bot>en 93erge

unb fcbe in bie meite fdböne 2Belt binein!"

„Qben biefc 5lufregung ift böcbft icbfiblicfc, aRajeftät!"

„®ut, id) will nibig fein. Slber laffen Sie mir fic nur noc^

einen 2tugcnb{icf! 3cb bitte um ctiüaä Ijelleg Siebt, ba^ icb fie

aui) fcbe."

35on einer Sampc auf bem $Rebentif^ »urbe ber Schirm

emporgebobcn unb bic beiben SJlütter f(bauten cinanber an.

„2Dic fd)ön bu bift!" rief bic Königin.

„darauf fommt gar nid)t3 mcbr an," ernjiberte 5Balpurgo.

„Se^t finb njir 93eibc gottlob über bie iRarretbcien binauS, bic

©nem ben .ßopf üerbrebcn fönnen. Sic fmb eine ocrbeiratbcte ^wu
unb 3J^utter unb id) bin aud) eine öerbeiratbete ^^rau unb ÜRuttcr."

2)er Sd)irm »on ber Sampe fentte ficb »ieber unb bie M--

nigin, bie §anb SBalpurga'^ faffenb, fagte leife:

„^eug' bi(^ ju mir nieber. 3d) toiü bid^ füffen — ii) mu^
bicb füffen!"

Sßalpurga beugte fidb nieber unb bic Königin fü^te [\t.

„So, je^t gcb' unb bleib' gut!" fagte bie Königin.

Gine 3:bräne au§ ÜDalturga*!? Slugc fiel auf bic 2Bange ber

Äönigin unb biefe fe^tc binju:

„"©eine nid)t! 2)u bift ja au* 2Rutter toie idb!"

Söalpurga fonnte fein 2Bort mc^r reben unb »enbete fic^ ab.

?Rocb im ^ortgeljen rief bie Königin i^r nacb:

„®ic beifet bu benn?"

„©alpurga!" antwortete ber Seibarjt.

„Äannft bu aucb gut fingen?" fragte bie Äönigin nodj.

„5)ie Seute fagen'^," ertribertc ©alpurga.

„So fing' aucb oft meinem ^inbe, unfcrem Äinbe, »ie bu

gefagt baft. ®utc 5Rad)t!"

2)er SeibarU blieb bei ber Königin. Gr fafe eine ©eile ftiQ.

6r mufetc ba^ l)ocbbe»egtc §er^ ber Königin beruhigen, unb er

^atte ein guted unb einfacbeiä HJlittel.
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„OJ?ajeftftt," fagte er, „i(i bitte, mir meinen ®Iücfmunfd^

üurüdfuigcben. 2Reinc S^ocbter Cornelia, bie in ber Uniterfität^*

ftabt an bcn ^rofcf^or .^orn ferbciratbet ift , ift jur felben 6tunbc,

njic ßiire 5Rajfftät eine^ 3Jtäb(bcn§ genefen."

„3* «ünfcbe bcm Äinbe ©Uicf ,^u einem folcben ©ro^öatcr.

Sie fcUen aud) unfercm Scbne ©rofetater fein."

„'Ser bcfte ©(ücfrounicb ift ber," erttjiberte ber 2cibar,U, „einem

ÜRenfcfcfn eine fcböne ^fl'cbt (\ehen. ^d) banfe. 3lün aber bürfen

mir nicbt tt'eiter reben, DKajeftät. ®ute ^aijtl"

5?er Seibar^t ging. 2tUe» tt>ar ftiQ.

©alpurga rt)urbe niit mebr in bie oberen 3tiwi"fi^ jurfidf»

geführt, fonbern jur anbern Seite in ein n?obt au§geftattete§ ©e»

ma(^. Sie irar glüdiicb, i)iev SRamfetI Äramer su finben.

„^ie Königin bat midb gefüf5t!" rief fie. „0, ba§ ift ein

6nge(! 3cfc ^ättt nicbt geglaubt, ba§ el folcbe lebenbigc 3Jlen»

fcben giebt!"

'ülaä) einiger >\e\t, at§ bie Königin fcblief, bradbten jmei

{grauen eine üergolbete 5Biege in bie Stube ber 2Dalpurga.

S)ie Königin b^tte ficb nocb einmal umgettjenbet, aU man
ba§ ^inb »on ibrer Seite nabm; fie \)attt e§ mitten im Schlafe

empfunben.

SBalpurga baudbtc ba§ Äinb breimal an, ebe [xt e§ an bie

93nift legte. 2)a§ Äinb fcblug einmal bie Slugen nacb ibr auf,

f(^Io6 He aber fdbneü h)ieber.

SPalb hjar 2lUe§ ftiU im Scbloi
SBatpurga fcblief unb ba§ ßinb fc^Iief neben ibr; OJ^amfed

Äramer »acbte unb in ben Sßorjimmcrn büben unb brüben bie

?lerjte unb Sataien.

m\tt9 üaplttl

3m 5)orf am See, ober eigentlicb in ben wenigen Käufern,

bie beim ©em^roirtb^bauS jufammenftanben, batte bie rafcbe unb

faft ttiunberbare ßntfernung SBatpurga'^S eine grofee Semegung
berporgcbracbt. Jllleä ftrömte nacb bem SBirtb^btiu^. Ser ©em^s
h)irtb weift bcfonberen 93efcfceib unb er gicbt ju Pcrfteben, ba&
er piel mai^en fann, tvai bie SUtenfc^en nicbt glauben »ollen;



56 Womant.

er bat tratilrli* bn« Slfle« fo angelegt, er l^at feine Sefannt«

fc^aftcn bi'? ^iim ,(?5nig hinauf.

^er ©cüatter ©eni^n?irtb bötte gern gletcb na* ber 2lbreife

2DaIt»urga'« .^anfei mit in^ SBirtb^baii? nencmmen. 2)icfer ^anfei

ift f)eiite fo toiel, ttjie eine gan^e iKufifbanbe.

^anfei njar aber na* ber SIbreife feiner ?yrau nitfct mit bem
0em'?roirtt; gegangen. Gr »erfpra* fpAter na*}ufommen. ^i^t

fonntc er nicbt pon babcim fort.

Qx ging tur* ba§ ganK §au€, t)on oben bis unten, unb
ftanb bann lange bei ber .^ub unb fab ibrju, tt)ie fte fraS. „So
ein Jbier bat'g bo* gut! 3Jlan muft bafür forgen, ba^ eg feine

5Rabning ^at unb teo eine Ärippe ift unb %vitiex brin, ba ift'3

ba^eim."

Gr ging in bie Stube unb nidfte ber ÜJlutter ftitl ju. 2)a3

Äinb fcblief in berSPiegc, er fab nur flüdbtig bin. 6r fefete fi*

binter ben Jifdb, ftrmmte bie GOenbogen auf unb bebedte mit

ben ßSnben baS ©cficbt.

„1;ie Uhr gcfit nocb ," fagte er pl5|ti* auf bie Sdbttjar^ntälbcr

Ubr fcbauenb, bie im Sitta! hjeiter ging. „Sie l^at fie no* aufs

gejoaen."

Gr ging binauJ unb fe^te ftc^ auf bie 93anf unter ben Äirf*»

bäum, ^ie Staare brobcn tt'oren luftig unb toom 9Ba(bc brflben

rief einÄufuf: „^a, ber ma*t'^ au* fo, ber lä^t feine Äinber

au* ncn j^rcmben aufucljen."

^anfei Ia*te »or fi* ^in. Gr f*autc lange na* ber Seite;

ift e§ brnn Jrabr, baft bie ^rou fort ift? öier neben muft fie

fifeen. 2B;e fann man benn fo t)on cinanber gc^en, »enn man
jufammen gebort?

Gr ftarrte auf ben ^\a^ neben fi*, aber fie fafe ni*t ba.

5)rauften am 0artenjaun. ftanb baS ^albe 2)orf, gro^ unb

flein betra*tete i^n.

55er Sfinnerfraftl (Sebaftian), ein .ffamerab, ber mit J^anfei

jaljrclang im 2Ba(be gearbeitet batte, rief ibm ju:

„Wriift ®ott, ^anfei! 5)ir ift bein 5Brob in ben .^onig gefallen
!"

^anfci banfte tterbroffen. ?)8f5ft(i* gab eS ein groftcS ®e>

ia*ter. Slicmanb rtuftte, mer baS 2Bort juerft au'Sacfpro*en , aber

„Stmmeri*" biffe f>ai 2Dort; eS ging raf* öon SWunb ju ilRunb,

unb ber rotbe 3;boma?, ber Sol)n ber alten ,Sen\a, ein ftarf»

fno*igcr »crteegcner SSurf* mit nadter brauner 33ruft, fagte laut:
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„S)ie ©alpurga ift bie 2tmme ttom Ärcnpritijen imb ber

^anfei ift ber 2lmmerid)!"

2)er Äamcrab öffnete bie ©artentf)ür unb fant berein, ber

ganje Jn^ip folgte i^m nacb. 6ie gingen burc^ ben ©arten,

burd) tai fyan^ unb ben Stau, fcfeauten burd? bie ^venfter, be-

rodjen bie 9?elfen auf bem ^enfterbrett
, fehlten [xi) auf ba§ flein^

gehadte .öolj unter bem 2?orbad). 5)ag |)au§ gehörte je^t bem

ganjen ^orfe. 2Benn eine ^yreube ober ein Seib in ein ^au3
cinge5ogcn, bann fteljen auf einmal alle Sl^üren offen, unb ber

Stubenboben wirb jur offenen Strafe.

„2Ba» »ollen bcnn bie SRenfcben alle?" fragte Jpanfei ben

Äameraben, ber fid) neben ibm auf bie 93an! gefegt batte.

„|»a, ni(bt§! 6ie ttJoHen eben ba fein, 6ie tuoüen'g mit

eigenen 2lugen feben, bafe eä »abr ift, nadbbet fönnen fie ti

Slnbern erjäblen. 6^ gönnt bir aber 3ebeg bein ©lud!"

„ajiein ©lud? SDlufe fd)on fein," fagte ^anfei mit einem

Stcne, ber nicbt§ »on ©lud batte. „Bdfau, SBaftl, mir foU'ä

einmal nid)t grab geben in ber 2Belt, ^(^t bab' id) gemeint,

ti gebt immer eben fort unb mu^ icb auf einmal irieber über

einen ißerg 'nüber. 2)u freilieb, bu bift lebig, bu fannft nicbt

toiffcn, toai ba^ ift."

„3ift brat», bafe bu beine f^rau fo gern l)a%"

„SJteine (^rau? So gern?" —
„3d) fann mir'^ benfen, h)ic bir'ä ift."

^anfei fdjüttelte ben Äopf üerneinenb.

„Sei luftig!" rief ÜBaftl. 2Bie OJ^andber toar' fro^, »Denn

man ibm feine ^rau auf ein ^a\)x abndbme."

„2(uf ein 3abr?"
„Sänger tväx' OJJandben nodb lieber," meinte 2BoftI. „Slbet

bcine ^rau fommt »ieber unb ma^t auä beinern ^au3 ein

Scblofe unb bu bift ber Äönig 5Rumero 3'Tei!"

§anfei lachte, er ladbte überlaut; aber e§ mar ibm gar nidbt

lädjerig ju 2Jtutb. ^m ©egentbeil! G» mar ibm, aU müfete er

binau§ in ben 2öalb, unb nicbt§ mebr t»on ber SBelt boren unb

feben. SDlag 2llle§ ju ©runbe geben. SBarum gebt bie grau fort?

^at man fi(b barum üerbciratbet unb »or bem Slltare gefcbworen,

£eib unb ^reub' mit einanber ju tragen fein Sebenlang?

Slber ^anfei fonnte nicbt fort, baä balbe 2^orf umftanb ibn

unb 3ebe3 prieä fein ©lud, unb felbft bet Seitbofbauer Bom
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großen $of ba brpben h'xdt mit feinem ^itbmerf am ®artenjaun

an, fticg ab, tam ju ^anfei/ 9^^' ^k^ bie ^anb, njünfdjte il;m

®(ücf unb fachte:

„3Bcnn bu bie ©icfc faufen »iClft, bic neben beinern ©arten

ba, fie ift mir cbncbieä weit »efl, id) üerfauf fie bir!"

Unb ber Scbreiner im 35otf, ber fcbon Idngft ^attc ausroanbern

rooUen, fagte fdjnell:

„Su tbuft gcfcbeibter, bu faufft gleidb mein ganjcä ^au8
fammt ben Slodern; ii) geb' bir'ä billig."

6cbne(Ier fcbmatiten bie Staare auf bem 93aume nicJbt, a(S

bier bie OJtenfcben. .^anfei lacbte, lacbte h)irfli(b axii ganzer Seele.

5)ag ift ja präcbtig ! Sie gan^e SBelt tommt unb bietet ^auä unb

^of unb 3lder unb Sßiefe an!

„^aft 9lc(bt, 2Balj?urga, 'baft JRedbt getban," fagte er ^lö^=

lid) gauj laut, bie OKenfdjcn fdjauten ibn unb cinanber an unb

mußten gar nid)t, nai ba^ mit bem ^anfei fei.

Gr redte unb ftredtc ficb, al^ ob er aug bem Schlafe auf»

nadje unb fagte:

„'Sant' eucb, liebe Slacbbarn; menn x(i)'i cudb tjergelten fann

in 2eiD unb 5re"b, foU'^ gcmiß gefcbeben. 2tber je^t, änbern

niü id) nidjtei, feinen 5iagel im ^auS änbere icb, big meine

5rau roieber babeim ift."

„2)aS ift tt)ie ein "iSlann gefjjrocben, brat» unb gef(beibt,"

fagte ber 2eitbofbauer, unb größere^ Cob fann bocb feinem ÜJlen»

fdjen auf ber 3öelt werben, al^ menn ber Seitbofbauer fagt:

„2)ag ift brat» unb gefcbeibt."

„SBcllct 3br meine Äub feben?" fagte ^anfei unb minfte

bem ©rofebauer, ber ift je^t nocb ber ßinjige, ber ju ibm pafet,

2!er Seitbofbauer banttc, er muffe je^t meiter; er gab aber

^anfei bie ißerficberung , ibm gern beijufteben , baß et fein ©clb

gut anlege.

6ein ©elb? ®o bat er'3 benn? — ^anfei erfcbracf ini ^erj

binein unb griff fid) an ben Äopf — er bat bie ©elbroUe ter»

loren ? — rco ift fic ? Gr ftcdte bie ^anb in bie 2:afdje. Sa ift

bO'S! @elb ja nod)! Unb mie er nun feine ©elbrolle mieber in ber

^anb bielt, fprad? er gar moblirollenb mit ben 3urüdgcblicbcncn,

mit IRännern unb grauen, 2Jläb(ben unb Äinbern; er battc 3ebem
ein frcunbli(beä ©ort.

Sic Seute gingen cnblicb unb ^anfei ttußtc niiiti 93efferc8
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ju tbuit, a\i auf feinen Äirfcbbaum 511 fteigen, bct ifl treu, ber

bleibt immer ba unb c^ibt bct, fo \an(^ er bat.

er bracb >t»ieber Äiricbcn unb nerfpei^te fie unb bcfdbnute

trieber bie STelegrapbenbräbte unb badbte: ber ®ral)t läuft bi§

inei ScbloB binein, ba fönnt' icb mit meiner ^yrau rcben, wenn

i(b'» nur fönnt'! 6r beugte ficb »om Äirfcbbaum ireit binau3

unb berührte bcn 5)ral)t, 50g fic^ aber fc^neU jurüd h3ie erfc^redt,

ba5 barf man ja nicbt.

„ßanfci, tt)o bift bu?" rief I5l6§lid> eine Stimme.

„"IJa bin icb!"

„.^omm mit!" antwortete e§ »ieber. G§ xoat ber ^Pfarrer,

ber rief.

fianfei war fcbneQ auf bem 93oben unb je^t emV'fing er bie

böcbfte Gbre; ber Pfarrer irintte, unb |)anfei näherte ficfe mit bem

^ute in ber .^anb.

„^cb wünfcfae bir ©lud!" fagte ber ^Pfarrer, „Äomm mit

in§ ®irtb§bau§, ber ©em^inirtb ^at frifdj angcftoAen."

^anfei fcfcaute an fid) berab, ob er auf einmal ein ganj

Slnberer geworben; ber Pfarrer labet \\)n ein, mit iljm ju ge^en?

mit ibm ju trinfen?

Gr nabm bie neue 6bre mit 2Bürbe an unb grü§te bie 2eutc

auf bem ®ege fet)r freunblidj, wäljrenb er neben bem §errn Pfarrer

ging unb alle ben ßut abzogen.

"3n ber großen Stube be§ ©em^wirtbeä fpradl) StlleS nur ju

ibm unb über ibn, unb er war fo »oll ®(ücf, bat? er feine ©elb»

rolle in ber 2^afcbe aufbrät; er wollte ba? erfte StüdE baüon

^erau^tbun unb e§ bem Pfarrer geben, er follte eine aJieffe lefen

jum 2Bobl ber 2Balpurgo. 2lber bie ©elbftüdfe waren boc^ ju

gro^, eg fmb ja lauter ^ronentf)aler. ^anfei fagte nur:

„^err Pfarrer, lefen Sie eine 2)leffe für meine grau unb

mein .ßinb; icb will'? fcbon bejablen!"

2)ie 2;ämmerung bracb ein. 5)ie ©äfte gingen allmälig baüon.

^anfei aber fa^ nocb immer, wie Wenn er gar nicbt tom ^la^e

Ißnnte. (5nblicb war er nur nocb mit bem 5Iöirt!^e allein.

„3e|t l^aben Sllle in bic^ bineingerebet," begann ber ©em§»

wirtb, je^t bor' mi^ an. ^i) mein'? bo^ am beften mit bir

unb bin aucb juft nicbt bumm. Söei^t bu, §anfei, ä« ^<^^ ö"

paffeft, unb beine %xaü no<i) mel^r?"

„3u wag?"
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„2)a mu^t bu ft^en ! 2)u unb beine '^rau ! — '^i) l^ab'

lana, c\enuc\ gc>rirtt)ct. 9Bcnn bcine ^rau tt)icber!ommt, facj^t

bu ber ©i'tQbclljütte am 6ee gut' 9?ad)t, unb ba Ijcrein fe^t 3bi^

6ud) unb Ijabt gute 9^a^rung für Äinb unb Äinbeefinb. 9Bir

»rollen jc^it nicfet meiter baton reben, aber laft bicb auf nicbt^

3Inbereä ein. 3cb bin bein bcftcr ^reunb unb ©ewatter, id)

meine, id) bab'g beute bemiefen, unb icb h)iü feinen geller babei

tjerbienen; im ©egentbeil."

D njie gut fmb bie SRenfcben, »enn'g Ginem gut gebt,

^anfei fa^ nod^ lange unb fdjaute in fein ®Ia§. 6r roollte

fidb befmnen, »er er eigentlicb fei, unb bann ging er in ®e«

bauten feiner %xavi naä): no bie je^t fein mag unb wie ei \\)t

ergebt? — 2öenn man nur üon biefer 6tunbc an fdjiafen fönnte,

bi^ ba^ 3abr vorüber ift; aber ba fi^en unb »arten... ^anfei

flaute bie Ubr an, fte fdjlug eben jebn.

SBic öielmal rcirft bu nod) jebn fcbtagen, bil toir »icbet bei

einanber fmb? nidte er ber Ubr ju,

9Bie taumelnb ging .§anfci burd^ bag 3)orf. 3)ie 5IRenfcben,

bie vor ibren 2;iiüren fafeen unb umberftanben
,

grüßten unb

tt)ünfd)ten ibm ©lud, unb roeit binei" '" ^'^ Serge, ba^ »ufete

er, fprecben je^t Stile X)on ibm, menn fie auf ber tommerbanf

fi^cn. 6g ift ibm , aU mü^te er fi^ in taufenb Stüde jertbeilen,

um 5Iüen ju bauten.

Gr ftebt an feinem ©arten unb betrachtet ben 3^""- — 2Bi«

lange ift'g, ba war er, ber auf ber Söelt tein recbteg §eim batte,

gar fo glüdlid?, ein Gigentbum ju baben; unb je^t? ^rin im §aufe

fi^t bie ©ro&mutter, er bort fie fingen; fie fingt fein Äinb in Scblaf

:

„SBenn alle 2Baffer ftdren 2Bein

Unb alle 93erge wären Sbclftein,

Unb fie wären mein,

So füllte mir mein ©dbä^elein

5Ro(^ Diel lieber fein."

„3um 93efcblu^ einen Äufe,

Söeil icb bon bir fdjeiben mu&.

Scbeiben ift ein \)axtei 2Bort,

3)u bleibft biet unb icb n^u^ fott.

SBeit unb breit ift bie 3eit^

©reiter öiel bie Gwigleit."
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„2Beit unb breit ift bie3cit, breiter üiel bie Gftigfeit/' ba5

2Dort föüt ßanfei in§ ^erj unb bie ^i^banniäfäfer, bie funfelnb

burcb bie Tiadft fcbweben unb auf bcm 3^"" unb im ©rafe fi^en,

jicbi'n feinen Süd bin unb b^r, aU rcären eä plö|licb nie gefebene

ßrfcbeinungen. Sänge träumte |)Qnfei fo babin , unb alg er ficb

enblicb mit ber ^anb über ba» tbaufeucbte ©eficbt fäbrt, meint er,

ti müfje ibn 3e>nan^ forttragen, ba binein in§ §au0 unb ibn

ing S3ett legen, '^e^t bei einer SBenbung fcblägt ibm bie ©elb^

roUc an bie |>üfte; er ift »ieber roacb. Gr gebt bie Strafe tt)eit

binauä, n?o beut 2öa(purga baoon gefabren; er fommt an ben

©teinbaufen, »o fie beut üor Dierjebn iagcn gefcffcn, eg liegt

no^ ein wenig ^cu auf bcm Steine, er fe|t ficb barauf unb
fcbaut binfin über ben tneitcn See, über ben ber 2JJonb einen

breiten gligernben fiicbtftreif jiebt; eg ift 2IUe§ fo ftiU »ie ba»

mala, aber bamal^ war 2:ag unb je^t ift 9?a^t. SBo nur fegt

meine ()rau fein mag? fagt er laut, fpringt rafcb auf bie 93einc,

er will feiner grau nacb, bie ganje 3^acbt laufen; wie wirb fte

ficb freuen, wenn er gleicb am erften SJlorgen ju ibr inä Scblofe

tommt ! — 3" mäcbtigen Scbritten gebt er Dorwärtl. Slber an

ibn bangen ficb bie ©ebanten: „2öie wirb e§ aber fein, wenn
bu morgen wieber fort mufet? Unb roaä werben bie fieute ba^

beim fagen, unb woä Wirb bie ©ro^muttet benfen, fo allein mit

bem Äinb?"

2;enno(b gebt ^anfei immer öorwärtä. 5ßrö|Iidb überfällt ibn

ein Sdjrccfen, er bat bai^ Diele ©elb bei ficb, bie ©egenb ift jwar

ficber, man bat lang nicpt§ 33ßfeä gebort; aber eg fönnen bocb

Släuber fommen, ibn befteblen, ermorben unb in ben See wer=

fen SBon Slngft gepeinigt, wenbet er rafcb um unb rennt

beimwärtS.

S)ort lommt eine brobenbe ©eftalt ibm entgegen, er greift

nacb feinem aufrecbt ftebenben äJicffcr an ber Seite. — SBenn'S

nur einer ift unb fein §interbalt, bin icb ÜWann^ genug, tröftet

er fi(b.

S)ie ©eftalt fommt näber, fte grüßt »on ferne, eö ift eine

Sraucnftimme. Sollte Söalpurga? 3'iein, baö ift nicbt möglidb.

5)ie ©eftalt bleibt ftebcn. ^lanfei gebt auf fit ju: „(Si, bu
bift'ä eftber? Diodj fo fpät auf bcm SBeg?"

„Unb bu ^anfei?" erwiberte bie fcbwarse ßftber, bie 3;o<btet

ber S^nja , unb ladjt beü auf. „^cb bab' gemeint , e3 war' ein
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93etrunfener, rocil \ä) bicfc t)on fern \)abe mit bir allein rcben

l^ören. '^a freili(^, jeßt bift bu allein."

„Unb bu Qe\)\t noi) fo allein in fpäter 3laä)t ben SCDalb

hinauf V"

„2öenn m\ä) 9?iemanb begleitet, muB ic^ allein geben," lachte

bie fdjirarje (5|t^er, eg tönte fo laut in ber ftillcn 9ia*t. G«
trat eine ^^iaufe ein. ^anfei ^örte fein |)erj flopfen , t)om fc^nellen

@el?en rcol.

„3c^ mu^ \)em," fagtc er enblid^. „^ä) trünfcfee bir gute

SRad^t."

Sie fc^roarje Gftt>er legte \\)xe ^anb auf feine Sdjulter unb
fagte: „^anfei, ic^ bettle fonft nie, unb am lag t^ät' W^ nicfet

unb wenn idj oeri^ungern müfet', aber jefjt, bu ^aft ein gute«

^erj unb e^ ge^t bir gut: fc^ent' mir maä ober le\\) mir ein

Stücf öelb, id) geb' bir'ä micber." Sie fpracfe fo jutraulic^,

^anfei jittcrtc; ibre ^anb lag auf iljm, er Wollte fcfeon in bie

ädfc^e greifen unb i^r ben lofcn Äroncnttjaler geben, ben er bem
515farrcr abgejpart ^atte, aber unDerfctjenö machte er eine fc^arfe

21rmben)cgung, fc^ob bie |)anb üon ber Sdjulter unb fagte: „6in
anbeimal geb' ic^ bir nai." 3Jlit fdjnellen Schritten rannte et

^eimrcärtg. Gr ^örte Ijelleä Cadjen hinter fic^, unb baä Hang,

wie wenn Ijunbert anberc Stimmen auä bem j^elfen antworteten,

^anfei ftanbcn bie |)aare ju 33erge, e§ überlief H)n ei^talt unb

fiecenb^^eife. Saä war gewife eine üon ben 2Bilbweibern, fic ^at

nur bie (Seftatt t?on ber fcbwarjen Gftljer angenommen, unb c8

ift ja SlUeS waljr mit ben SBilbweibern, ber alte ^oljmeifter l>at

eine gefe^en unb ^at':? nocb auf bem Jobtenbett befannt; i?ei

SSoUmonb laufen fie ^erum unb widcln ficb in i^ire langen ^aarc,

bie man für Äleiber i)ält, unb in fo einer SRac^t, wo bie SWutter

öon itjrem .Hinb fort ift, ba baben fie ®cwalt ....
Sein Stbenlang war |)anfei ber SBeg am See nid^t fo weit

üorgefommen, unb fein fiebenlang war er nicbt fo gerannt, wie Ijeute.

(Sntlic^ war er an feinem «öaufe ; eg fte^t nod) ba, d ift no(ft

21lleä feft. ^anfei ^ielt lange bie §anb an bie SDlauer, ali müfete

i^m tai bie ©ewifebeit geben, baB ei^ noc^ ba ift.

Gr ging inS |)aug. 3n ber Stube brannte nodj Sic^t, bie

©ro^mutter fafe auf einem Sdjemcl unb l?ielt baä Gnfelcbcn im

Sc^oop; fie bebccfte mit ber einen §anb bie rot^geweinten Stugen,

mit ber anbem ^anb wintte fie ^anfei, red^t leife aufjutreten.
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^anfei fal> ber Sd)tt?iegcrtnutter nid)t an, traS mit il^r t)or>

gegangen »or «nb ncdj torgeljt. ßr tt-ar nur mit fidj beicfeäftigt

unb faB liinter bem 2;iid?, io mübc unb frcmb aB täme er ton

einer n?eitcn gcfaljrücUcn Dleife, Gr mufete fxd) immer mieber

erinnern , bafe er batjeim fei unb eg ift bod) fein rec^teg 5)abeim

me^r. Sie ©rojsmuttcr legte ba^ ^inb in bie 2Biegc unb jaB ba,

ba^ ilinn auf bic geballte gauft geftü^t. Sie ^atte im SAu^e
ber üierffianbe ganr^nbere§ burdjgemac^t , atä ^aiifei braufeen,

9Iadp ber ^Ibreife SBalpurga'ä, unb na±bem aucb |)anfei fort-

gegangen, rcar bag ©efpicl eine Jßeile bei i^r geblieben. 23ic

eg ffialpurga ge^en tnerbe, tt?ar balb bur^gefproc^en ; benn man
tDUBte eä eben nicbt. 3ll§ eg 9iac^t ju »erben begann, fagte

bag ©efpiel, fie »oUe je^t ^eimge^en, werbe aber morgen rcieber

fommen. Sie ©ro^mutter nidte; fie n?ar gern allein; fie tonnte

bann biffer ju iljrem ilinbe benfen. Sie fprac^ il?m ©cbete nac^

auf ben 5Beg; aber bie 2Borte gingen ibr fo leicbt, bafe fie 2In;

berc^ babei benfen tonnte. S\iex\t backte fie, SBalpurga betet

»0^1 aucfe biefi'lben SBorte; mit jebem SBorte fmb fte immer

weiter ton einanber, aber in ber Seele fmb fie boc^ beifammcn.

Sie freute fidj, ba$ ©alpurga fo gebieten war in Stllem; man
fann fic^ auf fie nerlaffen. Sd^wer Ijat fie'§, fo allein in ber

frcmben 2öelt; aber am Gnbe finb'H boc^ auc^ 3)ienfcten. Gin

9Jangen wollte fie überfommcn, ob SBalpurga ausmalte. Sie l^at

freilidj tiel brate ©ebanfen, aber wenn fie i^r auc^ nur jur

tedjten Si-'it immer einfallen. „Su wirft e§ mir nic^t antt)un,

baB bu bidj terberben lafleft," fagte fie laut tor fid) l)in, unb

^örte auf mit Sbeten. — ^lij^li^ war'l i^r fo einfam unb ters

laffen, fo allein; fie ^^atte nod) nie eine SRadjt ot^ne SSalpurga

gelebt, unb fie fdjaute ju ben Sternen auf unb wünfcl}te, wenn'3

nur \i)Dn Xag wäre. |)anfei hätte woljl batjeim bleiben fönncn;

aber eg ift boc^ auö) eine G^re, bafe ber Pfarrer itjn mit in3

SBirt^äbau^ genommen, wie ba'§ ©tfpiel berid^tet i)at. Gr wirb

je^t gewife ber ©rofsmutter einen Sdjoppen alten SBein jur ^erjj

ftärfung ^eimfcbicfen , unb wenn e^ auc^ nur ein Ijalber Schoppen

ift, man fie^t bodj ben guten SöiUcn. 2)ie Bun^e fJ^^te il>r am
©aumen; fie lecfejte nad? bem Söein unb ^orc^t ^inau^, ob nic^t

bie ÜJlagb beä ©emäwirtl}§ tommt mit ber ^laidie unter ber

Sd)ür5e; fie wartete lange unb tergebeng. 2)a überfiel fie ein

namenlofe^ ajlitleib mit fic^ feiber, unb fie weinte gro^e Xjjränen.



64 !Romane.

3a, »enn ilir 3)knn nodj lebte! So eine arme ffiittfrau foD

immer nur für Slnbere bei ber §anb fein, aber wie ci iljr ift,

baran bentt DJiemanb. Sic »einte, aber aui bem ffieincn l)exani

erbob fie ficb: bu bift ein arger Sünber; baft bu'g bcnn nidjt

gut, bafe bu SfJa^rung, 5ffiobnung unb Jtleibung baft unb fem

böfcä ©ort? — Sei frof>, ba^ bu noc^ jumeg bift unb für bie

Stnberen tva^ t^un fannft.

3)ie 3;bränen t^attcn i^r leidbt gcmad^t; fie »aren beim un-

rccbten 2ln(afe bfrau^getommen , aber fie rcaren bocb frei. 2Bie

in Scbam t>or bem Gntelcbcn, ba^ bod) nicbt^ feben tonnte, tocn-

bete fie ficb t>on ibm ab, trcdnete ibr burdjfurdjteg Slntliß unb

fang bem Äinbe fröblicbe fiicber. 3)ann »artete fie rcicber lange

ftiü, biä; |)anfei fam. So traf er fie, baö Äinn auf bic geballte

gauft geflutt, an ber 2Bicge fi^enb.

„2Ö0 bift fo lang geroefen?" fragte bic ©ro^mutter leife.

„3cb toeife felber nicbt,"

„^e^t ift bie SBalpurga ttjol aud^ fcbon im 93ett?"

„äann fdjon fein, mit üier SHofe fabren fie fcbnell."

„Jpörft bu, nie bie Äul) braufjen im Stall brüllt? 2)a3 arme

3^^ier ift'g eben aucb nicbt gcn?obnt , allein ju fteben, unb ba3

^alb bat ber 3Jic$ger \)iui 2lbenb ba üorbei getrieben. G^ ift

ein ©raufen, »ie fie jammert. ®e^ boc^ einmal in ben Stall

unb fieb ju i^r."

^anfei ging in ben StaQ, bie ^ui) »ar ftiQ. ßr ging roeg,

ba fing fie wieber ju fcbreien an. 6r febrte jurürf, gab ibr bie

beftcn 2öorte; fo lang er fpracb unb bic |>anb auf baä Mücfgrat

ber Äub legte, nax fte ftill, fobalD er aber roiebcr b'uau^ging,

fing fie um fo erbärmlicber ju fcbreien an. So ging er terjroeij

felnb tjin unb b^r jnjifcben Stube unb Stall. 6r tebrte nocb'

mal^ jur Äub jurüd
,
gab ibr bag befte ^utter unb fe^te ficb auf

einen ^eubünbel. Gnblic^ legte fi(^ bie Äub jum Sdblafe nieber

unb aucb ^anfei fc^lief ein. 6r mar über alle SJtafeen mübe; ei

bat vool nicbt balb ein SJtenfcb an einem einjigen ZaQ fo tiel

erlebt nie unfer Jpanfei.
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2l(g ©atpurga am SKorgen im 6(&Ioffe emacfcte, glaubte fic,

ba^eim ju fein, unb betrachtete bie frembe Umgebung wie einen

3;raum, ber nic^t »eichen tritl. 6rft aQmälig befann fic ficb,

\üai »orgegangen ftor. 6ie brüdte nocbmali^ bie 2lugen ju unb
fprad) ibr 2Rorgcngebet, bann blidtte fie frei auf: ba fcb«int ja

biefelbe Senne, bie babeim in bie ©ftabelbütte am See leucbtet.

üJiit frifdjem, felbfterroerftem Tluti^e ftanb fie auf.

Sänge lag fie am {^enfter unb ftarrte binein in ba§ frembe Seben.

Sie fab ni(btg üom Stabtgetriebe. 3)er Scblo^pla^, »on
einer großen SReibe bufcbiger Orangenbäume be!ränjt, hjar h?eit

abgefiieben vom ©eräufcb ber Strafe ; nur bie beiben Solbaten

am Scblofetbore fab man ©enjebr im 3lnn auf unb ab geben.

2;ie ©ebanfen 2Ba(purga'§ aber hjanberten beiintt>ärt§. Sie

fab leibbaftig, wie e§ ie|t babeim ift in ber ©ftabelbütte am
See. Sie bort ba§ ^olj fnacfen, mit bem bie SRutter Jeuer an:

macbt, fie fennt ba? Sämpcben, ba§ fie »om Äücbenbrett nimmt.
2RiIcb baben nix im .^au'3, mir baben ja eine Äub. 2)ie 3)tutter

rcirb fi^ freuen, ba^ fie »ieber melfen fann; unb it»o man je|t

babeim ein ^^euer anjünbet, benft man an micb; unb bie Staare

auf bem ßirfcbbaum fcbtoa^en: Unfere ^augfrau ift fort, aber

eine Äub ift ba!

Söalpurga lädbette por fi(^ b»", ""b »eitet gingen ibre ®c»
banfen: 3Jtein ^anfei perfdbföft benSRorgen, er mu& immer ge=

toerft merben
, fonft fcblief er bi§ ei 2Jiittag läutet ; er ttiacbt nie

öon felber auf. „S)ie Sonne brennt ein £ocb in bein 93ett!

^anfei, fteb' auf!" ruft bie 2Rutter, er macbt ficb b«rau§ unb

teäfcbt fi(b am SBrunnen, unb ie|t effen fie bie Suppe mit ein^

anfcer, unb ba? Äinb bat feine gute SIRi((b. SCBenn id) mir nur
bie Äub aucb noi) re^t angefeben bätte! ^e^t bolt ^anfei

^utter beim ©emömirtb. Sßenn er ficb nur üon bem nicbt be^

trügen läfet, ba» ift ein gar arger Scbelm. Unb ber |)anfei

teirb ficb fo Diet üerlaffen »orfommen , »erlaffener »ie mein fiinb.

Slber ©ottlob, er bat ja ju tbun. ßä ift gute 3eit jum gifcben,

er gebt nicbt in ben Sßalb. 3e^t fpringt er in ben 9iacben, ba^
eä poltert; bie 9tuber flatfcfaen im See unb er fäbtt bina"^ un^

mt
auerbo«^, Slomon«. V. 6
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©eiter tciü 9Bat))urga benfen, »cie'g am 3Jlittag fein wirb

unb bann am 2lbfnb; pIö^UA fpürt fie'^ im Äopf, ttie wenn
i^r ber 95crftanb ftidc fte^e — fort fein unb tobt fein, ift faft

cinS; bu fannft bir nicfct benfen, rcie eS fein toirb, eine Stunbe

nacfe beincm 3;ob, bu fannft bic^ nic^t binau^benfen a\ii ber

9Belt. Qi wirbelt ibr, fte wenbet ficb rafcb um unb fagt wie in

®efpenftcrfur(it jur SRamfeü itramer:

„®ir wollen toai fcbwä^en."

2)a§ liefe ficb 3)tamfell Äramer nxiit jweimal fagcn. Sic er--

jibltc ©alpurga, wie ba§ ganje 6dblo& baoon fprecbe, bafe bie

Königin fie geftern 2tbenb gefügt babe, unb bafe e^ morgen in

allen 3citungen fteben werbe.

©eb ! erwiberte SBalpurga , unb ÜJiamfell Äramcr crll&rtc il>r,

bafe fic wobl gegen fie foldb ein 2Bort fagen bürfe, aber gegen

2lnbere nicbt; man muffe immer befcbeiben ertlärcn, wa^ man
meine, nicbt blog einen 3;on binwerfen, wie ein 33ogel. SBal;

purga fcbaute auf unb ftanb lauf(^enb, al^ fpräcbe aWamfell ^ras

mer nocb immer weiter unb fie fagte enblicb: „^a\t gerab' fo

bat mir'3 mein 93ater feiiger aucb einmal gcfagt; icb bab'ä aber

bamalä noc^ nic^t »erftanbcn. 3e^t— icb l^ab' nur fagen wollen:

bie Seute in ber Stabt muffen Piel Sangweil baben, wenn fic

aui fo nai ein 2lufbebend mad^en," 3n fxi) hinein fcblofe fie

wieber: ©eb!
2)er fleine ^rinj erwadbtc, 2Balpurga nabm ibn auf, unb

als er on i^rer S3ruft wiebcr einfcblief, fang fie ibm mit bcQer

Stimme:

2öir beibe fein Perbunben

Unb feft gefnüpfet ein,

©lüdfclig fein bie Stunben

SBann wir beifammen fein.

3fli fie geenbet unb tai Ainb wieber in bie SBtege gelegt

batte, fab fic fic^ um; an ber 3;büre ftanben ber Äönig unb ber

fieibarjt.

„^u fannft ja präcbtig fingen!" fagte ber ÄÖnig.

„®eb," erwiberte ffialpurga , unb: „So roai man in« .dau8

braucbt, aber befonberä fdjön ift'iä nicbt," fe^te fic auf SRamfclI

firamer fdjauenb binj". Sic bolmetfcbte ie|t ficb fdbft.

3)er Äönig unb ber Seibarjt freuten fi(^ am Stnblicfc tei Äinbe«.
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„5)er XüQ ift bocfe ganj anber^, roenn man jum ©rftenmal

in ta^ 2lugc feineä Äinbeä fie^t," fagte ber ^önig unb SEBal;

purga bcftätigte:

„3^, fca fd^aut ßinen bie SBelt ganj anbcrg an; ba ^at ber

Jpeu Äönig ein jpa^reä Sßort gefagt." 6^ antwortete i^r !Rientanb

unb ber Äönig lächelte. Gr ging mit bem Seibarjt baüon. ÜRamfeQ
Äramer prägte SBalpurga ebenfo be^utfam all einbringlic^ tai

erfte ©ebot ein:

„2)u barfft ju 8einer Sütajeftät bem Könige unb ju ^i)xtx

ÜJtajej'tdt ber Königin nid^t fprec^en, bi§ fic bic^ et»a§ fragen."

„Sag ift gef(^eibt! 2)a t)ört man ni(^tg Unebene^! ttjie

gef(feeibt eingerid^tet!" rief SBalpurga jur Uebenafc^ung ber äJlamfeü

Mramer. „2)a3 roiö id& mir merfen!"

Seim ^rü^ftüdE im ^ßaniüon bei 'BijkUe^ fonnte man erfahren,

bafe SDtamfeü Gramer unb bieüeicttt auc^ ffialpurga bie SBa^rl^eit

gefprot^en. 3" ^^n ©ruppen, bie fxd> auf ber SSeranba unter ben

Orangenbäumen fammelten, fprad^en Sertraute mit einanber, —
na(febem fte fi(^ gegenfeitig bie S^uqc gehoben unb überjeugt Ratten,

man bürfe ber OJiebifance freien Spielraum laffen, — mie bie

Sentimentalität ber i^önigin fid^ »icber in i^rem 35erfjalten gegen

bie Slmme gejeigt babe; baä füfelic^e ©ett>ue fei leiber ein 6rb:

ftüdt berer au§ bem Saufe ***. — Sie Ober^ofmeifterin, l^ie^

el, fei »Dieber fran! gemorben ron bem Slerger über baS ctiquette;

»ibrige Senebmen ber Königin.

„Sie Königin entroert^et ifjre ©unftbejeigungen," fogte eine

ältere ^ofbame, bie gut anberttialb ^funb falfd^el ^aar auf bem
Äopfe i>attc.

„3Ric^t§ ift (angfteiliger all permanente 3ärtlid^!eit ," bemertte

eine anbere ttjobibeleibte, ftreng tird^lic^c ^^alaftbame ; aber fofort

bie böfe Slac^rebe mit bem 3Jlantel ber Siebe jubedEenb, fe^te fte

^inju: „Sie i^önigin ift nod^ ^alb ^inb unb meint el im ©runbe

fo gut."

Sie fromme ^alaftbame »ar ^iemit nadb beiben Seiten ge=

bedt, fie fonnte mit ben SOtebiftrenben unb mit ben Siebreic^en

ge^en.

„Sie ^aben tüol wenig gef<^Iafen?" fagtc eine ältere §u einet

le^r jungen, bla| aulfe^enben ^ofbamc.
„Slllerbingl," feufjte bie Slngerebete. „^d) \)abe noi) ben

legten 93anb Don — fie nannte einen neuen franjöfifc^en SRoman,
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einen unjtreibeutigen — bei einem ein.^gen Sid&te auSgelcfen. Sct)r

intercffant, njcrbc l^^nen |ieutc baö 5Buc^ jurücfgefaen."

„^ann bitte 3c^ barum! — unb 3(^! — unb ^d)l" rief

c8 üon t)erf(^iebenen Seiten.

3)ie fromme ^alaftbame moüte üon biefen 2)ingen nicbtä frören,

obgIei(^ fie ben JRoman beimlid? aud> fcfcon gelefen. Sie Icntte

tai ®e|prä(t »ieber auf 2Balvurga, fie ^attc bic neueftc 5Ra(^=

riefet, ba^ bie 3Imme fefer f(feön fingen fönne.

„Söer fingt fdjön?" fragte ©räj^n 3rma feinjutretenb.

„^a§ ift etroaä für Sie, liebe 2öiIbenort ; toon ber 2DaIpurga

tonnen Sie üiele neue Sieber lernen unb jur 3itfeft fingen."

„3^ »arte, big mir miebcr im freien fmb. Solcfe eine SBäucrin

in ScbIof)gemä(^ern ift ein 2ßiberfpru(fe. SBann jiel^t benn ber

.§of roieber na^ ber Sommerburg?"

„erft in fecbä 2öo(feen!"

6ä gab nocfe toiel ©ercbe über SBalpurga, unb eine 2;ame

behauptete, eg fei eine Sntrigue beä 2eibarjte§, bafe man eine

2tmme au§ bem ©ebirge boten mufete, bon no ber fieibarjt a\ii)

ftammte; er fcbaffe ficfe immer 3tlliirte, benn biefe ^erfon tt>erbe

großen ßinflufe auf bie Königin b^ben. 3Jlan fpracb »on bem
intriguanten 2Befen be§ Seibarjteg, ber fidb ben 2tnfcbein gäbe,

aU ob er mit ben Ucberf(^tt>änglidbfeiten ber Königin ernftticb

fpmpatbifire; benn ba§ hjar Stüen gettji^: »er ficb fo lang unb

beftänbig in ber ©unft beS |>ofe§ erbält, bringt baä nicfet mit

cbrli(^en Mitteln jumege.

„5)er fieibarjt ift nodfe gar nic^t fo alt," fogte eine febr beigere

^ofbamc, „er ift erft im 2lnfange ber ^ünfjig- 3fb glaube, er

bat ficb bie§aare »eife gefärbt, um »or ber 3eit recfet eferrcürbig

auäjufebcn."

2Jtan ladbte üiel über biefen S^crj.

23or bem grübftücf gab e§ unabänberlicb immer getrennte

2Ränner= unb ^rauengruppen. 3" ^em Ärei3 ber ^ofcaoalierc

»ar t)on ^Telegrammen bie SRebc, bie nacb aüen |»öfen ouägej

gangen , auf »elefee bereite üielfadb Slntworten eingetroffen »aren

unb no^ immer einliefen.

6rft nacb bem Jrübftücf in einer Si^ung be§ ^auSminifteriumä

unb ^ofmarfcbaüamteg foüte beftimmt »erben, »er aufeer ben

Gltem ber Äönigin ju ©eöattcr gebeten »erben foUte. 6« Wfi
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fogat, t)a§ ber ^a)3ft einen befonbern $Runtiu3 jur Xaufe fc^idcn

roerbe, bem ber Sifcfeof aftiftire.

iBon jo fem liegenben ^ö^en Ien!te ber ^lügelabjutant beS

ÄönigS, ber Sruber ber ©rdfln 3rma, bie Unter^ialtung mieber

auf Sißalpurga ; er rühmte iljre Sc^ön^eit unb i^r brofligeg ®efen,

ber Äufe ber Königin mürbe auc^ ^ier nacfcgef^nta^t ; ber ^lügel:

abjutant \)atte ba5u ein ffii^ttjort aufgebracht, über ba§ 2lüc \)tü''

auf lacbten.

^lö^licb biefe e^: »'2)er Äönig!"

2)ie ®ruppen jertbeilten ficb unb [teilten fid) grü^enb in JRci^en

auf. 2;er Äönig ging bantenb burcb bie bleiben nacb bem S)iancn=

faal, »0 man frübftüdte. 2In ber 2)ecfe »rar bie ©öttin 3)iana

mit ibrcm njeiblicben Sagbgefolge, t>cn einem Sdjüler SRubenö'

gemalt. 2^er Oberbofmarfcball überreicbte bem Äönig ein ^atet

Stelegramme. Ser ilönig erroiberte, er möge fie nur felbft öffnen

unb über biejenigen, bie etwag mebr alv ©ratulationen enthielten,

befonbere SRittbeilung machen.

3Kan fegte ficb jum ^rübftüd.

6§ »ar bier in ber Stabt nicbt fo beiter unb jtt>angIo8, »ie

brausen auf bem Sommerfcbloffe; aucb lag Men nod) bie Unrube
ber vergangenen Siadpt im ©emütbe. 6^ würbe nur leife gefpro(ben,

,,®räfin Slrmi»!" fa^te ber Äönig. „^cb empfebte Sbneti bie

SBalpurga, fie ift eine '^\Qnx für 6ie, unb Sie fönnen fcböne

Sieber vtn ibr lernen unb fie neue lebren."

„5)anfe, 2)tajeftät! SßoUen Gure SJ^ajeftat nur bie ©nabe
^aben, ju befeblen, ba^ mir bie grau Obcrbofmeifterin geftatte,

ju jeber 3«it in bie ©emäcber Seiner löniglicbcn ^obeit beä Äron-

prinjen ju geben."

„®oUen Sie ba§ beforgen, lieber Stittergfelb!" erhjiberte ber

Äönig, jum Oberbofmarfcball getoenbet.

5Kan glüdiDünfcbte ber ©räftn 3rma, bie am untern Gnbe

beg Jifcbe» fa^; ba§ ©efpräcb beftete fi^ nun faft au^fcblie^li^

an SBalpurga.

Sem Äönig tourben bie SOlorgenjeitungcn gebracht. 6r burdb^

flog fie unb rief unwillig:

„2)iefe fcbwagbafte treffe ! Sa ftebt ber Äu^ ber Königin au*
fcbon in ben Sanbe^blättem." Sein Sintiig »erfinfterte ficb; eg

ttar offenbar, baß ibm bie Jbatfadje unb nod? mebr beren Sc«

fanntrcerben böcbft peinlicb toar. 9lacb einer iEBeile fagte er:
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„ÜJlcinc ^crren unb 35aincn, id) bitte bafür ju forgcn, ba^

bie Königin nichts baoon erfäljrt."

6r ftanb rafd^ auf unb ging,

I)ie 5rüt)ftücf5gefeU|cfeaft trennte [\ä) nur langfam , unb bie

fromme ^alaftbame fonnte fid} nun offen jur nRebifance betcnncn.

3)er 2RantcI bcr Siebe mar nidH mehr nötljig: ber Äßnig war
ber fentimentalen ®emal)lin bereite überbrüjlig. —

Sollte bie @räfin "^tma . . .? 2öer n?ei|, ob bag nic&t ein

fein angelegter ^lan ift, ihr offenen 3utritt ju ben ©emäcfeern

be^ iironprinjen ju berfd^affcn? 3)er Äönig »oirb fic ba treffen . .

.

©er roeife —

?

3Jlan njar fef)r erfinberifc^ in ßombinationen unb SSermutbun«

gen, bie man inbefe fe^r bet)utfam unb »orficfetig einanbcr jus

flüfterte. SPalpurga unb bie Königin, ja fogar ber ^ronprinj

»aren eine SBeilc ganj »ergeffen.

„So, mein 3unge! 3«^* ^'ift ^" i^^ Grftenmat bie Sonne

gefe^en, unb bicfe Sonne foUft bu ficbenunbriebjig ^al)tt feben

in ©efunbbeit unb ©lud, unb menn bie fiebenunbfiebjig 3abre

um ftnb, foU bir unfer Herrgott nocb einmal Urlaub geben. ®eftem
Stbenb baben fie bir julicb taufcnb 3Jliüionen Siebter angejünbet,

baä ift aber 2lUeg ni^t^ gegen bie Sonne, bie bir beute unfer

J^etrgott am ^immel anjünbet. Surfcbe! fei immer brau, ba^

Wi rcertb bift, bafe bie Sonne auf bicb fcbeint. ^a, jc^t lacbt

ein Gngel aug bir! la^' nur im Schlaf! 2)u b^ft einen Gngcl

auf 6rben unb boS ift beine 3)lutter, unb bu bift aucb mein,

ja, bu bift mein!"

So fpracb SBalpurga mit leifer Stimme, aber im innigften

Jone in ba^ Slntli^ beä Äinbeä bJnein, ba^ in ibrem Scboofee

fdjiief. 3n ibrer Seele begann bereite jener gebeimnifeooUe liebcnbe

3ufammenbang , ber ftd? au^ ber SfJabrunggebung cntmidelt. Gg

ift ein tiefer 3"9 ber SDlenfcbennatur, ba^ wir bie lieben, benen

mir SDobltbaten erjeigen fönnen; ibr Seben mirb cin§ mit unS.

SBalpurga üerga^ ficb, PergaB SlUeg, mag brausen in ben

Sergen, in ber ©ftabelbütte am See ibr jugebörte; i)\ex mar fie

je^t nbtbig, biet toar ein Seben auf fie angemiefen.
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Stra^Icnbcn 3lugeiS fc^autc fte auf ÜRamfeß jlramer, bercn

Süd »oü %xtüte auf i^r ru^te.

„3c^ meine," fagte fie, „in bem 6d)Io6 ift'i! tcie in einer

Äirc^e; ba ^at man lauter gute fromme ®eban!fn, olle 9)Ieni(tcn

finb fo fanft unb ^erjlic^ unb o^nc ^inter^alt."

SDtamfell Äramer läcfcelte unb ermiberte:

„2iebe§ Äinb —

"

„^eifeen 6ie micb niit Äinb! ^if bin fein Äinb. 3^^ ^in

eine 2Rutter."

„Slber ^ier in ber großen 2BeIt bift bu bo^ noc^ ein Äinb.

Gin |)of ift gar tt?a§ 33efonbereg. ^e^t gc^t ber Sine jagen, ber

Slnbere fücben; ber 6inc baut, ber ^nbere malt; ber 6inc lernt

feine Sc^aufpielrolle , ber 2lnbere übt fein iDiuruftüd, eine Jdnjerin

lernt einen neuen Janj , ein ©cle^rter fc^reibt ein neue^ 93uc^ —
Sille im ganjcn 2anb focfcen unb braten, eyerciren unb muficiren,

iAreiben unb malen unb tanjen, Slüe t^un SlUeä, bamit ber

Äönig unb bie Königin eine greube baran ^aben; benen »irb'iJ

jugcric^tet \"

„TaS oerfte^e ic^!" fiel SEÖalpurga ein unb aJtamfeH Äromcr

fu^r fort:

„©laub' mir, i^ \)aie fe(^el>n Sinnen im Schlöffe" — e8

tuaren eigentlid? nur fecb§, aber fecbjeijn fpric^t ficb bcffer, unb

barum erlaubte fii) DJlamfell Gramer biefen Slufpug — „feit

üielen ©efcbtec^tem fmb meine 2l^ncn ^ofbiener, mein 5Bater ift

Äaftellan auf ber Sommerburg; ic^ bin bort geboren, ic^ fcnne

ben 6of; id? fenne 2ille»; idj tann bic^ Diel lebrcn."

„Unb ic^ lerne gern," fd)altete SBalpurga ein.

„5;u bentft, alle OJienfc^en meinen'» gut? ©laube mir, in

einem 6d»lDf)e fmb ÜJtcnfc^en üon allen 2lrten , fcfclecbte unt gute,

ba laufen alle fiafter tjerum unb alle Xugenben, Singe, ton benen

bu gar feine Sl^nung ^aft unb nie betommen follft; aber manier^

lid) t^un fie 2llle. 3^? bitte bicfa: bleib fo, »ic bu bift unb ge^c

roiebcr fo ^eim, »ie bu gefommen."

SBatpurga fa^ bie SDtamfeU gro| an. SBet fann fie benn

anberg macbcn?

e» fam bie SRac^ric^t, bie Königin fei ertragt, SBalpurga foQe

mit bem ^rinjcn ju i^r fommen.

Sie ging, ba^ Ru\i auf bem 2lrme, bur(^ bie Simwft, gc«

leitet »om Seiborjt, 3Jtamfell Äramer unb j»ei Kammerfrauen.
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!J)ie Königin lag ruljig unb fcfcön auf betn Äiffcn, fie »enbetc nur

grü^cnb tai Slntli^ ju ben ßintretenben. 6in breiter, fdjrdger

&lxa\)l beä €onnenli^tcg fiel burcfe ben jurüdtgeftedtcn 3?ortang

in tai S^^^^^', «^ ^c^^ freute nodj üielfdjöncr, nocfe riel [tiüer

in bem (Scmac^e, aU ob e^ eine Stille g&be, bie nocb tne^r ali

fiautlofigfcit fei.

„©Uten SQtorgen!" rief bie ilönigin mit inniger 6tintntc.

„©ieb mir mein ^inb!" 6ie fenfte ben 93(icf ju bem Äinbe auf

ibrcm SIrme, bann fdjlug fie bie Slugen auf unb \)aüdiU leife

obne S^ntanb anjubliden:

„^if fetje mein Äinb jum Grftenmal im »oüen Jagc§licfet!"

©eraume 2öeile mar 2lUeg ftiU , aii atbmete bier fein ÜIRcnfcbens

leben, unb ali br&nge ber breite 6onncnftrab( nur allein inä

3immer.

„§abt 3t>r gut gef(^Iafen?" fragte bie Königin. 2ßalpurga

»ar frob, je^t bat bie Königin gefragt, je^t barf fie antworten,

SRafcb ftreifte ibr 93li(f bie aKamfeü Äramer.

„3a gcreife," fagte SBalpurga. „6(blaf ift ba3 ßrfte unb

2e§te unb 5Je[te, nai man auf ber 2ßelt friegt."

„Sie ift tlug," fagtc bie Königin in fronjöfifdber Bpxaiie,

jum fieibarjt gerocnbct,

©alpurga erfcbrat big in§ §erj binein. 60 balb fic ^i^an^

,\ßrifcb i)i>xlt, tarn fie fi(b wie oertauft unb berratben üor; bie

OJtenfcben waren ibr in eine Jarntappc gcbüüt, wie bie Äobolbe

im 2Rärcben, fie waren unficbtbar unb fpracben bocb.

„.^at ber ^rinj aucb gut gefcblafen?" fragte bie Königin.

3Ba(purga wifcbte fidj mit ber §anb über^ ©eficbt, al^ ob ftc

eine Spinne abfcbüttle, bie barüber friecbt. 2)ic Königin nennt

it>r Äinb nicbt Ä'inb unb nicbt 6o^n, fonbem ^rinj.

SBalpurga antwortete:

„3a, ©ottlob! ganj gut; wenigftenä babe icb nicbtä bon ibm

gebort, unb icb b^b' nur fagen wollen, icb mö(bte cä mit ibm" —
fie lonnte nidbt ^rinj fagen unb fpracb nur immer mit Gr —
„icb tnö^te eg mit ibm balten, wie mit meinem eigenen Äinb.

2)a5 baben wir Dom erften Sag an gut gejogen. Steine ÜKutter

bot micb'iJ gelebrt. 80 ein Äinb bat pon ber erften ÜKinute an

feinen ßigenwillcn, bem barf man nicbt nacbgebcn, OJtan barf

eg ni(bt aus ber SBiege'nebmen, wenn ei will, unb ibm aucb

nicbt }u trin!en geben, wenn ei will; t>ai l^afäliei feine gefegte
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3eit, t$ geiTö^nt fid^ balb baran unb e§ f^abet i^m gar mi)tS,

nenn man'ä fc^reien lä^t; im ©egent^eil, ba ge^t bie 93 ruft rec^t

au^einanber."

„Scbreit er?" fragte bie Königin.

^ai ^inb gab felbft bie 2lnt»ort , e§ fing laut ju fd^reicn an.

„9^imm ibn unb beruhige i^n," bat bie Königin.

3)er ^önig trat eben ein, aU ber Änabe noc^ laut fc^ric.

„5)a3 giebt eine gute (Eommanboftimme," jagte er, [trecfte

feiner ^rau bie |)anb entgegen unb füfete bie ibrige.

SEBalpurga beruhigte ba^ Äinb ; fie »urbe mit 3JlamfeQ Äramer
tt)ieber in ibre S'^nn^ei^ jurücfgefcbidt.

2)er ^önig erjäblte ton ben eingegangenen 3)e)jefdben unb
ber 93eftimmung ber ^atben. 5)ie Königin »ar mit 2tllem ein»

Derftanbcn.

2llä ©alpurga »iebcr in il>r 3iinine'^ jurücfgefel^rt h?ar unb
baS Äinb in bieSCBiege gelegt batte, ging fie unrubig auf unb ab.

„Gä giebt feinen (Sngel auf ber SBelt ! fie fmb 2lQe gcrab fo

wie mir unb iT?er rceife . . ." fo fpracb fie. 6ie roar jomig auf

bie Königin: »arum roiü fie ni(^t rubig mit anbörcn, toie il>r

Äinb fdjreit? SWan mu^ Slüeg »on ben Äinbcm auf ficb nebmen,
§reub' unb 2eib.

Sie trat auf ben (Sang binau^/ ba borte fte bie Orgel in

ber 6(^IoBcapeUe. ^\xm. Grftenmal in ibrem Scben tt?ar ibr biefer

Älang juroiber, 5)a§ gebort nicbt inä i>aug, bacbte fie, nidjt ba

gerab nebenbin, too allerlei getrieben teirb; bie Äirc^e mu^ allein

für ficb fteben.

'äli fie roieber ing 3™inet fai« , ttJat ein ^«inbfr ba. üJlams

feü Gramer fagte, bafe bieg ber Seibfcbneiber ber Königin fei.

SEBalpurga lacbte laut auf über bag 2Bort: Seibfcbneiber. 5)er

elegante ÜJlann fab fie üerbu^t an , unb 3JlamfeU Gramer erllärte,

baä fei ber Äleibermacber 3brcr OJtajeftät ber Königin; er fei ge^

fommen, um für SBalpurga brei neue 2ln}üge ju madjen.

„Soll xi) Stabttleiber tragen?"

„©Ott bewabre! bu foUft bie Sracbt beiner ^eimatb gan§

genau baben, unb fannft bir ein rotbeg, blauet unb ein grünet

äRieber beftellen. Ober »illft bu lieber eine anbere garbc?"

„3cb »üpte nicbt; aber icb möchte aucb ein 2Berfettag§!leib

baben. So immer im Sonntaglpu^ benimgeben für alle Sag —
tai gebt bo(b nicbt!"
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„2tm |)ofe gel>t man immer in ©onntaci^tleibern, unb bu

mu^t, roenn '^i)xc ÜRajcftät bie .tiönic^in miebcr auiSfa^ren, mit

i(>ncn ausfahren."

„So? iDtcinctrcegen! 9Jlir fann'^ fc^on red^t fein,"

SBalpurga lachte immerfort , »äbrenb i^r ba§ 2Ra^ genommen
murbc, fo ba^ ber «Sdjneiber bitten mufete, ftc^ ruhiger ju galten.

SBäbtenb er ba^ 'iSlafi einftcctte, erflarte er noc^ ber 2Ramfell

.Gramer, ba^ er ]ii) ein genaue^ ÜJiobeU habe tommen laffen,

aui) Ijobe ibm ber Ober^ßeremonienmeifter noc^ einige 3eicbnungen

jutommen laffen, fo ba& bie Xxadft gemife bie üoUfommene ttjürbc.

3ule5t bat er nocb, ben ilronprinjcn feljcn ^n bürfen.

^amfell Äramer »oUte eä geroäb^n, aber Söalpurga mcbrte

ficb bagegen. Seoor ba^ Äinb getauft ift, barf ei deiner auS

Steugierbe anfeben; unb nun gar ein Scbneiber. 2)0 »itb bo§

Äinb fein fiebentag fein recbter SDtann.

DJiamfeü Äramer gab bem §offcbneiber einen berftänbnifereicben

©in!, ba^ man gegen ben 2tberglaubcn ber fieute au^ bem 33oIf

nicbtS tbun unb bie 2lmme nicbt aufregen bürfe; bet ©cbneiber

Derabfcbiebete ficb.

SBatpurga batte nacb biefem S^orfafl bie erfte beftige Surf»^*'

fe^ung mit 3JlamfeQ Äramer. 6ic begriff nicfet, tt)ie fie tai

j?inb ttJoUte beguden (offen. „$ni^t§ tbut einem Äinbe meber,

ali wenn man'^ im Scblaf anftebt, unb nocb baju ein Scbneiber!

med, med!"
2)ie ganje tolle Caune, bie ftcb im 93olf3lieb gegen bie 6(^nei«

ber funbgiebt, bracb in SCßalpurga b^roor, unb fic fong eine«

jener berben Spottlieber:

^ei luftig Sfut unb unüerjagt,

(S§ bat ein' S(ined' ein' Sc^neiber g'jagt,

Unb roär' ber Scbneiber nidjt tapfer g'fprunge,

So bätt' bie Scbncd' ben Scbneiber g'fungc.

2)ie Äucbipfannc bat ein 2ocb,

®ibili (Säbeli ©ei^bod.

2)urcb bie 93etanntfcbaft mit bem |>offd>neiber n?ar 3JiamfeII

Äramer febr in ibrer Hcbtung gefunfen. 2)iefe fucbte bie fpott^

fücbtig Stufgeregte ju bcrubigen unb fagtc:

„greuft bu bi^ benn gar nicbt auf beinc fcbßnen, neuen

Äleiber?"
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„G^ic^ gcftanben: 9Iein! 3^^ iW fie ja nid^t für mid^ an,

ic^ }ie^' fie für Sintere an, bie Ijfingen an mid? ^in, »ag il>nen

gefallt. 2)leinettt)cgen ! 3d& ^ab' mic^ einmal hergegeben unb

mu^ ntir'g gefallen laffen."

„3ft'§ erlaubt einjutreten?'' fragte eine bolbe Stimme.

©räfin 3rma trat ein. 6ie ftrecfte SCßalpurga beibe §dnbe

entgegen unb fagte:

„®rü^' ©Ott, 2anb§männin! ^i) bin aud^ au§ bem ©ebirge,

rieben Stunben »eit »on beinern Ort; ii) fenne i^n. ^d) bin ein=

mal mit beinern 5Bater über ben See gefahren. 2ebt er nod^?"

„5Rein, leiber nicbt mebr; er ift ertrunfen unb ber See bat

ni(^t einmal ben 2!obten mebr bergegeben."

„6l mar ein f(böner alter 2Rann. 2)u fiebft i^m glcidb/ »ic

au§ bem ©eficbte gefd^nitten."

„2)a§ freut micb, bafe nodb Semanb biet ift, bo§ meinen

33ater gefannt bat. 5)er fieibfcfeneiber — i<b ^V fagen moüen,

ber Seibarjt Ijat ibn audb ge!annt. ^a, 2anb aul, 2anb ein

bat e§ feinen braveren 2Rann gegeben, alg meinen 93oter, ba§

mu^ lieber fagen."

„3a JTol, ba» \)aV i(b aucb gebßrt."

„2)arf man fragen: 2Bie bei^t benn ba§ g^^äulein?"

„©räfin SBilbenort."

„2Bilbenort? 5)en Flamen ^ab' idb au(!b fdbon gel)ört. 3a,

je^t bcfmn' idb mid?, meine 2Jiutter bat mir ibn genannt. 3«,

3bt SSater foü ein gar mobltbütiger SDtann gemefen fein. 3ft ^^

audj fdjon lang tobt?"

„5iein, er lebt nodb."

„3ft er aucb ^ier?"

„gtein."

„Unb aU ma§ fmb Sic benn bi^, {^röulein ©rfifin?"

„9IU ^ofbame."

„5öaä ift baä?"

„©efeüfcbafterin ber ÄSnigin, fo maä man bei eucb ©efpiel

bei&t."

„So? Unb ba bat Sie 3br SBater fortgegeben?"

2)er ©räfin ^xma mar biefe§ »iele e^ragen gar nicbt genebm.

Sie fagte baber:

„®alpurga, icb bobe bi(b fragen »oHen, !annft bu gut

f(breiben?"
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„3d^ i)aV$ gefonnt, aber roietct ganj »erlernt."

„'2)a l)ab' id?'g tioä) recbt getroffen, ba^ tc^ beSbalb ge!ommen

bin. Sllfo, wenn bu an beinen 2)lann, an SDtutter unb ^inb

fc^reiben njiQft; bictire mir'ä in bie Jeber, ic^ fcbreibc bir Slüeg,

»ic bu ntir'^ Dorfagft."

„3(^ fönnte bag ja au(^ tbun/' tcarf OJlamiell Gramer

fd^üd^tern ein, „unb bie gn&bige ©räfin brau(^ten fic^ nidjt ju

bemüben."

„91ein, baä (Jr&ulein ©rdfin fc^reibt mir. 2BolIen irir glei^?"

„3a rcol!"

2lber SBalpurga ntufete ju bem Äinbe.

Söäbrcnb fie im jroeitcn 3in^^cr mar, befpra^ f\i) ®r4fin

3lrma mit 2Ramfeü ilramer.

2ßalpurga !am hjieber Iierein, ^xma fa^ mit ber "^ettx in

ber ^ant) nor bem Rapier unb SBalpurga begann ju bictiren:

„Sieber 2Jiann, liebe SKutter unb liebeg Äinb. $Rein, bitten

Sie ein! fcbreiben 6ie nic^t fo! !Rebmen Sie ein frifcbeg 9Jlott!

So, je^t bib' id)'^! je^t fcbreiben Sie."

„3^ l»iU e"c^ JU »iffen t^un, bafe icb mit ®ottc^ ^filfc in

ber Jftutfcbe mit ben Pier ^ferben gefunb unb gut biei^ angctom:

men bin. ^i) roii^ nicbt roie. Unb bie Äönigin ift ein ßngel

unb SDUUionen 2id)ter unb mein Äinb . .
."

^löulid? bebcdte ficb 2Balpurga baä ©eHci^t mit beibcn .^änben

— fie njufete nicbt, njen fie meine, ali fie „mein ftinb" fagte.

„Unb mein Äinb" — rcieberbolte ©rdfin ^xma nai) Ifingerer

^aufe.

„9kin!" rief 2Ba(purga, „icb fann ^eut nic^t fdjreiben. Ser^

jciben Sie mir, eä gebt nicbt. SIber icb l)ab' ^i)x 33erfpred)en,

bai Sie mir fcbreiben, morgen ober übermorgen. Äommen Sie

nur jeben 3;ag ju unö!"

„Unb foU icb bann noc^-cinc gute ^r^unbin mitbringen?"

„©er mit 3bnen gut ^reunb ift, fann fcbon fommen! Stiebt

wabr, anamfell Äramer?"

„3a rcol, ®rdfin ^xma baben befonbere Griaubnife."

„3cb bringe bir eine febr gute greunbin mit, bie tann pr&cbtig

fingen, fte \)at eine Stimme fo linb unb fa(^t — aber icb roiU

bicb nicbt lange mit JRätbfcIn plagen, id) fann 3>tbfr fpielen,

unb ba bring' icb meine 3it^cr mit!"
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„5)u !annft 3it^cr fpielen!" rief SGBalpurga, unb fnitfd^tc bie

3äl)ne öor '^xtu'be an einanber.

3^r »eiterer 2lu^ruf »urbe unterbrochen, benn bcr Äönig

trat ein,

6r begnlfete mit fanfter Steigung ber 2(ugen ©räfin 3rmo.

Sie toax aufgeftanben unb »erbeugte f\i) Dor ibm ttieber fo, al^

ob fic [\d) gerabeSroeg^ auf ben Stubenboben fe^en moütc.

„2Da^ fd^reiben Sie ba?" fragte ber Äönig.

„üJlaieftät, ba§ fmb ©e^eimniffe ber SBalpurga," erwiberte

@räfln :Jnna.

„®aä ba fte^t, !ann ber §err Äönig fc^on lefcn," fagte

SBalpurga unb übergab i^m baä 93Iatt.

er burd?Pog eS, faltete eg bann jufammen unb ftedte c§ mit

einem ^ölicf auf bie ©räfin in bie ©rufttafc^e.

„^(b »erbe mit Sßalpurga fingen," fagte '^xma, „ba fe^en

anajeftät »ieber, »ie SRufit baä |)öcbfte ift auf ber 9Belt. 2BaI=

purga unb ic^, »ir fmb gleich, »enn »ir fingen. 2Ba§ anbere

Äünfte t?erporbringen
,
jumal bie 3)i(^tfunft, überfc^t Seber in

feine eigene Sprache, nac^ feiner Grfa^rung unb Slnfcbauung."

„®e»ife," ei»iberte ber Äönig. OTiufi! allein ift bie SBelt^

fpradje unb braucht nic^t überfegt ju »erben , ba fpric^t Seele ju

Seele." —
2Balpurga fperrte SKunb unb 2tugen auf, »ic bie 93ciben fo

mit einanber fpracben.

anit ©räfin 3rma gemeinfam betrad^tetc nun bcr Äönig eine

!urje ®eile ben ^rinjen, bann fagte er: „9?a^ften Sonntag ift

bie 3;aufe," unb »erabfdjiebete ficb.

SBalpurga fal) bem Äönig mit feltfamem Slide nai), bann

betradjtete fie emften 2tuge§ ©räfin 3rma.

2!iefe macbte ftd) fdjnell mit ben papieren ju fd&affen, bann

terabfdjiebete fie iii) mit Weiterer Stimme, unb j»ar fo Reiter,

bafe e3 faft erä»ungen f^ien — e§ »or fein ©runb jum Sachen

ba, unb fie lachte bocfe.

2Balpurga fa^ noc^ lange auf bie 2^ürPor^änge, hinter benen

bie ©räfin üerfcbrounben »ar, bann fagte fic ju SDlamfell Gramer:

„Sie ^aben ein »a^reä ©ort gefagt, bag Scblofe ift feine

Äircbe."

Sie lie^ fxä) nicfet baju ^erbei, fi^ nä^cr ju erflären.

„^d) »ia bic^ fc^reiben lehren," fagte SDlamfell Äramer, „bann
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\)aben mx eine ijute SBefd^äftigunc? unb bu !annft allein an bie

Seinigen fc^reibcn."

„3a, ba3 »ia i*," fd?(ofe 2BaIpurga.

„3<^ ^fitt' eine Sitte an 6ie," fagte anbern Xac^ei fflalpurga

jut ©räfin 3nna. „6agen 6ie mir immer grabaug, wenn id)

etttja^ ni(i)t xeijt mac^c."

„Stecht gern! aber bu mu^t mir bann ou(^ fagen, trenn icfe

—

"

„^a ba ^ab' ic^ gleich toaä auf bem ^erjen."

„6og'g nur frei ^eraug!"

„Sßenn wir einmal allein fmb.''

„93itte, liebe Äramer, njoHen 6ie uni allein laffen?"

OJtamfell Äramer ging in baä Dlebcnjimmer, unb SBalpurga

fal) njicber ftaunenb, wie man ^icr bie SJtenfd^en ^in^ unb \ftx-

\(i)kbt, n?ie 6tül}le.

„SRun, n?aä Ijaft bu?" fragte bie ©räfin.

„6c^au, wenn idj »a^ ßinfältigeg fage, nimm mir'^ ja recfct

nic^t übel, gelt, bag t^uft bu nicfet?" 6obalb ©alpurga in ©fet
tam, fagte fte immer roieber bu.

„ffiaä ^aft bu?" fragte 3rma no(imalg.

„Sc^u, bu bift fo fcfjön, gar fo fcfeön, fo Ijab' ic^ mein

fiebtag noi) n\i)ti gefeiten; bu bift no(^ fd^öner a\ä bie Königin,

nein, nic^t fd^öner, aber mdd^tiger, unb bie ©ut^eit fie^t bir

auä bcn 2lugen —

"

„2Ba§ ^aft bu benn? 6ag'3 gerab ^erauä!"

„3c^ mö(^te glauben, ic^ ^ab' Unrecht, aber ei ift beffcr,

idj »ei^ e§ gemife. ^e^t — ba^ ^at mir nid^t gefallen, »ic ber

Äönig bid) geftern angefe^en ^at unb bu il>n, unb er t)at am
SBiegcngelänber feine §anb auf bie beinige gelegt, unb er ift

(Ehemann unb Sater. 5)u bift ein lebigeä ÜJiftb^en, ba n^eifs

mon nidjt , roai ba§ ift , h)cnn ein SDiann Ginen fo anfielt ; aber

ii) bin eine G^cfrau unb fann bic^ warnen unb ic^ barf unb icb

mufe. 2)u ^aft gefagt, »ir »ollen gut ^reunb fein, jefet tommt

gleich bie ^rob' brauf."

3rma fc^ütteltc ben Äopf unb crwiberte:

I
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„5)u bift brau. 2lber bu inft. 2)er ^önig ^at gar ein ebleS

^erj, unb befonber;^ feit ibm ein Sobn geboren ift, mö(^te et

gern jeben jKcnfcben glüdlicb ma^en, »ie er e3 fclbft ift. (Sr

bat feine ^xau fcbwärmerifd? lieb unb bu baft » ja au<fe flleif^

gefeben, fie ift ein Gngel —

"

„Unb tpenn fie au^ fein Gngel »ät', fic ift feine %tau unb

bie SJiutter »on feinem ilinb unb er mup treu ju ibr galten , unb

mit jebem Slid, ben er auf eine 2(nbere wirft, ift er ein bers

flu(bter ßbebrecber, bem man bie ätugen augftedben foHte. Scbau,

»enn i(b mir ba3 benfen foüte, ba§ mein üJiann ba§ fönnte, —
bie Scanner fmb gar fcbMt, fie fönnen Slüeg — ba& ein 2Rann

ba ftebt an ber iSBiege feinet neugebornen Äinbeä , unb mit ben=

felben 2lugen, mit benen er eben fein Äinb angefeben, fiebt er

auf ein anber SBcibäbilb unb fagt ibm mit ben Slugen , icb ^ab'

bi(b gern! — Scbau, njenn ii) mir ba§ bcnfe, id) fönnte üerrücft

»erben; unb toenn ein ÜJiann, ber einer Slnbern bie öanb ge;

brürft bat, bingeben fann unb feiner %xau bie §anb geben unb

feinem Äinbe mit berfelben §anb in§ ©eficfct langen — bie SEBelt,

in ber bal gefcbeben fönnte, bie foQte man berbrennen unb unfer

§crrgott foUte ^ecb unb S(b»tiefel brüber regnen laffen."

„Spricb leifer, SBalpurga, fcbrei nid)t fo »ilb! 3lmm feine

fo((ben Söorte in ben SUiunb! Su bift nid^t ba bergefommen, um
Sittenricbter ju fein unb bu baft gar ni^t ju ricbten ! 2ßaS öer=

ftebft benn bu ton ber SBelt? 2)u baft ja feine Slbnung babon,

»aö ^öflicbfeit ift."

(Sräfin 3rma rebete fd^arf auf SBolpurga ein , bemütbigtc fie

tief unb f^lo$:

„60, je|t mei^t bu, ft?ie bu bran bift unb »er bu bift. Unb
nun »iü icb bir audb no(b etlca^ fagen. 3db berjeib' bir , ba$ bu

ben Äönig unb micb beleibigt baft mit beinen albernen Sieben.

SBenn idb nidbt 2Ritleib mit beinem Unüerftanb bätte, »ürbe icb

fein 2Bort mebr mit bir reben; aber icb bin bir gut unb weife,

ba| bu'? aucb gut meinft, barum wiü i^ bir beifteben unb bir

etwa? fagen: lafe um bicb bet borgeben, roaä will, unb befüm^

mcre bicb um nicbt?. SSerforgc bein Äinb unb lafe bir »on Stie«

manb bie 3"nge beben jum 93ö0reben. ©laub' mir, eä meint'?

biet Äeinel ebriicb mit bem Stnbem, fie binterbringen einanber

immer Uüei unb bu baft jule^t im ganjen Scblofe feinen SJlen:

fcben, ber bir gut eJreunb ift. 2a? merte bir! Unb ie|t fog' iä)
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bir noc^ einmal: ic^ banfe bir, bafe bu mir ba3 gcfagt baft. 2)u

l^aft'^ gut gemeint unb cö ift xeö^t, bafe bu nidjtä im |)intert)olt

l^aft. So njcrb' ic^ bir immer gut greunb fein unb bu mirft

eine Stü^e an mir Ijaben, 5Qcnn man bem Äönig ani) c^rers

bietig ift, bcferoegcn ift er bod^ fo brau roie bein |)anfei, unb icfc

bin fo brao ttjie bu. So, je^t gieb mir bie ^anb unb vorbei

ift'^! 93or Slüem aber lafe bie ÄafteQanin fein 2öort baüon abnen,

wai ton mit einanber gefprocben haben. 2)ent' baran: bie 2Bänbc

baben ij'ui Obren, man erfäbrt l)kx Sllleg."

Obne ein weiteres 2Bort begann (Sräfin 3rma auf ibret QiÜ)cx

bie 9Beife eineä ^ocblanblicbeS.

2Balpurga roufete nicbt, mie ibr gcfdbebcn- Sic tt>ar firgcrlid?

auf ficb felbft, über ibre 2)ummbeit unb ibre i^cdbeit. 3lbcr bai-'

bäit fic feft: fie »ill 2lQe3 in ficb binein benten.

Sßübrcnb 3rma nocb fpielte, trat ber Äönig »ieber burcb bie

^orti^re unb laufcbte ftiU; S»"»"» fcbaute ni(bt auf, fic fab auf

ibre 3itbft nieber. 2t(ä fic geenbet, Hatfcbte ber Äönig leife

93rabo, Sie ftanb auf unb »erbeugte ficb, ging aber nicbt miebcr

mit bem ilönig in ba§ Siimiter, too er ben ^rin^ien betracbtete.

,t^^^^ 3'tber ift rein geftimmt, aber Sic, fcfaöne ®räfin,

fcbeinen berftimmt," fagtc ber Äönig, mieber in§ 3'ini"'^r tretenb.

„3cb bin aucb rein geftimmt, 2naicftät," erroiberte ©rÄfin

3rma. „3(b babe nur eben ber SBalpurga eine 2)tc(obic gefpiclt,

bie niidb tief erregte,"

55er Ä'önig entfernte ficb tafdb, beute, obne ber ®r4fin bie

§anb ju rci(ben.

Söalpurga war am traurigftcn barüber, ba^ fie aucb ÜKamfell

Äramer nicbt mcbr trauen bürfc,

„0 bu armeä :Rinb!" fagte fie einmal, aber obne bafe eg

3iemanb borte, ju bem ^rinjen auf ibrem Scboofte — „o bu

armes Äinb! 2)u foUft unter SHenfcben aufroacbfen, »o feiner

bem anbern ganj traut. SGBenn idb bicb nur mitnebmen fönnte,

bu joUteft ein präcbtiger SBub »erben. 3e^t bift bu nocb un:

fcbulbig — bie .Sinber allein, bis fie fprecben lernen, fmb un--

fcbulbig auf ber 2ßett. — 2öaS tbut'S? icb bab' bie 2ßelt nicbt

gemacbt unb iö) braucbe fie nicbt 5u änbern! Slecbt l)at bie ©rdfin:

icb »iU bicb flut nabrcn unb pflegen, baS änberc mag 0ott

macben —

"
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„5Run ift 3l>t SBunf^ in erfüQung gegangen," fagtc am
ajlittag, atö man »on ber Safel aufgeftanben, bic ©räfin 3nna
jum ficibarjt.

„©eldjer?"

„3(ti ^abe eine Jreunbin, einen Äameraben, unb roie e8 im

Siebe ijt'x^t, einen beifern finb'ft bu nit."

„3^re Jreunblicbfeit gegen bie Bauernfrau ift Iiebrei(^ unb

anerfennenSftert^ , aber eine greunbin ift ba^ nicfct. Sie muffen

ein SBefen "^\)xeä ©efcilecbteg fic^ gleic^ftellen. Siefer Sauem«
frau gegenüber bleiben Sie immer eine ©önnerin; fie fann Sie

nie tabeln ober einen 3:abe( nic^t aufreiht erhalten. Ser einfa^e

SBerftanb, xä) möchte fagen, bie 9^atur ^at nicbt SBaffen genug

gegen baö Slrfenal ber iöilbung."

3rma jurftc bei biefen SBorten.

55er Slrjt aber fubr rubig fort:

„Sie fmb ber ^Raioetät au§ bem 33ol!e gegenüber boc^ immer

»ic ein ßrroad^fener im SSerbältni^ ju einem Äinb. ^i) fürchte,

Sie baben'ä oerfäumt, ficb eine ebenbürtige ^yreunbin ju erwerben."

„(Ebenbürtig? — alfo Sie fmb aucb Slriftofrat?"

5)er2tr}t ertlärte ^vna, bap man bie ooUe ©leicbbcred^tigung

ber 3)ienfcben gelten laffen fann, obne bamit bie focialen Unter;

fcbiebe aufjulöfen.

„2Benn id) üon ^i}ncn ge^e," fagte ^xma, unb ein ©lanj

verbreitete ficb über ibrc 3üge, „toenn ic^ in ^l)xem Senfen ge^

lebt babe, ba tommt mir "äüe», voaä xd) tbun foll unb föill, fo

Hein unb erbärmlicb »or; e§ gebt mir faft mt rxadj einer großen

dJiufif, ba möcbte ic^ immer gern ctma^ Unge»röl>nlicbei8 tbun.

^d) iüollte, icb bätte eine tünftlerifcbe Begabung."

^^i^cuen Sie ficb, felbft ein fcböneä SSerf ber $Ratur ju fein,

unb belfen Sie ftcb jum fcböncn gortgebeiben ; tai ift baS Sefte!"

Der Seibarjt »urbe abgerufen.

3rma fa^ nocb lange auf einer 93anf, bann ging fie in i^r

3immer; fie fpielte mit ibrem ^^apagei, fie betrachtete ibre Blus

men; enblic^ begann fie bie Blumen auf eine 3}iarmorplatte ju

malen; e^ foüte ein reidbeS SBcrf njcrben. gür wen? Sie »u^tc

cg nicbt. einmal fiel eine 3;bräne mitten in eine SRofe, beten

Hucrboc^, Slomonf. V. 6
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Jarbc nod^ nafe war, fic fc^aute auf unb »erliefe bie 2(rbeit,

bann trocfnete ftc bie 3;t)rÄne auf; ftc mufete bie ganje SRofe

neu malen.

2Im Jage vor ber Saufe bictirte SBalpurga ber ®räfin ^xma
ben erften ^rief:

„JDlorgen ift ©onntag unb ba mü xd) and) bei eucb fein.

3m ©ebanten bin idj eg immer, ^d) meine, e^ mären fcbon

rieben Sabre, bafe icb Don babeim fort bin. ^ier ift ber 3:ag

fo lang unb im 6cbIoB fmb mebr 2)icnf(bcn, ali breimal in

unfere ^ircbe binei"gebcn- §ier fmb febr öicle Änecbte im ^au^,

bie Derbeiratbet fmb unb aucb »ieber 2)ienftboten baben, e^ fmb
lauter fcböne grofee 2Renfcben bier im Scblofe in 2)ienft, bie

SD^amfell Jtramer fagt mir, bie |)errf(baften wollen nur \d)öM

2)tenfcben um ficb feben, unb mand}e feben gar ebrttJürbig au^

unb reben fo jimpfer, tt)ie ein Pfarrer, man beifet fie bier Sa«

faien, unb »enn ber Äönig auf einen jugebt, ba buden bie

URenfcben, »ie jufammengcfnidtt , ba§ ift ein Äunftftüd, ficb fo

Hein ju macben unb jufammenlegen mie ein 2:afcbenmcffer. 2tcb,

unb »ie Diel gute 93iffen b^b' icb! SBenn icb nur Qud) baüon

fcbiden fönnte. 3cb freue mi^ nur, bafe wir in nier SBocben

auf baä Sanbfcblofe fabren unb bort bleiben hii in ben ^erbft

binein. 2Bie gebt cg nur meinem Äinb, unb bir ;^anfei, unb

bir, 3Jtutter, unb aucb bir, 6tafi? 3n ber SRat^t, njenn idf

fcblafe, bin icb immer nocb babeim. ^d) fann aber nicbt »iel

fcblafen, mein $rinj ift ein mabrer SRacbtrcäcbter, unb ber ficib--

boctor bat gefagt, icb bürft' ibn ni^t fo üiel fcbreien laffen, ttjie

babeim bie 93urgei. Slbcr eine gute Stimme bat er, unb morgen

ift bie Saufe. 2)er ©ruber üon ber Königin unb feine %ran

fteben ®e»atter unb nocb üiel ^rinjen unb ^rinjcffinnen. 3(b

bab' aucb fcböne neue Kleiber bctommen unb jnjei grüne ^üte

mit golbenen Sorten unb jreei filberne Äetten für baä 2Jlicber

unb bag barf icb Sllle^ mitnebmen, njenn idb beimtomme. 6ä

bauert aber nocb lang big babin. SBenn jebe Söocbe fo lang

ift tt)ie bie »ergangene, bann bin icb fiebcnbunbert ^a\)xe alt,

wenn icb beimtomme. Suftig bin icb aucb »ieber. 3lnfang? ift

ei mir gemefen, wie tuenn icb bag 6cbreicn öon ber itub in

unferem Stall bötte.

2)ic eucb bag fcbreibt, ift bie (Sröfin SBilbenort »on brflben

über bem ©amiJbübel \)ex, ftc ift eine gonj gute ^teunbin Don

I
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mir. Sic ^at bcn 33ater feiig anä) noi} gcfannt, uitb bu, SDtutter,

fennft ja aui) i^re Samilie.

Unb öatifei, i(fc tnufe bir »a^ fagen. £a^ bid^ nic^t ju biel

mit bcm ®emln)irtl> ein, ba§ i[t ein S^elm, ber bir ba^ ®e(b

avLi bem Bad fc^njö^t. Unb eg giebt überall gute ÜJienf(feen

unb aucfc fcftlec^te, ba^eim unb ^ier. Unb ber Seibarjt fagt mir,

i^r foUt unferer Äu^ fein ©rünfutter geben, nid^t?^ alä ^eu,

fonft betommt bie SJiild^ bem ^inb nid^t gut.

^i) lerne je^t aud? felbft fc^reiben, iä) lerne überhaupt

^ier »iel.

Unb fagct mir aud^, too^ bie Seutc fagen, ba^ id^ fo fd^neß

fort bin unb mic^ ju bem entfd^Ioffen ^abe.

Gg liegt mir aber nic^t^ baran, »aä bie Seute fagen. ^6)
roei^, ba^ ic^ re^tfc^affen t^ue für mein Äinb unb für meinen

3Jlann unb für meine SRutter.

Unb, liebe SJiutter, ne^mt eud^ eine 2Jlagb inS $aug, mir

lönnen fie ja je|t beja^len.

Unb ^anfei! la^ bir bom ©emStoirt^ bein (Selb nid^t aug

ber Safdje fd^roägcn. Seg'g auf fiebere ^^pot^ef an, biä tt)ir

einen Slcfer laufen fönnen, ober jtoei.

Unb Dergeffet ni<^t: am 3JlittlüO(^ ift ber 2obe§tag öom 5Boter

unb ba laffet i^m eine SKeffe lefen.

2Bir ^aben l)ier bie Äird^e im §au§ unb id^ i^öre jeben

SKorgen auf bem ©ang bie Orgel. 2Rorgen ift ein großer 3;ag

unb ii) bleibe eure getreue

2öalpurga Stnbermatten.

3^ \i)\de ^ier ein ^äubcljen für mein Äinb, ba§ fe|et i^m
jeben Sonntag auf. ^i} gtü^e eud^ 2lüe üiele taufenbmal unb'

oerbleibe 6ure

SBalpurga."

„0 »ie fc^ön! tt)ie »runberfc^ön ! 3lt benn ba§ SllleS mein?

S3in ic^ benn bag? Sift bu'§? bie 2Balpurga ton ber ©ftabet»

^ütte am 6ee? SBag bie fic^ einbilbet!"

3Jlit folcfeen unb noc^ übermüt^igeren Sluärufungcn ftanb

SEBalpurga öor bem lebensgroßen Spiegel unb war fo ent3üdt.
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baB 2JlamieQ Gramer ftc f)alten mu^tc, bamit fic nic^t in ben

Spiegel |)inein[prang unb bie "^Iqüi ba brin um^algtc.

^ie neuen Kleiber vom §o||c^neibcr marcu getommen. Tlan
fann nid^t jagen, mag f(^öner ift, ba3 ilRicbcr, ber SRod, boä

©oÜev, baä §emb mit ben furjen weiten Slcimcln — aber nein!

ber grüne
, fdjmalfrempige §ut mit 33(umenbu|c^ unb ®oIbl'(j^nur,

baran bie beiben golbenen 3;vobbeIn, ber ift boc^ nod^ bag

Sc^önftc, er fi^t, »ie aufgegoffen, unb man meint, man bat

gar nic&tä auf bem Äopf, fo leidet ift er! ^f&t noc^ ein bi^cfcen

bcffer linfg, fo — beim 93(i^! 3)u bift fcfeön! bie Ccute traben

JRec^t! — 6ie ftemmtc bie |)änbe in bie Seiten unb bret)te iii)

um unb um unb tanjte im 3''«'«^^ umljcr wie befeffen, unb
bann ftanb fie »ieber bor bem Spiegel, unb ftarrte tjinein,

lautlog, roie »erlorcn. —
3o, ber Spiegel! 2öalpurga l^atte in i^rem ganjcn fieben

noc^ nie il>re üoUe ©eftalt gefe^cn öon Äopf big gufe- ®ag
fie^t man in fo einem Sa^enfpiegel ba^eim? Äaum bag (Sefi^t

unb ein Stücfc^en bom ^alg!

Sie fa^te fid^ um ben §alg, ben jc^t eine ftebenrci^ige ©ra^

natfc^nur mit einer Stgraffe »ovn umfc^loB, Unb wie gefc^eibt

ift bie 3Jtamfell Äramer! h)ag fann bie für Äünfte! Sic ^atte

no{^ einen auf JRoUen laufenben großen Spiegel hinter fie ge:

fteQt, unb je^t fann SBalpurga and) fe^en, mie fie Don rücfroärtg

augfd^aut , um unb um ! mag fönnen bie 3Jienf(^en für Ä'ünfte

!

5Ba§ mei$ man ba brausen »oit ber 2Belt? Slic^tg, gar nic^tg,

unb bon fi* feiber erft xe<i)t ni(^tg!

„3llfo fo fc^aut bie SBalpurga aug? So fommt fte bat)er,

wenn bie Seute ihr nac^fe^en? So Don ber Seite unb fo öon

ber anbern? ^i) mu^ fagen, bu gefäUft mir; bift gar nidjt un=

eben! 2llfo bag ift bie %xaü bon §anfei? 6r fann jufrieben

fein unb er ift brau unb gut unb ^at fie mit streuen öerbient,"

So fpracfe 2ßatpurga mit fic^; ein munberfamer SBirbel Ijattc

fie erfaßt; fie f>atte jum ßrftenmal in i^rem 2eben f\i) felbft

ganj gefe^en.

Ser erfte frembe 3)tenf(^, ber fie fo fal^, »ar ber fiafai 93aum.

93aum ging immer in Sc^uf)en ofjne 2lbfö0e, unb trat babei

mit bem ganjcn 5"&e auf, fo ba$ man i^n nic^t fommen borte;

er !am überall ^in fo befc^eiben, alg ob er nid}t ftören moUte,

aber er »errdt^ nie etmag, unb er ift ju ^Uem ju gebrauchen.
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„Gi, tt)ic f(^ßn!" rief et unb >rar ganj ftatr t>or Semun»
berun^^.

„er bat mic^ gar nic^jt fd^on ju finben! (Sr ift ein »erweis

rat^er 2Rann unb id? bin eine »erljeiratbcte (^rau!" fagte SBal-

purga; i^re eigene Stimme !am i^r fremb Dor.

„5)er ^err Oberbofmarfd^aü befeblen," fagtc S3aum, alg ob

er früber ni(^t^ üorgebracbt unb nicbt^ geljört ^Stte, in orbom
nanjmäfeigem 3;one — „bie Slmme foU, »enn ©eine fßniglici^e

.f>p{>cit ber ßronprinj fcblafen, fofort in bie S(^Io^=6apelIe ttm-

men; e§ ttjirb je^t $robe gefjalten."

„3^ ^abc meine i?(eiber fc^on ^icr anprobirt," erftibertc

SÖalpurga.

5)er Safai crÜärte, baB e§ ftd^ nicbt um ßleiberanprobiren

banble, fonbern bafe fämmtlicbe St^eilnet?mer, mit 2lugnabme bcr

3lüerböcb)ten ^errfcbaften, bie Orbnung beä 3"Se§ bei ber großen

geier »or^er probiren, bamit morgen Hüeg o^ne 6törung öor

fid) gebe.

2BaIpurga ging mit 93aum.

3m großen 3;broniaaI »aren bie Ferren unb S)amen öom
^ofe Derfammelt, unb e§ toat ein »irrcS S)urc^einanber|pred^en,

ba§ üon ber Ijo^en SBöIbung feltfam h)ibertönte. 2l(§ SBalpurga
eintrat, borte fie toielfadb roigpem. — SRandje jagten auf «^ran^

jöfifcb, ÜRancbe aber aucb grabaug 2)eutf(b, bie 2lmme fei ein

$racbtftü(f üon einer .§ocbIanbS:93äuerin, SBalpurga lächelte naä)
allen 6eiten bin, ganj frei,

3e§t fteüte fi* ber Ober^ofmarfdball, ber einen ©tod mit
golbenem Knopfe in ber .^anb trug, auf bie unterfte ©tufe be§

3^rone^, ber mit einem §ermelinmantel üerbedtt ioar. Gr ftie^

mit bem Gtode breimal auf ben 93oben, bonn ^ielt er ben 6todt

unter bem Änoufe }jod). Sie 3tnhjefenben bitten bereite einen

gebrudten 3«ttel in ber §anb; aud^ SBalpurga crl;ielt einen

foltben. S)er Oberbofmarfcbali üerlaä ibn nocb einmal, unb
fd^ärftc gcnauefte Snnebaltung beg Programms ein. 2)er 3ug
ging nun burd& bie Silbergallerie unb ben Slljnenfaal in bie

(Eapclle. ^m 9?orl)ofe berfelben hjar eä »ie in einem 3auber=
garten »oU großer frember Säume unb ftart buftenber 93lumen;
mi) bie Gapelle »ar mit Säumen unb Slumen »eruiert, unb
oben an ber 3)ecfe flogen Gngel in ber £uft ^erum.

2)ie Ober^ofmeifterin, bie beute noc^ ftrenger au^fa^, ate an
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jenem erften 2lbenb, toax in »oQer 2lnttgtl?ätigfcit
; jefet ift ni(fet

3cit jum Äranffein.

Sic f(^ärftc 2Balpurga, bic neben i^r ging, nad^brüdlicb ein,

ben ^rinjen ja rccfet bebutfam ju tragen unb wenn fie ibn am
Stitar in bie 3lrme beg ^atben lege, i|re 3lrme nic^t eber }urü(f=

jujieben, olg bi« fte gonj fidber fei, ba^ bet ^atbe ben ^rinjen

feftbalte.

„55a§ öerftetjt fic^ tion felb)'t, |o bumm bin idb bo(^ nic^t!"

jagte SBalpurga.

„3cb »erlange feine 2lntttJort." 2)ie Oberbofmcifterin roax

bii auf SSalpurga; fie wollte eigentlich bog auf bie Königin

fein, weil biefe bic arme 2)tagb fo »erwöbntc, aber man fann

bet 2Dalpurga bod^ eber entgelten laffen, roai nidbt rec^t ift, als

ba^inauf ber 2tllerböcbften.

3ltlc ©ruvpcn plauberten mit einanber, ali ob man auf

einem S^anjboben wäre, ja man borte oft fogar ^elleä fiadben.

2)er Oberbofmarf(^all ftellte ficb am Hltar auf, rief bie Gins

jelncn an unb fragte, ob 2lQe§ ridbtig ftebc SJlit Sachen würbe

öon ba unb bort 3^ geantwortet.

2öalpurga fd^aute jc^t i\im ßrftenmal am bellen Jag ju bem
OJlaricnbilbe auf, ba§ fie am 2lbenb ibrcr Slnfunft beim Sdbein

ber ewigen fiampc gefeben batte, unb fie fagte faft laut ju bem
93ilbe binauf: „2)u mufet aucb jufebcn ^robe baltcn." — 3e&t

Dcrftanb fte, toa^ SJlamfell Gramer gefagt b^tte: eg wirb ben

boben .§errfcbaften SlUeä »or^er gefocbt unb angericbtet unb ridbtig

gcfteüt. 2)arf man bag aber anö) mit einer beiligcn |tanb(ung?

Gä mu^ bod) fein, fonft tbäte man'g nicbt. Unb ber §ofcapIan

ift ja ani) babei, freilidb ni^t im Äirdbengewanb ; er fpricbt,

wie wenn er auf ber Strafe wäre, mit bem Oberbofmarfcball,

unb je^t nimmt er eine ^rife aug feiner golbenen Siofe.

2tlfo baä ift bie ^robe, badbte SBalpurga immer bor fi(b i)'\n,

als bic Oberbofmeifterin ibr gefagt batte, fic fönne geben, fic

»iffe je^t ben Ort, wo fic fic^ aufjufteUen babe. Sie befabl \\)x

noi), morgen weifibaumwoUene .öanbfc^ube anjujieben; fie werbe

il^r mebrere ^aare fdbiden laffen.

SBalpurga ging burdb ben J^bronfaal jurüd, unb bann burcb

bie 33ilbergaUerie; fie fcbaute ftcb nicbt um, fie ging weiter burcb

Diele ®cm4cber, unb plö^licb ftanb fie üor einem bunflen, grofeen

3immer. 2)ie Xi)üxt ftanb offen, aber man fab nicbt, wobin boS
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fübrt. Sic tebxte erfc^redt um. 6ic hatte fid^ öerint. Ueberall

»ar'§ fo ftiü, alg ob fie au» ber SBelt brausen tüdre. Sie fiebt

burd3>3 5«n)tcr, ba ift eine Strafe, bic fie gar ni(fet fennt, fic

»ei& nicbt, mo fie ift, fic eilt »pciter, fiebt au§ ber ^evnt an
ben 2B4nben ftunberbarc aKenfc^en unb 2^iete unb ©egenbcn,
unb p(ö|lic^ \i)Xi\t fie laut auf — ber lebenbige leibbaftigc, pe^:

fcbwarje Steufel fommt auf fie ju unb fletfd^t bie 3dt>ne,

„Sieber @ott! öerjei^' mir meine Sünben. 3cb »iü geroi^

nii)t lüieber ftolj unb eitel, ii) mü braö unb gut fein!" f^reit

fic laut auf unb ftredft bie §änbe t>or ficb bin.

„Wai fc^reift bu fo? — 2ßcr bift bu?" ruft ber Teufel.

„^i) bin bie Söalpurga öom See, unb i)ah' ba^eim ein Äinb
unb einen 2Jtann unb eine 2Rutter, fie baben mi(^ geMt, icb foQ
bie Slmme »om Ironprinscn fein , icb bab'^ aber nid^t gerooüt—

"

„60? 2)u bift bic Stmme? S)u gefäüft mir."

„3cb JriQ bir aber nicbt gefallen. 3<^ toiti 5Riemanb gefallen.

^i) bab' meinen 3Jiann, unb ftill »eiter »on SRiemanb roai."

S)er Scbwarje lachte laut auf.

„2Ba3 tbuft bu ba in ben ©emäc^em meinet ^errn?"
„2Ber ift bein §err? 3cb will nii^tg üon beincm ^erm!

3[(fc unb alle guten ®eifter loben ©Ott ben $erm! Sag' an,

wa$ ift bein Segebr?"
„Su bumme Ginfalt! 3Re'm ^crr ift ja ber 93ruber öon ber

Königin, unb ii) bin geftern 3lbenb mit i^m biebergefommen;
idb bin fein Äammerbiener."

SBalpurga fonntc no(^ immer nid^t faffen, »ie ba3 juge^t.

3e§t fam glüctli(^ern?eife ber §erjog in Segleitung beä ÄönigS
ani bem ®ema6)t.

5)er ^erjog fragte ben OJtobren in englif(ber Spracbc, toai

bier üorgegangen fei, unb ber 3D^obr erjdblte ebenfaü« englifc^,

ttjie ibn bie Sauer^frau für ben leibbaftigen 2:eufel gehalten

^abe; ber ^er^og unb ber Äönig ladbtcn laut.

„2Bie fommft bu bieber?" fragte ber Äönig,

„3cb ^ab' micb üon ber Gapelle au» oerirrt!" crnjiberte

Söalpurga. „2Rcin Äinb »irb fd^reicn — idb bitte, füM midb
gleicb JU ibm."

2)er Äönig »infte einem ^erjutretenben Safaien , fie nadb i^rcn

©emäcbern ju fübren, unb aU fie baoonging, ^örte fie, toic ber

Obeim, ber bocb ber ^auptgeöatter ift, fagte:
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„^a3 ift eine frdftige 3Jli((^tu^ au^ bcm §od^lanb."

^li fic lieber in i^rem 3^'"'"^'^ ^<^^ wnö fit^ "" großen

Spiegel fa^, fagtc fie ju i^rem ßbciibilbe:

„2)u bift nic^tä alä eine Hu^, bie fc^irä^en fann unb ber

man Äleibet anjic^t. So. ©cfc^ie^t bir rec^t! 3eöt l)a\t bein

Sac^'l"

S>ie Stad^t war fd^Iimm. I)er Äronprinj fpürte ben Sc^red,

ben ber ÜJlof>r bc8 Obcimg feiner 'tR&\)xmü\tex eingejagt batte.

^er ^ofarjt ging immer ab unb ju unb »acbte im 9^eben»

jimmer. 6r gab iDlamfeß 5?ramer ben 93efebl, bafe fünftig ebne

feine (Senel^migung bie 2lmme nicbt au^ bem äiwiiner ge^en

bürfe.

2BaIpurga Jüar biefe ®cfangenf(^aft redbt, fic »oüte öon bcv

ganjen 2BeIt nidbtä me^r »iffcn; ibre ^flicbt gegen bag Äinb,

bie Siebe ju ibm erfüllte ibre Seele , unb aU fie auf bem Sopba
lag, gelobte fie ju ©ott, an nicbtg 2lnbere3 mebr ju bcnfen.

Sie f(^aute binüber nacb ben neuen Äleibern, bie auf bem großen

Zi\6:) r\oi) ausgebreitet lagen, unb fcbüttelte ben Äopf; ber ganje

^lunber nax \i)x jejjt glcid}giltig, faft üerbaHt, benn er batte ju

^öfem verleitet; aber bie Strafe war fcbnell gefommen.

SCßalpurga batte nur turjen unb oft unterbrocbenen Sdblaf/

unb wenn fie bie 2lugen fcblofe, fab fie ficb immer tjon bi"tc"

ganj beutli^, unb ber 2Robr »erfolgte fie. Grft gegen aJlorgen

fanb fie unb ba^ Ä'inb mebrftünbigen rubigcn Scblaf. 1)ie grofie

(^eierlicbleit tonnte jur feftgefe^ten 3eit fotljogen mcrbcn.

21U 93aum bie fcbönen Riffen unb bie brolatne, mit jnjci

»ilben Jbieren geftidte 3)edfe hxaijte, fagte er im Sorbeigebcn

leife JU 2Dalpurga:

„|)alt bicb tapfer, baB bu ni(bt mebr Iranf wirft. So »ie

bu tt)ieber tranf roirft, lobnt man bicb jur Stunbc ab unb fcbidt

bicb fort. 3(fc meine e3 gut mit bir, barum fag' iä) bir baä."

6r fpracb rubig unb leife, er Derjog leine 3Jliene babei, benn

ÜJlamfell Äramer foüte nicbtS merfen.

Söalpurga fcbaute ibm betroffen na^, unb 93aum fab aucb

beute in bem grauleinencn 3"tcrim8genjanb gar fonberbar au3.
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„3llfo fortgefc^irft toirft bu, menit bu franf toirft?" backte

SBalpurga ftiü. „Gine Äub bin ic^! 2)a ^aben fie SRecbt. (Sine

Äub fliebt man aui? bem Stau, roenn fie gelt ift."

„3cb iinb bu unb ^Dtüüer^ Äub" — fagte fie ju bem ^rinjen,

ali fie ibn »ieber an bie Snift legte, unb ladete unb teuerste

unb fang:

„®üggerü = güb
3' 2Rorgen§ um brü,

3' SDiorgen» um biete

6d^Iafen alle 2;biere.

ein'g im Mofter, ein'g im Bi)U^,
S!Bo man faure 9lüben foc^t,

2Bo man fü^e OJlanbeln ifet

Unb bie fleinen ^inber ni^t bergi^t."

9?o(b biel »ollte SBalpurga fingen unb fagen, aber ^eute toax

viel Saufen ab unb ju in ben ^rinjengemäcbcrn; fclbft bie Ober=

hofmeifterin fam unb fagte ju 2Balpurga:

„SJi^t Jra^r, 3hr ^abt aHi'tlei geheime OJlittel, bie 3^r jum
6egen für ba§ Äinb unter ba§ Riffen legt?"

„3a, ba war' ein ÜRifteljtüeig gut, unb au^ ein Stagel, ben

ein d\o^ au» bem öufeifen berloren bat, bal^eim ^ätt' i^ fcbon,

aber bier bab' id) ni(ibt^ fo!"

9Äit großem 6tolje gab SBalpurga ^unbe öon ben gel^cimcn

3aubennitteln , bie fie »iffe; fie erf(braf aber, al^ fie ftatt läcbeln=

ber JD^icnen ba» 2tntli| ber Ober^ofmeifterin fab, ba§ noc^ ein-

mal fo lang unb ftreng lüurbe,

„2Ramfeil Gramer," fagte fie, „idb madbe 6ie berant^ortlidb,

baB bie Bäuerin nic^tg bon il^rcm abergläubifdben Unfmn mit

bem Äinbe treibt."

ffialpurga erhielt gar feinen 93efebl unb fie, bie fi(b cinge»

rebet batte, bie erfte ^crfon im Scbloffe ju fein, empfanb jum
Grftenmal tuie baS ift , fo über ficb luegfprec^en ju laffen , als ob

man nicbtä aU leere Suft ttJäre.

,,^6) ärgere micb aber bo^ nicbt, icb t^ue bit ben ©efaDen
uicbt, ba^ icb Iran? loerbe unb bu mii tocgf^icfen fannft," fagte

SBalpurga bi"ter ber »eggef;enben Ober^ofmeifterin brein unb
lachte fie au3.
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SRun aber fam eine nixtlii) fc^öne Stunbe. 6^ famen jnjei

üJldbc^en , bic ben ^rinjen fleibeten , aucb Söalpurga lie^ fitfe üon
i^ncn antleiben; fie gefiel fic^ barin, ficfe fo bebienen ju (äffen.

2)te ©(ocfen lauteten in ber ganjen Stabt unb bie @(ocfen

auf bem 6d)(o&tf)urm fpracfecn alle mit, unb ber Jon burd^jitterte

baä weitläufige ©cbäube. 3e^t fam auc^ 93aum. Gr fal> prächtig

aui. 2)ie rei^gefticfte ©ala^ Uniform mit ben filbcrnen gang»
fd^nüren, bie rot^e golbgeftidte SBefte, bie filberplüfcbenen furjen

.»öofen, bie »eifeen Strümpfe unb 6cbnallenf(^ube, Sllleg »ar mie
au§ einem ^auberfdbranfe unb 93aum »ufete, »ie ftattlic^ er aui--

ial). er fcbmunjelte, als SBalpurga ibn groMnftarrte ; er teufte,

roai biefer 93lict bebeutet. 2lber er fann »arten.

„üJtan mu^ nidbt toorfdbneU ernten moücn!" bat ber Ober»
tämmerer ber 93aronin Steigenedt oft gefagt, unb ber üerftebt'«.

93aum melbete einen Äammerberm unb jtüci ^agen. 6ie
traten balb ein.

Tlan borte im 5Rebenfaale fc^icerc Schritte unb Gommanbo-
»orte, ein 2)iener öffnete bie Xbüre, ein Gommanbo bcg Güraffier«

JRegimenteg , bei bem ber ^Prinj eintritt, fobalb er einen 5Ramen
bat, tam ebenfalls \ni ®emadb.

^ünftlicb fe^te ftcb ber 3ug mit bem ^rinjen in 93eh)egung.

2)er Äammcrberr ging üoran, bie ^agen binter aJiamfell .«ramer
unb SBalpurga. GS njar gut, bafe 93aum neben ibr ging, benn
fte ttjar in einer SBcrfcbücbterung , bafe fie, wie .^»ülfe fucbenb, um
fid) fcbaute. 93aum üerftanb baS unb fagte leifc: „^alf bicb

tapfer, ffialpurga!" Sie nidte banfenb, fic fonnte fein 2öort

reben. 2)urcb eine ^cdtc pon Güraffieren, bie bie 6äbel gejürft

batten unb in ben gldnjenben ^anjern mic lebloS baftanben,

trug SBalpurga baS Äinb unb plö^licb ging ibr burcb ben Sinn,
mo fie am »ergangenen Sonntag um biefe Stunbe gewefen; ber

fonnenbefcbicnene See glänjtc üor ibr auf. 2Benn nur ^anfei tai
audb feben fönnte! Unb granj, ber Sobn bcS ScbneiberS Scbned
ift aucb bei ben Güraffieren, üietleicbt ift er unter ben Seblofen;

fic leben bo(b Stile, ibrc 2tugen leucbten. Sie blidtc auf, fie er^

fannte ben Sobn beS ScbneiberS Scbned niitt, unb bodb ftanb

er mit in bem Spalier.

3)er 3ug beS ^rinjen mit bem ©eleitc ging nai^ ber foge=

nannten grofeen aJlittelgalleric. 2)ort Derfammeltc ftcb ber Äem
beS großen 3ugeS.
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©atpurga er{)ielt ben 93efef>I, fid^ mit bem ^Prinjen auf ber

unterften Stufe be^ Sfjroneg nieberjufe^en.

2)a fafe fic nun unb fd^aute um unb um in ein SGBogen toon

@tan3 unb $rad^t, »on fc^öngefticften Treibern, öon 33(umen

auf ben Äöpfen ber {grauen, üon dbelfteinen, bie flimmerten »ie

3^^utropfen auf einer 2Bicfe am Si^orgen.

„©Uten 3Jlorgen, 2Balpurga! 93Ieib' nur ft^en!" rebete fie eine

^olbe ©timme an. G§ rcar ©räfin 3rma, bie fid^ x^x genähert

^atte. 2lber faum ^atte fie einige SBorte gefprod^en , aU ber 6tab
be§ Oberliofmarfc^aü§ breimal auf ben 93oben flopfte unb ber

biamanten befe^te ©olbfnopf bli^te.

3tuä bem ©eitengemac^ fc^ritten §ellebarbiere mit bunten

eJeberbüfd^en auf bem ^opfe.

3e&t fam ber Äönig. 6r trug ben .§elm in ber linfen §anb
an bie 6eite geftemmt, fein 2lntli$ ftra^Ite in freubigem ©rnfte.

kleben il^m ging bie ^erjogin, eine biamantene Ärone auf

bem Raupte unb anget^an mit einem langen feibenen 6cb(eppfteibe,

ba^ jmei ^agen trugen; I?interbrein gro^eg glänäenbeä ©efolge.

Sd^nell tüax 3rma ju ibrer ©ruppe geeilt. 5)ie ©toden
bröbnten; ber 3"g UW f^^ '" 93ett3egung. 2tm (Eingänge ber

6(feIo^capeUc nabm bie ^erjogin ber Slmme ba» Äinb ab unb
trug e? biä jum 2lltar, föo bie ^^riefter in ^rac^tgett»anbern

barrten unb unsäblige Äerjen brannten.

SBalpurga ging »ie beraubt binterbrein — e^ war ibr, irie

»renn man ibr nid^t nur alle Kleiber üom £eib, fonbern ben £eib

üon ber Seele föeggeriffen. 2)ag Äinb mocbte au(^ füblen, hsaö

ibm gefieben, benn eg fcbrie laut, aber fein Sdbreien lüurbe

übertönt, benn öom 6mpor berab brauste bie Orgel unb fc^aüte

©efang, unb teie auä bem 93oben berauf bonnerte eä bumpf
tracbenb. ßS batte nicbt beä Sefeblä jum SRieberfnien am Slltar

beburft; 2Balpurga tbat eS »on fetbft.

Saä ift ein Singen unb Sonnern unb 2)röbnen. 2)ie 2Belt

gebt unter! Stßeg üorbei! 5)ie gemalten Gngel an ber S)ede

fingen, bie Säulen fingen — je^t ift bie ©wigteit ba!

^lö^licb trat »ieber Stille ein.

2)a3 Äinb erbielt feinen Dramen, nidbt ßinen, ei waren beren

acbt; ein ganjeS Stüdt Äalenber rourbe ausgeleert für baS Äinb,

S3on nun an aber tpu^te SBalpurga nicbtS mebr.
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ßrft aU fie »ieber mit aJlamfeö Äramer auf bem Sin^^^ff

voax, fragte fie:

„3o, wie f)cife' \6^ benn je^t meinen ^rinjcn?"

„2)a3 »iffen »ir 2lUe no^ nic^t. Gr beeilt brei Diamen

bis ju feiner 2(>ronbefteigung , bann rodelt er ftc^ einen baüon

aus, unb auf biefen ÜRamen regiert er unb banac^ fcljlägt man
bie 2Jiünjcn."

„2)u," fagte SCßalpurga ju bem Äinbe, „bu, id^ »ill bir rtaS

fagen, mcrt' bir'S: ben erften 2)ucaten, ben bu mit beinern

Flamen unb 93ilb prägen lä^t, ben f(^idft bu mir! — Seljcn Sic,

»ic er mir bie ßanb brauf giebt?" rief fte aufjaud^jenb , ba baS

Äinb nac^ ibrer §anb fafete. „0 bu Sonntagätinb ! 5)ie Ober:

bofmeifterin foll'S nur Aberglauben fd^elten; aber ba jeigt fic^'S.

3c^ bin eine Äu{) unb bu bift ein SonntagStinb, unb bie Senns

tagSfinbcr t)erftcf>en bie Spradje ber Xi)iexc, aber ade '^a))x nur

ßinmal, um SRitternacbt am {^eiligen Slbenb; aber bu bift ja ein

1)3rins, bu fannft gemife noc^ meljr."

2Ba(purga iüurbc inS ©emac^ ber Königin gerufen, .^»icr

war'S njieber fo fdjön unb ftiü wie in einer funfeinben Qaubev-

Ijöbte; »on bem ®e(ärm brobcn in ber SBclt merft man ^ier

gar nichts. Sie Königin fagte:

„2)ott auf bem 2;ifc^e bie 5RolIe — eS fmb l^unbert ®oIb:

ftüde barin — baS ift bein S^aufgefd^en! üon meinem 93rubcr

unb ben anbern ^liJat^en. ^ai)t bi(^ baS glüdflicb?"

„0, e^rau Königin! SEBenn auf jebcm ©olbftürf ber HJlunb öon

bem 3Jiann, ber ba abgemalt ift, fpret^en fönnte, alle bunbert

fönntcn nidjt fagcn, wie glücflicb ii) bin. 3)aS ift ju üiel, bofür

fann man jo unfer ^albeS S)orf laufen! bafür fann man . .
."

„Sei nur immer rubig! batte bitbftiü! Äomm ^er, ^ier ^aft

bu üon mir noc^ waS 93efonbereS! 2)icfer fleine JRing fod bid^

immer an midi erinnern unb beinc |)anb foQ bobur<^ meine .<Danb

fein, bie bem Äinbe ®utcS t^ut."

„0, (jrau fiönigin! Sie fmb boc^ glfldftic^, bafe Sie gleidj,

wenn eS 31)"^" fo ff^iQ J" .<^erJen ift, JllieS lagen, unb fo ©rofteS

unb ®utcS tbun fönncn. ®ott mu^ Sie bocb recfet lieb haben,

bafe er burd? 3bre ^ant) fo t>icl ®utcS tljun Ififet. ^d) fag' JiNcn
5)an!, unb idj fag' taufenbmal 2)ant bem, ber'S 3^"^" gegeben liat."

„©alpurga, baS tl)ut mir woljler, als SlUeS, waS ber Qry

biftftof unb 3lüe mit gefagt ^aben. 3^ tontt ei bit gebenfen
!"
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„3^ »eife ni^t , roai ii) gefagt \)aV — aber e§ fommt SlüeS

Don bir! ffienn man fo bei bir ift, ba mirb Ginetn, Joei^ ni^t

wie! SWir t|l'», al§ ob i(b im SlUerbeiltgften bon ber Äir^e brin

ftünbe. D, »t>a§ für ein I^imtnlifc^er 35ienfc^ bift bu, ein echter

guter ^erjmenfcb! ^ä) »iü'ä beinern Äinbe fagen, roenn'g aui)

nodj ni(^t berftebt, e^ »üirb'3 fc^on fpüren, unb e§ friegt lauter

gute (Sebanfen ju bir öon mir! 3cb bitt' bidb im öoraug, »er^

jeib' mir, »enn icb je bicb mit einem ©ebanfen beleibige, unb

wenn icb xoa% »erunfcbicfc
— " Sie fonnte nicbt »eiter reben —

Sie Königin toinfte ibr, ftiU ju fein, unb reicbte ibr bie

§anb ; bic Seiben fpracben fein 2Bort mc^r. 6^ jogen in SBal^r:

beit (Engel burcb bie ftiüc 6tube.

®alpurga ging mieber fort. 6ie fa^ aßen ben ^of^erren

frei in» ©eficbt, unb tod) »or ftc nicbt fecE; bie anbem 2Jienfc^en

rooren nur nicbt ba für fie.

21B fie »ieber bei bem Äinbe »ar, fagte fie:

„^a, trinfe bu nur meine Seele auä! 6ä foU SllleS bein fein!

2Benn bu nicbt ein 2)tenfcb mirft, an bem ®ott unb bie SBelt

^reube b^ben, fo bift bu nicbt »ertb, fo eine3}^utter ju baben!"

2Ramfe(I Gramer fab Söalpurga »errounbert an, Slber bicfe

hatte feine 2uft, ju erflären, »a§ mit ibr üorging; fie fa^ ftill,

als bore fie nodb bie Orgel in ber (Eapeüe unb bon ber 2)ecfe

bie (Jngel fingen; unb bocb »ar» lautloS in ber Stube.

2)u bift'g nicbt, tt)a§ mi^ fo glüdtlic^ mocbt," fagte fie enb»

lid^, alg fie ba§ ©elb »ieber anfab. „So mu| e^ fein, toenn

man in ben öimmel fommt, unb unfer .öerrgott fagt: ift recbt,

ba^ bu ba bift! — älcb, wenn icb nur fliegen fönnte, in ben

^immel bincin. ^ö) toei^ gar nicbt, toai icb mit mir anfangen foH."

Sie rife ficb alle Kleiber auf; eg mar i^r ju eng in ber SBelt.

^ ©ottlob, bafe berStag üorbei ift!" fagte SBalpurga, a\i fic

ficb am Stbenb jur 3flube legte. „G§ ift ein fcfemerer 3;ag geroefen,

aber fc^ön, fo fcbön fommt feiner me^r!"

Onna an ifare ^reuntin ©mm^.)

. . . SBie icb mir in ber großen 2Belt gefalle? 2)ic gro^e 3Belt,

liebe Gmmp, ift nur eine fleine. 3cb »erftebe aber, marum man
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c8 gro^e ®clt nennt. 68 ift ein ,^mmeiteii) für fid^. ^a ge^cn

täglich 5n?ei Sonnen auf, bie OJtajeftdten ; ein ^ulböoüet Slid,

ein »erbinblid^eg SBort be^ ©inen ober bc8 2lnbern mad^t l^eüen

Zaq, ein Sgnoriren trübet SBetter.

5)ie ilönigin lebt in einer eyclufitien Gmpfinbunggiüett unb

möchte gern 3eben empordienen in ibre geljobenc Stimmung, ei

ift etttjag nacbgeborner 3ean ^aul in ibr, lianenbaft, 2Jlorgcn-

rotb unb Slbenbrotl) ber ©efüble, nie »eifecg 3;ageglicbt; fie ift

äu^crft Ijulbfam gegen mi(b, aber »ir füblcn'8 bod) cinanber an:

ci ift etroag in ibr unb mir, nai feine Gonfonanj bat.

^i) weife nicbt, ttjarum idb je^t fo oft an einen Spruch meinet

SBaterg benfe: Söenn bu mit einem ÜJtenfcben gut bift, freunb«

lic^, ja fogar Ijerjlicb — benfe bir au§, wie er fein würbe, wenn
i^r eu(b entjweit ober gar »erfeinbet.

2)iefe 93orfteUung »erfolgt mic^ tt)ic ein ©efpenft, xi) »cife

ni(i)t warum. 68 ift gewife ein 2)ämon, ber micb »erfolgt.

Sic balten micb f?ier 2iUe für unenblic^ naip, weil i^ bcn

SKutb babe
, felbft ju beuten, ^c^ bin nur nicbt mit 93riUe unb

S(bnürieib ber 2;rabition geboren. 2)ie lUlenfcben fleiben fidj aucb

innerlicb, wie e8 bic SDtobe fjeifcbt. 2(m bcften gefällt mir bie

Oberbofmeifterin , fie ift bog wanbelnbe ®efe^ mit fcbr bebutfam

aufgelegtem poudre de riz. Sie 2)amen ])iex fpotten barüber.

^ij finbe biejenigen eber bemitleibenöwertb, bie Scbönbeitömittel

anwcnben muffen. 2lcb, 6mmp, bu glaubft gar ni(bt, wie »iele

SWenfcben entfe^licb langweilig fmb unb ficb langweilen, wenn f»e

nicbt mebifiren tonnen. 9?ur wenig OJicnfcben perftcben gefunb

luftig ju fein. Soc^, id^ wollte bir pon ber ®r&fin 53rintenftein

erjäblen.

Scbabc, bafe id^ bir bie SSorlefung, bie fie mir über ßtifettc

gehalten, nicbt wörtlicb mittbeilen tann. 68 war Piel Scböneä

barin. Sie fagt: über 6titette bürfe man ebenfowenig beuten

Wie über JReligion; mit SRaifonniren beginne ba unb bort Äe^erei

unb älbfall; man muffe glüdtlid; fein, @efe^e ju \)aben, ftatt fie

erft JU macben.

3)ie Sörintenftein giebt aucb Sebren k propoa, wie weilanb

ber ?Pflaftertreter SofrateS. ^m ^art auf bem Sommcrfcbloffe

^at man auf einem ^«Iffn^orfprung ein« fcböne 2tu8ricbt; ring8

um ben Reifen ift ein eifemeg ©itter. „Seben Sie, liebe ®r4fin,"

fagte bie Oberpricfterin ber ötitette ju mir — fie fcbeint mic^
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in Slffecrion genommen ju ^aben — „»eil wir tüiffen, ba^ bort

ein ©itter i[t, fönncn toir ^ier ru^ig fi^en; fonft hielten to'n'i

cor Sc^roinbel ni^t au§. 2;aä fmb bie ftrengen ^ofgefe^e.

J^un fte ba^ ©itter »eg, unb Sic ^aben jeben Xüq einen Sturj

}u beflagen."

2)er J^ßnig unterhalt fic^ gern mit ber JBrinfenftein , er Hebt

bo^ ©emefiene, aber auii tai bciter j^reie. 2)ie Königin i)'t ju

feriö«, eroiger Orgelton; aber na^ ber Orgel fann man ni(|t

tanjen, unb roir fmb jung unb tanjen gern unb oft. 35ie Srinfen«

l'tein mufe mid) bem ßönig befonber^ gerühmt ))dben, er jpricbt

oft mit mir, unb in einer 2lrt, bie beutli^ fagt: e§ ift uniroeifeU

baft, bafe teir einanber »otlfommen »erfteben.

S5tn 1. 3unt, 9Jo(^t8.

S(babe, liebe ©mmp, ba^ mein ©efd^reibe ba oben fein Satum
bat. 3<^ tt^eife nun "itbt mebr, roann ii) ba^ gefcbrieben. Sang
ift ii \)cx\ beifet eä in bem f(bönen fcbottifcben Siebe.

5)u baft Slecbt, roenn bu mir »orroirfft, idb fcbreibe meine

Sriefe nur für micb, nicbt für ben 2Ibreffaten; immer nur, roenn

mir'iS 93ebürfni$ ift , nicbt »oenn bu 3lai)xi(j^t roünfdbeft. aber bu

baft Unredjt, roenn bu barin 6goigmu§ finbeft. Sa» ift eg ni(bt.

3(b bin fein Ggoift. 3)a^ ©egenroärtige fafet mi^ fo ganj. 2t^

!

warum bift bu nicbt ba? Sdglicb, nädbtlicb, ftünblicb . . .

3cb toill micb aber im Srieffcbreiben beffem. 3(^ äftciflc, ba^

i(b'^ fann, aber icb roiü . . .

5)er Äönig jeicbnet micb befonberg au§ unb bie ©unft beS

ganjen ^ofe§ fliegt mir ju. SBenn nur ber Sämon ni(^t wäre,

ber mir immer juflüftert . . .

3cb fcbicfe bir bier meine ^botograpbic 2Bir tragen je^t

33oge[flügel auf ben §üten. 2)er Äönig bat biefen Slbler felbft

gefcboffen unb mir bal Stüdt be3 (jlügelä gegeben.

0, biefe rounberbaren 3iage unb ^läcbte! SBenn man nur
ni^t f^lafcn müpte! ^i} muficire »iel, icb finge je^t nur nocb

Scbumann, feine 2Jlufi{ »irft einen 3^nberfcbleier über bie Seele,

einen brennenben unb bocb fo »obltbuenben, unb man mag fidb

berau^roinben roie man roiü, man fommt nicbt beraub. 3cb bnüe

micb rconnig binein!

„55er ^immel bat bie Grbe gefügt!" fang icb eben nocb fp4t

in ber 5Racbt, icb fonntc gar nicbt aufboren — bu fennft meine
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Potpourri bcr Smpfinbung! — ^i) lege micfe enblic^i in^ Sanfter,

ba — rca? t)uf<^t üorbei? — '^i) barf'g nicfet fagen, teiU'« nid)t

rciffen, »er e^ »rar... 3" ber Sampe auf meinem Zi^öi) fummt
eg, ein ^Rad^tfaltcr l;at fic^ barin Derbrannt... Scr 9?acbtfalter

ttJoQte nic^t fterben, er bielt bag Siebt h)obl nur für einen glüben»

ben Slumentelcb unb nerfant barin.

6(^öner 3^ob, in ber Sommernacht, unter ©efang, im SiAt

be* geucrfelcbS. —
©Ute 5iacbt!

J>tn 8. 3un{.

SEßo id^ ge^' unb fte^', bin li) immer erregt, icb loei^ nicbt

warum; ober bocfc: icb bent« immer baran, baf? in meiner Scbreib:

mappe bicfe 3^1^^" a" ^if^ liegen, meine liebe Gmmp. SBenn

3emanb am ^ofe rcüfete, ma^ ba ftebt! ^i) ^abc biefc Slättcr

fcbon »erbrennen sollen. 3cb bitte bic^, tbue bu'g! SRicbt n?abr,

bu tbuft'g? Ober »erbirg fie an einem fieberen Ort. ^d) fann

ni(^t anberg — \ö) mu^ bir 2tüeg mittljeilen.

3)ie Königin ift gar butbrei^ gegen mic^. ßben in ibrev

je^igen Sage bat fie ettt>a§ befonberg 9lübrenbe§, ic^ möchte fagen,

^eiligeg.

„Ser 3Jienfc^ ift ber 3;empel ©otteS, unb jumal eine junge

3Jiuttcr, eine junge tönigli(^e DJtutter!" fagte geftern ber ©rjbifc^of,

ber ung Ijier befucbte.

2Bie erbaben ift ba§!

^69 fetje nun bie Königin ganj anbcr§ an. 2tl8 fic mir geftern

fogte: „2)er Äönig fpricbt mit größter Siebe öon 3^"en, ©rfifin

3lrma, baä freut micb!" — gepricfen fei bie ©titette, bafe i(b micb

nicberbeugen unb bie ^anb ber Königin füffen burfte.

^\)xt §anb ift je^t fo öoU unb runb . . .

S)ic ^eiterften ©tunben fmb boc^ bie beim grü^ftüd. 3d> wj^if)

nid^t, ttjie ti bie Slnberen fertig bringen, etmaä SlUtäglicbe^ ju

t^un nacb biefen olpmpifdjen 6tunben. 3cb fliege bann in beii

fcbrantenlofen Sletber ber Tlufxt.

3)er Äönig ift febr gütig ju mir. 6r ift eine eble tiefe SRatur.

%lä \i) geftern mit it^m burd^ ben $art ging unb mir fo pr&d^tig

gleichen Schritt hielten, fagte er:
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„Sic ftnb mir »tie bcr gute Äatnerab — »ir ge^en im gleichen

Schritt unb Stritt. So ging nocb nie eine j^rau mit mir. 3Jlit

ber Alönigin mu^ ic^ meiner gettjö^nlic^en ©angart immer S^ang
ant^un."

„^aä ift teol nur ic|t?"

„$Rein, immer. Grlauben 6ie, bafe id^, toenn Wir allein fmb,

Sie meinen guten Äameraben nenne?"

SBir ftanben ftill, mie itoei Äinber, bie fid^ im SBalbe üerirrt

baben, unb plc^licb nid^t mebr »tffen, »o fie finb.

„5ßir n?oIlen umfebren!" fonnte ii) nur nocb fagen.

9Bir febrten nacb bem Sdbloffe äurüdt. 3cb behjunbere ben

«öuig, n?ie er fofort mit bem 2Rinifter in bie emfteften 93e)>reä

cbungen eintreten fonnte. 2)a§ »ermag bocb nur eine grofee Grs

jiebung unb ein eingebomcr bebeutenber ®eift.

3bcb 6in§, 3cb toiü e^ einftroeilen bei bir nieberlegen.

3(b Htte bem ^önig gern gefagt, bafe bie Königin, »ie id^

glaube, einen Sdbritt tbun »iU, ber fdjroere folgen ^aben fann

für ibn , für fie unb ttjer mei^ für toen fonft nocb. 2lber ic^ batte

nicbt ben 2Ruth, je^t »on ber Königin 5U fprecben, unb ber Seibs

arjt bat mir aui) aQen ÜJtutt; genommen, in biefer Sac^e etttJaS

5u tbun. 3db »ei$, icb fprccbe bir in IRätbieln — idb »erbe bir

fpäter ertidren, »a§ id) meine, erinnere mic^ baran — eä mu^
fic^ in menigen 2Bodben entfcbeiben.

5)ie Königin bat mir über biefe Sacbe nichts öcrtraut, idb

bürfte frei reben, id^ ^abe 2tlle§ nur combinirt. — 2)oc^ genug,

icb tt'iß bicb ni(bt mit JRätbfeln plagen.

2Jlein liebfter jjreunb ift aber bodb ber Seibarjt, eine gro^e

?Ratur, unb nocb größer burdb 6u(tur. 6r ift ju jebem üRoment

auf ber |)öbe feiner fetbft. ^i) \)abe ibn nodb nie jerfa^ren, toer«

loren ober unficber gefeben. 5)a^ altöäterifdje Sßort „meife" ift

auf ibn antpcnbbar. 6r liebt bag ©eiftreicbe nicbt, benn er ift

n^eife. Unb babei ^at er eine febr jutreffenbe, bedenbe SluebrudSart

unb fcböne ^önbe, bie eigentlicbe ^riefterbanb , njie jum Segnen

gebilbet; er ift immer ebenmäßig, nie eytrem; unb »ag ba§ Scbönfte

ift, er gebraucht nie einen Superlatio. 3cb fagte ibm ba» einmal;

er ftimmte mir bei unb fügte bi"ju: »3*^ möcbte ber SBelt für

bie näcbften fünfjig 3a^re jeben Superlatio »erbieten; ba§ würbe

bie 5Kenf(ben jnjingen, einfacber unb beftimmter ju beuten unb ju

empfinben." — ginbeft bu nic^t aui), liebe ßmmp, bafe bog »oHs

Slucrbac^, Somone. V. 7
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tomtnen na\)x ift? ®ir rcollen einen 3(ntifupct(atiöj95ercin grünben.

^ä) bcmunbere ben Mann, id) »erbe iljm aber nie ganj nad^folgen

fönnen. 2)urcb itjn aber bab' id) glauben gelernt, ba^ e-? in bcr

Sßelt bobe Söeife gegeben bat. ßr n?ar, aU er no(b SJiilitärarjt,

bcr i^reunb nteineg SSaterg, war bann ^rofef)or in bcr €(brt>ci;?,

unb ift je^t feit acbtjebn ^al)xcn Her Seibarjt, 3)er ÜJlann n?ürbe

bir gefallen; ibn ju fennen ift 2ebengberei(berung. ffienn \d) bir

aufjeicbnen sollte, toai er fpricbt, fo roäre ba^ nur balb; e«J ge=

bort feine ganje ^erföntidbfeit baju. Gr bat ben überjeugung^:

üoUen Sßabrbcitgton, eine flangttoüe 93ruftftimme, man fagt, er

babe ebebent aud) fcbön gefungen; er ift ein ganjer SRann unb
liebt micb »ic feine 3?icbte, i(b hjerbe bir no(^ öiel unb oft Don

ibm JU erjäblen baben, 2lm mciften freut micb nodb, baf? er au^
eine gute 5)ori^ §umor bat, ber gibt ibm 6alj genug, um nicbt

ju ben ©üfemaffermenfcben ju geboren.

2)er Oberft 93ronncn ift ber befte, öieüei(bt ber einjige innige

i^eunb beä Seibarjteg, unb biefer fagte mir vor Äurjem, bcr

Oberft babe in feinem ganjen SBefen ütel 2lebnlid^!eit mit bcr

Sugcnberfcbeinung meines SBaterS.

Den 16. Sunt.

2l(b , n)ie bä^licb ift eS bo(Jb , toic toiberttjärtig , »ic ber SJlcnfcb

geboren »oirb unb ft»ic er ftirbt! Sterben, in ben 93obcn binfin=

gelegt roerben; bic Stugcn, bie gegtänjt, geleucbtet, ber OJlunb, ber

geläcbelt — bermegt! 2)eä ü)'lenfd)en 2ob ift eine Barbarei. SBarum

tt)iffen mir »om 2;ob? 2öir muffen unfterblidb fein, fonft mfir'S

eine ©raufamfeit, ung 2Renfcben allein miffcn ju laffen, ba& mx
fterben muffen. 2)er 5Radbtfalter bat ni^t gemußt, ba^ er fterben

mufe: er bielt ba§ brennenbe fiidjt für eine farbcnglänjenbe 93Iumc

unb ftarb ben Stumenfeuertob.

2Bir fmb feit gcftem Stbenb in fcbtocrer 6orgc um bie Königin,

um ein boppelteä fieben. 3t(b, fie war fo gut, fo engelrein.

9Jein, fic ift, fie mirb c^ bleiben, fic wirb leben. 3<^ babe au8

gansem ^erjen gebetet. 3<b ^'^^ ^on allen 3w«ifeln nii)ti mebr,

ta$ ©cbet mufe \)e^en.

SllS idb beute bem Äönig begegnete, fab er micb loum an.

3)ag b'Ift mir. 3n mir wollte etwaä fnogpen, \ä) rei^c #5 ab,

icb rei^e e§ auS mit ber SBurjcl; eg barf nicbt fein! 3(b will fein

Äamcrab fein, fein guter, fein befter.
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3Jlcin ßlafier, bie ^Dtufifalicn , bic Silber, bieStotuetten, mein

35ogel — tt)ie fiebt mi* ba§ 2lße^ je^t fo fretnb an ! 6in SJlenfc^,

ein bopi?eIter SUcnfcib ift in 2eben§gefal)r. 2Ba» ift ba ber (^anje

^hmbcr ber 2öe(t? ÜJiit 3lücnt jufammen fönnen hJtr feinen Men--

f^en retten! 3|'t bie Grbfünbe eine SBabrfjeit, ba^ ber SÖtenjc^

barum mit Siobe^fcbmer^en ba§ Si(^t erblidft?

3d) mo^te ein 93u(^ lefen. 6^ giebt feine§ in fold^cr SRot^.

Qi- giebt fein 5)enfen. 9ii(itg, gar nid^t^! SlQe 2Bei§^eit aller

33üc^er ift ni(^t§ . . .

Den 16. 3uni.

^aüeluiaf)! 3^ fomme au3 ber ^irc^e! Äßnnte id^ bir nur

biefe ©orte jufingen. ^i) l]aht ba§ ^aüelujaf) gefungen, a(§

mü^te icb meine gonje 6eelc pi ©Ott ^inauffmgen.

^allelujal)

!

SlUe^ ift gut!

@in Äronprinj ift geboren.

3)ie Königin ift gefunb, ber .tönig glü(fli(!^, bie ganje Sßelt

fcbön unb ein blauer ^immel, an bem auc^ fein 2Bölfc^en, ftel^t

über ung.

®ottIob, ba^ icb fo f<!^neQ au§ ber 33erh)irrung gefommen!

^ielleicbt rebete ic^ mir fie nur ein. (S§ ttjar nicbtä ba, gar nid^tg.

3*^ berftelje bie ^ulbbejeigungen be§ 6ofe§ nodb nicbt, ii) bin ein

alberne» iilofterpflänjc^en. bliebt ttia'^r? ^i) fe^e bic^ lachen, ic^

fe^e bie ©rubelen in beinen SBangen. ^i) füffe bid^l

Sieb , 2lüe» ift gut unb fromm unb t)eitig unb glücElid^ unb —
SBenn icb nur componiren fönnte! '^e^t fßnnte \i) eine gro^c

ÜJiufif machen. 3n meiner ©eele ift ein ftummer Söeett)ooen.

S)en 18. 3unl

I5ine Sauerin auä bem ©ebirge ift 2lmme beä Äronprinjen.

3* »ar auf 2Bunfd^ be§ Äönigä bei i^r. ^d) ftanb an ber 2öiege

bc^ ^rinjen. 2)a fam ber Äönig.

Gr fagte leife ju mir:

„e§ ift 5ßa{)rl)eit, an ber SBiege bc§ ^inbeg fte^t ein engel!"

6r legte feine §anb auf bie meinige, bie auf bem ©elänber

ber 2öiege ruf)te.

5)er ^'6n\Q ging. Unb bcnfc bir, wag je^t gef(^a^.

2)ie Säuerin, eine frifd^e, muntere ©eft'alt mit fingen blauen

klugen, berb unb maffi», eine »oUfommene Sanbfc^Ön^eit, berief
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m\i) freunblic^ bejeiqtc, um fic ju erweitern unb fein ^eimtte^ in

i^r auftommcn ju lafTcn, bie 93äuerin fagt mir mit bürrcn 2Dorten

in§ ®e[\i)t hinein: 3)u bift eine Gfjebred^erin ! 2)u l^aft mit bem
Äöniq 2iebe§blide gehjed^felt . . .

Gmmp! 2Bie SRecbt ^atteft bu, ba bu mir immer fagteft: bu

ibealiftrft bir bag 23oH, e§ ift minbefteng ebenfo laftcr^aft unb

üerborben tt)ie bie gro^e 2BeIt, unb ^at babei ttjeber 3ög«l i^^cb

3aum ber 93ilbung.

2)o(^ — tt)a§ geljt mii) bie S3äuerin an? ®ett)iffe ^iflU'^cw fmb
nur JReQuifitenftücfe.

$Rein! fte ift eine bratoc toerftdnbigc '^xan. — 6ie ^at micb

um SBerjeibung gebeten tcegen il^rer Äecft>eit. ^ä) bleibe i^r gut.

Sa, bog bleibe ic^.

!D(n 26. 3uni.

35er ^önig bejeigt mir bie größte ©üte. SRod^ geftern fagte

er mir im SSorbeige^en

:

„Söenn 6ie einmal ein ©ebeimni^ f)abcn, (Sräfin 3nna, fo

ma^en Sie mid^ jum Vertrauten!"

6r fü^lt red^t »o^I, ba^ id^ an meinem ©ruber feinen beinti»

fd^en ^alt \)abe, unb üon meinem Sater fo entfernt lebe.

5)er Oberft SBronnen, öom iRegiment Königin, ift äu^erft auf=

mer!fam gegen mii). Gr ift fonft ein SWann üon großer S^rüd--

baltung. 'äi), icb beneibe alle 2Rcnf(^en um il>re 5lefert)e. 3<%

befi^e gar nid^t§ baoon, unb ba fc^meic^elt man ficb, biefe eltige

SRücfbaitlofigteit fei biebere56^rli(bfeit unb fie ift bo(^ nid^tiä al«

Sronnen fagt, er empfange biSmcilen 93riefc öon bir. 3ft

eä fhöglicb, bafe ein ©ebonfe öon bir in^ Sc^Io^ lommt, ber

nid^t mein ift?

3(b freue mid^ , bafe »uir in merje^n S^agen mieber ba^ Sommer^

f(bIo| bejieben. 2)ic Stdbte foüten im Sommer aüe Derfcbtüinben.

Sllan foUte bie ^dufer biitaugftcUen fönnen in SBälber, ouf 93erge

unb in 2;bäler; im 2Binter fönnten fie mieber jufammenfommen.

©eftern 2tbenb, aU »ir auf ber Seranba fafecn, gab ei Diel

Spafe, ali mein Sruber 93runo unä ausmalte, rcie eg mfire, wenn
Wii) einen Sauber bie oier Jüfee an allen SSettftcUen in ber Stabt

lebenbig »ürben unb'Wmen bal>er getrampelt mit ibrem Sn^te
unb f(^ritten burc^ bie $romenaben. 63 »ar gar poffirlic^. )s^e\üd)
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war anä) 2Jtanctc§ babet , roaS fxi) ni^t f(^icfte ; aber Sruno ^at

bei all' feiner Ungejogeti^eit üiel ©rajie, er »u^te ba§ äu^erft

bebutfam unb pitant barjujtellen.

3(b bin baburcb auf ben ©ebanfen öon ber Söanberung ber

Käufer getommen unb b^be aucb bal ausgemalt.

63 »Dar ein bitterer 2lbenb, Doli £a^en unb Scberj. SDtir

Hingt eg nod) im 0\)x, ba icb bir'g je^t fcbreibe.

5)er J^önig \)at einen neuen ©pajierftodE — er bat eine fcböne

Sammlung Don berlei — unb bicfer Spajierftod macbt mir ben

^of. ©leicb unb gleicb gefeilt fidb gern unb icb foU ja geiftreicb

fein, unb biefer ©pajierftod ift geiftreicb par excellence. 6r
beipt ©ebeimer Segationäratb 33aron ©cbnabellborf. 2)entc bir

einen bebäbigen bartlofen ^unggefellen , ftet§ tabello§ frifirt, bie

^aare auf feinem Raupte fmb gejäblt unb mit 25irtuofttät ju einer

vollen Srifur toie ein §abnenbufcb aufgefträu^elt. (5r gilt al3

ftaat^männifcbe Autorität. Gr !ommt eben au3 SRom, xoat früber

ber ©cfanbtfcbaft in ^ari§, 2Rabrib unb icb glaube au(b in Stocf^

bolm atta(birt; erjäblt bequem unb gern. 6r mu^ einen bienenben

§au0geift baben, ber für ibn ftubirt, benn er »eiß 2tlle§: roelcben

6cbnitt bie Slermel ber Königin ßlifabetb bitten, ttjelcbe neuen

Gntbecfungen man in ber 3}tilcbftrafee, unb »relcbe Slulgrabungen

man in 5Jinit»e gemalt; 2llleg, 2llle§. Sie Ferren unb 2)amen

macbten ficb mebrmal^ ben 6pa^, einen ober mebrere Strtifel im

Gonüerfation» = Cefiton nacbjulefen unb baä ©efpröcb barauf ju

lenten; aber ber aUtoiflenbe 93aron »ufete Satum unb Umftänbc

nod) genauer. Unb immer bat er eine Bonbonniere üoll pifanter

itnetboten. 6r ift faft beftönbig um ben Äönig; man fagt, er

fei JU einer bob«« Stellung auSerlefen.

2Ba§ meinft bu nun? Soll icb ben SDIann \)maH)in^.

3Jiein ©ruber ttjünfcbt eg. Gr bebauptet, Scbnabeläborf babc

ibn nicbt mit einem 2lntrag ju mir gefcbicft, aber icb glaube e3

bod). — 3cb müfete bellauf laiben, wenn icb tnit bem gelehrten

Spajierftod nor bem Slltar ftünbe. Slber e§ fcbmeicbelt mir bocb,

baB ein fo grunbgelebrter ÜRann micb ju feinem Gbegefponä er-

liefen n)ill. 3^ "lufe bocb aucb überaus gelebrt unb geiftreicb fein.

6abe iRefpett vor mir.

S^aufenb ©ruße unb Äüffc Don

beiner ettjig üerjogenen

3rma.
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9ta(^fc^rift. 3"^ Saufe tear bcr 93ruber bcr Äönigin, bcr

ßrbpnnj *** mit feiner .©ema^Un ba. 6ie fprid&t faft flar nicbt,

aber fie ift fcbön. G§ bei&t aügemein, ber ßrbprinj »erbe fid)

öon ibr ftreiben laffen, ba fie fein .itinb ^at. 2öie gräfelicb mufe

e$ ber 2trmen ju äJlut^c fein, njenn fie ben 6rbprin5en liebt, unb

cg fcbeint in ber Zi)at. 2)ie (irbprinjeffin muf? mir meine Sf^eiflung

für fie angefebcn ^aben. 6ie bebanbelt micb mit auencbmenber

@nabe, unb ic^ bin biejenige, mit bcr fie bie meiften SBorte ge:

fproc^en. €ie »iü, ic^ foU auc^ mit i^r ausreiten. 2>ag %e^t

mar gro^ unb prd(itig. 3"^ Äird^e trug icb ein hjei^cS OJioirecs

fleib , ben 8(bleier an ber Goiffure befeftigt ;
jur ©alatafel — ber

Äammerberr SBaron Scböning führte miij jur 2:afel, i(b gelte l}ier

für eine bicbterifcfee Statur, unb ber Äammer^err, ber mir aucb

feine ©ebicfete bereite fc^enfte (bu fennft fie, er ^at feine fubtimen

©efü^Ie in ben 2)iatett beiS ^ocfelanbä ma^tirt), ^4It fic^ gern }u

mir, er fpracb erfcbredtlicb albemeä 3f"g l^ci 3;afel — ja, alfo

jur 3;afel trug idb ein meergrünes Seibentleib mit pieredigem 3lug=

fti^nitt k la Madonna unb einen einfa(ten Pollen Gricatranj im

i}oar. aJlan fagte mir allgemein, ic^ Ijättc fc^ön auSgefe^en, unb

id) glaub'^ felber.
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©rftcg üapittl

2)a§ Seben im Sd^loffe beiüegte ficb »iebcr in feinen feften

Sinien unb ftetigen {jormen. @§ »urben feine 93ülletin§ über bag

Sefinben ber Königin unb beiS Äronprinjcn mebr ausgegeben. 5)ie

in Solfle be§ glüdlicben ßreigniffeS erlaffene 2lmne[tie hjurbe im
Canbe mit großer 93efriebigung aufgenommen.

3rma tüar üiel in ben ©emäc^ern beä Kronprinzen unb fic

fucbte fid^ in ba§ ©emütb ber Bauernfrau ju üerfe^en , bie in ein

ganj neue§ 2)afein »erpflanjt ttjar; fie erluftigte fic^ an ben poffir;

ii(^cn 93i(bern unb 93etrad^tungen , bie ba§ SBeib au§ bem 3Sol!e

t»on biefem 55afcin b^tte unb medtte bamit eine gemiffe fedfe Um=
ftellung aller 2)inge in 3ßalpurga; ibre eigentbümlicbe 3lrt, bie

3)inge ju fe^cn, fanb mancben Ginflang mit bem toeltfremben

SBefen 2Balpurga'§ unb »enn Srma nid^t jugegen ir»ar, fonnte bie

2tmme ftunbenlang ju bem Kinbe fpred^en unb fie überbot [x<i)

babei in allerlei pojfirlicben immer fid) nic^t genügenben SluSbrüdten.

ßine tiefe Urftelle üon ©lud unb 3uf"ebenbeit, red^tfd^affenem

SBorfaß unb SlUem, »oag ben 3Jlenfcben ed^t mac^t, quoll au'§

SEBatpurga'^ Seele berauf, unb fto^ ju ©ebeiben über in bal Kinb,

baä fie an§ ^erj gelegt batte unb baä ibr in§ ^erj it)udb§.

Stage vergingen. SJtit fteter SRegelmä^igfeit lüurbe ber ^rinj

täglicb einmal jur Königin gebraut; baä lüar bie gro^e 6tunbc
be§ 2;age»; bann »rar tt?ieber ftiUe^ gebeiblicbe^ Seben in ben

®emä(bein beg ^Reugebornen.

3)er Seibarjt erweiterte bie getrol^nte Orbnung , benn er fam
eines 2;age§ unb fagte: „Gl ift beute ein fcböner, jrinbftiller ZaQ
— c§ »irb bem ^rinjcn irobltbun, trenn »ir ibn jum Grftenmal
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inä %te\e fd^idfen. 5Bir tnad^en e§ fo: um elf U{>r fa!>rcn Sic
mit ©alpurga unb bem ^rin^cn bi3 jur 3^pmp^en:3lllec, bort

ge^en Sie unter ben Scannen mit bem Äinbe auf unb ab, Sie
fönnen fxä) aui) fe&en, tjerteeilen eine balbe Stunbc, bann febren

Sie jurücf unb bejieben fogleicb bie neuen ©emä(^er. 29alpurga,

bu baft bic^ gut gebalten; bleibe fo, la& bicb üon nicbtg au^
beiner Orbnung bringen, unb bu ttjirft unä allen greube machen
unb felbft Sreube traben."

SBalpurga njar glüdlicb.

„2)u, »ir fabren fpajieren!" rief fte, al§ ber fieibarjt »egi

gegangen, bem ^inbe rcieber ju. „5)ir fc^entt ©ott 2llle§ im
Sd^laf, aber bu fcbenfft mir aucb immer baüon, gelt, bu baft

ein guteä .öcrj? ^d) geb' bir aucb mein ^erj."

2Balpurga ^dtte nodb lange fo fort gefpro^en , aber SJtamfell

.Gramer warnte, ibr bie 2Bange ftreicbelnb:

„S)u baft gleicb lüieber bei^e Saden! SciQC bem ^rinjen

beine Siebe mit fRü\)c unb golgfamleit, unb nicbt mit folcb über=

tricbenen Söorten."

„Sie baben iRecibt," jagte 2Balpurga. „63 ift »abr. 3* bin

fonft ni^t fo, idb bin immer aucb luftig, aber facbte gemefen,

nie fo wirbelig wie je^t," begann fie, nacbbem fie mebrmalS in

ber Stube auf= unb abgegangen unb fidb enblicb anä ^enfter ge;

fe^t batte. „3cb will Sbnen fagen »a3 mir fe^lt."

„So? feblt bir ctwaä?"

„3a, bie öauptfacbe. 3^ b^b' nicbt^ ju tbun, icb weife ni(bt,

wai icb mit meinen ^änben anfangen foU. So, nicbtä al^

fcbwä^en unb au§= unb anjieben, effen unb trinfen, ba werb' icb

eben bumm. 2öcnn ber 2)octor wieber fommt, fagen Sie ibm,

er foll mir toa^ in fcbaffen geben. 3cb will .6ol§ berauftragcn

ober nai ei eben ju tbun giebt. 3e§t wirb im Scblofegartcn

gebeuet, wenn idb babei fein tonnte, ba war' icb wieber frifcber.

3m ©ra^mäbfu ift mir fein ÜDlann juüorgetommen ; ber ©rubere

fepp bat'ö oft gefagt: tai 2öeibert»olf wcgt bie Senfe fiebenmal

öfter ali bie ÜJtannen; bei mir ift tai aber nicbt gewcfen."

„2)aä wirb nicbt geben ; aber bu follft bir Bewegung macbcn,

bafür werbe idb forgen."

„Äomm, bu follft je^t in bie freie Suft binau«," menbete ficb

©alpurgo jum ^rinien."
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„Mm auf! Äfifig auf! ^lieg' fort!

5Iieg' in bie ireite SBBelt Ijinein,

2Bo mag mein S(^a^erl fein?

Ädfig auf! Ääfig auf! glieg' fort!

6(f)abe, bafe bie S36gel nic^t me^r fingen. 3a, Äinb, bie fingen

nur, folang fie Sunge im 5ieft l)aben; aber ic^ ^ab' bi(b nod^

ein ganj 3abr im 9teft unb finge bir Sieber, iö) fann'§ beffer,

al§ aOe Sögel!" Unb fie fang:

„2Bir beibe fein üerbunben

Unb feft gefnüpfet ein,

©lücffetig fein bie Stunben,
2Bo wir beifammen fein.

„SDlein ^erj trägt eine Letten,

j)ie bu mir angelegt,

Unb icb trollt' baä fieben metten,

3)a^ Äeiner fcbhjerer trägt,"

„Sraro! präd^tig!" rief bie eintretenbe ®räfin Srma. „2)a3
Sieb ftiü i(^ lernen, fing' eg nocb einmal!"

2ßalvurga fang e§ nod) einmal unb fd^on bei bet jtoeitcn

Strovbe ftimmte 3rma ein.

„3)a3 Sieb pafet eigentlicb gar nic^t für ein Äinb," fagte

^öalpurga, „aber tt)a§ mei^ fo ein Surfdb, ob eine Äub brummt
ober ein 35ogeI fingt — bal ift ibm 2lUe§ ein§! gabren 6ie
aucb mit un§? 2Bir fabren beut fpasieren!"

„3(b möcbte mit bir fabren, aber id^ barf ni(f)t," errtibertc

®räfin '^xma.

„Stlfo, Sie bürfen aucb nicbt 2iae§?" fragte SBalpurga.
^rma n^arb betroffen. ,;2Bie meinft bu ba§?" fragte ftc mit

fcbarfem S^one.

„5Benn icb ttja§ !3)ummeg gefagt bab', fo »erjeibn 6ie mir
— icb bab' nur fagen moüen: fmb Sie aucb bier im Sienft, a(3

.^offräulein ?"

„3ia, man fann e3 fo nennen. HQe aJlenfd^en muffen biencn,

unb ber i^önig unb bie Königin muffen (Sott bienen."

„2)a^ muffen mx 5Inbern aQe aucb."

„3a, ober nidbt fo fcbioer, »ie j^rften, bie baben eine x>iel
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größere SSerantiDortung. 5)o(^, roa^ teb' ic^ baV cei irob, bafe

bu nidjt 3Illcä ju Jtiffen braudjft. 3i<ä^ bringe bir l)\ex eine 93or:

fcbrift unb ba foUft bu nac^fc^reiben lernen, 3cb üerbanfe bir

fcbon etroag. Seit ic^ ben 33orfa|j babe, bidb ((^reiben ju lehren,

fcbreibe id) für midb felbft öiel bcutlidber —

"

3tma bielt plö^Iicb inne; biefe S^batfadbe tvurbe i^r }um
Silbe.

„— benn bu foUft red^t gut fcbreiben lernen/' fcbIo& fie.

!öaum tarn unb melbete, ber SBagen fei uorgefabrcn. ^xma
Derabfcbiebcte ficb unb fagte, fie »erbe Sßalpurga im ^arfe treffen.

9iun ging'^ bie 3;reppen binab, Saunt öffnete ben Äutfcbens

fi^Iag, SDtamfefl Äramer fticg juerft ein, nabm 2Balpurga ba^

Jii'inb ab, bi§ fie eingeftiegen toai unb e^ ftiebcr auf bie 3lrmc

nabnt; Saum fprang jum jmeiten Safaien auf ben ^iritt binten,

bie »ier Scbimmel jogen an, griffen au^, unb ber Söagen roUte

baöon.

„^abren wir benn?" fragte 2BaIpurga.

„3a »Ol!"

„3cb mein', wir fliegen; i^ bot' ja gar fein SRoüen Pon ben

Kabem."
„5)ie bött man au(b nidjt — bie Gifenreifen fmb mit ©ummi

überjogen."

„^ic baben alfo aucb fo 6(blur!en an, mie man anjie^en mu^,

»enn man burcb bie glatten Stuben gebt? ®ott, wie gefcbeibt

fmb bocb bie 2Rcnfcbcn unb roie »ei^ man fo gar nicbtä ba

brausen! 6ä ift ttjabr, man lebt »oie eine Mub; eä ift 3lUcä, baf>

man ni^t ©rag frifet! Stber waä ift benn ba^?" fcbraf fie plßfelicb

jufammen , ba trommeln fic unb ba fpringcn bie ©olbaten ^eraug

!

Srennt'g wo?"
„2)a3 ift wegen unfer, bie SBadbe tritt ing ©ewebr, wenn

ßineg t)on ben |)errf(baften »orbei fäbrt. 6(bau nur, je^t prä;

fentiren fje, bann legen fie bie ©ewebre ab unb geben wiebcr in

bie SBacbftube. 2)ag fmb Solbaten Pom ^Regiment Ätonprinj,

c^ gebort ibm."

„älfo wenn er J^eronwÄcb^t , fann et mit lebcnbigcn ©olbaten

fpielen?"

6g war Piel Seberrf(bung Don OKamfell Äramer — fie bat

ni(bt umfonft fecbjebn 3lbnen — bei biefen SBortcn ffialpurga'g

nur ein wenig aufjujuden, bann macbte fie eine SDiiene, wie
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»cnn fic ein ©äbnen unterbrüdten müfete, i^rc ©efic^täjöge

madbten feltfamc Sanblungen burc^; fie barf nic^t la^en; ein

echter bober 2)iener ntufe 2tUe§ mit erleben, l^ören unb fe|ien,

unb babeifteben al§ bemeglicber 3;ifdb, ciiä benjeglidber Steuer;

unb fo »enig ^errfcbaft aud) SBalpurga toax, man barf ni^t

über fie lachen: fie ift bie 2lmme ©einer föniglicben ^o^eit be§

Äronprinjen, DJtamfeU itramer lachte md)t unb jagte nur au^=

TOei(benb

:

„2ßenn tt?ir jurücffa^ren , an ber 2Badbe »orbei
, gefd^ie^t ba§

nod) einmal."

„3e^t barf icb fragen, h)oju ba§ gut ift?"

„3a njol, e§ ^at Üüe^ feinen guten ©runb. 25aä bient boju,

bie 3)ienicben unb befonberg bie 6oIbaten an (S^rerbietung ju

gettjöbnen."

„2Iber unfer ^rinj mer!t \a niäjti baöon?"
„Tlan mu$ aud^ ehrerbietig fein gegen ben, ber nic^ti baöon

teeife. 3cb toiü bir etwa» fagen, e§ wirb bir gut tl>un: SBenn

bu üon Seiner ÜJlajcftdt bem Äönig unb ^\)xti SÖtajeftät ber Äö;

nigin fpricbft, ja aucb ftenn bu üon i^nen ben!ft, fage nie ge;

rabeju ber Äönig ober bie Königin, fage unb benfe immer 6einc

ÜJlajeftät unb 3bre SDtajeftät baju; bann mirft bu bicb niemals

verleiten laffen, unebrerbietig öon ibnen ju fpred^en ober ju beulen.

2Rerfe bir baä!"

©alpurga ^ßrte biefe Seigre faum.

„0 (Sott," rief fxe, „»ie toeife ift bie ®elt eingerid^tet. 2)a

|>aben bie SDlenfc^en bocb gemi^ oiele taufenb ^al)xe gebraucht, big

pc'g fo »eit gebracht ^abenl"

„3a ftol, Diele taufenb Sa^re. 5)u brauc^ft aber nicbt }U

nidten gegen bie SRenfc^en, bie am Sege grüben, eS gilt bocb

nidjt bir!"

„3cb möc^t'g aber für meinen ^rinjen tl>un, big cr'g felber

ffann. 3c^ febe cg Slüen an, wie gern fie ibn feben mödbten. 2)u!

SOe ÜJtenfcben grüben bicb, bu b^ft'g gut! — toie fcbön ift

fo ein SSagen! Sa fi^t man »ie in einem 93ett unb bebäb wie

in einer Stube , unb fann boc^ SlUeg fe^cn unb — öuibi ! 2)ag

gebt f(^neU!"

2Ran bog in ben $arf ein, ber SBagen ging im Sdbritt am
großen Scbteanentei(^ öorüber, unb SBalpurga fagtc immer:

„3(^ mein' i(b ttJfir' im 3auberlanb."
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2ln bcr 9h)m)?^en53ince ftieg man au^; I>ier toat'i fc^attig unb

buftig. 2l(g SBalpurga au^gefticgen roat unb baö Äinb auf ben

Sirmen trug, fagte fic:

„ÜJlac^' bie Slugen auf! ©udt um! 2)a ^aft bu bic ganje

2BeIt ! 2)a finb Säume unb ©icfcn unb bcr blaue ^immcl , ben

fann bir auc^ bein SSater nid^t ^erunterljolen , ben mufet bu bir

felber öcrbiencn mit 93raofein, unb njenn bu brat» bift unb idf

blcib'^ auc^, bann fommen Ji?ir ba oben teicber jufammen."

„6e^* bic^ ^ier, 2BaIpurga, fpric^ je^t ni(^t^ me^r!" fagtc

SJiamfeü Gramer.

6ie ^otte entfe^lic^e 2lngft megen SBalpurga. 5)ag ploubert

unb toüt bcftänbig fort, unb ift fo unbänbig hjie ein JüUen, baS

man in^ '^xm gelaffen.

Sie n)iebert)olte bal>er:

„SReb' 3lUeä nur ju mir unb leife. Gg wäre mir leib, »ocnn

bicb bie Safaien t)inter un§ auSlaAten. 6ie^' einmal, bcr 2^or=

reiter bort, ba§ ift meinet 93ruber!3 Sot>n."

3e^t erft falj SBalpurga, bafe jtpei fiafaicn, bcr eine batjon

war Saum, I^intcr itjnen ^ergingen. 2)er Söagcn fut>r in ben

9?ebenaUeen auf unb ab. SBalpurga blieb »ie gebannt »or einer

Jölarmorftatue fte^cn.

„3li(i)t tt)a^r, ba§ ift rounberfd^ön ?" fragte aHamfcH Äramcr.

„^fui 3;eufel!" erwiberte 2Balpurga, „bag ift ja grauSlidj!

unb ba gel)en 2Ränncr unb Jrauen ^er unb fe^en fo mag an?"

SJlamfell Äramer ^atte bamalg , alg bcr alte Äönig biefe Sta=

tuen aufftellte, fie audj jumiber gefunben; aber bie ^errfc^aftcn

fanben fie fel^r fc^ön unb ba mu&te eg bod^ fo fein unb allmälig

fanb fie e§ felbft.

9Jlan ging in eine Seitenallee unb ^ier fe^te Ti^ Söalpurga

auf eine Sanf, träumte öor ficfe ^in unb tt)u$te üon ber SBelt

fo wenig me^r, ttjie baä Äinb auf it>rem 3lrme.

„6i, tuer tommt bcnn ba?" fragte fie »ie crtoac^enb.

3n bcr 2Rittc üon jmei JReitern fa^ eine grouenöff^fllt auf

glänjenb fc^roarjem ^ferbe, i^r ©croanb ttjar blau unb wallte weit

bin, auf i^rcm |)aupte fafe ein 2Ränner^ut, baran ein langer

blauer Schleier we^te.

„^ä) mein', bo« war' unfre @räfin!"

„3a »ol ! Slc^t ftcigen fie ab , Seine ÜJlaieftät ber Äönig unb

3ljre föniglic^cn ^o^eiten ber Grbprinj unb bie ßrbprinjeffin
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fmb bei iljr. ®ie §errf*aften fommen ju un§!" fagte 2namfeII

Äramer. „33Icib' nur fi^en, bu i)a^t al^ 2tmine ntdbt nötl^ig,

böfli(6 ju fein."

^ennoc^ fonnte e§ ©alpurga nid^t laffen, an i^ren .^ut ju

greifen unb na(^i;ufüblen , ob bie SIrobbcI binten orbenttii^ Hngt
imb ber Sluntenbufc^ üom no^ fterft.

Snamfeü Gramer bat bie ^errfd^aften , ba§ Äinb nid^t ju

betrauten, c§ fc^Iafe unb bcr Slidt ber Setrad^tenben fönne e§

iredten,

„Seben üKajeftät," fagtc Srma, „tt)ie tieffinnig alle SRatitrs

gefe|e fmb. S)er 93Iidt be§ SEBad^enben nsedtt bal fcblafenbe Äinb.

jief in jeber SKenfc^enfeele rubt eine fdblafenbe ÄinbeSfeele. G^
ift nidit njob(gett?an , au§ 3;^ei(nal^nte ober gar au§ $Reugier bie

ett)ige ^inbfdbaft aufjufcbeud^en."

„^d) möcbte nur tt)if)en , toie 6ie immer ju fo originellen ®e:
banfen fommen," erteiberte ber Äönig.

„3c^ »eife taä felbft nic^t," erttjiberte 3rma mit ber Dleitgertc

fpielenb. „3cb babe nur ben SDtuttj, immer ju fagen, n)a§ xi)

benfe, unb ba§ fommt bann origineü {»erauS. 2)ie meiften 2Ren=

fcben fmb bie SBedbfelbälge i^rer felbft; fie fmb in ber Silbunggs
ttiiege üer»e(^felt morben."

S)er.^önig ladete. SSalpurga aber fagte, inbem fte f(^neU bie

beiben 2;aumen einfcblug:

„2BecbfeIbaIg ! 2)aä ift nid^t gefagt unb nid^t geliört. 35lan

barf »on fo xoai ni^t reben öor einem Äinb, ba^ nodj ni(^t fieben

2Ronat alt ift. 5)a ^aben bie böfen ©eifter immer noc^ OJia^t,

aucb tt)enn ba§ Äinb fdbon getauft ift."

©ie l^aucbte ba^ Äinb breimal an, um jebcn böfen Sauber
bon ibm ju fdjeucben.

5)ie erbprinjeffin fat> bie Slmme unb taä Äinb mit fc^roercm

SBIicfe an, aber fie fpradb fein 2Bort.

„3cb öerftebe feine Silbe öon ber 6pra(^e ber Slmme," fagte

bcr (Srbprinj. 5Balpurga »urbe feuerrot^.

„2Ba§ ficMt bu micb fo an?" fragte ©räfin 3rma. „93in

ic^ bir fremb?"

„®ar nid^t, aber teiffen 6ie, »ie Sie augfe^en? 2Bie bie

ecejungfrau. So fteigt fie herauf unb fjat einen faltigen See
»on Äleibem um fidb ^erum."

3rma erflärte lac^enb bem ©rbprinjcn unb feiner ©cmaljHn
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in |>oc^beutfc^, ira§ ©alpurga gcfagt, unb jener nidtte ifjr je^t

frcunbli(^ ju, mic man einem braoen 3;^iere junirft, mit bem
man'g gut meint, f\d) aber nic^t mit ibm t?erft4nbigen lann.

„Slber ©räfin 3rma bat feine ©cbttjancnfüfte. ©laubc tai

ja nidbt, SSalpurga!" ladbte ber Mönig. „Äommen 6ie, See:

Jungfrau!"

2)ie .^errfdbaften ftiegen »ieber auf unb ritten baöon.

@^ war 3cit, bafe aud^ ber ^rinj lieber beimfebrte.

2öäbi^enfc ber 2tu^fabrt war SlUeg in bie ©emäcfecr be« 6rb:

gef^offe^ gebracht irorben, bie man nun bejog.

^ier batte man 5Dtorgens 3Dtittag; unb 2lbenbfonne, unb tiefe

©emädber gingen nacb bem ^arfe binau^; ^o am bcQen 3;ag no^
bie Scbwarjamfel fang, Orangen bufteten, bie großen 93äume

flüfterten , unb ein mftcbtiger Springbrunnen beftänbig jifdbte unb

plätfcberte.

ffialpurga toar ganj glüdflicb, befonberä übet ben Springs

brunnen.

„Unb auf gleid)er 6rbe ift'l bodb no^b commober," fagtc fie

oft. „^i) mein', ii) !äme ton einer großen JReife jurfld, unb

bie 3'"i'"f'^ fi"b fo f(bön fübl, unb mein 5RacbtttJäcbter fcbtöft am
Jag, wie'^ einem 9?a(JbtttJäcf)ter jufommt unb — unb "

^üi) SBalpurga f(^Iief am gellen 3:ag ein.

©alpurga gemöbnte ficb in ibr neue« Seben, nur fummerte fic

man^mal, »eil gar feine Stacbricbt »on babcim iam.

68 fam fein 93rief , aber ein S3ote. ©in Safai trat in« 3immer

unb bericbtete:

„2)rauBen ftebt eine t^au au8 bem ^eimat^^ort ber SBalpurga.

Sie verlangt Gudb ouf ein paar 5Dlinuten ju fprecben."

„3(b roiU binauä! 2Ber iffg?"

„9lein, empfange fie bier!" fagte 2RamfelI Mramer.

3)er fiafai eilte binaug unb bra(bte bie alte 3^"}» berein.

„ei, 3br feib'8, 3enja? »ringt 3bt mir »o« üon meinem

•Rinb, ton meinem aJlann, Don meiner Urtutter? SBa8 ift bcnn

um ©otteS roiücn gefcbeben? Sinb fic front?"
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„9lcin, gottlob 9tQc gefutib unb too^I auf, unb id^ foU bid^

fcbön griifecn üon ^üen."

S5?alvurga fafj mit ^erjlid^em Slide in bie öerfd^ini|tcn 5lugen

ber 8f"5a; ^iefe 2lugen tcaren auf ßinmal fo gut unb getreu,

benn fte l^atten i^r Äinb gefeiten. Säd^elnb ful^r bie Benja fort

:

„^ag freut micfc, ba^ bu mid^ bod^ noc^ fennft. 2öie fc^led^t

fmb bie $IRenfd^en! §aben fie gefagt, ba^ bu mic^ gar nic^tme^r

toirft fennen rooUen, »oeil bu je^t fo öome^m geworben bift.

9?ein, bu bift bein Sebtag ein bra»e§ Slläbd^en getoefen, ic^ l^ab'^

immer gefagt."

„3a, ja, ift 2iae§ gut; »a§ »oOt ^i}x benn?"

„2)u foOft mir I)elfen. 2Benn bu nid^t l^ilfft, tl^ut fid^ mein

3^oma§ ben 2;ob an, unb ii) fpring' in ben 6ee. SRid^t tt>abr,

bu bilfft mir? (Sd^au, icb ttju einen j^uMaö ^ox bir, bu mu^t
mir l)clfen, unb id^ bin boc^ auc^ faft gar ©efd^trifterünb mit

beinem S3ater feiig, unb loenn bein Später nod^ am £eben ft»är',

tbät' er fagen, ja er ruft'l üom §immel I^erunter ju bir: 2BaI=

purga, büf ber S^nja, ober id^ »erjeil^ bir'§ in ber Gnjigteit

ni*t."

„Stellt \>oä) auf! SBa§ ift benn ba§? 2Bie fann id^ ßud^

bclfen? ^Wit nja§?"

„3cb ftel^' nid)t auf, etjer fterb' icb öor beinen ^ü^en, big

bu gefagt baft, ba^ bu mir ^ilfft."

„3(b belf ©ucb, mit n)a§ ic^ fann."

äJlamfell Äramer trat bajh)if(|»en unb fagte, 3^"^^ foQ^ rubiger

fein, fonft bürfe fie feinen Slugenblidt meljr im 3iwimer bleiben.

3en}a ftanb auf unb fragte:

„3ft bag bie Königin?"

9Dalpurga unb 2RamfeQ Äramer lachten, unb 3enja brachte

enblid^ ibr 2?erlangen öor:

Sruntcn tjor bem 6^Ioffe, bie SBadbe ^abe i^n nid^t ^ercini

gelaffen, fte^e ibr 6oI>n 2;^oma§, er fei «uegen SRücffaü in bie

SBilberei ju jtt)ei ^abren 3"d^tbau§ üerurtbcilt unb fei bocb un=

fcbulbig; e§ liege ibm im ©eblüt, ba^ er auf bie ^aQt> gelten

muffe, ba§ fei bei feinem 5Bater aucb fo gettjefen, unb er \)abc

\a nid^tä gefcboffen al§ ein einjigeö ©emäbödffein, unb ba foUe

er jefet nod^ einmal in§ Sud)ti)au^. 6r babe gefd^rcoren , ba^ er

ficb bag Seben nebmc ober einen ÜRenfcben morbe, bamit man
i^n topfe, e^ er fidb »ieber einfpenen laffe, unb Sßolpurgo ^abe
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jiöei, ja brei 2ncnjd^enlcben auf bem ©enjiffen, Joenn pe nid^t

^elfe. Sie muffe 3enja eine Hubienj beim Ä&nig üerfcbaffen

ober bei ber Königin , ba^ fie einen eJu^fall t()ue unb um ®nabc
bitte.

„Unb bein 2Rann fd^idtt mid) unb ber ®emg»Dirtb," fd^lofe

Benja. „6ie tjaben 93eibe gefagt, e§ »äre bir ein Seiiteg, ba
ju Reifen. 3«^ »i'iU bir mein fiebenlang bie |)änbe unter bie

5ü^e legen, hjenn bu ba§ t^uft."

„3ia, id^ mbijV^ [d^on gern t^vin, aber \ä) babe feine ®elcgen=

beit. 5)ag gebt bicr nicbt fo wie bei un§ babcim."

„2>u fannft fd^on ©elegenbeit finben, bu bift ja gefc^eibt; in

ber ganjen ©egenb fagen fie'g 2(Ue, id) bab' ba§ fcbon lang

gewußt unb bab'g audb gefagt, auf bem legten 6t. Seonbarb^tag

bab' idb'g gefagt, ber Scbneiber ©dbnecf fann mir'g bejeugen unb
ber 6pinnertt)aftl audb: bie 2Batpurga ftebt ba, bab' icb gefagt,

»ie tt>enn fie eine ber ©eringften lüär', fie ift aber bie ßrfte in

ber ganjen ©egcnb; ibr werbet fcbon feben, voai auö ber no(b

wirb, unb ibre ©efcbeibtbeit unb i^re ©utbeit, bie wirb fiij an
ben Sag geben, ^e^t, 2BaIpurga, nicbt roabr, bu tbuft'ä?"

„3a, wenn ftdb ©elegenbeit giebt."

„3db fann aber nicbt warten. 2Jlorgen am Xüq fofl ber

3;bomag in§ 3u^t^au§ unb wenn er nid^t beute erlögt wirb, gebt

er in 2Rorb unb Zot."

„Siebe e^rau ," fiel bier QJlamfeH Äramer ein
,
„©eine 2RajeftÄt

ber Äönig b^ben ja allgemeine ©trafbefreiung erlaffen bei ber

©eburt beä .ftronprinjen , ba ift Guer 6obn aucb babei, ober ift

cr'§ nicbt?"

„5Rcin. 3)ag ift'S ja. Slüe ©ertöte im fianbe fmb gegen

meinen Sboma^ gcrid^tet. 6ebt! 2)a brin ftebt'iJ, ba§ bat ber

©em^wirtb 2lüeg aufgefdbrieben , beffcr alö ii)'^ fagen fann. Gb'

man ju 2Jlittag läutet, mu& bie Scbrift jum Äönig, fonft ift'iS

ju fpat. 2)runten bor bem ©cblofe gebt mein Sbomaä bin unb

ber, unb eg fommt barauf an, ob er \ni ^immelrcicb ober in

bie |iöüe eingebt. Gr fdbiefet ben näcbftcn beften 2Jtcnfcben unb

ficb fetber gleicb tobt, er bat ein gelabeneg Soppelpiftol bei ficb;

bor bem @cb(o^ fcbie^t er ftcb tobt, wenn icb berauiSfommc unb

es ift nicbtS."

„3a, aber icb fann bodb ni^t fo jum Äönig laufen, wie jum

©emjjwirtb. 3c^ tbät'S ja gem."
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„3cfc mufe tnicti fe^en, mir brechen bie ilnie," rief 3«"$^/

unb OJiamiolI Gramer eilte, i^r einen Stu^I ju bringen. 5)a fa|

fie nun, fentte ben ^opf unb faltete bie |)änbe über ben ^nien,

unb fcbroere S^rdnen fielen auf bie garten, fnöcbemen, bidabrigen

^änbe.

SBalpurga ttiinfte ber SJlamfeH ßramer, bie fie trßftete. Sie

wollte i^r fagen, ba^ bie 3f"5ö Q(^^ teine fo braue ^erfon fei,

unb ibr grücbtlein, ber 3;boma§, erft re^t ni^t; ober SDtamfeU

firamer roenbete ficb um unb fagte:

„3(b biibe einen 2lu§»peg. 2)er ^err 93rubcr ber ©räfin tjon

SBilbenort finb ja Jfügelabjutant bei Seiner SO'iaieftät unb bringen

in einer halben Stunbe IRapport unb bolen bie Carole, 2Dalpurga,

geb' jur ©räfin 3rma, unb bitte, fie möge bie Scbrift ibrem

J^errn 93ruber übergeben, ba§ er fie bei Seiner SJlaieftät üorlege."

„3a, ja, ba» tbu. geb'! ©ott, tt)a§ b^ft bu ba für einen

gefcbeibten Gngel bei bir, ffialpurga. ^ti^t aber geb, »erfäume
tid) nicbt. Sarf icb nocb einen Slugenblict ba bleiben, ober foU

iö) brunten üor bem Scblo^ ttjarten?"

„5Rein, bleibet nur bo, gute grau," tröftete SRamfeQ Äramer.

„©eb nur, SBalpurga, geb," fagte fie, ba biefe ftill baftanb

unb ben 3irief ftarr tjor ficb binbielt.

SBalpurga ging. 2lls fie an bie 3;büre ber ©räfin fam, \)ixtt

)u biefelbe in ber branguollen SSeife Scbumann§ ba§ fiieb gtiebri(b

SRüdertä fingen:

Gr ift gekommen

3n Sturm unb Stegen,

Gr bat genommen
anein Ä tJerroegen,

Siabm er ba§ meine,

9?abm icb ba^ feine?

Sie 93eiben famen fidb entgegen.

Sie Äammerjungfer melbete, unb ^xma bracb mitten in ber

SBieberbolung bcä Siebe» ab, aB 2öalpurga eintrat.

„3lb, fei mir »iüfommen. 2öa» fübrt bicb ©ute§ ju mir?"

©alpurga bracbte ftorfenb ibre 93itte cor unb überreicbte ba3

^Papier.

„5affe 2nutb!" tröftete 3rma.
Sie brüdte auf bie Ringel, unb befabl bem eintretenbcn

Xncrbac^, Sipmane. V. 8



114 Womonf.

fiafaicn: „'iSle'm ©ruber foD fogleic^ ju mir fotnmen." 3)ann

fut)r fic, ju SBalpurga getocnbet, fort: „^li) begleite baä ©nabcn;

gefud^ mit ein paar 2Borten. 6ei nur ru^ig. G^ freut m'xd),

bir eine Sitte gen3äl;ren ju fönnen. ^i) i)abe biet fd?on lange

fragen n^oDcn, ob bu nid^t einen ®unfd& erfüllt ^aben möc^teft.

5)er .ftönig wirb fcbon ®nabe getttät)ren."

2Balpurga njolltc breinreben , aber ba3 ge^t SlHeg »ie bel^ept.

2)er Stbjutant war fc^on ba, 3rma gab i^m ba§ Sdjreiben, bat

i^n nocb einige Slugenblicfe ju »arten, ba fie felber no(b einige

3eilcn beifügen ttJoUe.

3)er Slbjutant Derabf(^iebete fii), unb 3rma fogte, mit ber

^anb SBalpurga über'^ ©eficbt fa^rcnb:

„3* ftrei^e allen Äummer aug beinem ©eficbt tt)cg. 6ei

frob, icb gebe bir mein Söort, bafe bem ÜRanne gebolfen ift. @eb
je^t JU ber armen %tau unb beruhige fie einftroeilen ; \ä) bringe

bir ben 93efcbeib auf bein S'^^^ner."

SGBalpurga !am nicbt ju ©orte, 6ie ttjoüte nocb je^t etttjo?

fagcn, aber — ba§ ©nabengefucb ift ja fd^on fort unb ei ift gerci&

gut, ttjcnn aucb ein fcblec^ter ÜJienfc^ ®ute8 erfä^, »ielleic^t macbt

ibn baä beffcr.

2115 ©alpurga baä Siitt^ifi^ "^^^ ®räfin »erlaffen unb eine

SBeilc aufatbmenb por ber 3:büre ftanb , bßrte fie brinncn lieber

fingen.

6ic fam berubigter auf i^rem Signier an unb fagte jur 3cnja:

„3^r fönnt (iucb barauf pcrloffcn, Gurem 3;bomag roirb ge^

Rolfen; aber ba gebet mir Gurc ^anb unb üerfprecbt mir, ba&

3bt barauf Ijaltcn rcoUt, ba^ ber 2:bomag enblicb ein brancr

^enfcb irirb, unb 3bt ib»" nitbt mebr belfen njoUt, fein geraubte^

®ut »ertaufcn unb feine Scblicbe »erbecfen. ^a, tai barf ic^

Gucb fcbon fagen ; fcbaut micb nic^t fo Dertounbert an. ^i) bab'

piel für 6ucb eingefe^t."

„3a n?ol barfft bu bag fagen," erroiberte 3«"ja W^ bei»

ftimmenb, l>alb nedifdb, „bu macbft bie ganje ©egenb glüdlicb,

bu bift ber Stolj üon unä Slücn. Sonntags »or ber Äircb' fag'

iöi'i, nai bu biet giltft, unb man glaubt mirl 3)cine SJlutter ift

mein ®efpicl geircfen, unb »enn mein J^bowa^ fo ei"c braue

grau betommen bitte, »ie bu bift, märe er aucb bÄu^'icb gettjefen.

Se^t mu& er mir eine braoe jrau nehmen, tai t\)vC icb nic^l

anbergl"
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3enja fafe bei einem guten Atajiee, Den il;r Mamfeil Äramer

bereitet Mte, unb bie gute JlafteUanin f^entte il?r immer üon

neuem ein.

„®enn i^ nur audb meinem So^n »a§ baöon geben fönnte.

0, »äs l'tebt ber je$t auä ba unten! Slber e§ gefc^icbt i|im fcbon

red>t, baä i|'t bie rechte ©träfe; er fte^t ba auf ber Sauer, aber

nicbt mebr al» SBilberer, jegt gebt'i^ ganj anberS!"

3enja »ar febr rebfelig, unb SKamfell Äramer fe^r entiüdt

t)on ber offenfunbigen ©üte unb aJiutterlicbe ber 2tltcn.

211^ Benja au»getrunfen unb faft allen Hucken aufgegeben

^atte, fagte fie:

„5)a§ Stüdcben 3"<Jt'^ ba, ba§ erlauben 6ie, bafe ic^» mit;

ne^me? Sa§ foU mir ein eroige» SIngebenfen fein, ba^ id) im

6(^(ofie beä Königs Kaffee getrunfcn babe."

2RamfeU Gramer pacfte no^ ein Stüct ^uc^en in ein ^Papier,

unb fagte: „^aä bringt ßurem 6obne mit."

3enja toax unerfcböpflicb in S)anfeäbejeigungen, fie tear jejt

fet)r aufgeräumt. 6ie bat, fie auö^ ben ^rinjen feben ju laffcn,

aber ba§ bulbete SBalpurga ni(^t. Sie tou^te ttjol warum. S)ie

olte 3^"3ö Q^^^ babeim für eine ^eje, unb »enn'ä aucb n\<i)t

»abr ift, unb meUei(bt Slberglaube, bacbte SBalpurga — man
tann bodb nicbt »iffen. 6ie toar aber bereite fo politif(b geh)or=

ben, ba^ fie ein SSerbot beä Seibarjte^ Dorfd^ü^te, teinen gremben
jum Äronprinjen ju laffen.

3en}a crjäblte nun, loelc^ ein 2Juffe^en e§ in ber ganjen

©egenb gemacbt, bap 2öalpurga fo plößlicb ju ^ofe gebolt »urbe,

man rebe »on nicbt» Slnberem me^r. 2(m Sonntag feien alle

fieute JU fpät in bie Äircbe getommen, »eil fie am |)au§ ber

2ßalpurga fteljen geblieben unb iaä ^ani betrachtet, alg »äre
tea§ 3liüc§ baran ju fe^en, unb |)anfei babe ber b^lbcn ©emeinbe
feine Äub jcigen münen, all loäre xvaS ^efonbereä baran; aber

2lUel fei eben jejt mit feinen ©ebanten bei ber SBalpurga; unb

bafe ber Jorftroart, ber Jördutigam bcg ©efpielä, fo fcbneU bie

gute Stelle befommen, bag miffen fie h)ol, ba^ eg bie SBalpurga
gema(^t babe.

SBalpurga mocbte bet^euem, »ie fie »oUtc, ba^ fic nicbt«

batoon »ine; 3enja blieb babei; unb lobte fie noc^ wegen i|?rer

JBefcbeibenbeit.

S)ie 3eit ging fd^ncü ^erum. ^^rcubeftra^Ienben Slngcfic^t«
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fatn^bic ©räfin 3nna unb brachte bie SBegnabigungefc^vift bom
Jlönig.

Senja hJoKte bor il^r niebcrfaUen unb i^t bie gü^c füffen,

aber 3rma l;ielt fie auf unb fagte:

„'^i) \)abc nod) tüog für (Sud^. ^ier! 2)amit 3^i^ "'«^t nur

frei fcib, fonbern Guc^ auc^ eine tjreube machen fönnt, ^ier

ncl?mt ba§."

6ic gab i^r ein ©olbftücf.

2)ie ätugcn bcr alten ^en^a flimmerten unb f\t fagtc:

„2Dcnn bie gnäbige ^rinjcffin einmal einen ^Renfcfeen braudpt

ober jttjei, bie für fie ing Jcuer geben, ba foU fie nur an bie

3enja beulen unb an ben 2:^oma§."

6ie iDoüte ncc^ üiel fpredjen, aber SBalpurga fagte:

„(5uer 2;i)oma^ märtet ja unten »or bem Z\)ox. SWac^et toä},

bo^ ^i)x ju i^m tjinunterlommt."

„Selben Sie, gnäbige ^rinjcffin, wie gut ftc ift? Sie üer^

bient'ä fo glüdlic^ ju fein."

„2Balpurga, bu fßnnteft bcr j^rau ba§ ®elb für beinen Tlann

mitgeben," fagte üfiamfell itramer.

„"^i) ne^m' bir mit, ftjaö bu ^aft!"

„9^ein, xi) fdjid'g; ic^ mufe nod? »rarten bamit," fagte 2BaU

purga ftodenb, 6ie tonnte toä) nic^t erflären , ba& fie ber 3enjii

unb il>rem ©ot^ne nic^t traue.

„.§ier" — fagte 3rma »ieber — „^icr bringet bem Äinbe

ber ®alpurga bag üon mir!"

Sie ncftelte eine fc^rcarjc Schnur mit einem golbenen ^erjen

baran Don i^rem ^alfe unb fagte:

„Snngct bag bem .Uinbe ber SBalpurga unb aud; no(^ ba?

%ni)\" — Sie Inüpfte ein Heiner grünet Seibentuc^ ab unb

gab*!? ber ^rau.

„0 ber fcfeöne ^al^!" rief ^tn^a. 2Balpurga »ieberl^olte i^re

9Jla^nung, ba& fie enbli(fc ju i^rem Soljne ginge.

3rma war ganj gtüdtic^ , bie 93cgnabigung ju Staube gebracht

ju ^aben, 2Balpurga burfte nicfet fagen, ba^ il?r S^n^a frcmb,

ja faft uer^afet »ar, unb bap ber rot^e 2;^omag einer bcr S(^limm=

ften fei. Sie gctröftete [id), bafe gettjifi "ilüci nodj gut »erbe.

„Sc^lec^tc SWenf^en tonnen fic^ auc^ beffcrn, fonft »Are ja alle*

©erebe von 93u^e nur £ug unb Srug."
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Unterbef, tarn 3f"5a eilig am bem Schlöffe ^crau3 utib ^ielt

ba3 €d)reiben f)od^ in ber .öanb,

„3[t meine S^c^e geli)fd^t?" fragte S^omaä unb fpucfte babei

tocit au§.

„3a, ©Ott 2ob unb S^ant! 6iet)ft bu, h)a§ eine aJlutter fann?"

„^i) )^aV (Süi) nicfit »iel ®anf bafür ju fagen. 2Banim

babt 3br mid) in bie 2BeIt gefegt? Slber prächtig ift'§, bafe ber

grof4d)naujtge Sanbriditer ßinS aufg ÜJtauI friegt. ^e^t 9Jtutter,

idb bab' einen Surft h)ie brei 3Imtlfcbreibcr. S)a§ Söarten bat

micb faft gans »erbrannt, §abt 3bt bcnn gar nid^t^ mebr?"
„^reilidb b^b' idb. 6(bau!"
6ie jeigte bem 6obne ba§ ©olbftüct, unb mit einem betüun;

berngroertben ©riff batte biefer e§ au§ ibrer ^anb in feiner %a\<i)e

üerfcbminben laffen.

„9ßa§ ift benn ba nodb?" fragte er, ba er ba3 golbene ^erj-

^en bemerfte, ba§ fie mit aug ber 3;afdbe gebogen batte.

„5)a§ foU id) bem ^inbe ber SBalpurga bringen. S)a§ bat

mir eine fcböne 5)ßrinjef[in gegeben für ba§ Äinb , unb ba§ feibene

%üi)le aui)."

„®e§ §anfei'§ Äinb bat genug, hjenn eg ein feibene§ |>al§=

tudb befommt," fagte 3;boma€ unb eignete fidb audb ba€ golbene

t^erjdben an, inbem er ber 2Rutter, bie e§ an ber ©cbnur feft«

biett, bie jerriffene 6cbnur gutwillig überliefe.

„So, nJlutter, je^t ift'ä gut; je^t trinfen irir erft einmal auf

ba» lange SBarten. Unb idb bab' bermetl ba brüben beim 6dbiüert=

feger eine Sücbfe gefeben, ein ^racbtftüd! 5)ie fann man au§*

cinanber fdjrauben unb in bie Slafcbe fteden — je^t follen fic

mi(^ nicbt mebr erinifcben, bie ©rünrödfe!"

5)a§ 6rfte, h)a§ 3;boma§ tbat, toar, bafe er ©em^bart unb

Spielbabnfeber auä ber S^afdbe nabm unb lieber auf feinen |»ut

ftedfte; bann fe|te er ben öut fed auf unb feine äRienen fagten:

3cb h?ill ben feben, ber fidb ba bran ttjagt.

2ll§ bie 93eiben eben hjeggeben toollten, fam 93aum üon ber

6trafee betein. ßr fcbien ben Seiben auStoeicben ju njollen, aber

3en^a ging auf ibn ju unb bantte ibm aufS 9leue, ba§ er fie

bamal» bei 2lbbolung ber 2öalpurga fo reidb befdienft babe; fic

fdbaute ibn babei feltfam an unb 93aum bemerfte mit einem Seiten«

blid, bafe aucb 2:boma§ fein 3luge »on ibm n^enbete; er fpürtc

ein 3uden im ^erjen, ba§ gebt im ^idiad »ie ein 93li^ »on ber
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©ruft tiinauf in ben ilo^f imb [teilt iljni bie ^aaxt ju Serge
unb er mu^ fxä) ben .t>ut ctnjag (üften iinb anber? ouffe^en. 2(ber

er nai)m eine 5RageIfeile aiig ber Xa\<i)c unb feilte an feinen

^Jfigeln; bann fagte er:

„3;^r ^abt mir fc^on einmal gebanft. 3ft ni(^t me^r nöt^ig!"

@r »enbetc fic^ um unb ging.

„2Benn ber Sangert nid^t in 2Imerifa tt»äre — id^ tl)ät barauf

fc^mören, bag ift er," fagte bie Sllte ju i^rem €ot>nc.

„OTutter, 3t)r fcib toerrüctt!" entgegnete 3:tjDma^.

ÜRutter unb Sol^n gingen mit einanber in bie Stabt unb ber

€o^n ging immer rafd) t)orau§; eg f^ien xi)m nicfet^ baran ju

liegen, tüenn er feine 3Jtutter öerliere.

^n einem 2öirtl?gt>aufe trän! er fteljenb einen Sdioppcn, l^ieft

bie SD^utter ttjartcn unb fam balb mit ber getauften 93üc^fe jurüd.

Unterbe^ faft 2Balpurga ftill am ^enfter unb backte fid^ au3,

wie man babeim üon ihrer großen 2Rac^t erjä^It unb bcfonberä

im ®em§n)irtl)§f)au§ , ba njirb üiel üon ifjr gcfprod^en, unb bie

(Semättjirtbin , bie fie immer fo t)on oben l^erab angefe^en, möcbte

faft »ergeben t)or 2lerger. — SBalpurga lachte, fie erluftigte fic^

in bem ©ebanfen, roie bie $Reibifc^en unb ^od^müttjigen fi^ über

if)r (3Iü(f ärgern; ja, ba^ war xi)x faft bie größere (5rc"bc, menig«

ften§ »ern)eilte fie babei am Idngften ; bag mag aber aucb barum

fein, ttieit bie ^yreubc ber ®uten fürjer unb fcbneüer auögcbacfet

ift, als ber 2lerger unb bie giftigen SReben ber 93öfen; tak Q&i)xt

lange fort unb treibt feltfame Sfafen auf. — 60 fafe 9Ba(furga

am (5f nft*^*^ ""b itjrc Sippen belegten ftd^ , aU ob fie bie SBorte

bcrer nacfefprädbe, bie fie beneibeten unb fit^ über fie Ärgerten,

bis enblic^ ©räfin 3rtna \<^Qi(-

„'^i) fe^e bir'S an, »ie glüdtic^ bu bift. ^a, SBalpurga,

menn ei ung gegeben tt>4rc, jeben Mugenblid einem 5Reben-

menfcfcen etnjag ©uteg ju t^un — »ir njörcn bie glüdflicbften

©efcböpfc unter ber 6onne. Sieljft bu, SBalpurga? 2!al ift bie

wirtUcbe ®ottelgnabe eineS dürften, ba& er jcbe SDtinute @ute3

t^un fann."

„3(eöt ba« perftel)' \df\ 35aS üerfte^' \d) ganj!" tief 2Bal»

purga. „So ein];Äönig ift njie bie Sonne am J^immel, bie

fcbcint l^emiebcr unb erquictt ba bie 93öume, unb meit braufecn

bie 93[umen im 3;M, bie 9Jiemanb fiebt, unb t^ut üJicnfcben

unb Spieren unb 2lüem »oljl. 60 ein Äönig ift — ja, ber ift
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vin 93ote öon ®ott. Gr mu^ fic^ in Slc^t nehmen, bafe er'3

bleibt; c^ fann iljn ber Stotj übermannen unb bie ©eluft, »eil

er über Stüciä §en i)'t. ^ei^t ^at er bem 3;f)oma§ bie 2ße(t ge*

fcfeenU unb aüe ©efängniBtt)üren öffnen fic^, föie im OJldrdben,

roenn man Sefam fagt. 0, bu guter Äönig! 2a^ 'biä) nur nicfet

nerberben, unb lafe immer fo ^erjmenf^en um bic^ ^erum fein,

»ie ba meine ©räfin 3rma!"
„'^d) tank bir!" fagte ^xma, „ii) banfe bir! ^i) fcnnc

bicb je^t ganj. ©taub' mir, in aüen 95ücbern ber ffielt ftebt

nidbtö S3effere§ unb ni(^t meljr, all in beinem ^erjen ftebt; unb

wenn bu aucb niijt fd)reiben fonnft, el ift fo beffer gefdjrieben

in bir. — 2lber je^t hjollen tt)ir boc^ toieber orbentli(^e ftiüe

ÜJienfdKn fein; tomm, je^t mufet bu fcbreiben lernen."

Unb bie 93eiben festen fid) jufammen unb 3rma lebrte 2Bals

purga bie geber führen. Söalpurga fagte, einjelne Sud^ftaben

f(breibe fie ni(fct gern, ein 2Bort, ein einjig 2Bort märe ibr lieber.

3nna fcbrieb i^r toor, fie fc^rieb bag Sßort „©nabe," 2öal;

purga fcbrieb einen ganjen Sogen ooü immer ba'l SBort ©nabe,

unb Srma nabm baä ^>apier mit unb fagte:

„Ta§ beb' \d) mir auf jum Slnbenfen an biefe 6tunbe!"

dritte« ^üpittl

„2Ba§ nur mit ber Königin —

"

„2Rajeftät!" ergänjte ÜJlamfeü Gramer halblaut.

— „norgeben mufe," fagte 2Balpurgo, „ba^ fie feit mehreren

'agen ben ^rinjien —

"

„Äöniglicbe ^obeit!" ergänite SIRamfell Äramer.

„Äaum anfiebt? ^rü^^'^f fe'i *^flr üe immer fo ^immel^ocb,

fo binauä über 2llle3, menn fie baä ^inb gcfcben unb e» ani
^erj genommen bat, unb fie fjat mi(^ einmal gefragt: 2öal:

purga, ift bir'ä nadbber ni(fet auc^ fo gemefen, mie menn bu
»ieber ein SDläbcben mdrft? ©anj frei, loa unb lebig? 3)ic

ganjc 2Belt ift nid^t ba, nur icb unb mein^inb?" — Unb je|t,

jc^t ficbt fte fo brüber meg , mie menn fie'g nur einmal geträumt

bitte, ba^ fie ein Äinb bat. 6^ mu^ S(bmere§ im ^erjen einer

3Jtutter —

"
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„Äöniflltcfeen!" erganjte 2)lamfcü .ßramer.

— „55orgel?n, menn fie feinen redeten 93(i(f mc^r Ijat für

i^r Äinb!"

6^ ging in ber Z\)ai ©emaltigcg toor im §frjen ber .Königin.

Seit 2Ronaten ^ielt fie ein gefteigertcg Gmpfinben feft, unb einen

^unft gab c§, ben fie felbft üor fic^ nie mit einem lauten ©ort
berührte, unb umfomefjr erfcfcien il^r jcbe 2Jiitt{)ei(ung, jebe ^^e^

fprcd^ung mit einem 2tnberen ali eine 93eflecfung be§ reinen 0c=

banfeng. ^i^ei ou§ fic^ moUte fie i^ren Gntfd^iuft faf[en. Unb
fte fafete il^n. 6cit fie 2Rutter mar, füblte fie fi(^ ttjie abgelö^it

üon ber 2ßelt. Söenn fie an itjr .tinb backte, unb meljr nocb,

wenn fie e3 am §erjen l^atte, war'S if>r, aU wäre bamit SlUeä

erfüllt, ?Jiemanb geljt fie met)r etwaS an, fte unb il;r Äinb fmb
bie SBelt unb gehören ju einanber, fmb Gin§! — Unb boc^

liebte bie Königin i^ren @atten üon §erjen§grunb unb ein tiefer

S)rang regte fi^ in \\)x, nocfe inniger, noi) juge^öriger, in einen

einjigen Jon »crfdjmoljen, mit i^m ju leben.

So befeftigte fich immer mebr ber ©ebante in i^r: c§ barf

in ni(^t§ eine S^rennung fein. S)er 3?ater, bie OJlutter unb baS

Äinb, fie fmb Gin§, fie beten ju bemfelben ©otte mit ben gleichen

©ebanfen, ben gleichen 2Borten.

Sluä ber Sfoiirung |)erau§ I>atte fie ba§ SBerlangen, nur nod^

einiger ju fein mit ihrem ©atten, je^t, wo fie in bie Söett ju^

rüdtehrt, ein neucS Jeft ber ^Bereinigung mit ihm ju feiern, ba§

böchfte.

3)a bie Königin nur wenig fprcchcn burfte unb feincrfei Unters

haltung pflegte, fo liefe fie fich halb nac^ ben erften S^agen ein

£iebling§bilb, eine 5IRabonna üon ^ifippo 2i)ppi bem Jüngern,

in ihr bem Dämmerlichte geöffnete^ Si^^n^cr bringen. Sic fafe

bem Silbe ftunbenlang gegenüber unb fchaute tai 93ilb an, unb

baS 93ilb fcfcaute fie an, unb bie beibcn 3Kütter lebten in ber

Seligfeit mit einanber.

2)er 2)omherr, ber fie befuc^te, fanb bie Stimmung ber .ftö^

nigin fo weiheuoll unb ihm Dcrtraute fie juerft mit jittembcr

Sippe ihr 35erlangen, jur Äircfce ihreä ©atten unb ibrcS Äinbeg

JU gehören. Sie bat, bafe man fie nicht mit bcgmatifchcn Untere

weifungen plage unb fanb williget ©e^ör. 211^ ber 2)omhcrt

weggegangen, überfiel fie eine 93angigfcit; ba ge^t ber 3)lann,

ber i^r ©e^eimni^ mit fortnimmt. 6r ^atte i^r jwar gelobt,
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Ticb iljre? S?ertrauenä trürbig ju jeigen unb nur felbft bat>on ju

triffen, aber e?^ n?ar bod) nicht me^r it)r eigen aßein.

93alb beruhigte fie ibr Sangen unb ibr 2lntli§ glübte »on

ber ßmpfinbung, ba^ no^ ein ^öcbfteS fei, in beut fte ficb mit

ihrem (Satten eine unb föoburcb fic, SJlutter genjorben, ibm ba§

üolle 3cufl"i& ibrer Siebe geben fönne.

Hu'? ber t^üQe be§ 2eben§ berau§ ftieg ber ©ebanfe be§

Zo'bc^j in ihr auf. 6ie lie^ ein anbere» 93iib auf bie 6taffe(ei

toor ibrem IHubebette fe|ien. 6» ttior bie äJlaria Sleg^ptiaca üon

Stibera.

^er Königin rt?ar e§ oft, aU muffe fte ben StidE ber 95ü^erin

fud?en, aber biefe ftebt nacb nicbt^, fie bort mit ben Slugen,

nicbt erf^rerft, ba ein ßngel ibr ^uruft, fonbern, an bimmUf(^e

«Stimmen gettjöbnt, ftill ergeben, vertraut. 2)er ^ünftler bat bie

bü^enbe Äönig^tocbter nicbt jerfaüen, abgebärmt »on ibren fa;

fteiungen bargefteUt, »ielmebr liegt bie njiebergenjonnene finblicbe

Unfdmlb unb jugenblidbe «Stböne auf ibrem Slntlifee. 2)a fniet

fie, nacft, nichts Don 3Renfdbentt)erf ift mebr an ibr, »on ibrem

langen, rötblid) blonben §aare eingebüdt, ba§ bi§ pim Änie^

gelenfe reidbt; fte fniet t»or ibrem offenen ©rabe, ba§ blaue Sluge

blidft in§ Unenblicbe, ber 2Runb ift fdbmerjüoll gefdbloffen unb
über ibr fcbmebt ein ßngel, er breitet ba§ ©en^anb ber 93arm:

berjigfeit über fte unb ruft: S)ir ift »ergeben! ^m näcbften

Slugenblicf finft fte »erföbnt unb »erflärt in§ ©rab.

2)ie alcetif^e öaltung be§ 93ilbe§ traf in ber Stimmung ber

Königin einen Slccorb, unb ber ©eiftlicbe fanb fte oftmals bis

jur 2?erjü(fung gehoben.

5)er Seibarjt tt)of(te biefe ftumme Silbergefeüfdhaft nicbt bulben,

aber er brang tt?eber mit feinem 2ßunf(be, nod) mit feinem au§5

brücflicben Sefeble burcb. 3um erftenmal fe^te bie Königin bem
3)lanne, ben fte fo bo^ üerebrte, ßigenn^iden unb unbeugfamen
%xo^ entgegen. 2l(§ ^nna bal 93ilb fab unb gleicbgültig eine

SSerseicbming in ber 2lugenfteIIung bemerfte, bie aber gefchicft ju

einem abfonberlichen 2lu§brucfe benü^t fei, hielt bie Königin bie

^anb auf§ ^erj: fte nax einfam in ibrem Gmpfinben, fte ttjoüte

e§ fein.

5Ba§ inbe^ bem Seibarjt unb ^rma nicbt gelungen »ar,

foQte SfPalpurga gelingen.

„3ft baä ein ©ilbnjeib?" fragte fic.
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„SBaä ift benn ba^?"

„^ei un§ ba(?eim erja^tt man Don SBilbrceibem, ba3 fmb

©elfter unb bie laufen in ©eiftcrnäc^ten in ben Sergen ^erum,

unb fönnen f\d) in il?re §aare einioicfeln."

2)ie Äönigin crjä^ltc SBalpurga bie fiegenbc bon ber ägijp:

tif(ten 5IJtaria. 2)ag »ar eine Äöniggtoc^ter, bie ein lofeg Seben

gefüljrt; plö^lid^ oerliefe fte ba^ 6c^tofe, aüe ^racbt unb alle

i?uft, ging in bie Söüfte unb nährte fic^ üon 2öurjeln unb lebte

ba öiele, üielc^al?«, big alle Hleiber »on ibr abfielen, unb aU
ibre 6terbeftunbe fant , breitete ein (Engel »om ^immel ba^ Zuii

ber Sarmberjigteit über fie au§."

„5)ag ift ttjobl rccbt fcbön unb brab," fagte 2Balpurga, „aber

g-rau Königin, nicbt§ für ungut, icb meine, bag »äre eine

6ünbe, ficb fo ein grauölicbeg öilb immer t>or Slugen ju fteQen.

3Scb möcbte nicbt in bem 3intmer fcblafen, mo fo ein Silb ift;

icb meine, bag fönnte einmal in ber Diacbt ba bcraugfteigen unb

auf einen jutonimen, unb ©inen mit ing offene ©rab jieben.

lieber ©Ott! ^i) fürdjt' micb fcbon am beWen 2;ag."

Siefc 93orfteUungen 2öalpurga'g mirtten ; eg war ber Königin

nun in ber 2:bat, alä fönte bag 93ilb in ber 3la<i)t auf fie ju —
fie tonnte nidjt fdblafen — e§ mu^te nocb mitten in ber 3laä}t

auä bem 3iinni*^'^ entfernt »erben.

5Run trat roieber SRube unb ©leic^mäfeigfeit ein, unb aU bie

Königin lefen burfte, erhielt fie bon bem ©eiftlicbcn bie ent^

fprc(^enbe Seetüre.

6ie lebte allein in biefcn ©ebanfen. SBalpurga batte ricbtig

beobacbtet; bie Königin fab laum mebr ibr Äinb unb bocb iDoflte

fie ibm unb ibrcm ©atten julieb biefen Schritt tbun.

9Benige 3;age bor ibrem crftcn 2luägang lie^ fic ben Äönig

JU ficb rufen unb fagte:

„i(urt! 2lm nä(bften ©onntog ift mein crftet Aufgang unb

eö foU mein erfter Gingang in beinc Äir^e unb bie unfete«

•3obne« fein. 3(b bete forfan mit ibm unb mit bir bor bem:

felben 2(ltare."

„3cb berftebe bicb nicbt."

„'^i) babe gelobt, »enn ©Ott mir bie ©nabe fcbenft, micb

unb bag Äinb gefunb ju erbalten, Ging ju fein mit 6ucb, in

Slllem. 3db öoÜfübrc aber niiit ein unfreie« ©elübbe, fonbern
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einen freien flaren 6ntfd&tup. 3i^ ^'^^ feii: fcamit nlc^t ein

neue^ 3fupi^, nur eine Seteäf^rung, bie Ic^te 53eriejilung meiner

ßiebe geben. — ,^urt! SBag icb bin unb benfe, gebort bir; h)ir

ftnb 6in§ üor ber SBelt unb tt?oüen Gin§ fein üor ®ott. feinet

gebt mebr feine befonbercn 2Bege, deines \)at ntebr feine befon^

beren ©ebanfen. llnfer Äinb erfährt nicblö üon einer SErennung

ber 2Renfcben, cor Sltlem ber OJtenfc^en, au§ benen fein £eben.

3cb bin glüdlicb, bir baä nicbt al§ Opfer, fonbern aU freie

®abe barbringen ju fönnen."

„ilRatbilbe — " fagte ber Äönig unb in feinem S^one lag

etftaS feltfam ^^roftige^ — „fpricbft bu biefen ©ebanfen je^t jum

6rftenmal au3 ober t;aft bu bereits SSorbereitungen —

"

„3icb babe ben ßntfcblu^ ernft unb allein in mir gefaxt,

bann erft i/abt id) ibn tunbgegeben unb alleS ift bereit. 5)icb

wollte icb mit ber 3;^atfacbe überrafcben. 5)er 2)oml)err meinte,

unb er wollte feft barauf befteben, xi) follte bir bie ü)litt^eilung

in feiner ©egenwart mad}en; aber ba» wollte id) nic^t."

„©ottlob!" at^mete ber Äßnig auf, „fo fann nocb SlUeä

wieber gut Werben."

„2Bieber? — unb gut? —" fragte bie Königin.

5)er Äönig fe^te mit 9^u^e auSeinanber, bafe er baS Opfer

febr i<u fd)ä6en wiffe, e§ aber nicbt annebme,

2)ie Königin wehrte fic^ gegen bie Sejeid^nung atg Opfer

unb ber Äönig fagte:

„©ut benn! 3)u fannft fcbon an mir feigen, wie ein anberer

SJtenfcb — unb ift er ber einjig Ginige mit bir — beine §anb=

lungSweife anber§ aU bu anfeben fann, anfe^en mu^, 2öie Diel

mebr nun bie grofee SBelt, bie ^öfe, bie Untertljanen."

„2Da§ flimmert un§ ba» Urtbeil ber SBelt, wenn wir wiffen,

bafe wir baä SRecbte tbun? 'S)ic Seit! Ömmer bie Sßelt! 6ie

barf unä nidbt zwingen, anbcrä ju fein, al§ wir fmb."

„ÜRatl^ilbe! 2)aä ift bie «Stimmung eines üJlärtprerS , eine

erbabene unb »erebrungSwürbige. 2Ratl)ilbe, bu bift ebel unb

gut, aber glaube mir: bie beften, ja bie einjig correctcn §anb=

lungen fmb biejenigen, bie feiner Grflärung unb feiner @utfd?uls

bigung bebürfen. 2Bir fmb feine Ginfiebler. Seine 2Rotit)e fmb
rein, bod), anbetungSwürbig ; aber bie 2Belt wirb biefc reinften

unb bödjften 3)totiDe nicbt üerfteben, nid)t »erfteben wollen. 2)u

fannft ber SGBelt nicbt erflären, wie erbaben bein Sinnen, fic
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iDÖrbc c3 nic&t faffen; unb wir bürfen ni*t3 erfiftren. ©in

gürft, ber feine .Oanblung^tüeife ertlärt, begrabirt Ti*. "Du fte^t

bie 2BeIt mit beinern bimmlifc^en ©lidte an; aber in ber 9öeit

ift bein bimmlifcber 93licf nicbt. ^i) möcbte bir nitfet bie 93og=

bcit ber 2BeIt aufbeden unb bir beine freunblicbe 2cbcn§betracb'

hing Derbüftern; bleibe in beinern ©fauben an ba3 ^öc^ftc, bleibe

e!^ aber in ber Jvorm beiner (Eonfeffion."

„Unb id) foU Icben^Iong allein bal^in, unb bu mit bcm Äinbe

bortl)in geben?"

„üJlatbilbe ! 2Bir ftnb nid)t Ginfiebler, ja, h)ir ftnb nidbt

^riüatmenfcben, 2öir Ijaben eine epponirte Stellung. Gin i^ürft,

eine ^fürftin oolljieben feine ^ritatbanblung —

"

„^u meinft, all' unfer Stljun unb Saffen ift beifpielgebenb?"

„3Iudb ba^," ermiberte ber Äönig ftocfenb, „aui) ba§; aber

id) hjollte fagen: nai bu »oll^icbft, foll5iebft nid)t nur bu, bie

Äönigin »oUjiebt eä. 2)ie 2öirhingen geben \)inaü^ in§ 2tllgc=

meine, ^ä) bin glüdti(b, fo geliebt ju »Derben; glaube mir,

bu füblft e3, nicbt roabr, SKatbilbc?"

„6pri(b nid}t. banon; ba§ 93efte bat man in ftdb o\)ne SBort."

„9?un fieb': bie e^rau eine^ ^riüatmanneS fann im 6tillen

eine foldbe ^anblung öoll.veben — bu nicbt; bu müfeteft bie pro:

teftantifcbc ^oftirdbe fcblie^en, bu öerle^teft beine (Slaubengs

genoffen in ber SWefibenj, im ganjen Sanbe."

„3(b h)ill aber S^iemanb perlenen, unb bie SBelt fann ba«

Opfer nid)t üon mir »erlangen. @inä fein mit bir, auf Grben

unb im .öimmel, in 3e't ""^ Groigfeit, ift mein ^i>i)\tei, mein

cinjigeS XxaijUn."

„©ut! fo üerfpric^ mir ßineg."

„®a§ bu triUft."

„35erfpri(b mir, ba^ bu minbeftenS nocb einen SWonat beincn

ßntfdbluf? binWltft. 6^ giebt Stimmungen, bie mon nicbt jum

fieben^gefefe macben barf."

„5)u bift ein bober SRann," fagtc bie Königin, „id^ folge bir!"

„'Du ftebft alfo ab üon beinern Gntfcfaluffe ?"

„?Rcin, idb »arte. G^ foll fein Gntfcblu^ ber Ginfamfeit, ber

SBerf^loffenbeit in ©emÄcbem fein, feine franfbafte Stubenftim*

mung, »ic bu bo(b meinft. '^i) mü meinen Gntfcblufe im freien

Sageäli^t an ber Sonne reifen laffen. 2)u ft)irft feben, ba^ eä

nidbt bIo3 Stimmung mar."
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5)er Äonig »rar mit biefem (Srgebni^ jufrleben. Slbev feit;

famer SBeife |ieU er ficfc üon jebcr Siebeebeseigung gegen feine

©attin fern. Gr »erliefe fie mit freunblic^cr, aber tod) anfrem=

benber ^anbreic^ung.

Sterte« ^Qpikl

2)er Äönig batte in ber Unterljaltiing mit feiner ©ema^Iin

grofee Selbftbe^enfcfeung angewenbet. 3e|t in ßinfamfeit empfanb

er, bafe i^rc OJlitt^eilung ein fc^Iummembe§ SHifegefü^l erirecft

batte.

2)er Äönig liebte feine ©ema^Iin, er liebte fie aufriditig, aber

er mar — eä ift i^m oft genug gefagt — eine ^eroifcbe Statur

unb »PoUte e§ fein. 9lur nicfctä Ä{leinli(j^c§ , nicfetä @elbftquäle=

rif(^e» unb ßmpfinbfame». Gr Ijatte ba§ 93eftreben, fein £anb
glüdtic^ unb feinen Diamen gefcbic^tlic^ ju matten. 3» einer

3eit ruhiger ßntroidlung unb friebU^er Slrbeit aller 6taat5on=

gehörigen für ba§ ©emcinwefen »ar feine ©elegcntjeit für l^es

roifcbe 2:baten — e§ liefe fic^ nidbt^ übenaf(^enb iReueS fc^aften

;

ba§ ©etpcrbene mufe ertjalten, ba§ SBerbenbe ju ungehemmter
@ntn)idlung gebracht iterben; babei »wirb Diel Strbeit üieler OJien=

fcfeen namenlo» aufgefaugt. S)er Äönig baute ba^er gern. Sa»
ßntftcben ton grofeen ©ebauben für .ttunft, SBiffenfcbaft, .^lirc^e

unb 3Jlilitär ftellte fii) boc^ al^ fid^tbareS Grgebnife eine§ inä

©rofee ftrebenben 2Billen» bar.

2)er Äönig liebte feine ©ema^Iin. 2)a§ ift ctmaS, »Dofür nichts

JU t^un ift, e§ lebt ixd) ru^ig fort; aber bie Königin »iü immer
ettoag 3ieuc§ barin fc^affen, Jt»itl 3)olumente geben — getoife,

i^rc tiefe ^nnigfeit ift nid^t ju »erfennen, fie jeigt fxc^ je^t »rieber

in biefem an unb für ficfe guten, aber in ber Slu^fü^rung un«

möglid^en unb überfpannten Gntfc^tuffe. S)ie Königin ibpllifirt

SlUe^, bag ift ber gerabe @egenfa| gegen ba§ §eroif(^e, unb
wie ein Sinnbilb ging eg i^m auf: fie ^at beftänbig S)ämmer:
lid^t in i^ren ©emäc^ern; er aber liebte bag »oüe Sid^t; er mufete

iii) immer erft jurec^tfinben in biefem ^alblic^t, unb wenn er

^erau^tam, »ar e^ i^m neu, bafe »oller Sag ift. 2)ieg Slbmü^en
mit äieligion^fragen , bie ni^t gelöst »erben fönnen, bieg ftdm
bige Slufregcn beg ©emüt^älebenä — eS ^inbert bie entft^Ioffcne
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2^at, Boü man im Seben feftftelicn, jumal al0 ÄÖnig bic tocit«

umfafienbcn , »ielDcrjmeicjten 3;bätii}teitcn ber SÄcnfc^en be\)exx'-

fd^cn, fo barf man feinerlei ^rioatgrübeleicn mc^t ^aben, ja

aüe^ ®emütb§(eben muft untergeoibnet »erben.

2)ie Königin will SDiutter unb ©attin in ber böcbften 2Beifc

fein, aber ftc müfete aucb Mönigin fein. Dlicbt biefe enjige Ülein»

macberei, biefe^ täglicbe, »enn aucb nocb fo finnige Atranjbinben.

Unb biefe Siebe ift babei bocb anfprucb§t»oü ; mü bejablt, üergolten

fein, immer üerbient burcb beftänbige Slcu^erungen ber ©egenliebe.

3)a^ bat ethjaä Slu^fcblie^licbcg unb Saftige^ jugleicb. 2)ie Sonne
f(^eint, bie Siebe ift ba — \oa^ foll bie§ ewige 3Ibarbeiten?

Söäbrenb bic Ü?önigin in ibrcr 3!|oIinmg ficb ju einer 6teis

gerung ibrer ßmpfinbung brad)te unb eine entfpredjenbe 2;bat doUj

jieben wollte, batte fid? im Äönig eine 3!folirung anberer 2lrt

vorbereitet, unb biefer Serfudb be§ SReligion^wccbfclä — er barf

unbebingt nid)t mebr fein alä ein SBerfucb, fagte ficb ber Äönig —
botte Diefe ^folirung in ibm oolljogen.

2)cr itönig fa^ ftill in feinem Gabinet. 6r fubr ficb mit ber

^anb über bie Stirn, ba ibm ber ©ebanfe burcb ben .Hopf fubr,

wie eg wäre, wenn eine gro&germnte, ba§ Seben beberrfcbenbc

©attin ibm jur Seite ftänbe. Gr wollte baä nidjt bentcn, er

battc eg nicbt gcbacbt. — 6r befabl, bafe ber fieibarjt gu ibm
tommc. 2)ie Sacbe mu& rafcb erlebigt werben.

2)er fieibarjt trat ein.

2)er Mönig forfcbte juerft be^utfam, ob biefer iBertraute ber

Äönigin ni(bt^ öon bem 93organge wu^te, bann tbeilte er ibm

gcrabeju tai SBorgefaUene mit, natürlicb ju ftrengfter ©e^eim^

baltung.

2)er Äönig ftu^te, ba ber Seibarjt febr böflicb, aber aucb febr

beftimmt ftatt für baS SBertrauen 2)anf ju bejeigcn, eine 3lblebs

nung augfpra(b.

„3* würbe ci üorjicbcn, aJiajeftftt," fagte er, „wenn mir

©ebeimniffe ober Störungen, bei benen icb nicbt^ mitwirfcn fann,

gnäbigft Dorentbalten würben."

2)er Äönig fab ftaunenb brcin. 3)iefcr aJlann bleibt ber ewig

Starre, feine SBürbc SGBabrenbe.

„3cb wollte Sie ja eben fragen," fagte ber «önig unb fein

Xon war berb, „ob Sie ficb in biefer Sacbe eine Ginwirtung auf

bic Königin jutrauen?"
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„^i) nicbt, trenn aber @ure 2Äaje[tät fie mir jutrauen, bin

iä) bereit, ben SSerfud^ ju ma^en."
„Jbun 6ie ba§!"

„3^re 2Raje[tät bic Königin ftirb aber baburd^ »erlebt »Derben

;

icb fenne ibre Sinnc§»eife — bie 6acbe »erliert i^r ben 2)uft ber

Unberü^rtl^eit, »enn fte bin= unb betbefpro^en ft»irb."

„l::ai »äre gut! ba§ njäre jttiecfmäfeig!" fagte ber ^önig

fcbneü. „®iefe 6(^h?ärmerei föirb t)ieüei(bt baburcb am beften

gebeilt, unb in unfcrer 3eit tnirb ja 2lUe§ bebattirt. ^l)Xi ^i^eunbe

in ber 3lbgeorbneten!ammer bebattiren 2lüe§ — fo mag au*
bo0 —

"

5)ie gemif(^te Stimmung be§ ^önig§ gegen ben Setbarjt fam
in unberoacbten aJiomenten ju 2^age. da toax eine beftänbige Un»
juträglicbteit, bafe ber Seibarjt ixi) jttjar nie »orbrängte, aber fo

oft er in eine (Erörterung gejogen ttjurbe, immer mit gfeicber ©nt^

fcbiebcnbeit \\i) in religiöfen unb politifcben Singen jum ^reifmn

betannte, Sennocb mccbte man ibn nicbt entbebren. €o unbe:

quem oft auc^ feine 2lrt unb 2ßeife, er ftanb bei bem ^önig in

bober Scbä^ung unb ftanb fo bocb in ber 2Biffenf(baft unb in

ber 2Icbtung beä-2anbe§, bafe e^ einen befonberen ©lanj auf ben

^ofrttarf, einen SKann »on anerfanntcm ^reifmn in ber näcbften

Umgebung be§ Äönig§ ju »iffen.

2!er ^önig gab nun bem Seibarjt ben fßrmlid^en 2luftrag, auf

bie Königin einju»irfcn, bafe fte öon i^rem 6ntfd^luffc jurücttretc.

3)ie ^ilufgabe tt?ar fd^iuer.

Sic Königin batte no^ immer bem beJrä{)rten ^yreunbe StlleS

anvertraut, je^t fam er mit i^rem ©ebeimni^, ba§ ibm ein Slnberer

übergeben.

©untber öerfucbte e§ ba^in ju bringen, ba& bie Königin i^m
ibren gebeimen 6ntf(blu§ mittbeile; aber fie liefe ficb nidjt baju

berbei, unb enblicb mufete er felbft batton ju reben anfongen. S)ic

Königin »ar erfcbrecft.

„SBarum t^at ber ^önig ba§?" fagte fie, unb auf il^r Sin«

geficbt trat ein tieffdjmerjlicber 3w9.

„Seine aJtajeftdt," ermiberte ber Seibarjt, „traut mir nieüeicbt

no(b einige hjeitere beftimmenbe 93ernunftbett)eife ju."

„3cb ffnne bie 93emunftbeh)eife aUe," ermiberte bie Königin

heftig, „^ier ift etrcaö, »o fein frembeg SBort, fein frember

^aucb —

"
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„So »erbe iif fc^jucigen, Jölajcftat, unb bitte, tnicfe ju ent=

laffen."

„3lcm, nein, reben 6ie, ic^ mu^ Sie ^ßren."

„6ie müflen ni(^t —

"

„'äifl ttJoUen — tnüffen! Sie facjen ja immer, mir 3Jlenfd^en

^oben feinen freien Söillen! 33ei Surften ift tai gemife."

„aJlajeftdt," begann ber Strjt leifc, „ber I)o^)e Gntfc^lufe, ben

Sic in ficfe faxten, ift aud) nid^t ein 2lft ^^vci SBiUen^; er ift

bie natürliche unb nottjroenbige golge einer i?ette oon ßreigs

niffen unb (Sinbrücten, bie ^\)xe Seelenbi^pDfition geftalteten.

Snnige Staturen glauben immer, fic^ felbft unb ber SBelt nic^t

genug t^un ju tonnen; fie möchten ju jeber Stunbe, mit jebcm

2ltt)emjug ein ®(ücf fc^affen, einen tjot>en ©ebanfen in ber 2öelt

befeftigcn."

„3Ufo aucfe Sie fönnen f(femei(^eln?"

„3d) fcbmeicfcle nie; iä) fteUe nur bie 2)iagnofe, unb fie ift

gar nidjt fd?mei(^elt>aft. 2)iefe feelifc^e UeberfüUe ift nic^t ®e-

funb^eit." —
„Sie galten olfo meine Stimmung für franf^aft —

"

„®ir nennen bag nic^t fo — aber bitte, 2)taieftdt! biefcr Jon
ift unä beiben nic^t ..."

„Spreefeen Sie, 3cfe Ijöre Sic gern. 6^ bcleibigt micfe nid^t,

ba^Sie baüon roiffen. 3cfe betrachte Sie aU ein Stüd 2;ag, an

bem i^ meinen ©ntfcfelufe hJoUte reifen laffen."

„5Run bcnn , nai reifen foU , mufe [id) aud) öon ber 2uftftrö=

mung, ja] üom Sturm fein: unb feerbemegen (äffen, ^i) bringe

Sfenen feinen Sturm, icfe tt)iU nicfet baüon fprecfeen, bafe, mer

feine angcftammtc ^Religion »erläßt, 33atcr unb SHutter beleibigt,

unb bafe bie Don Sugenb an gewofenten Zeremonien bie SHutter^

fpracfee ber Seele finb. 2)aä gilt nicfet bor bem ©eifte. @eift

unb 93ernunft fmb 5ßater unb OKutter beg bewußten ÜJienfcfeen.

%ai man ertennt, mufe man aucfe betenncn. ^d) mißbillige ben

Uebertritt auö Grfenntnife nicfet. So üiel icfe aber njciß, nefemen

Sie, nßajeftat, ba^ Setenntniß nur fiufecrlicfe an — ober aucfe

innerli^, aber nicfet um beö Setenntniffeä miüen, fonbem aui

Siebe ju 3ferem ©atten. SDtajeftät! 3cfe felber ftefee, mie Sie »iffen,

auf ganj anberem ©runbe. 3^ glaube jene Oueüe im ^arabie3

JU tennen; bort, tt)o fic nocfe eirnS ift unb crft brausen in bie

Ströme ftd^ tfeeiU, bie, ivie mein ^reunb (Sberfearb, ber fßatn
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iinferet ©räfin Srtna, fagt, bte ^rebigtmüi^Ien treiben. Sie

miffen, ilJlajeftät, ba^ bic gleite 6age, bie f\i) in bem fdiöns

ftcn aller Sücber, in ber 93ibel finbet, aucb in unferer beutfcben

6age ficb finbet, »om 93aume Sfl^rafil ge^en and) öier 6trömc

aui —"
„®ut, aber bitte, lieber fjreunb, je^t !einc geleierten Surios

fitaten."

„üHajeftät!" nabm ber 2lrjt mieber auf, „üerbarren tt)ir in

unferer angcftammten Dieligion , fo fönnen mir in ibr frei fein , ba§

beifet in unferent ®cnfen über fie binau^geben; fein ^e^ergericbt

bat mebr ©c»t»alt über ung. 93efcnnen trir aber eine neue ^elu

gion, fo babcn mir fein 9Je(bt mebr, frei ju fein; h?ir baben bie

5ßf(id)t, fic JU befenncn! ©in geborner Slbeliger fann ficb jur bür^

gerlicben ©(eicbbeit bcfennen ; einer, ber ficb abeln läfet, fann baä

ni(bt. Unb, OTajeftät, (äffen <Sie nti(b nocb Ginc§ fagen: icb be»

tracbte c§ al§ ein ®(ücf für bie SÜRenfcbbeit unb für unfer beutf(be§

2?aterlanb befonberg, bafe e§ feine Gcnfeffion^einbeit giebt, baburcb

allein ift bie Humanität gentabrt, bcnn »ir muffen lernen, bafe

eg t?crf(biebene ^ctmcn unb 6ee(enfpracben für ein unb baffelbe

gibt. 3" ber 23ie(fältigfeit ber Gonfeffionen liegt eine Sürgfcbaft

gegen ben ^anati^mug, mie weiter binau§ eine SSeftätigung , ba^

bie äußere 3?e(igion^form gleidigültig, icb meine, ba^ man in jeber

^Religion ein re^tfcbaffener SJlenfcb fein fijnne unb fogar o|)ne

Süßere SReligion."

2)iefe ©ebanfcn nodb näl^cr erläuternb, fafe ber Seibarjt lange

bei ber Königin.

üöäbrenb er nod) bei ibr vsax, liefe ficb ber 2)omberr melben.

Sie Königin liefe ficb entfcbulbigen unb ibn auf ben anbern

Sag beftellen.

S)cnnocb aU ber fieibarjt wegging, war fie »on ibrem SSors

baben nicbt abwenbig gemacbt. 6ie blieb babei, bafe bieg eine

^anblung fei, in bie fein anbrer 2Jienf(b ein ©ort breinreben

fönnc, jumal ein Wann nicbt.

Sie war nabe baran, fi(b 3rmo anjutoertrauen ; fte ift flug

unb meint e§ treu mit ibr. 2lber eine unüberwinblicbe 6(beu bielt

fie baüon jurüd; fie wollte toor S^na «itfet fd^wad^ unb fdbwan«

tenb erf(beinen.

%utTtadi, »omane. V.
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i^M\m Caputh

3)ie Königin war tagelang ftid unb cinfam, SRur SBalpurga

mit bem Äinbe burfte um fie fein, fonft wollte fic 5Riemanb

fprcc^en, i^ren ©atten nic^t, ben Seibatjt nic^t unb bcn ®eifts

li^en nic^t.

SineS SDlittagg, aU SBalpurga bei i^r war, brängte ei fie ju

bet i^roge:

„fßalpurga, wei^t bu, ba^ id^ nid)t ju bcincr JRcligion ge*

t)ötc?"

„3a freilid^, unb baS freut mid^."

„2)a§ freut bic^?"

„3a wo^l, ba§ freut micfe. 6ie fmb bic crfte unb bie ein3ige

fiuttjerifc^e, bie \Ö9 bi§ je^t fennen gelernt ^abe, unb wenn Stile fo

fmb wie 6ie, mufe ba^ eine f(fcone Dteligion fein."

„6ie ift auc^ fdjön; alle ^Religionen finb fc^ön, bie unS ju

guten ÜJlenfcben machen."

„6el>cn Sie, %xau .Königin, ba§ {?at mein Sßater oud^ gefagt,

ganj mit benfclben 2Bortcn. 0! bem ^ätt' ic^'g gegönnt, bafe er

fo lang gelebt ^ätte, ba^ er 6ie nod^ gefproc^en ^ätte."

2)ie Königin war lange 3^'^ ftiH,

Cnblicfe fragte fie wieber:

„Söatpurga, wenn bu eine anbere JReligion Ijdttcft wie bein

^anfei, würbeft bu i^m in feine Äirc^e folgen?"

„9Jlein ^anfei ift auc^ fat^olifc^."

„®enn'g aber anberg wäre?"

„@§ ift ja aber nic^t anberiä."

„2)enfe bir aber, eö w4re anberss."

„2)ag fann ic^ aber nidjt, id) fonn'si nic^t," fagtc fie faft

weinenb.

2)ie Königin wor »iebet longe ftiH. Slaä) gcroumer SBeilc be=

gann SEBalpurga öon fclbft:

„3cb fann'ä bocfe, ja i^ fann'ö; xöi \)ah' mir'S au^gebad^t.

Sie fmb ja auc^ lut^erifc^ unb 3^t SWann tat^olifc^. ^a icb

fann'3. ^e^t, warum fragen 6ie mi(^ benn bag?"

„2Benn bu alfo — bente bid^ an meine 6tellc — wenn bu

eöangelifcfc wäreft, würbeft bu nic^t in bie Äirc^c beineg üKonncö

ge^en?"
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„3lexn, Königin, nie. 93in ic^ feine braue %tau gc»efen

aU 6üangelif(^e, fo bleib id)'i. S)arf id^ ^i)ntn trag erjd^len,

Königin?"

„3a, erääble."

„2Ba§ ^ab' \ä) bcnn nur erjfifilen tooHen? 3a, je$t toci^

if^'iS! ©eben 6ic — mein S3ater feiig — ber Seibarjt \)at 3bnen
geroi^ )djon berichtet, toa§ ba0 für ein braüer SDiann luar —
aber icb fang' Derfebrt an, icb b^b' ja anberg binau^ gettoüt —
ja, alfo feben Sie: 3" ber Untertueifung ba bab' icb einen gar

fcbarfen Pfarrer gebabt, ber bat alle aJienfcben, bie nicbt »on

unferem ©lauben fmb, in bie tieffte $öüe binein üerbammt, unb

ba crjäbl' i^ ba^ einmal meinem 33ater, unb ba fagt er mir:

33urgei — er bat mi(b nur 93urgei gebei^en, h)enn er mir ettt>a§

bat in» §erj tbun ttjoüen — 23urgei, bat er gefagt, auf ber

SBelt leben fo unb fo üiel 3RilIionen iKenfcben, unb batjon ift

ber geringfte 2;beil (Ebriften, unb wa» tt>äre ba§ für ein nieber=

trädjtiger ©Ott, ber aU' bie Stnberen in bie §öQe ^inah t)er=

bammen ttJoHte, meil fie feine Gbriften fmb, unb fie fönnen bo(b

nicbt» bafür, fie fmb bo^ nicbt barin geboren! ©laub' nicbt,

fo bat mein Sßater gefagt, ba^ ber ÜJlenfcb Derbammt ift »cgen

feinet ©lauben», roenn er nur brat» ift. Unb ba§ balt' icb

fcft. 3fb fag' natürlicb unferm Pfarrer nicbtS bauen , ber braucht

nicbt SlUeä ju »iffen! ber fagt mir aucb nid^t Slüe^ föaS er xoei^."

Sic itönigin »ar ftill, unb balb begann SBatpurga roiebev.

„3e|t fällt mir nocb ftag ein, baS 93efte fällt mir ein!

liebe Jrau Königin, bas mufe icb 3bnen nocb erjäblen, ba§ bab'

i^ aucb öon meinem SSater; er bat gar oiel fmnirt. 2)er alte

Soctor, ber 33ater üom je^igen, bat'S oftmal» gefagt, »enn mein

SSater ftubirt bätt', ba§ todr' ein großer SDlann gen?orben, ein

tteltbcrübmter. 3c§t, alfo amSlbcnb, eS tt?ar an bem Sonntag,

too icb geflrmt »orben bin, fige icb mit meinem 25ater unb meiner

5IRutter auf ber 93an! binter unferm |)äu»cbcn am See, unb ba

bat'ö ju 2lbenb geläutet, »ir baben unfer Sloe gebetet, fe^en

unä »oieber, unb ba boren mx bcn Sieberfranj, ber lommt in

einem SRacben über ben See, unb fo fcbön gefungen baben fte,

fo fcbön, icb lann'g gar nicbt fagen, unb ba fagt mein SSater,

unb ftebt »iebcr ouf, unb bie Sonne fcbeint ibm in§ ©efubt,

unb e§ ift »ie lauter geuer, unb er fagt: „3e|t weife icb, »»i«

e* unferm Herrgott im |)immel broben §u SKutbe ift." „SReb'
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nid^t fo gottlos," fagt meine 3Dlutter. „^d) reb' gar nid^t gott=

loS, im ©egcnt^eil," fagt mein Sßater, unb fe|t fid) wicbcr, er

t)at eine mcrfroürbige ©timme gehabt, wie fonft nie. — „3a,

id) »ei^ e§, ii) fpür'g," fagt er, „je^t, bie Äirc^en aQe, bie

unfrig', unb bie eöangelifcfe unb bie jübif(t , unb bie türtifd) unb

»ie fie alle Ijeifecn — ba ift jebe^S fo eine Stimm' im ®efang,

unb ba fingt ein 3^^^^, ^^^ ^^ feine ÄeMe l^ergiebt, unb ba§

ftimmt bocfe jufammen unb gicbt einen guten &\)ox, unb ba bvoben

am ^immel, ba mufe eä gar fd)ön flingen unb e§ foü nur ein

3iebe^ fingen, mie unfer .^errgott itjm bie Stimme in ben 2Runb
gelegt ^at, er n)irb fc^on niiffen, wie e§ jufammenftimmt, unb

eä ftimmt gemi^ fc^ön!"

2Balpurga \a\) ftra^lenben Slugeg auf bie Königin, unb ber

93Ii(f ber Äönigin begegnete bem irrigen.

„3)ein SSater fjat bir ein guteä 2Bort gegeben," fagte bie

Königin.

G§ gfänjte etwa? im Stugc ber Königin unb e3 glÄnjte im Sluge

2Balpurga'ä.

2Balpurga ging batton mit bem Äinbc.

2tm anberen läge lie^ bie Königin i^ren ®atten ju jid^ bitten.

Sie fagte it>m:

„.Äurt, ic^ ^abc SWut^."

„5)a§ weife ii)."

„^Jiein, id^ i^abe einen Wlutl), ben bu nid^t fennft
—

"

„6inen lIRuttj, ben id^ nic^t fenne?"

— „Unb nie fcnnen wirft ! 3d^ ^abe ben 5Dlut^ , ate fd^wad^

unb fd^wanfcnb ju erf(^einen. ?Ji(^t wa^r, Äurt, bu »erfennft

m'id) befebalb nic^t?"

„So fpric^ boct bcutlic^er unb o^ne (Sinteitung."

„3c^ bin entfcbloffen," fu^r bie Königin fort, „id) magc eg

faum me^r, bag SGBort entfcbloffen auäjufprecfeen — nic^t na\)r,

bu üertcnnft mic^ nicbt? 3cb bleibe in ber (Eonfeffion, in ber

id^ geboren, unb wir ftnb bocb Ging."

5)er Äönig banttc itjr fe^r freunblid^ unb bebauertc nur, bafe

ber 2;om^err uon ber Sac^e wiffe; er boffe inbefe, ibm bie S^nQc
ju binben.

2)ie Königin fab ibn ftaunenb an, ba er fid) gar fo wenig

freute; aber fie fanb eä bodb wicber natürlicb: warum follte ctwag,

ba« nur wie eine 2Bolfe Porübergejogen war, eine grofee Sßirfung
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^interlaffcn? ej^cilid^ in i^r \)atte eg fd^toer gcfämlift, aber in

ülnberen ni^t.

25ie Königin füllte, ba^ fie lange ju t^un ^aben »erbe, um
irgenb einem 3[ugfprud3e ober einem Gntfc^Iuffe »ieber ©eltung

unb ©ettic^t ju terf^aften; benn fie mar einmal fd^inad^ getoefen

unb ba» üergeflen bie SDlenfcfeen nid^t.

2llg bie Königin am 6onntag in ber ebangelifc^en ^ofEirc^e

»ar, icagte fie faum, öon ber J&oflogc auä ben 93lid aufju«

festlagen.

Surcb ibre Seele jog ber ©ebante, »ie e^ lüäre, menn fie

brüben in ber anbem Äirdbe, unb »ic bie 93li(fe ber ©emeinbe

fidb biet betauf ricbten ttjürben, tt)o nun D^iemanb mebr erfcbeint.

Sie bitte biefe§ |)aug, biefe ©emeinbe im ©eifte ftbon einmal

ganj öerlafien; ibre Seele bebte Dor bem lDa§ fie batte öoüfübren

hJoUen, unb fie banlte aus ticfftem ^lerjen i^rem ©atten, ber fie

mit [tarier |)anb bauon jurücfgebalten.

2l(ä fi^ bie ganje ©emeinbe erbob , unb im Äircbengebete für

ba§ föniglicbe ^auä ibrer befonberä gebacbt »urbe, unb fie, tt)ie

ber 2tu§bru(f beifet, „auggeroeibt" »urbe mit bem 2)an!e für ibve

ßrbaltung unb bie ßrbaltung beg föniglicben ^rinjen, ba flojjen

ibre Xbränen unaufbaltfam.

2lm 3}iittag ging fie gegen alle frül^ere ©etüobnbeit jum S^ex-

tenmal in bie ^ixdje.

SBäbrenb beffen luftmanbelte ber Äönig in bem Sbei^e beg

^Ißarfeä, ber nur burcb eine rot^e Scbnur bem öffentli^en S3e=

fucbe abgefcbloffen »ar, mit ber ©räfin ^i^^a auf "nb ah.

2)er ^önig tbeilte ^xma ben ßntf^lu^ ber Königin mit, unb

»ie fie fi(b lüieber babon abbringen liefe, ^xma entgegnete, bafe

fic biefe§ 33orbaben längft geabnt, ficb aber nicbt für berecbtigt

aebalten bätte, baüon ju fprecben; fxe babe bem Seibarjt eine

.'Inbeutung gemai^t, er b<ibe aber nicbt^ babon »iffen iDoUen.

2)er Äönig fprad^ fein SDlifebebagen über baä 2Befen be^ 2eib=

arjteä an^; aber ^xma ocrtbeibigte ibn mit üieler SBegeifterung.

„^er iDtann ift glüdlicb," fagtc ber Äönig, „folcb einen be-

rebten Slnmalt in feiner Hbroefenbeit ju baben."

„"Sag baben meine ^reunbe immer an mir," entgegnete

3rma, „bie, bie icb »abrbaft »erebre."

„3cb ttjünfcbte au(b einmal angellagt ju fein," fubr ber

Äönig fort.
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„Unb ic^ glaube," emiberte ^xma läd^etnb, „ÜJlajeftät fönnten

nic^t beffer t)ertljeibi9t ju fein trünfcben, als idb eä tbun würbe."

@g trat eine ^aufe ein. Scr .^önig nabm mit fcfjönem 'iyxd'-

mutbe feinen SBiberftrett gegen ben fieibarjt suriidt, unb ba^ ®e<

fpräd) über biefen fcbicn nur mie eine örüdfe ju einem anberen.

2)cr 5iönig fprac^i über feine ©attin unb i^re eigenartige ®e=

mütbäuerfaffung.

5)er ^önig unb 3nna fprac^en jum ßrftcnmal über bie

Äönigin.

Safe 2vma bie» tbat unb ber MnxQ cg nicbt nur geftattetc,

fonbern gerabeju bcrauäforberte, n?ar ber ileim einer unberecbeu-

baren Gntmictlung.

6ie lobten unb priefen ben bicbterif(^cn Sinn, ben 6(btt>ung

ber Gmpfinbung, bie blumenbafte S^rtbcit bcr Königin, unb in=

bem bie 93eiben fie fo glänjenb barftellten , burften fic im Innern
unauägefprocben beren Scb»äcbe unb überfcb^änglicbc Qdjxo&x-

merei tabeln.

3m erften StuSfprecben einc§ (Sotten über ben anbcrn ju

einem dritten liegt eine folgenreicbe SSerfrembung unb $rei§=

gebung.

5Ro(^ mar 2llle§ DcrbüUt, mit lautem 2ob, mit 93egeifterung

jugebecft. 6§ »ar biet mie bort bei ber Königin in ber ilircbe.

Sie rang im (Sebete, mit aller Äraft ibreö SBillenS sollte fie

ibre ganje Seele barein perfenfen, »ieber »oUauf fein, wai fie

ebebem voax, unb bocb, »äbrenb fie bie SGBortc fpracb unb ibr

Denten bineinbrängtc, »icb in bcr 33crborgenbeit eine ©rftarrung

unb 33erfrembung nicbt, bie ibr fagen »oUten: bu !ebrft nie

mebr ganj »ieber.

SBäbrenb ber .ftönig unb 3rma mit einanbet fpracben, er:

f(bienen fie fi(b als bie ©leidjen; fie faben bie 2Belt unb bie

iBeftegungen ber SJlenfcbenfeele mit bemfelbcn 33titfc an, fic fpra-

(ben bauon, n^ie Uid)t man in S^mficbe perfallen fönntc, unb

ibre 93ertrauli(bteit etfcbien ibnen ni*t ol5 Scbluäcbe, fonbern als

Starte.

Sie gingen im gleichen Scbritt unb Sritt unb 3nna fagte

nicbt mebr: mir mollen umfebren. —
"Sie Königin mar, feitbem fie miebct ber ©efeüfcbaft ange:

borte, menn möglieb, noi) uiel bulbpoller, tiel liebreicber gegen

3eben ; fic ftcllte 3cben »oeit über ficb ; bie OJlcnfcben maren ni^t
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fo ^iitoai) unb fd^tüanfenb gelüefen föie fie. 6ie glaubte ^t'cem

etroaS befonber» ©ute§ tbun ju muffen, meil fie tro^bem il)m

gleicb, rociJ fie über ibm fteben burfte. 6ie roax in innerfter

Seele üoU Scmutb.

2)ie 3eitungen bracbten nadj wenigen Stagen eine feltfam "oex'-

füllte ©efcbicbte, »ie man bie engel§reine ©üte einer ^^ütflin batte

bcnü^en »oHen, um ftc in ber Ginfamteit ton fu^ felbft abhjen»

big }u ma^en, unb ibr bie Siebe be§ £anbe§ ju entjiebcn.

6^ toax ni(fet fcbmer 3U finben, ba^ bamit ber Uebertritt ber

Königin bejeidbnet rourbe.

®ie Königin batte ftdb ftet§ offen jur liberalen Oppofitiou

bcä 2anbe§ befannt, unb ber Äönig bielt ben fieibarjt für ben

SSermittler, ber ibr bie ®unft ber treffe jumenbete unb babei

au^ eine ^nbiScretion ni^t fcbeute. 6r hjurbe burcb biefe offen;

bare GntfteUung nocb mebr gegen bie treffe aufgebracbt, ni^t

minber aber gegen bie QJlad^inationen ber Partei ber Königin

am ^ofe; er bielt inbe^ beibe Slergerlicbfeiten imM. 6^ toirb

ficb bie 3eit f<ion finben, beiben sugleicb gerecht ju »erben.

(3rma an i^re Jrcunbin emmi;.)

S)a§ StDeg babe idb geftem »oHbrad^t. 3db wollte

lefen; i(b fab bie Sucbftaben, aber icb la§ fie nicfet, 2lUcg frodb

mir burcbeinanber ttjie ein 2lmeifenbaufen. ^i) wollte fingen,

fein Sieb war mir redbt. ^<i) wollte fpielen, felbft 93eetbo»en

war mir fremb. Unb fo lag icb ftunbenlang unb träumte in

mi(Jb bineiu unb au» mir bi"au^- 3<^ folgte bem IKüttercben

unb ibrem Sobne über bie Serge, bie Sercben fingen ibnen meine

©ebanfen ju, fie !ommen beim unb ber wilbe tro^ige 93utfcb ift

gcfcbmeibig, er jobelt frifdb in i'ie freie SBelt biuein
,
grü^t feinen

berjtaufigen ©cba^ — xd) meine, icb bßt' ibn fingen. Sieb, Gmm^,
voa^ giebt eö $errli(iere3, al§ 3Renf^en begtüdcn? @§ ift fd)on

armfelig genug, ein 3Jlenf(^ ju fein, gebunben in taufenb 6(bran«

ten, SRüdficfaten , ©lenbigfeiten ; unb wenn man no* baju SRot^

leiben muf? — Strafe, Suc^tbauä, Äetten! G§ ift eine 6dbanbe

für bie aJienfcbbeit, bafe eg 3u«^t^ä"f« gif^t.
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2Ic^, Ginmp, unb raie gro&, mie eine Offenbarung au^ bein

intimen 33oUät?erjen fpracfc tai einfältige 2Beib be^ ^oljfnecbteö.

3cb rcollte ibre 2Dorte in SBerfe faffen, fie am ÜJtorgcnbem Äönig

überreifen, aber esJ ging nicbt. 9iicbtg genügte mir, bie Spracbc

ift abgcnü^t, ju eng, ju grob, bag 2Bort Scbiüerä ging mir

immer burcb ben Sinn: Udj, »cnn bie Seele fpri(bt, fpricbt

fcbon bie Seele nicbt me^r! '^i) lie^ mein ©efri^el fein, ^i)

babe eine unrubige $Racbt »erbracbt. Söenn etroa^ tief innen

unerlöät ift, bann »anbelt bie Seele um, mie ein ©efpenft, unb

fann feine SHube im Scblafe finben.

§eute bei bem grübftüct tbeilte idb bem Äönig bie SGBortc

SBalpurga'ä mit. 3^ ärgerte micb, er üerftanb fie nur balb,

wie bätte er fonft barauf antworten fönnen: „3a baö ©ebirgä«

»olf bat einen tiefmonarcbifcben Sinn. S^beilen Sie bO(b 3bwnx
§errn 33ater baä mit."

2)er Äönig mertte, roie unpaffenb er fi^ geäußert, unb »ic

immer genjanbt unb liebenlnjürbig unb aucb fein guteg .^er§

»ieber fcbneü faffenb, fagte er: „fiiebe ©räfin, icb tt>iü 3bnen
einen gebeimen jitel geben, ber aber nur für um? Scibe ba ift.

3cb ernenne Sie bien^it junt Spion beä SSoltsäbftieng. ©rfunben,

erlaufcbcn Sie, roo Sie etttjag finben, unb Sie follen immer bei

mir unbebingte SBillfäbrigteit finben. OJleinen Sie nicbt, ba^

©geria nicbtä Slnbereä toax, alä Spionin beä Solt^berjenö? Sic

borte im Tempel am 2tltare bie geijcimftcn ®ebanten be§ S3olte3,

tbeilte fie bem ^önig 3tuma mit unb er warb big jur Anbetung

oergöttert."

„Unfer 33olt fpricbt aber nur »orgefcbricbene ©ebcte," fagte li).

„5)aä ift ein anregenber ©ebanfe," erroiberte ber iiönig unb

gab balb barauf bem eintretenbcn ScbnabeUborf ben Sluftrag,

ibm furj JU notiren, »elcbe beftimmte (Sebetc bie ©rie(ben unb

JRömcr in ben üerfcbiebenen Jempeln fpradjen.

9]un wirb alfo bie ganje ©efcbicbtc, SlUcg wag, wie icb glaubte,

eine tiefe 2Birtung baben foUte, §u einem Stmüfirabenb.

31^, liebe Gmmp, Stmüfiren! bag ift ber tieffte $unft auf

biefer SBelt, in ben 2iüeä münbet. Gin Slpoftel, ber beute aufs

träte, mü&te fprecben: fraget nicbt, wie werben wir unö b«"tc

amüflren, fonbern u. f. w. SKacb' bu ben Saß fertig.

3lcb bin nicbt beffer al^ bie Slnberen. 3* bin aucb nur eine

für ficbjig ^a\)xt oufgejogene ^uppe, bie tanjen, lacben, reiten
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unb fic^ amüfiren njill. 2lße§ auf bcr 2BeIt ift Sltnüfirttogel. 3)et

Unterfv^ieb ift nur, ba§ bie ©inen Slmüfirtßgel ficb an hörnern

unb SRaupcn, 3Jtü(fen unb Savüen begnügen, ttjätjrenb bie Uw-

bercn größere Portionen braud^en, .Jpafen, SRebe, ^irfcbe, Jah-
nen, i^ifcbe; unb bie böbere 93ilbung be§ 2lmüfirt)ogel§, genannt

ÜJlenfcb, beftebt barin, ba^ er feinen gra^ fo(^t. G^ ift eine

graufame Seerbeit in Dielen ÜJlenfcben. 6ont>erfation ntacben —
barin beftebt bie ganje Äunft. 2)en!e bir ben 3lu§brucf „Q-on-

»erfation mai^en" recbt Har unb bu h)irft finben, ttjaS für ein

Unfinn baä ift. Sie 2eute finben micb unterbaltenb , aber i^

macbe nie Gonüerfation ; i^ fprec^e eben, »enn iöi etttjag ju

fagen ifobe.

3Jiein Sämon ruft mir je^t immer ju: S)iIettontilmu§.

„2)ilettiren" — fdbmöcfem , nafcben jum ßeitüertreib — über;

fett eä mein fieyifon. 2)ag ift grob , aber eg liegt ettt)a§ barin . . .

Sinen ZaQ fpäter.

Gben fdbicft mir ber Äönig folgenbeg ©ebidbt. ^6) mu^ ibm

Slbbitte tbun. 6r bat meine $DtittbeiIung boc^ beffer gefaxt. SBie

finbeft bu ba§ ©ebicbt? 2Barum foU ein Äönig nicbt bid^ten?

Verlangt man ja 3bfalitat t>on ibm, j^reili^, ein Äönig foö

SlUeS üerfteben, aber in nicbt^ bilettiren.

(9Iacbf(brift.) 3<^ f«^e eben, ba^ idb ^it ba§ (Sebicibt mcbt

abfdbreiben barf,

Sinen Zag f^äter.

Sacbe n\d)t, ba^ icb bir immer »on ber SSalpurga erjäble.

2)er Äönig traf midb beute bei ibr, all »ir gerabe 6cbreibftunbe

bielten. @r fagte, »ie e§ ibn freue, ba^ er ben SSerroonbten

ber SBalpurga begnabigen fonnte.

„Unfere SSermanbtfcbaft ift »ocitldufig, t)on fieben 6uppen ein

Scbnittle, erteiberte fie. Unb, ^err ^önig, ic!b bab' toa^ auf

bem |)erjen: icb bin unfcbulbig, »enn ber rotbe ^bomag bocb

»ieber fd)le(bt ift, icb fann nicbtg bafür."

2)er Äönig laijte unb fagte: „^d) fann aui) nidbtS bafür."

Unbegreiflicb iftl, Xoit bie SBalpurga nun faft immer mit

3om Don 3e"ja unb beren Sobn fpricbt unb nicbtl mit ibnen

JU tbun baben will, ©g ttjobnen feltfame 2)ämoncn im ^erjen

beg SBoltcg nebeneinanber. 3^^ fürchte, mein 2lmt all SSoUlfpion

»pirb mir ju f(b»er.
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3)cr j?6nig bat mir eine Hbfcbrift ber ÄirAengcbete bet Orie:

c^en unb JHÖmer fd^iden lajfcn.

3cb roill mir'ä »üec^fdjreibcn, bann bab' icb'fo nic^t mebr. ^d)

mu^ mir immer »orftcllen: tt)ie rcär'^ njenn bie ^cnia Ober:

bofmeifterin unb itjr €obn, bcr SBilbfcbü^, ObcrjÄcicrmeiftcr ge^

morben »ären? Slebegehjanbt genug tt»dre fte, unb fte l>at über^

au^ finge unb oerfcbmi^te Slugen, unb ber SBurfc^e »Are getoil

ein böcbft eleganter Garalier.

3tcb, unb ba fprec^en bie 2Jtenf(ten, ba^ ®lei^beit in bcr

2BeIt fei, unb h)ir auf unfere ©eburt un^ ni^tö einbilben bürfen.

3ift'!? nidjt ein ficfctbareg 3ci4»en ber fjimmlifd^en ©nabe, bafe icb

ali ©rfifin unb nicbt al§ Sodbter ber S^H°^ geboren bin? Unb
boc^ fann man roieber fagen ? gerabe ba§ ©egentbeit.

Qi ift im ©runbe allen ©efcböpfen Vdo\)1 auf ber 2Belt. 2'er

5rofd) im 6umpf ift bei feinem ©equafe gerabe fo glücffclig , »ie

bie ?lac^tigall mit iljrem flöten unb Sdbmettern im 58ufci>.

Gä ift nidjt Humanität, c^ ift aBiüfür unb Sprannei, bem

5rofc^ ju fagen : bu foüft auif im SRofenbufd^ »ebnen unb k la

9ta(^tigall fingen!

^aft bu fcbon einmal orbentlit^ jugebört, »ic urbebaglid^ fo

ein %xo\i) quatt? 3e^t eben ^aben fie großes Goncert im Sc^lo^'

teid). 3<i ^öi^' f^ gern- 5öir SDtenfc^en fmb gor ju fecf, bafe

mir Meg barnac^ bemeffcn, h)ie eä unä munbet, unfer O^ir unb

Vluge erquidt. ^cr ^yröfcbin gefällt gemi^ ber ©efang be^ SDleifterS

^rofcb am beften, unb fie l)at SRecbt.

3cb baute bir, liebe Gmmp, bafe bu 2lüc§ fo on bid) l>in=

f^reiben lÄffeft. 3)u fannft bir gar nicfct benfen, toic ftobi mir

Mi t^ut.

^d^ bin ein Spion meines eigenen ^erjen?. GS fmb t?iele

milbe ©efellen barin, Abenteurer unb ©lüdöritter, unb baju eine

^Jlonne ^ä) bin felbft begierig, tote bie gcmif(^te ©efeUfc^aft

mit cinanber fertig wirb. •

3(^ bin bem ganjen ^ofe gegenüber barum fo frei , fo übcr=

müt^ig , »eil ii) ein gel^eimeö Sageroert ^abe , unb ba8 finb meine

33riefe on bicfe. 2lber nod^ üiel toufenbmol mebr benfe i^ ju bir.

GS Perge^t fein' Stunb in bcr 'iRodt,

2Bo id) nid)t on t>\ä) gebockt

Unb bein gebenf . .

.
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2i}ei^t bii iicd^? ba§ »rar betn SieblingSIieb. 3ic^ finge bit'^

täglich tninbeftens einmal. ®u unb mein 6(at)ier, ai) rcaS feib

it)t mir 2lUe§! 3i{)r mattet, bi§ ic^ !omme, 3^i^ (?att alle Jißne

aller 3}teifter in eud^, aller, bie waren unb nod) fein iüetben,

unb iljr »artet nur, big Giner fommt, ber fie ertlingen läfet.

3(^ bin jrcei 6eelen. ^i) bin mein Gtauier unb meine Süi)ev.

"Sie eine 6eele lä^t fic^ leidet tran^portiren , bie anbere nic^t, unb

bie eine »erlangt bie 93erül?rung ber 6aiten mit ben ^ins^i^n —
ad), iä) mei^ nid^t me^r, it)a§ ii) ftreibe, '^d) iroQte, ic^ fönnte

mir ba§ 2)enfen abgelrötjnen. ^i) ttjollte, id^ it>äre bie SEocfeter

bicfer 3c"3'3 > un^ "lein Sruber tüdre ber 2Bilbbieb. 2)oc^ nein

!

Unfere Siebe unb 6^elme, bie in ber ©d^ulc bie fieben Stobs

fünben unb ben ÄatecfeilmuS au^iüenbig gelernt Ijaben, fmb ge^

jä^mt unb feig; fie ftedfen ein ©nabengefud^ in bie ©c^ürje ber

Ülutter unb greinen: »nir Ijaben nichts getl}an, lafet e§ ungefd)et>en

fein! — -Hirgenb^ in ber 2Belt ift mebr ein njirllid^er SRatur^

tro^. ^i) glaube, bein italienif(^er „^Räuber l^inter bem Reifen,"

ben bu einmal gefticft ^aft, ift auc^ ni(^t§ ah eine ^aUx-Zxa-
bition für 6tidmufter. Sllle fünfte legen unferem S)afein nur

Sc^minle auf.

®ute 3Rac^t!

©inen Xa^ ipätcr.

... 3^ ^efe nie, »aä ic^ früher gefc^rieben. 3«^ *^iö nichts

me\)x baoon miffen. 2!ie 6onne, bie geftern gefc^iencn, fc^eint

beute nid^t me^r. ^ä) meine e^ anberS: e§ ift biefelbe 6onne,

aber ba^ Siebt mirb immer neu, unb id^ bin ^cute glüdlid^, unb

frage ni^t§ banad^, ob .^irc^en unb 6d^lßffer, 3)iänner unb

5Beiber, '^iö\d)e unb Mrofobile in ber SBelt fmb.

2)er ^önig fagte mir l^eute:
*

„^i) föeife, ©räfin, ba^ Sie in biefen Siegen flein Oon mir

gebadet ^aben. 3^ fpüre jebe Slbttjenbung 3il;rer 6eele Jüic

einen eleftrifc^cn Sto^. ^c^ bitte, tljun ©ie ba» nic^t mel^r —

"

unb babei fa^ er mxä) an, tüie ein bittenb ^inb, adb, er ^at

fo treue, tiefe 3tugen.

^i) »eife, xok bu einmal fagteft: „G§ giebt 35lidfe o^e Sinter--

gviinb, o^ne fecUfc^e Siefe." Sld^, bie !i8lide biefcS ^reunbeS

^aben eine unenblid^e Jiefe. '^ij xoiü üon feinen ©d^ranfen me^r

»ifien, icfe — id) . . . ^Rein, bag SBort fann ic^ boc^ ni(^t fc^reiben.

(5mm^, i^ tt?ollte, i^ toftre eine 2llmenn auf einfamer
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93crge3^öl^'. ^eute 2Haä)t mar mir'^, ali riefen meine ^eimat^;

berge: Äomm t^eim! Äomm! 93ei unä i[t gut fein! — 2(c^, unb
ic^ möd)te fort unb fann nic^t.

SBalpurga ift je^t mein 3;roft. ^i) toetfenfc micb in iljr

fieben, ei ift fo üiel grünbli(be 5Raturrut)e barin, unb babei ift ei

mir du^erft amüfant , tai ganje ^ofleben aui i^ren Slugen beraub

vo'ie ein ^uppenfpiel ju betracbten. SGBir ft^en tric bie Äinber

t»or bem ©udEfaften unb fmb überaus luftig.

SBir fingen aud) Diel miteinanber. ^i) i)abe prächtige 2ieber

öon ibr gelernt. 0, »ic fcbßn ted fmb toöf bie IWenfcben ba

brausen

!

— „5tuf ber 2llm ba giebtg fein' 6ünb" — bag fiieb ge^t

mir immer nacb.

2)cr Äönig reiät beute in§ 93ab. 3Jlein 93ruber ift in feinem

©efolgc. S)er ^önig ^at mi(b gebeten, ibm biiämeilen ju fcbreibcn.

3(b tperbe e^ nicbt t^un.

3)er Äönig teci^ , i^ fann ni(^t leben ol)ne 93lumen in meinem
3immer; er \)at nun befoblen, bafe mir jeben 3:ag ein frifdjer

SJlumenftrau^ \ni 3i'"i"e'^ gefteUt rcerbe. S)ag gefdUt mir nicbt.

©ine 93lume, nacb ber man ficb büdt unb fie ber ^reunbin bar;

reicbt, ift mel^r, alä taufenb fünftlicb gebunbene ©träume au^g ben

Äunftgdrten.

5)er Äönig läfet aud^ ber S3aronin 51 . . . unb ber ©rifin 21 . .

.

tdglidb 93lumenfträufee in^ Sil"»"" ftellen. 3cfe glaube, ei ges

fdjiebt nur, um bie mir beloiefene (Sunft ju Derbeden. SDlag fein!

3^ Jüme bem Äönig. 6r ert)ält feine S^i^e ^on mir.

3cb lerne feit einiger 3eit mobelliren bei einem i^rofeffor ber

Slfabemie. Gr ^at eine 93üfte Don mir gefertigt unb fie ali SOtobeö

}u einer iBictoria benü|t, bie auf ba^ neue 3eugbaud fommt.

3)orf icb nidjt ftolj fein?

3cb ftebe fünftig ercig in ber freien 2uft unb febe nicbiiS ali

ben blauen ^immel, Sonne, SDtonb unb Sterne, unb SDlittagä bie

ffiodjparabe.

3)er ^rofeffor fagt , idb bStte Jalent jum ^igutenbi^ben. 35ag

macbt micb ganj glüdlicb: Scalen, 3ei^nen U* bocb nur ^alb,

nur Siotbbebelf. Söirft bu mir geftatten, ein jleliefbilb Don bir

}u macben, »cnn i(b }u bit fomme?
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^abc ii) bir nid^t einmal »on einem ©ebcimni^ in Sejug

auf bie Königin gefcfcrieben?

3<fe glaube.

9lun ift bie Sad^c }u Gnbe. 2)ie Äöntgtn »oute au8 Siebe

;u ibrem ©atten ju unferer ^irdbe übertreten, ober eigentlicb ju

beincr — bu mufet'g ein= für aüemal öerjei^en, id) ^abe feine.

5)er Äönig bat ficb babei großartig benommen. 6§ toar eine un:

üergefelidbe Stunbe, alä er mir 2iae§ vertraute. 6r ift eine roa^r^

baft grofee SRatur unb e§ ift fcbön, bafe e§ dürften auf ber 2öelt

giebt, SDlenfcben, bie ju Urbilbem ertoac^fen, untjerbogen, unoer=

fcbnörfelt, felbftgemife, unbefcbränft, frei unb uniöerfeil. ©äbe eä

feine Könige, toir »üfeten nidjt me^r, n?a§ ein freier, f(^öner,

Dotier 5IRenf^ — i^ meine fdbön in ber böcbften ^otenj. greilic^

gebort baju auc^ ein ^o^er ©eift. 3li(ijt SlUc fmb ©ötter, bie fic^

anbeten laffen.

S>er 2)i(^ter unb ber Äönig, fie aQein fmb üolle SRenf^en.

2lIIe anbercn, audb bie Äünftler unb ©ele^rten, b^ben einen ge^

tbeilten, abgegrenzten fleinen 93eruf, ein 8o(o = 3nftrument: ber

'JRufifer unb ber SDtaler, ber Silbbauer, ber Saumeifter, ber $ro=

feffor, 2lQe. — 25er Siebter unb ber Äönig allein umfaffen ba§

gonje £eben in allen feinen ©eftaltungen , nidbtS ift ibnen bebeu;

tung§Io§, ttteil fie über Slüeg bertfcben, 2lUe§ ibnen eigen ift. 2)er

Dieter fdiafft eine ganje SBelt, ber Äönig ift eine ganje 2BeIt.

Der Siebter fennt unb fdbilbert bcn ^irten unb ben ^äqet, ben

Äönig unb ben Staatsmann, bie Königin unb bie 3ofe unb baä

SRäbmäbcben, 2lUe. Ser Äönig aber ift 2lüeS, 3äger unb 6taat§-.

mann, Solbat unb 2anbnjirtt>, ®elef>rter unb ^ünftler, er ift ba§

ganjc Cr^efter ber {^ä^'fl^eiten ; fo ift er Äönig, fo repräfentirt

er ein S5o(f, eine ^t\t, ba§ ^öcbfte OJlenfcbentbum.

EI^, emm>?! SRenne micb 3;uranbot. 2lud^ bet bic^terif^e

Äammerberr Scböning ftirbt um "micb.

SBcifet bu aber, roaS icb auf ber 2BeIt t>ätte »erben foQen?

3* nex^ ei.

Königin eineS »üben Stammet. Saju mar idb gef(^affen. 6inc

ganj neue ßultur grünben — tai mar mein 95eruf. Sadjc nicbt,

eä ift ni(^t Scberj, nein . . . 3<^ bin 5" öi^l für ba§ ba! 3<&

bin nicbt befdjeiben, icb vermag Slnbere 5U beurtbeilen unb mii)

aui). ^i) mei^, ma§ id) mert| bin unb ma§ icb ni<^t bin.

Auf bem ©Ute mdneä 33aterg ift eine Hängematte jmifc^en
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jmci Uftnen. !3n bcr lag \i) immer am liebftcn, fo in bcr Suft

fc^mebenb, unb träumte t»on fernen 2Be(ten . . .

SBeifet bu feinen »üben 6tamm, ber mxä; jur Äönigin toSUjUw

njiO?

^d) l)ahc mir aud^ SÄelobicn, ttjenn man'ä fo nennen fann, ber

Snbianer Dcrfc^afft. (Sin ^rofeffor an ber Unioerfität, ber ^eä)i

^a\)xe unter bcn ^nbianern gelebt \)at, bielt bor Äurjem bei ^ofe
eine Sorlefung. 6r lie^ bie mitgebra(^ten Snftrumente fpielen; eä

ift mebr 2ärm aU Tlü[xt. 2)a§ ift baä fünftlerifcbc MinbeSlallen

eine§ ganzen Ssclfe^.

aßorernS 4 Ul^r.

93ergi^ SlUe^, maä iif bir ba gefcbriebcn, »oie bcn Suftbaud),

bie SÜBetterteenben »on geftern.

3cb bin aufgeftanben, um bir ju fcbreiben. ^i} !ann nicbt

f(^Iafen. 3(b fi^e bicr, faum angefleibtt, unb rebe ju bir,

tonnt' id^'§! 6(breiben ift eine Grbärmlid^feit, ^ülflofigfeit.

3cb Jtieif3 nicbt, teie mir ift. Sltleg toai \d) tbue unb »aS

i(b bin , erfdbeint mir nur al§ proüiforifd^. ^ä) rcarte auf etn?a«,

id) roci^ nicbt auf toa^. ^äj meine, in ber näcbften 9Jiinute ba

rtjirb eä fein, ba ttierbe idb ein Sßunber tbun, ba n?irb mir ein

SBunber gefebenen, icb hjerbe ethja§ ganj SInbereg, eine grofee

.^eilfraft, nicbt mebr ein fleineS nidbtigeg SRenfcbentinb. ^ä) borcbc

binaug, idb meine, idb mu^ einen 3;on böten, ber nodb nidbt in

ber SBelt ift.

GiS gebt nidbt, idb fcinn botb nicbt f(^rciben. 3tb glaubte, t§>

mirb mir beifcn, n?enn icb '"i'b jvoingen !önnte, Sllle^ beftimmt

}u beuten unb ju fagen, über icb »ei| nicbtS 93eftimmte3, icb

weife nur, icb bin unglücfn(^; nicbt unglücflid), aber rcie fcbein=

tobt, fcbeinlebenb. 3^ meine, icb toäre eine Scb(afroanb(erin.

^i) fann nicbt mebr. ^d) fcbliefee biefen 93rief, icJb lege micb

ttjieber in§ 93ett , icb »üiH fcblafen. 2!ie gan^e SBelt um micb bft

fcbifift. 3cb wollt', icb fönnte in ein anber Seben binübertraumen

unb wär'iS aucb jum Sfiimmererwa^en.

®ute SRacbt! Outen SDlorgen! 3rma.
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©icöcntc« ^apittl

„34> h>crbe bit morgen btc Socktet meines alten greunbeS ju^

rubren, bie ©räfin SBilbenort, »on ber i(^ bir man(t»mal erjd^Ite,

jagte ber Seibarjt am Stbenb ju feiner ^rau.

„2)ic ©räfin ^at eine ßrfcbeinung unb eine 6timme öoU

aJiajeftät, aber fie fingt nocfe nicbt praftijcb."

„60 wirft bu fie e§ lebren; fie wirb gern öon bir lernen."

„SBenn fic tt>iü, ic^ bin bereit baju."

2)er fieibarjt »ar frob, bafe biefe Stnfnüpfung fid) fo leidet

unb natürlich fügte; er »u^te 3»r»ar, ba^ feine ^rau ibm in febem

Sffiunfcbe roillfabrte, aber e§ foüte bier 2tüe§ boppelt bebutfam

ton Statten geben.

Scbon feit geraumer Seit batte er eine fteberbafte 2tufregung

im Söefen ^xma^ bemerft , bie ficb in ben legten Siagen gefteigert

batte; aber er toar aucb in feelif^er Sejiebung ein 2lr5t, ber

mijt erft ben 3Iu§brudb ber Äranfbeit abwartete, fonbem ibm

mögli(bft burcb entfprecfcenbe SebenäJueife »orbcugtc. Gr fannte

Den ©runb üon ber Slufgeregtbeit ^i^a^ nicbt; er glaubte, bafe

ein ßinblirf, ja üieUeicbt ein ßingewöbnen in eine gebiegene §äu»=

lidbfeit ba§ mit @ett?altfamfeiten fpielenbe SBefen ^xmaä in rubigeg

®elei§ übcrienten fönnte. Gr wax erfabren genug , um ju roiffen,

ba^ ficb Stimpatbie unb §reunbfcbaft nicbt »ermitteln laffen ; aber

bie (Srtenntni^ einer in Gb^ratter unb Silbung gefättigten 58ürger§=

frau wirb eine 2Birfung auf 3rma ni(Jbt Derfeblen. 6ie bot biäber

bocb nur Ä(ofter= unb |>ofieben fennen gelernt.

©untber batte nicbt nötbig , feiner ^yrau SSerbaltungSregeln ju

geben, ober au* nur eine 2lnbeutung, wie fie Ginflu^ auf ^nna

JU gewinnen fucben foUe ; er war be§ 2Befen§ unb SBirfen§ feiner

'jrau fo fidber, als wäre fie eine Diaturfraft; je unbefangener

unb reiner er fie au§ ficb Wirten liefe, um fo gewiffer ber Grfolg.

Sonft bielt ©untber feine §äu§li(bfeit ftreng abgefcbieben »on

aller .^ofbejiebung. §ier aber war bie Socbter feinet greunbe»,

wenn aucb feinet erjürntcn; ibr öffnete er ben 93urgfrieben feineS

§aufe§.

3rma batte »or SEBocben nur lei(^tbin ibre Begegnung mit ber

3rau beS Seibarjteg unb beffen jüngfter Socbter beim Scbcum jur

©eburt beg Äronprinjen erwöbnt. 2)er 2lrjt war mit einer toic
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jufäKigcnSemerfung triebet barauf jurüdgcfommcn unb 3rma Ijattc,

faft ol)ne bafe fie c§ wufete, ben ®itnfc^ au^gefproc^en , bicfe flüdjtige

93efanntf(feaft pflegen unb weiterführen ju bürfcn. 2)a§ njar'3, nai
et gerooUt ^atte, unb am anbern SJlittag füljrte er 3rma in fein

§au§ ein. G^ mar ein fd)5neä, tt)ot)IerfüUteä $au§.

S)ie (Jrau ©e^eimrätt)in ©untl^er mar eine gebome 6(fett)ei}etin

auä einet moljibabenben unb gebilbeten 93ürgerfamitie. Sie fpra(fe

ba^ ^od^beutfc^ nod? mit ftarter atemannifdjer Betonung, fie iimang

Ftcfe »cber ben 3)ialeft beijubetjalten, noc^ eine gemäblte Scbrift--

fprac^e ixi) an.^ueignen; it)t ganje^ 2öefen mat eben fo natürlich

frei, mic pon 93i(bung gepflegt, aber meber pon ber iRatürlicbfeit,

noc^ Pon ber 93ilbung mürbe Piel 2tuf^cbcn§ gemadjt. 6^ Per«

ftebt ficfa Pon felbft, bafe man im ^aufe tbätig ift, bie 2)inge

be^ £cben§ nad) eigenem Sinn unb ©cfc^mad beutt^eitt, unb an

afiem Sdböncn unb ©emeinnü^igen t^eilnimmt.

S3orbem mar bie '^ran ©ebeimrätfjin eine beliebte Sängerin in

®ffeUf(taft§freifen , befonberS aber bei großen @efang^:3tuffübrun:

gen; fie fang einen PoUen auägiebigcn Sopran, unb menn fic aucb

je^t feine Soli mel>r fang, fo na^m fie bo^ mit iljren Jöcfetetn

X\)e\l an großen SRufif = 3luffü^rungen ; fie mar, alä frifdjete

Stimmen bie Soli übetnaljmen, o^ne Uebetminbung, ja o^ne

mit ein 2Dott bapon ju teben, in ben Gljot jurüdgetretcn.

Unb fo mat i^t 2eben. Selbftfinbig unb t^atig im §aufc

unb tljeilne^menb an allen ben ^i^auen jugftnglid^en öffentlidjen

3nftitutionen. Sie bet>ielt i^t Sebenlang ein guteä Gtbtbeil ibtet

^eimatlj: fie l;atte feine ^RetPofuät mitgebtac^t unb ©emeinfmn
mat i^r ^ftic^t.

Sie erjog ifjre fiinbet, orbncte t^t ^au8, mar eine fteunb«

licfte aufmetffame 2Bittt)in bei ben (Sefcllf^aften im |»aufe, unb

2lde§ ba^ PoUjog fie mie eine felbftpetftflnblicbe $Raturnotbmenbigfeit.

Sie e^tte iijren ÜWann, ein Slu^fprud) Pon i^m mar i^r ftet^

Pon befonberer Sebeutung, aber fie l>ielt au^ i^r eigene^ Urt^eil feft.

Sie mar nun balb jmei ^alj^je^nte in ber JRefiben^, aber ber

ganje ÄrimgframI beä SRangsdlaffenmefenä unb ber 93egnabigungen

bur^ bie ®unft 5)iefeä unb ^enei blieb ibr Poüfommen fremb;

fie ftanb nic^t in Oppofition bagegcn, fie lie& bo^ gemä^ren für

biejenigcn, benen e§ pon ®eltung ift, i^r aber marcn unb blieben

c8 PöUig gleicbgiltige Gtfcfeeinungen.

2)0^ i^t ÜRann fo t)od> in ß^ren ftanb, t^at i(>r mo^I, »ctflanb
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]iä) i^r aber »on felbft; er roax \a ein Ttarm üon ^o!^er Sebeu'

lung, unb irenn ihm aud) bie 6^re »or ber 2BcIt gefehlt bötte,

\\)x blieb er ber Grfte_unb SBürbigfte. Saä brücfte fie in ibrem

ganjen Zi)un unb Sajien au^. 9la(^ §ofe ju fommen, ^atte fic

nie entfernt ein SBerlangen getrabt, unb ba^ ibr SDIann fo oft

am Jage unb in ber 9Iacbt, ja mocbenlang au^crljalb be^ ^aufe*

war, na\)m fie alä IRotbroenbigteit feine§ 33erufe3 ^in unb er»

ic^werte ibm biefe Stotbirenbigfett nicbt burc^ klagen unb SBünfc^e.

2Denn ber Seibarjt beii^fant, trat er ftet^ in eine tooblgefügte

.päuSlic^teit ein, unb baburcb geftärtt, mie öon einem fieberen

.peimatb^grunbe aug, ging er bann lieber auf ben glatten unb

unficbern üöoben be§ ^ofleben^.

3n biefcö |)au» mürbe nun 3rma eingeführt. 3t)rc Grfc^ei«

nung mar »oU ^racbt unb Sdjönbeit unb $Riemanb a^nte, »ic

bettelarm unb ^eimatbtoä e§ in ibrer 6eele »ar. Sie bielt ben

fc^öncn Strauß in ber |)anb, ben ber ^önig beute loie immer
in ibr äi'"'"^'^ ^^tte ftellcn laffcn. ©untber ^atte iljr gefagt,

ba^ ber ©eburt^tag feiner Jocbter $aula fei, unb fie bracbte ibr

biefe 93lumcn; fic finb fo f(^ön, fo ttjoblgeorbnet wie bie Jirägerin,

unb boc^, luaä haftet baran? Gg ift faft 6ünbe, fie jum ©rufec

ju »erroenben, benn '^xma füblte fid^ bur(b biefe ißlumen gefröntt,

aber aucb fie fmb 3)Jünjen, fie fönnen »oeiter gegeben »erben.

8ll§ ^xma in ba§ |)au5 eintrat, mar e5 ibr, alä ob fie au8

bem SHarftgemübl, au§ unruljigem J^reiben unb fiärmen ber Strafe

in einen Stempel ber ^äuälicbteit fäme.

Sa§ .&au§ lag in einer fleinen engen 6tra$e mitten in einem

©arten t3oU fcbßner ^ober Säume. 3n einem abgegrenjten ©e»

^ege be^ ^ofe3 mar Diel munteret ©cflügel. |)aulflur unb 3intmer

maren mit Statuetten unb Silbern gefd?müdt, ber ^au^rat^ ein«

fa(b, gebiegen; im obern Stodl befanben ficb S3ibliotl?efs, Gm^
pfangl= unb Strbeit^jimmer be^ Seibarjtcl.

ds maren feinerlei Vorbereitungen jum ßmpfonge 3irnia8 ge»

troffen, bie 2Jlutter batte fogar ben 3;öcbtern augbrüctUc^ gefagt,

bafe fie ttegen beä 93efucbe§ ber ©räfin feine befonbere 3;oilette

macben feilten. ÜJian ging S^na nxäjt entgegen, fie mürbe burc^

ben ©artcnfaal gcfübrt, mo auf einem Sifdje bie 93lumen unb
©ef^ente für ^aulo ftanben, unb bort auf ber ^yreitreppe fa^

5rau ©untber mit ibren Zöijtexn, fie arbeiteten an einer SDßei^«

nd^erei; bie altere Soc^ter, bie grau bei5 Unioerfitätgprofeffor*

%u*xbadf, 9)omane. V. 10



X46 Äomone.

Äom, mar mit i^rcm Äinbc ba, unb bie jüngere, ^auta, bie nun
auc^ in ba^ ein unb 5n)anjig)te Safer eingetreten, »ie ^xma, fafe frifcfe

unb munter aui, nidjt eben jdjön, aber feeiter unb ttJot;Igcbilbet.

3rma mürbe freunblic^ bereilltommt. ©unttjer jog fidj, bo

feine Spredjftunbe mar, balb jurüd unb liefe '^xma mit ben 5»aufn

allein, älnfang^ befrembete ci fie, bafe fie mieDerbolt alä Jodjter

be^ (jrfunbeg begrübt mürbe; fie erfcfeien feier nidjt, ober toi)

jundc^ft nid)t in iferem eigenen, abgefonberten SBertbe ober gar

aii beliebtefte ^ofbame, fie mar bie Soc^ter bcä ©rafcn ßbcrfearb,

bie au§ einer @emütl;äDerpftic^tung in bai ^aui aufgenommen

mürbe. 211)? man nacb bem übtfinbcn ifereg Saterg fragte, banfte

fie; ei mar ifer fdjroer im ^erjen, bafe fie felbft fo roenig baoon

mu^te. 2ßie ganj anber^ lebten bie Äinber Ijier!

2)ie SDiufit bilbcte balb einen fic^ bequem barbietcnben Uebers

gang. 2luf bem Glaoier lag eine gefdjriebcne Gompofition oon

einem ©cfemefterfobn ber ®efeeimrätt)in, ber in 9]orbbcutfd)lanb

lebte. 5rau ©untrer erjäfelte, bafe ber junge Tlann eigentlich

»on ^ad) ein Spra(^geleferter fei, ba er aber maferjc^einlic^ fein

2lugenlid)t oerliercn roerbe unb entfdjiebene mufitalifdje 93egabung

befiße, fic^ nunmefer jum Ätünftler augbilbe.

3rma bat, bafe gra" ©untrer baiS Sieb finge; biefe ermiberte,

bafe ifere Stimme nidjt mefer ootl ausreiche, aber für bie Stimme
ber ©röfin fei ei mie gefc^ricben. 6ie gab ifer bag 9)Iatt, 3rma
lai ei burcfe, bie ©efecimrätfein fe&te fid? an^ Glaüier, um ju be=

gleiten, unb ^xma fang mit tlangrei(feer Stimme. 2)ie Compofition

mar anmutfeig, bie Stnflänge an betannte Ü)ieifter aber unoerlennbar.

5rau ©untfeer jeigte nun, xoai fie geftem iferem SDknne ali

prattifcfeeg Singen bejeicfenet featte; ^xma menbe ifere 3Jlittel nicfet

ausgiebig unb nadfefealtig genug an, unb ba, mo ein 3J2angeI fei,

gdbe fie ifen ju fefer preis. 3)ie '^xau gab ifere fieferen in eins

fa(^er, üon aller SInmafelicfeleit entfernter Sßeife, unb 3mia Vxiei

bie 2:öiiter glüdlicfe, bafe fie ifere SKutter nod^ fingen feßren.

„Unb feier, mein Sofen, ift nocfe mein bantbarfteS publicum,"

fagte bie (jrau, unb ftcllte einen fcfeönen jungen 3Jlann mit DoUem

braunen SJarte »or. 3)er junge SJ^ann , er mar tecfenifc^er 3)irector

in einer cfeemifcbcn Jabrif, brai^te nocfe einen Stubenten mit;

jjreunbinnen aui ber Slacfebarfcfeaft famen baju, unb ei mar ein

^leitereg 2eben auf ber lerraffe unb im ©arten.

2|rma bemertte bie auf fte gericfeteten aufmerlfamen iBIide. Qi



tt?ar i^r, als müßten bie 2Rcnfd>en miffen, iteldbe SBirrniffc in

i^rer Seele lebten; fte üerfla^ ganj, tt)ie fttön fie wax,

„93erjei^en 6ie, eyrau ©etjeimrät^in, »renn id^ 6te fo anfcl)e,"

fagte 3r»nii plö^jUc^, „aber id^ ftümpere ettüa§ in ber bilbenben

Äunft, unb njenn ic^ (jorm unb Schnitt unb gatbe S^reä ^o^jfeg

anfebe, ift ntir'ä, al§ bättc idb lebenbig ba§ 93ilb ber |)olbein'lcben

3Jiabonna in ber Sreübener ©allerie üor mir."

„2;a§ bemerten Sie no(^ jc^t?" erlüiberte bie grau leidet er*

rötbenb. „©bebcm »urbe e» melnmal§ benterft, unb el »ar oudb

faft bag ßrfte, tcaS mein 3)Jann cor nun balb fecbSunbjJranjig

Sabren in 3üticb ju mir fagte, ^ä) [tamme aüerbingg mütter^

licberjeitä aug ber g-amilie beö 33ürgermei)terg 3)taier, Don bem
bag 58ilt) geftiftet rourbe."

Srma toax erfreut öon biefen 2ßa!^rnet)mungen unb SRüdferins

nerungcn. Sie fa^ t^rau ©untbcr immer mit großem Slide an,

unb njöbrcnb fie üon il;ren ^unftbeftrebungen fpracb un^ nur

iDünfcbte, bafe fie fcbon ein Porträt mobeüiren fönnte — bie «^rau

©ebeimrätbin mü^te ibr fi^en — ging ber ©ebante nebenlier burc^

ibre Seele, wie eine altererbte 93ilbung?gef(^i{bte, eine ganj anbere,

atä bie be§ Slbelg, bur(^ bie 3eiten bafjinflie^t, unb ba§ 93cfte,

mag bie -IRenlcbeu beroorgebracbt, nic^t ber Slbel, fonbern taS freie

^ürgerttjum bettjirtt \)at

§rau ©untber fragte ^xma, ob fie fein S5ilb i^rer 2Rutter

befiße. Sie »erneinte.

3rma erjä^lte, ba^ i^r 3Sater ein 93ilb ber ÜJtutter in i^rer

f^önften Slütbejeit babe malen laffen. 2)a§ S3ilb irar mißlungen,

e§ ftellte faft eine frembe $erfon bar, unb ber SSater liefe tai

Silb Dernicbten; er wollte lieber einftweilen gar !ein S3ilb ber

2)Iutter baben, alg ein falfd^eg.

„5)en aJiann Derebre ii) fd^on um biefer einen 2;i>at ber

SBabrbaftigfeit rcillen," fagte bie ©ebeimrdt^in. „S)ie meiften

SDlenfcben begnügen ftcb mit bem Salfcben unb fagen: bie§ unb

bag ift bocb }u ertcnnen, unb bann reben fie fi^ allmdlig ein,

eg fei bocb einmal ba» SBabre getoefen."

Sag ©efprdcb »enbete fidb nun barauf , bafe ^xma i^re 2)]utter

ni^t gelaunt. 2)er Slicf ^^tnag f^weifte oft auf bie beiben

3;öcbter, bie fo neben ibrer iUlutter fi|en fonnten.

2)ie grau ©ebcimrätbin fagte:

«34> boffe, bafe idb Sie nidbt fd^merjUcb aufrege bur(^ bicfe
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ßrinnerung, aber \ä) l)attc c3 für WW, bafe man oft unb in

ruli)igem Sebadbt feiner Serftorbenen gebenft
; fo \)ahe icb e3 mit

meiner feiigen iKutter, unb fo njünfcbe i*, ba& meine Äinbcr e8

einft mit mir auä) baltcn."

3rma fafetc bie J&anb bcr ejrau unb brüdte ftc. Qi lag in

MQem, toai fic fprad^, etroag gcbiegen 6ättigenbe§.

grau ©untrer erjä^Ite, wie fie lange 3eit feinen Sinn für

bilbenbe ^unft gehabt , unb ftcb bo^ nid^tiä b^be anlügen fönnen;

aümitig fei ibr ein SBerftänbnife aufgegangen, aber fie bobe ei

»eit mebr für 2llIeS, Yoai menfcblii^e %iQux ift, ali für fianb:

fcbaften. 2)a3 ©efpräcb nabm fortan leicbte unb freie 2öenbungen.

2)ie balbe Stunbe, bie 3rma batte bleiben tt>oüen — ber Sagen
»ar fcbon lange gemelbet — bebnte fi(b mebr ali um baä doppelte

auä. Gnblicb f(bieb fie, mit aufri(btigen ©orten jum SBiebers

tommen eingelaben.

IDlit einer ©mpftnbung , al3 fdme fie au8 einer anbern Sßelt,

au8 einem Seben, ba3 meit, »eit entfernt Hegt, febrte 3rma in«

&i)lo^ jurücf.

S5er fieibarjt ftar ein gorfc^er unb ein ^unbiger im SIRenftben-

bcrjen.

2)er 93efucb ^xma$ in feinem ^aufe batte in einem 93etrad&t

bie ftreng folgericbtigc SBirtung, bie er ficb »orgebacbt, aber e8

mif(ite fi(b nocb ettt?a3 2tnbereä, ober oerbanb ficb üielmebr mit

SBorbanbenem, toaä er niift bemeffen fonnte. 9^ur ber Kröpfen,

ber au^ ben JBoItcn fällt, ift obne frembe Seimifcbung, unb nur

ber reine ©ebanle läfet fi(b in feiner Folgerung ftreng beftimmen.

3)aS SBaffer in ben 93runnen auf ber Grbe unb bag lebenbige

SIRcnfcbenberj — e8 fmb unficbtbare 2Jlifcbungen in ibncn, unb

ti läfet ficb nicbt ermeffen , »ie eine neue 3utbat auf bie gelösten

unftcbtbaren 2ttome roirtt.

3n Srmaä ©cele mar eine tiefe (Srregung. 3bre übermficbtige

Äraft batte eine Uebung, eine %i)at gefucbt, um fi(b baron aui-

julcben. 2)ie ^rcunbfcbaft beä Königs, unb ba| fie feinem boben

3flaturell ettoai bieten fönnte, rvai ibm fonft mangelte, bie gute

Aamerabfcbaft, toar ibr wie ein ®lüct erfcbienen. 'iRun batte bie
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aOtagliie §öfli(iteit mit bem Slumenftrau^, \o Hein fie Yoax,

fie genjcdt unb beleibigt. „6t ift nic^t bein 3beal/' fagte fid)

3rma unb fie mar tief cinfam in fi^, toie fie e§ getoefen, feit

fie benfen fonnte.

6ie war einfam gejrefen im ^(oftet, aber bort ^atte fie i^tc

Jreunbin gefunben, bie, irenn aucb n?eniger gab, bo^ StüeS treu

»on it)r na^m. Sie »ar einfam am §ofe, tro§ ifjrer übermüt^i«

gen Saune; fie mu^te immer etttja^ treiben, etmaä öerfui^en,

muficiren, fingen, malen, mobeUiren; nur biefe tobte ßinfamfeit

nid^t. Gin tiefet ^eimmeb war in ibrer Seele,

Sinb nicbt alle SIRenfc^en beimatbloä auf ber 2BeIt? fragte

fie ficb. 2Bäbrenb fie fo umberfud?te , »arb fie öom Seibarjt in

fein ^au§ eingefübrt.

SBie fd^ön , toie lüd!enlo§ ift ba 2lQe3. 2)o ift eine ^eimatb,

ba ift eine SRutter, bie fagt, wie fie jungeä, bei&e§ Seben »er»

ftebt; biefe Stöd^ter fönnen nie fo leiben toie fie. 5)er 93lid ber

SDtuttcr ftreifte aucb fie unb fagte: icb toerbe bi(^ oerfteben, bir

alle^ 2öeb linbern, ba§ bu mir flagft; aber ^xma fonnte nicbt

flagen, fie fonnte nic^t rufen: $ilf mir! Unb nun gor ba nicbt,

ttjo fie nicbt aucb leiften foH, >oo man nicbt aucb ib«r bebarf,

Sie fann unb will fi(b felbft unb nur allein belfen.

e^rau ©untber l^at baä 3^ieffte in ibr angerufen : ba3 Slnbenfen

an eine 2Rutter, bie i^r feblt. Slber ^xma glitt mit leifem SGBortc

barüber bintoeg, unb ber Sc^merg gäbrte um fo ftärfer in i!^r.

3e^t weinte fie; fie rou^te eä nic^t, biä eine 3^^räne auf

i^ren 33ufen fiel.

@§ ift fo Diel (^riebC/ fo öicl fd^ön erfüllte 2IbgefdblofIenbeit in

ber SBelt, bie fidb felbft genug ift, unb in 2lrbeit unb Silbung
feiner ®unft üon au^en bebarf. SBie glüdtlicb ein 2Räbd)en folcb

einer {^amilie, bi§ e3 loieber felbft ^aupt einer gamilie wirb . .

.

3rma füblte fidb gebemütbigt, ibr ganjcr Uebermutb toar üer^

flogen. Sie mar nodb bort im ©arten, »o fidb toie SDienfdben leidbt

unb frei beioegen, bie 5IJ?änner oon ber SBerufgarbeit, bie 2J?dbdben

aug bäu§li(iem 2Birfen tommenb , unb gemeinfam fidb öergnügenb.

„Gineg bleibt mir, unb eineS ift ba§ ^öcbfte," rief 3rma,
plö^lidb fi(b erbebenb , bie Ginfamfeit ift mein. Ginfam unb ftarf

unb i^ felbft in mir."

®a§ Äammermäbdben trat ein unb melbete einen fiafaien ber

Äönigin.
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„^ic Königin befiehlt midb je^t? 6ogIci(^?'' fragte 3nna
noc^ einmal, nad^bcm fic bie Sotfc^aft gef)ört.

„3a, gnäbige ©räfin."

„®ut, ic^ fomme."

„SGBalpurga M boc^ Stecht/' fagte fic bann üor fi^ Ijin, „i^

biene bocfe."

Sie l'tanb üerbroffen üot bem Spiegel unb He^ i^ren 'an--

jug orbncn. Sie lächelte unb erjrcang eine ^eitere unbefangene

SDtiene, unb biefe 3Jtiene rcoüte fie ttor ber Königin baben. Sie

mu^te.

^aftigen Scbritte§ ging Tte jur Königin. 95ot ber 3;büte

ri^tete fte Tk^ noc^mat^ auf unb prägte ibrem ©efid^te bie beitcr

Iftcbeinbe 3)tiene ein. Sie trat in ba* immer nur mit Sämmer^
liebt erfüllte 3'>n"ier.

2)ie Königin fafe fdbneemeiB gefleibet, ein fleine3 »eifeeä

Spi^entucb leidjt um bie blonben J&aare gefcblungen, in einem

großen fiebnfeffel.

„kommen Sie ju mir, liebe ©räfin," fagte bie Königin, „idb

freue mi(b berjlicb , Sie »ieberjufeben. Scb febc alle meine Sieben

je^t neu »ieber, al§ ob idb bicfe SBodjen in einer anbcrn 2öelt

gerocfen n?äre. '^6.) bin leiber aufä 9?eue cixoai angegriffen. Scb

mufe 3t)"f" "ocb befonber§ banfen. 3cb bore, bafe Sie ficb ber

Slmme liebreicb annebmcn, ibr ©emütb erbeitern, unb baburc^

aucb bem ^rinjen mobttbun; ber Jlönig ftimmt aucb ganj mit

mir überein, bafe Sic un^ ein mabreg ©lud fmb. 3<t »erbe

^\)xem §crrn 93ater fcbreiben unb ibm fagen, tt)ie giücflicb e8

ung madjt, bafe Sic bei un^ fmb. 6r wirb Sbnen ^«nn nicbt

mebr gram fein."

3rma »ar frob, ba^ bie Königin fo lange fprac^. Sie ge=

wann baburcb immer mebr Raffung.

„^itte, geben Sie mir ben ©rief, ber bort auf bem S^ifdbe

liegt," fagte bie Königin je^t.

3rma bxaijte ibn unb bie .(Königin fubr fort:

„§ier lefen Sie biefe 3eilen, bie ber Äönig fcbi^eibt." ^rma lai:

„„33itte, la& mir aucb burdj ©räfin 3rma regelmäßigen 93e--

riebt erftatten über ba§ 93efinben unfereg Sobne^. ©rü&e mir

tai liebe üierte 93latt an unferem Äleeblatt.""

3rma reicbte banfenb ben 33rief njieber bin. G« fränfte fie

tief, baß ber ilönig fie nun bo^ jn^ingen looUte, an ibn )u
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fireibfn, iinb auf »elcfcftn 2Be(?c! 2Ba(l)urfla l)at fRei)t, »on

ber SDiegc bc§ Äinbc? fcUen ficbc^bticfe au^c^eljen.

3tma tt>äre gerne tor 9Bet>e auf ben SBoben gefunten, fo

fd^njer laftete e^ auf \l)x.

„9?id?t trabr, liebe ©räfin/' fagte bic Königin »iebet, „6ic

tbun un§ ben ©efallen unb fcbreiben?"

^rma üerneigte ficb, unb bie Königin fubr fort:

„j^reitid), Sie »erben nicbt t)iel ju f(ireiben baben. Gin

ntenfd)(i*e§ S5>efen, itteil e^ ba§ bßcbfte in ber Schöpfung, ent«

ttjidett fid) langfamer aU bie anberen."

„Sa müfete fidb ein ^rinj; nocb tiiel langfamer entmidteln
,"

»oQte ^rtna einwerfen, aber fic nicfte nur ftiü läcbelnb.

Sie ttjar gar nidjt geftimmt, auf bie 5)en!rt>eife ber Königin

einjugcben. Sie fab barin nur Äinber)tubcn = ©cban!en, für bie

fie je^t feinen Sinn batte, Unb »rare eg aud) ntebr unb n:'äre

e$ ba^ |»öcbfte, tt)a§ foQ e§ mir? badbte fie. ^ier, ttjie im öaufe

©untberg ift in ficb abgefAfoffenel, in ficb befriebigtc§ Seben.

Ta ift bie 3Ru\tex unb ibr Äinb — »aS foü idb b'er? ^laubern,

tbeilnebmen, immer nur tbeilnebmen, unb jebe§ ift ein ©an.^e^

für ficb unb bat eine2BeIt für ficb, unb icb foK immer nur tbeit«

ncbmen? 2lfmofcn geniefeen? 5)ort r»on ber e^reunbfdbaft , I>ier üon
ber ©nabe? 3^ ^^^ «'" ©anjeS in mir, ober bin ni(bt.

Unb tt»äbrenb e§ in 3rma fo ft»ra^, fubr bie Königin in

iljrer bewegten, immer an$ ber 3;iefc fommenbcn üöeife fort:

„3cb ftebe t)or bem Seben^munber nodb immer mit Staunen
unb 2lnbad)t, Sie baben gewife audb fcbon barüber gebacbt, Yoeld)

ein Unenblidbeä barin liegt, wenn ein Äinb jum ©rftenmat atljmet

unb bie Stugen auffdblägt: fiuft unb Sid^t fmb bie erften unb
legten 93otcn ber 2BeIt. 2)er erfte SItbem unb ber fe^te 2lt^em,

ber erfte SHdt unb ber te^t« 93(i(f! 2Bie wunberbar!"
3rma füblte, wag 5)icnft bfifet. Söäre fie frei, ber Spredben;

ben gleidb, fie würbe fagen: Siebe ^«""bin, idb bin jc^t nicbt

geftimmt, nicbt empfänglicb für bag, tva$ bu fagft; bei bir, in

beiner Seele ift ftiUer, früber IKorgen, aber in mir ift beider,

brennenber Wittag. ^ii bitte, lafe micb je^t in mir aöein ....
Gine tiefe SebnfuAt nacb fcbranfcnlofer Ginfamfeit war in

3rma; aber fie burftc fie nicbt begen, ni(bt einmal funbgeben;

fie bätte gern bie 2lugen gefcbloffen , unb mufetc ficb bo(^ ju auf;

merifamem 93Iidc jwingen. Sie borte, ftc antwortete, unb ibre
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Seele tpar weit weg. 3»"" Srftenmal empörte fidb'S in H)x, \>a^

fie einem 2Befen gleitet 2Irt gegenüber nic^t it>r r)oüii SRei^t

^abe. Sie ;\ürnte ber Königin. — Sie n?ar mcbrmal^ baran,

öon ibrem Sefucbe im ^aufe be3 ©ebeimratb^ \\x erjäblen, aber

ba3, ncii bort lebt, pa|t nicbt in bieje iinabänberlicbc 2)ämme=

rung, unb ei mar ibr, alg bürfe fie bie cble 53ürger#frau, beren

f^ufe nocb nie ba^ Scblofe betreten, aucb nicbt in ©ebanlen bieber

bringen, unb fie bacbte an ibren SSater unb feinen ftarfen Un-

ob^ängigfeit^fmn.

2lÜe^ ba^ badete fie unb fpracb bodb üon bem ißrinjen unb

feinem ©ebeiben unb ben er^eitembcn ©igent^ümlic^feiten bei

2Balpurga.

2)ie Königin bemerlte eine Sevbüfterung im SBefen 3rmo^;

fie wollte fie erbeitern unb fagte:

„2ld) liebe ®räfin, i(b lecbse wabrbaft nacb OJlufit. Unfev

j^reunb ©untber erlaubt mir nid)t 2Rufif ju boren, icb foll meine

?lerüen nocb fdboncn; aber ein Heiner Sieb bürfen Sie mir ttjol

fingen. 3cb bore, bafe Sie Don ber 2tmme ein fcböne^ neue*

Sieb gelernt — wollten Sie mir baä nicbt fingen ? 2)arf i(^ 3bre

3itber bolen laffen?"

3rma bätte gern aufgefcbrieen, aber fie »erbeugte fidb wieber

bejabenb unb befabl bem Sataien, aug ibrcm 3iwmer bie 3''^^'i'

}u bolen. 6r brachte fic unb 3rma fang je^t ber Königin boä Sieb

:

„SBir beibe fein »erbunben

Unb feft gefnüpfet ein,

©lüdfelig fein bie Stunben,

2ßann wir beifammen fein.

SWein ^er§ trägt eine Letten,

S)ie bu mir angelegt,

Unb icb wollt' ba3 Seben wetten,

2)a& Äeiner fcbwercr trfigt,"

3n ber Seele 3rma« war eine fcbrille ifolirte 53egleitung ju

bicfem Siebe, jcbc« 2Dort batte eine 2)oppelbebeutung.

„2)aä mu^ id) ber Königin fingen," fpracb ei in ibr, wäb=

renb fie fang. „3a, ibr 93eibe feib oerbunbcn! 2)ic ©lüdlicben

olle fmb Derbunben, ber Unglücfliebe allein ift einfam." . . .

Sie fang mit büfterer Serjweiflung, mit 3orn in ber Seele.
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„6ie fingen ba^ fiieb mit tiefer Senjegung," fagte bie Königin.

„2IIfo bog bort je^t mein 6o^n? OJJan fann ni^t fagen ^ört,

benn jc^t \)öxt unb fielet er noc^ nic^tä 93e[timmte§. 93ttte, fingen

Sic ba^ Sieb nocb einmal, bamit ii) e§> für mic^ nacbfmgen fann."

3nna fang nocb einmal unb jejt freier. 5)ie Königin bonfte

^erjlicfe.

„3c^ barf je^t leiber bie 3Renfd)en, bie iä) lieb l^abe, nur

furje 3eit fprei^en, liebe ©räfin. '^d) freue mic^ fefjr barauf,

ba& »ir njieber auf ba§ Sommerfc^lofe jieljen; bann »ollen föir

Diel jufammen unb mit bem ^inbe fein. 2ibieu, liebe ©räfin,

f(^reiben 6ie balb unb fingen ©ie bem Äinbe 3^re fc^öne 6eelc

in§ §er}."

3rma ging. 2luf ben langen (Eorriboren ftanb fie me^rmalä

ftill, fie mu^te fic^ befmnen, »o fie tüar; enblic^ fanb fie i^t

3immer. Sie befaljl, bafe fofort i^r ^ferb gefattelt »erbe unb

ein JReitfnedjt ficfe bereit ^alte.

2llä ^xma fic^ eben umgefleibet ^attc, brad^tc ein Siener

einen iBrief. Sic erbraci^ i^n mit jittember ^anb unb la§:

„aJtein Äinb!

5)u bift nun ac^tjetin 2Jlonatc am §ofe. 3d) ^abe bi(^ frei

gettJöljren laffen. ^ä) mö<i)te bir üiel fagen, aber id^ fann nicfet

fcfereiben. Sag Schreiben mac^t fremb. Seine 3iinmer fmb im

alten 3"ftfl"fec bereit; au^ Slumen »arten beiner. 6ä ift je^t

fdjöne Sommeräjcit. Sic Slepfel an beinern S3aum befommen
bereite rot^e SBangen. 34 motzte aud^ bie beinigen »ieberfe^en.

.fiomm 5u

beinem Sßater."

^xma ftredfte bie ^dnbc empor. „Sag ift Griöfung! Sa, idb

babe nod^ eine ^eimat^, nod^ ein ^erj, an bag ic^ mein ^aupt
legen fann. 3<t tomme, iö) fomme, 33ater."

6» f(fe»amm itjr x>ox ben Slugen, fie flingeltc unb bcfafjl, ba^

ber JHeitfned^t »ieber abfattle
, fie reite nid&t au§. Sann befahl fie

ber Äammerfrau, fc^nell Äleiber auf einige 2öoc^en einjupaden; fie

liefe fii) nochmals bei ber Königin melben unb bat um Urlaub,

„dg tl)ut mir leib, bafe auc^ Sie mic^ üerlaffen," fagte bie

Äönigin, „aber ic^ »iü Sie gern entbehren, teenn Sie nur glüdflidi

fmb, unb ic^ fioffe, Sie »erben e§ nun immer unb ganj. 3;^un

Sie SlUeg, um »olle Harmonie mit Sintern SSater ju ge»innen.

©lauben Sic^ir, ^tma: in allen SSerf)ältniffen ber SDelt, al«
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®attin jum Satten, aT# OTiitter jum .ffinb füHt man fidj immer
ttjerbcnb, ftrebenb, ti foü immer wacbfen unb tiocfc ^öl)cr trerbcn

mit ber ^nt] a\i Äinb allein ift man gan^ befrirbicit unb öoQ«

fommrn, ba ift man etttJoS ©rirorbeneg, ^Jaturbcfriebigtc«."

2)ie Königin unb 3rma fanben l^eute feinen reditcn 3Iccorb;

3rma tuar in unruhiger ^aft, fie tüoUfe fort; ttja^ fic nur «ine

Sccunbe aufljielt, mar i^r aU ^inbernift jumiber.

2Ba^ bic Königin fagte, mo(itc anmut^cnb fein, aber nur für

ben 5Wu^igen, nicfet für ben, ber einen %u^ auf brm 2Dagcntritt ^at.

5)ennod) mar ber 2Ibfd)irb Ijcx^Viii, bie ilönigin hUte 3rma.

Qi mufete noi) bie formelle GinmiUigung ber Ober^ofmeifterin

eingebolt werben; aud) bicfe marb gegeben.

3rma ^atte a\i6) nocfe 2lbfd)ifb beim ©e^eimeratl? unb brffen

Familie ju nebmen. 6ic moüte i^m Sebemobf fagen laffcn burc^

ben Oberft S3ronnen ober burc^ S3aron ©d^öning, ber fommt ja,

mie er fagt, aucfa oft in? §au>3 beg ®e^eimratb?; fie bat auc^

biefcn OJlännern 2ebemof)l ju fagen unb aucb ben ©enoffinnen.

Sf^t, ba fie fort mollte, fa^ fte, mic öiel 2Rcnfcben fie bod) Ijat-

Slbcr mo finb fie, menn bu fie nöt^ig ^aft? Sie fmb eben nur

ba.^u bo , bafe bu fie nicfet nöt^ig Ijaft. 5)a? ift bie 2öelt. 35o(b

I;alt! ßinem Tlenidjen mu|t bu noc^ Sebemo^I fagen, bem »or

allen. 6ic eilte ju 2Balpurga.

„SDalpurga!" rief fie, „morgen frü^, menn bu auffteljft, tW
einen bellen 3u<feier! 3(i bin bann ba^eim auf unfern Sergen

unb miß bir entgegenjudjjen, ba^ bie ganje SBelt ^efl aufladjen

foü. ^d) gel)' JU meinem SJater."

„5)a« freut mi*."
„Unb bafe id) fortgelje, tljut bir gar ni6t me^?"

„0emife! 2lber menn man nocb einen 5Pater auf ber SPelt

Ijat, muft man'? ni(bt öerfäumen, bafe man in bie Singen fie^t,

bic nur Ginmal auf ber ©elt fmb. ^6j freue mid) für ben 3.^ater,

bafe er fo ein Äinb feljen fann. 0, wenn meine 93urgei erft

fo grofe mar'!"

„©alpurga, id) geljc au(^ ju beinern IRann , ju beincm Äinb

unb beiner ÜRutter; ic^ fe^e micb an beinen 2!if(b, unb grüfec

beine Äul) unb beinen ^unb. ^i) gelj ju iljncn, fannft bid?

brouf werfäffen."

„0 ®ott, ma? mirb ba« für eine greube fein! SBenn nur

auc^ mein ^anfei ba^cim ift unb nic^t im Söalb."
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„^ann laB i* i^n fjolen. 3lftt leb' mo^t unb öer^jife mein nic^t."

„'Ba tonnen Sie fic^ brauf üerlaffen/' fc^lo^ SBalpurga unb

3rma eilte bat»on,

Sie fc^ricb noc^ an i^re e^reunbin:

„6mmp!
SDor jroei Stunben erhielt icb einen 93rief meinet SSaterä. Gr

ruft micb beim. 3^) babe Urlaub auf tjierjebn %aoi,e. 6mmp, icb

babe Urtaub. SBeifet bu, n?a§ ba§ ift? ^6j mufete üerfprecben,

ficbcr »ieberjutommen. ^ä) »ei^ nicbt, ob icb ba§ SSerfprecben

halte. 2)er 93oben jittert unter mir unb mein Äopf fd)n)inbclt.

S)ie 2Belt ift ein Gbaosi, aber eg wirb fiicbt. Seber SDtenfcb fann

rufen, e§ merbe Siebt. 2öenn mir nur immer tonnten, tt)a§ mir

tonnen. 2tber je^t tein gef(^riebcnc§ ©ort mehr, genug. Salb

febe icb bic^. Äomm fo balb alg möglieb nacb SBilbenort ju

beiner ^xma.

5Ra(^fcbrift, I^cb nebme feine 6ntf(tulbigung an, bu mu|t
tommen. 3<^ oerfprecbe bir bafür auch, bei beiner .^ocbjeit ju

fein, ©rüfee SHleä, toa^ bein ift, unb über 2llleä beinen 2llbrecbt."

211« bie Sonne ficb bereit« jum Untergange neigte, fubr ^xma
mit ibrer Kammerfrau ab, nai) bem ©ute ibre« SBater«.

SDlon fann alfo bo^ fort unb 2lfle« auf ßinmal binter fidb

laffen , ba« gan;^c bunte (Einerlei biefer fogenannten großen SBelt.

Seb' tnobl, bu S^lo^ unb gieb bcincn ^nfaffcn ihren täglichen

^Imüfirtucben ! Ccbt ftobl, ihr Straften mit euren Äaufläben unb

Äanjleien, Schönten unb Äirchen, 3;beatern, Goncertfdlen unb

5laiernon! Sei euch bie SJlobe bo^b, unb gebe eui) niel Äunbcn,

Klienten, Stammgäftc, Sipplau« unb 93cfötberung«oTbonnan3en

!

3Serfinte, bu bunter S^röbel ber SBelt! 2Jlir ift teie einem 5Bogel,

bcr pon ber ^acbfirft abfliegt in bie »eite SGBelt binein. 2Bie man
fo albern fi(b felbft im Ääfig hält, unb bie 2:büre ift bocb immer
offen. 3}u grofeer SBeltbüttel, ber bu un« einfpunbeft, bein 3fiame

ift ©eirohnbeit . . .

So bacbte unb fpra(^ ba^blaut 3rma por fub bin, al« fie im
2Bagen fa^ unb binau«fubr in bie offene 9Belt.
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6ic ba^te no^ einmal jurüd, »ie ei je^t in bem großen

^aufe ift, ba^ fic öcriaffen. SD^an gel;t jur Jafel, man »artet,

bie idönigin erfc^eint. 6^abe , bafe ber Obertjofmarfc^aß ni^t

bei ber SBeltfcfeöpfung jugegen «ar, ba l^at jebcl feinen fcften

^la^ unb bie 93ebienung ift auf bag gemeffenfte eingeübt. S)ie

Äönigin fpric^t \i)x Sebauern auä über bie Stbreife ber guten

(Srifin 3rma. Uüei lobt fie.

„2l(^, fie ift toi) gar fo gut!"

„Unb fo luftig!"

„6in hjenig unbänbig, aber gar aimable!"

2Ba§ giebt'ä benn aber fonft 9leueg? Sei Ginem ©egenftanb

bleiben, ift langweilig, ^ilf, Samiel Gd^nabet^borf

!

„e$ort mit 2lUem!" rief ^vma plö^licfe. „310)1 me^r jurüd=

benfen, »orrcfirtS, jum 93ater ^in!"

5)ie ^ferbc griffen tapfer auä, alg ttJü^ten fic, ba^ fie tai

Äinb jum 33ater bringen. 3rmo tvax fo ungebulbig, ba^ fie

bem 5)iener auf bem 93od juricf, er mijge boppelteä Srinfgclb

geben, bamit rafc^er gefahren »erbe.

Sie tt)oütc jum SSater. 6ic fonnte c^ nxäjt erwarten, big f'e

il;r fcfenjereä $aupt an feine 93ruft legte.

SBag moUte fie? S^rem 33ater flogen? SBomit follte er i^r

Mfen? Sie »u^te nichts. 5Rur ba§ hjufete fie, ba^ e^ bei i^m

^rieben geben mufe, fic wollte gcfc^ü^t, gei?orgen, nic^t me^t

allein fein. 5^cm 5Bater ge^ord^en, i^m willfahren, ^ö(tfteg ®lüd.

5Bon feinem eigenen Selbft entlaftet ju werben, nic^t§ me^r ju

wollen, aU wa» einem Slnbern greube macfet. 0, wie wo^l!

S)ie ganje 6rbenf(^were ift abgelöst, fo ift eä ben feiigen ©eiftem,

fo mußten fic^ bie OJtenfc^en ßngel auäbenfen, fie wollen nichts,

fic bebürfen nichts, fie ücränbern fid^ ni^t, fie wac^fen nicfet,

finb nicfet jung unb nicfet alt, fie fmb ewig unb Wirten ewig für

Slnberc burc^ einen Stnbern, unb mai fie Wirten ift 2Bonnc für

bie 9Bclt unb 2öonne für fie, fie fmb Strahlen au8 ber ewigen

Senne unb fterben nid^t unb leuchten ewig.

3n alleä Unfafelicfee l^inein träumte 3rma auf bem ®cge, unb bie

ganje SBclt rief iljr immer nur bag eine SBort: „S3ater — 3;o(^ter!"

Sie beruhigte fiä). So aufgeregt barf fic nic^t in bem Schlöffe

anfommen.
Slufgercgt^cit ift S(few4(fee, unb et ^at ftetä St4rte unb ruhige

Raffung in bir jU pflegen gefuc^it.
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Srma jwang fic^ , für bie SBelt um fic l^er ein Sttuge ju babcn.

Sie Slbcnbbdmmerung brad^ ein, al§ man an ber crften

Station an!am. S^na glaubte bereits ben Slt^em i^rer ^eimat^g'

berge ju cmpfinben, unb boc^ »aren fte noc^ »eit entfernt.

3n rafcbem Sauf ging eä »eiter. 2)ie Slbenbglocfen läuteten.

Die £uft tönt für bie 2Ren)c^en ba brausen, ber ^tang im weiten

3letber fünbet ihnen 3eit unb ©roigfeit. 2Bag »äre bie 2Bett o^ne

©lodenton? Siefe ftingenbe Harmonie ift 6rfa§ für alle Bö^bn--

beitggebilbe be§ 2tltertl)umS.

2luc^ biefeg 3)cnten mar 3nna nicbt re4)t. GS fe^te fie immer

über bie 2Belt ^inauä , unb fie hjoüte fi(^ ganj anfaugen an alleS

®egentt)ärtige
, tiefte.

3n ben Dörfern , burc^ bie man ful)r , unb brausen auf ben

<5efbern ^örtc man ©efang; er »arb burcbfd^nitten Bon bcm
SBagengeraffel, unb 3mta backte: mir machen ju Diel Särm in

ber SBelt mit un§ felbft unb ^aben barum bie SBelt nic^t,

Äein 2)enlen mar iljr red^t, fein SluSfd^auen begnügte fic.

2)ie 6terne gingen auf im §immel, aber maS fmb fie bem
SJlenfc^en? 2Ber frei ift, »er nichts fuc^t auf ber 6rbe, bem mögen

fie glänjen; fie aber fu(^te, unb fie fa^ im meiten ^reiä ber

2Belt nichts aU jmei Slugenfteme auf fie gerid^tet, unb bie maren

ibreS SSoterS.

ffieiter ging'» unb an ben Stationen mürben läffig fid^ l^in«

fd^Ieppenbe ^ferbe unb »erfc^lafene ^oftiHone ^erauSgerufen,

2Jlittema(^t mar längft üorüber, als man auf SSilbenort antam.

SBor bem ^erren^aufe ftieg 3rmo au§ unb ging mit bem
3)iener allein unb flopfte.

2)cr SSater batte nic^t ermartet, bafe fie fd^on ^eutc fomme.

2)aS grofec ^auS mit ben meitläufigen 2Birt^fc^aftSgebäuben mar

licbtloS. 2)ie §unbe bellten, eS fommen ^rembe, fein 3;^ier fennt

^ier bie Joc^ter be§ ^aufeS, fie ift fremb.

3mei 2ldferfned^te famen l^erbei, fie ftaunten über boS fcböne

^dulein in ber SRac^t, fie mu^te erft fagen, ba^ fic bie 2;od^ter

bcS ^aufeä fei.

Sie liefe ibre Siii^iner öffnen. 9tid^t meit babon fcblief il>r

Soter. Sie ^atte Verlangen, i^n ju fel)en, aber fie bejmang

f\ä); er follte ru^ig fcfelafen unb ni^tmiffen, bafe fie neben i^m
atbmet. Sluc^ fie f^lief balb ein unb ermad^tc erft am ^jellen

ÜJiorgen.
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35er alte Gbcrljarb fam mit leifem ©c^ritt in ba« Sßorjimmcr,

IDO bereite bie Äammerjungfcr fa^.

„5)ie gnäbige ©räfin fdjlafcn nocb; ci roor brei U^t unb be?

gann ju bämmern, ali mir Ijier antamcn," fagte fie.

„ffiarum i)abt i^r fo geeilt unb eucb nidjt IRubc gegönnt?"

„'^i) mei^ nicbt, aber bie gnäbige ©räfin marcn untcrnjeg*

fo aufgeregt; eä ging i^nen nic^t rafcb genug, 9Benn bie gnäbige

®r4fin etrcag wollen, foü 2lUeg rafcb gefc^e^en, plö&licb."

„2Ber fmb 6ie, liebet Äinb?"

„2)ie Ä'ammerjungfer ber gnäbigen (Sräfin."

„5Rein, »er fmb 3^re Gltem? ®ie famen Sie ju $ofc?"

,/Dtein 93ater war ^Bereiter beim ^rinjen Slbolar, unb bie

^Prin^cffin töniglic^e ^o^eit liefen micb im 6tift erjieben."

(Sine Äctte »on 2lbbängigteiten tjon ©efc^lec^t ju ®efd>Icc^t —
ba^te ber 2tlte cor fid? bin-

Sic Äammcrjungfer betrad^tete ibn mit feltfamem 93Iidfe.

Qi voax eine gro^e breitfcbultrige ©eftalt. 6c trug bie ©e»

birg^tracbt, unb an einer 6cbnur um ben ^afiS bing eine roei^c

^ornpfeife. Verbreite, auf mäibtigem 9ladten fi|cnbeÄopf, mit

öoUem, furjgebaltenem grauen Sarte unb turjgcbaltenem grauen

^auptbaar, etrca^ »orgebeugt, baiS braune Slugc glänjte nodj

jugenblicb frifcb. 3)ai8 auöbrudfgöoUe Slntli^ »ar tt)ie aui getrie»

bener Slrbeit, unb bie ©eftalt toit bie eineS JRitterg, ber eben

erft bie SRüftung abgelegt unb ficb'^ bequem gemacht bat.

„3^ n)iU meine Softer feben," fagte ber Sitte unb ging in

ba« Slebengcmacb. Qi voai bunfel. (Sbcrbarb fcblidj auf ben

3eben b^ran unb 30g ben grünbamaftenen Jenfteroorbang leife

jurüd, ein breiter 2id)tftrabl fiel berein ; er ftanb Dor bem Sette

unb betrachtete, leife atbmenb, bie 6cfclafenbe.

Scbön »ar ^xma anjufcbauen. 55a« ^aupt umftaQt »on

bem langen aufgelösten, golDfdjimmernben braunen ^aar, bie

Mar gewölbte Stirn, bie feine »ie mutbroillig aufgebogene 9tafe,

Der SDlunb mit feiner bogenförmig gefcbnittenen Oberlippe, ba8

rotbe Äinn, bie DoUen SBangen Don ^firficbrotb burcbbaudjt —
ti lag ein ftiller triebe auf bem ganjen Slngcficbt. 35ie feinen

tC^malen weifeen ^änbe batte fic auf ber 93ruft in einanber gefaltet.

3rma atbmete fcbroer, unb je^t judten ibre Sippen wie Don

einem fcbmerjlicben Säcbeln. 6« ift ein fcbmere« Schlafen mit

gefolteten J&änben auf ber S3ruft. 3)ie ^änbe lösten [xi), aber
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bic Sinle blieb auf bcm Jperjen liegen ; ber SSatcr fa|tc fie bc^ut»

fam unb legte fie jur Seite. 3rn''i ft^lief ru^/ig »eiter. Un^örbar

na^itn fidj ber 23ater einen Stu^l unb fe^te fic^ an baä ^öett

feinet Äinbe^. 3"'fi Glauben flogen auf ta^ breite JcnfterfimS

unb gurrten mit einanber; ber Sitte b^tte fie gern üerfcbeucbt,

aber er burfte ficb nicbt bewegen, ^xma fdjlief weiter unb borte

nicbt«. ^löBlitb, aU bie 3;auben »om Senfterfimje aufflogen,

fcblug '^xma bie Slugen auf.

„•Diein 3Sater!" rief fie unb fcblang i^re »reifeen 2lrmc um
feinen ^ali unb fü^te ibn. ,,5)abcim! 0, wie lüobl, »iewobl!

0, bitte, öffne nocb ben anbem 33orbang, bamit icb bi(b ganj

febe! 0, bitte, öffne ba» ^^nfter, ba^ icb bie £uft meiner ^eimatb

einfauge! 0, mein SSater! 3icb bin fortgeioefen unb bin roicber

bei bir, unb bu lä$t micb nicbt öon bir. 2)u trägft micb auf

beinen ftarfen Firmen. 2lcb, je^t fällt mir ein, wa§ bu im 3;raumc

ju mir fagteft. 3cb ftanb mit bir ba oben auf bem ©amäbübel
unb ba nabmft bu micb auf ben Slrm unb trugft micb unb fagteft

:

Sieb', mein Äinb, fo lange nodj (Sineö ber Gltem lebt, ift man
loie auf Slrmen getragen in ber SBelt. 0, mein SSater, too roat

icb? ®o bin icb benn?"

„Sei rubig, meinÄinb! S)u warft am ^ofe unb bift Wieber

ba^eim. Su bift aufgeregt, bevubige bicb. ^i) will bie Wienerin

rufen. 3cb babe mit bem ^rübftüd auf bicb gewartet 3n ber

2aubc ift für unä 33eibe 2lUe0 bereit."

5)er SSater tü^te bie 3;ocbter auf bie Stirn unb fagte:

„3(b lüffe alle beine guten unb reinen ©ebanten unb je^t

la§ un§ al^ einfacbe cerftänbige HJienfcben wieber beifammen fein."

„0, beine Stimme, o, bie§ SlUe^! 21^, in SBaterg §aug
babeim! 2lUe3 2eben brausen ift nur wie Scblafen in ben Älei^

bem, babeim erft liegt man im 93ett, ba brüdt fein Sanb me^r."

Ser 3Sater wollte geben, aber ^tma Ifnit ibn jurüc!.

„6§ tbut mir fo wobl," fagte fic, „\)kx ju liegen unb ju bir

aufjufcbaucn , mit bem 93lid!e, mit allen ©ebanfen bicb }u baben."

5)er SBater ftricb ibr tnit ber ^anb über bie Stime unb fic

fagte:

„2aB beine ^anb ^ier liegen! ^ä) glaube jejt an ^eitenbe

^anbauflegungen, iif erfabre fie an mir,"

S)er 33ater ftanb geraume ©eile am 33ett feiner XoifUv unb
^>ielt feine ^anb auf ibrer Stime.
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6nbli(^ jagte er:

„9iun ftc^' auf, mcinÄinb, ic^ erwarte bicfe beim e^rül^ftücf."

„6§ freut mic^, ba^ mir Scmanb befetjlen fann: fteb' auf!"

jagte 3rma.

„3cfe befeljle bir'g nicbt, tcb rat^e bir*« nur. Slber Äinb!

OTit bir mu| ©eltfameg Dorgeben, ba^ bu 3l\ä}ti im »örtlicben

Sinne nimmft,"

„3ia, 93ater, 6eltfameä! 2lber je^t nidbt mebr . .
,"

„60 !ommc balb nacb, icb erwarte bidj."

S)er SSater ging binau§ unb wartete in ber fiaubc. (fr fteßte

bie beiben Safjcn unb bie jcböne 33aje mit bem 93(umcnftrau^

no(^ mebrmali? bin ""b \)et unb jupfte an bem weisen Sinnen

auf bem Z\\(i) — ba fam ^xma im weisen OJtorgcngewanb.

„5)u bift . . . bu bift größer, aU ii) gewußt babe," jagte ber

Sater, eine bobe SRiJtbe burcbflog fein ganje^ ©eficbt,

6r ftrcicbelte feiner 3^o(bter bie SBange unb fpradb babei:

„2)iefe wei^c 93u(bt an ber SBangenrötbe, bier »om Äicfer bi?

jum Jßacfenfnotben, bie baft bu ganj wie beine ÜJlutter."

3rma lächelte, bann fafete fie wieber bcibe ^änbe beä SSaterS

unb fab ibm in bie 2lugen, unb bal war ein 93(i(f, jo glüdjclig,

ba^ bem Sliten, ber jeberjeit einen ftetigen ©leicbmutb beobacbtete,

bo(b bie 2tugen übergingen, ßr fucbte e? ju üerbergen, 3rma
aber fagte:

„2)ag tbut beiner ^elbenlraft feinen ©intrag. S3ater, worum
fmb wir 6f(at)en unferer felbft? SBarum foUen wir Scbeu tragen,

un§ ju geben wie wir fmb? Sein großer ©runbjaß ift ja:

unferer !Ratur folgen! 9Barum fofgen wir ni(^t immer unferer

inneren $Ratur? 93ater, la^ mi(^ binauSjubeln in meine ^eimatb--

berge, in bie 2öälber unb bie Seen: ibr ewigen 5«""be, icb

bin bo, icb bin bei eu(b unb wir wollen mit einanber leben;

boltet micb feft unb icb »iU treu fein wie ibr! Unb bu, Sonne,

lafe bicb grüben, unb ba brüben, bu $ügel, barunter meine

ilRutter rubt
"

Sie !onnte nicbt weiter reben. 9?adb geraumer SBeile fagte

ber 2llte:

„2BoI, mein Äinb, foQten wir un§ gan3 aufleben, rein al3

5?atur; aber ei ift nicbt Scbeu »or ung felbft, ni^t felbftauf»

erlegte Sflatjerei, we^balb wir folcbe Scenen, folcbe gewaltfame

Aufregungen oermeiben unb umbiegen; ei ift, weil wir tief in
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un? füfefen, bafe ber n5(tfte ÜRotnent, bie ©tunbc, bie barauf

folgen tnufe, fahl, leer erfd^einen müfete; e§ tt?ärc ein 6prung

tjon bem aufgeregten Gmpfinbung^Icben in bie afltäglicbe SBelt.

Tarnni halten ntir un# ^urürf unb foQen e§ t^un, benn biefe

(Fmpfinbungen foQen ficb nicht in einem fogenannten anbät^tigen

3luffdin?ung erfd>öpfen, fte foQen l^inburchgehen burc^ aü unfer

Sehen unb 5)enfen, burch aüe^ Äleine unb Unfdbeinbare, n?as wir

tbun: ba ift bie öeimath unferer hccfcften ©ebanfen. 3a, mein

Äinb, e^ fommt bahin, bafe gerabe biejenigen, bie ba§ Sehen fo

fpalten unb bie eine Seite enttt?eihen, e^ ju einem laftcrhaften

machen unb fich babei heimlich bamit fdhmeiietn : ach, nie fiön,

tüie grofe haben tcir bo^ cmpfunben unb tüir fmb beffcn immer
»ieber fäbig."

3)ie alte ©irihfchafterin brachte ben Kaffee, 3rma frf)än!te

ein unb berichtete, bafe fie audh Gmmp mit ihrem Sröutigam

ertparte. Gherharb fagte: „2?or fahren, aU 6mmt) biei^ tt'ar,

ftreifteft bu an eine ähnliche ©ebanfenreilje , hjic ich je^t. SBir

maren broben beim ©amebübel, ttjo man ben 2tnblict auf ben

grofeen See bat, unb ern?arteten ben Sonnenaufgang. Gmm»,
in ihrer nüchternen ©erabheit, fagte: „3icb finbe, ba^ e§ nicht

ber 2)tübc tperth ift, fi* befehalb ben Schlaf ju bredhen unb fo

met 3Rühe ju machen; ich finbe ben Sonnenuntergang eben fo

fcbön unb man bat nid^t biefe SWüf^c um i^n." — 2Ba§ fagteft

bu ba?"

„Hdb, guter 3?ater, idh »reife c3 nid^t me{)r."

„3Ibcr icb »eife e§nodh; bu fagteft: „^er Sonnenaufgang ift

tjiel erhebenber, aber icb tüeife nicbt, roa^ icb nadh folchem ©rhcben»

fein ben %aq über tbun foQ, ba§ beffen tnürbig tt?äre unb fidh

ibm anfchliefee. 5)arum ift ber Sonnenuntergang beffer für un§,

tceil f\i) bann bie ©elt »erhüQt unb un§ fchlafen läfet. SRacb

bem ^ö^ften fann man nur fdhiafen ober ÜJinfif madben."

„Sich , 93ater, icfc benfe nicht mebr fo. ©eftem »d^renb ber

ganjen ^ahxt »erfolgte mi^ immer ber einüge ©ebanfe: wa$ tbun

teir benn eigentlich auf ber 2öelt? Sie S3äume würben »acbfen

ohne un§, bie Jhiere auf bem ^elb unb in ber 2uft unb im
2Baffer n?ürben leben obne un^, 2lQe§ bat ton felbft etttja^ ju

tbim auf ber ©elt, ber Tlen\i) nur mufe fi4 ettea^ 5u tbun

machen. Unb ba malen fie unb bauen fte unb adem unb ftubiren

unb eperciren ft^ jum gegenfeitigen Sobtfchlagen , unb ber eiujige

Xutrba«^, »omant. V. 11
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Unterfc^ieb jmifcben SRenfd^ unb Jtjict ift bod^ nur, ba^ bie

2Jlen)d)en iljre 3:obten begraben."

„0 meinÄinb, fo toeit \)a]t bu bidb binauSgetoagt? 3^ bin

frob, bafe bu wieber bei mir bift. 2;u mufet öiel burcbgctämpft

babcn. ^i) boffe, bu foUft »ieber lernen, ba^ einfarf) naturgemäß,

baä b^ifet Dernunftgemäfe leben unfere 93eftimmung ift. Scbau ein-

mal bie 2öe(t an!" fubr er lädbclnb fort. „Gin einunb^roanjig^

jäbrigeS ÜJ^äbcbcn unb eine ©räfin baju fragt: »oju bin icb auf

ber Sßelt? Gi, mein Äinb, fcbßn fein, gut fein, fo fcbßn aii

möglieb fein, in ber äußeren ©eftalt unb im inneren ®efen. ^alte

bicb fo in ber 2Belt, baß bu njünfdjen fannft, ^€t>ex möge bicb

öon ®runb aug fennen . , . 2)od) je^t genug babon."

G'g mar eine 6tunbe »oll (Stüdtfeligteit, tt)ie SBater unb S^odbter

nufammen in ber 2aube faßen, unb ^xma fpracb lüieberbolt ben

2Bunf(fe aug, baß fie fo fortleben tonnten.

2;ie ganje Sßelt rcar für bie S3eiben ni(^t ba unb fie nur

felbanber auf ber 2Belt.

„^u bift mein großem SDIäbdben gett)orben," fagte ber S3ater.

ßr batte eigentlicb fagen wollen: „2)u mußt biel erlebt baben,

ba bu, beimgefebrt ju beinem SSater, nid)ti Äleineg, nicbt» ^erfön»

tidjeg }u erjäblen baft," — er wollte ba« fagen , aber er wieber»

bolte nur: „2)u bift mein großeä äHäbcben geworben."

„Unb SSater," fragte 3rma, „bu befieblft mir nun, baß icb

bei bir bleibe?"

„2)u weißt ei, feitbem bu jum SSewußtfein gelangt, icb befehle

bir nicbtö," erwieberte ber S3ater, „bu follft nacb beincr Ueber»

jeugung leben. 3lcb »erlange bog Opfer beine^ SBilleng unb beincr

aScrnutift nicbt."

3rma war ftiH. Qi war ibr mi)t geworben , nai fie gcbofft

bfltte, fie fab fi(b wieber auf ficb jurücfgewiefen , fclbft vollbringen

mußte fie SlUeä: unb fie will ei.

Gin S'orfJfnecbt fam unb fragte Gber^arb nacb Slnorbnungen

im 2öalbe. Gbcrbarb erwiberte, baß er felbft binau^reite. 3rmo
bat, ibn begleiten ju bürfen, unb balb erfcbien fie wieber im

Sagbgewanbe unb ritt mit ibrem aSatet übet bie ©iefen in ben

SBalb.

3)ie aJlicnen 3rma3 würben wieber fübner, al5 fie, üom
mutbigen ;iPferbe getragen, burd? ben fc^attigen, tranigen SGöalb

babinritt.



auf bnr fQö^t, SwetteS Su*. 163

SCDäbrenb ber S?ater bie SBalbarbett anorbnete, lag ^xma
an einer {(einen 3tnf)öbe auf bem äJlooje unter einem breiten

Tannenbaum. Sie ertt?acbte plö^licb , benn ber ^unb beä Sßater^,

ber ficb fdbneü an fte geiröbnte, batte ibr bie |)anb geledft; fic

l'tanb auf, ging nacb bem 'i^dte am SBalbranb, unb ba§ ßrfte,

roa» ibr Sluge traf, mar ein öierblätterige§ Kleeblatt. 6ie bücfte

ficfa raf(b, bracb eg ab unb ftedte e§ ju ficb. ®er SSater fam;
er fab ibr ftrablenbeä ©efic^t, unb fie fagte:

„2Bie vooU bat mir bieä Stufen an ber 6rbe getl^an!"

2)er SBater antttjortete nidbtS. G§ fc^ien ibm nidbt notbig,

bafe man alle innerfte 6mt>finbung mübe fpricbt. ^rma fdjaute

betroffen auf; in ber 2BeIt ber Gonoerfation »irb auf jebe Sßes

mer!ung fleine nRünje berauägegeben.

Sie febrten balb mieber beint.

2lm ÜRittag fafeen fie beifammen im füljlen 93ibIiotbefjimmer.

lieber ber 3;büre ftanb in golbenen S3u(^ftoben ber ©prudb du
cero'iJ in beutfi^er Uebertragung

:

„2ßenn id^ allein, bin iä) am »enigften allein."

Ser SSater fd^rieb, 3Rur mancbmal tcarf er einen SBIirf auf

fein iiinb, ba§ bort im Sbafefpeare lag. 2)ag liegt je^t bie

bö(^ften ©ebanfen, nimmt fie in f\i) auf, unb fte werben ju

feiner Seele, ßberbarb empfanb bag ©lücf, feinen eigenen 93lid

ju feben in einem fremben Sluge, feine eigenen ©ebanfen ju

boren au» frembem 2Runbe, unb bag ift Sluge unb SHunb beg

Äinbeg; eg begt beine Seele in fidb, unb boc^ mirb bag Sllleg

»ieber felbftänbig , neu, »erbinbet ficb mit ber angeborenen iRatur

unb mit eigentbümlicben Ginbrüden. S)ag Sbeal, bag er ficb in

blübcnben ^uflenbtagen geträumt , eg ftellte fid^ tagl^eH unb leib«

^aftig ibm bar.

Gberbarb fcblo^ balb fein ^oi^ftbud^ unb lädbelte üor fidb bin:

er tt?ar nicbt fo ftar!, al» er geglaubt batte, er tonnte bocb nicbt

fortarbeiten beute mie geftem, nun fein ^inb ba toax.

Gr fe^te fidb ju ^nna, unb auf bie SBerfe Spinoja'g unb
Sba!efpeare'g beutenb, bie ftetg auf feinem Slrbeitgtifcbe lagen,

fagte er:

„9>or biefen bciben ift bie ganje 2BeIt offenbar, ^d) ))dbe

bie, bie öor 3a^rl)"nberten gelebt, auf meinen ftillen Sergen
immerbar bei mir. 3«^ toextit babinge^en unb Jeine Spur meines
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35enfen? fiinterlaffen , aber idb l)dbe ba§ ettiigc Seben gelebt mit

ben ^öd)ftcn ©eiftern. 2)er 93aum, ba^ 3;^ier, fie leben nur für

Tid) unb nur bie Spanne ^cit, big fie fterben. 2Bir empfangen
mit bem Ceben ben ©cift üon 3;al)rtaufcnben, unb »er in ficb

in SBabrbeit ein SHlenfcb geworben, in bem ift bie ganje 2Rcni(b=

^eit. So lebft aucb bu mit beinem 93ater fort, unb mit SlUem,

rcaS ed)t unb fcbßn ift in ber ©efcbi(^te beä lIRenfc^engefcblecbteS."

(5§ war lange 3eit ftiü im 93ibliotbcfjimmct. 2)a fraate ber

S3ater:

„3ft ber 2Bogen, in bem bu gefommen, ni(^t ein ^ofwagcn?"
„Staerbingg."

„So »itlft bu alfo Jrieber an ben $of jurücf!ebren ?"

„5Bater, (a^ un§ bag je^t nid^t bcfprecben. 3* bin nic^t fo

ftart ttiie bu, fofort öom §öd^ftcn »ieber in ba§ 2lütägli(^e jus

rüdjufebren."

„OTein Äinb, ba§ HtttagUcbe ift bog 2iaerbß*ftc."

„2lber icb mod)t' jc§t gar ni(^t »üiffen, bafe e^ einen ^of
giebt, baß i^ je etinaä SInbereg geftefen bin ober toerbcn foO,

alg ein Stücf beineä ^erjenS unb beiner Seele."

„5Rein, bu foüft für bicb leben, 2lber bu fannft, »enn bu bei

mir bleiben »iQft, ben 2ßagen jo einfacb roieber jurüdfcbicfcn."

„'^i) XDtrte, »Denn aucfe nur auf einige 3^'*, bocb hjieber

jurürftebren muffen, ^öj babe nur Urlaub, ni(^t Stbfdjieb ge^

nommen. Ticin 5Bater, bo§ 95efte tv&xe, bu njürbeft micb bes

gleiten unb glei^ lieber mitnebmcn."

„3icb fann nxd^t an ben Jpof tommen, baä tüeifet bu, unb

id) traue bir .^raft genug ju, ba^ bu bicft fclbft mitnimmft. ^df

bobe bid) beute betrachtet, wie bu im Schlafe (agft. 3" bir ift

fein 5alf(b, über biefeg 2lntti§ ftürmte nocb feine f(blimme 2ei;

benfcbaft. 3^ njeif?, bein ©ruber wiU. bi(b »erbeiratben ; aud)

icb «ünf^e, bafe bu eine braue ©attin unb SRuttcr niürbcft,

34 für(bte nur, bu bift fcbon ju fetjr bein eigen gcrcorbcn, um
nod) eineg 2lnbcren ju »erben. 3lun, me eg aucb fei. 2Rein

Äinb, fteb binaug ing 2öeite. 2)a blühen ÜRiUionen ^Blumen,

unb fte blüben ftiQ; fommt ein SBanberer, ber feinen 93Iicf an

iljnen ergoßt ober gar eine bridbt, nun gut, fo tjat fie für ihn

gelebt; perblü^t fte ungefeben im ftiUen ©runbe, fo bat fte für

[\d) gelebt. 5)o(b, mein Äinb, (afe bidj burcb meinen SGBunfcb

nid^t irren. 2Bie lange baft bu Urlaub?"
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„SSierje^n %aqe."

„Bd la^ un§ treu unb fro^ jufatnmenfein unb bann t^ue

was beiner SSemunft angemeffen ilt."

5)ic 3;age floffen gleichmäßig bal)in.

Gbertjarb ^atte feinerlei Sejieljung ju ^lad^barn, nur mit bem

33ürgermeii'ter be§ 2)orfe§, ber juglei^ £anbtag§abgeorbneter toax,

tterte^rte er gern unb orbnete mit i^m bie SSer^dltniffe ber ©e»

meinbe.

3rma mar »iel allein. 6ie Ia§, [tiefte, malte unb fang.

6(feon nac^ wenigen ^^agen trat eine ßrnücbterung ein. 2Ba3

il't bieg 2cben? fragte eä in i^r. 2Boju? ^d) arbeite für meinen

^u8, $uß für meine Seele, meinen Äörper. SBoju? 2)er 6piegel

fie^t mic^, bie 2Bänbe l)ören mid?, unb mein 33ater eine Stunbe

am ü)littag unb eine Stunbe am ^benb.

Sie fuc^te i^re ^inauäftrebenbe Statur ju bejwingen unb c?

gelang itjr. 3lm ta^ fonnte fxe nic^t beswingen, baß fie an

einen Entfernten backte, unb fie fd?aute fic^ um, alä ^örte fie

feine Stritte, unb eä war, al§ at^mete etwaä neben i^r. Unb
bicfer aJiann war .... ber Äönig.

Sie mußte beuten, wie er auf einen 93rief »on i^r wartet,

unb ma^ ertjdlt er ftatt beffen? S)ie S^la^ric^t, baß fie abge?

rci^t. SBarum beleibigt unb fräntt fie il)n?

Sie war met^rmalg nalje baran, i^m öom $aufc be§ 33aterS

au§ JU fdjreibcn; fie wollte it)m befennen, baß fie öor i^m,

nein, nidjt »or iljm, üor fic^ felbft geflot)en fei. 3" ©ebanfen

bie ^riefWorte faffenb, fagte fie üor fic^ ^in: %iu(i)t ift nic^t

(jeig^eit, nur ein äußerfteö Buf'iinnifttfafferi fe<^i^ Äraft, ein 2oS=

reißen, Grlöfen feiner felbft. 2)aä wollte fie itjm erllären. Gr

foUte nicbt gering üon ben OHenfc^en, »or Stilen nid^t »on \i)x

benlen; feine große weitwirfenbe 3;t)atfraft foUte nic^t angefräntelt,

nicbt geftört werben Don bcm ^Bewußtfein , baß bie iDienfdjen baä

^o^e nic^t faffen. Sie war i^m unb war fid^ felbft fc^ulbig,

i^m baö ju erflären. ^ilber im Sd^reiben laßt fic^ baä nic^t fo

lunbgeben. Sie wirb jurücfle^ren unb i^m Sttleg fagen. Unb
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bann »erben fie fem tjcn einanber im .06(^ften ju cinanber

bcnten , unb eö lo^nt fic^ , ein Ceben einfant ju »erbringen , »enn

man nur eine ÜJtinute bic Ijöcfeftc QJemeinfamfcit empfunben unb

9teinbcit unb 3;rcue bewahrt üor ftc^ unb »or Slnberen.

3rma war glüdlicfe in biefer ©elbftbefreiung.

Sie i)idt fxd) jurücf, nor iljrem 93ater Dorn §ofc ju fprec^en.

Xiennocb entfiel i^r manchmal untt)iUfür(ic^ bie JBemerfung, wie

ber Äönig unb bie .Königin bie^ unb jeneä gelobt, bie§ unb jenei^

gefagt, unb eä liefe ficb babci nic^t üerfcnnen, bafe fic barauf

einen befonberen 2Bertb legte.

„So finb bie SDtenf^en," fagtc ßberbarb lä(^etnb, „fie tt)iffcn

felbft mag fte fmb, foUten eö niiffen, unb fic geben bcm dürften

bag ^rägredpt. 6u [)at ju beftimmcn: 2)u bift fo unb fo üicl

njertb, bu ein !I)ucaten, bu ein 3;baler, bu eine 6pielmarte, bu

geheimer Matb, bu Oberft! 3)ie Scböpfungggefcbicbte erneuert

fid) immer, ^a beifet eä, bafe ber Scböpfer bem SJlenfcben bie

2:bicre norfübrte, bafe er ibnen 9iamcn gebe; je^t fommt bai*

5Dienlcbengetbier jum dürften unb fagt: gicb mir einen 9lamen,

betleibe mid) mit einem 2;itel, fonft bin icb nadt unb blofe unb

fc^äme micb."

3vma jucfte bei biefcn fc^arfen SBorten. So weit bat bic

ßinfamtcit ben Sater gebracht, Sic tonnte ficb bocb tiidbt cnt=

balten binjujufe^cn:

„l)n tbuft bem Äönig üor Stüem Unrecbt. Gr ift eine tiefe

JRatur, öoU Gbelfmn unb Seift —

"

„SoU ®eift! 3cb fennc baä!" ertt)iberte ßbcrbarb. „5Ri*t

ttjabv, er fann üiel fragen, üiel Stufgaben ftellcn, njiU jum T>effert

einen Ueberblid ber Äirdjengefcfeidjte , ber ^bPÜologic unb übcr=

baupt fonft eine beliebige SBiffenärcürbigfeit baben, aber natürlid?

nie felbft unb unauägefe^t arbeiten, nie ein SBert ganj lefen,

immer (Sftracte, immer (Sffenjen! ^d) tenne baö! Unb bie böfi=

fdjen doloraturfänger geben bann ibre ©ebanfen preig. ©laube

nid)t, meinÄinb, bafe ic^ ba^ 33eftreben beä Jtönigg untcrfdjäfe.

'IRan bat ibm ftetg gefagt: 2)u bift ein ©enic — man rebet ben

Äönigen immer ein, fie feien @enie«, militfirifcbc, ftaatSmännifcbc,

funfttenncrifdje , 2lUeä — man bat ibm bie ^brafe unterfcbobcn.

SBafS fid) einem dürften nabt, mufe ficb aud) geiftig in bie ^of:

tracbt fleiben; er fiebt 2Renfdben unb 2)inge nidjt wie fic fmö,

ti coftümirt ficb ibm 2lüe8 in gefäUijjcr 5onn. 3cb glaube, ber
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Äönig i)at tro^betn ba§ c^ren^afte Seftreben, bic SBirfüd&feit $u

feben ; baä ift Diel , aber er fann nicbt beraub au3 bem 3'iul'er=

bann ber ^brafe."

2)ie Sippen 3rma§ bebten. 6ic glaubte nidbt, ba^ ibr SSater

bie Mbficbt babe, ibr ba» ^"tereffe für ben Äönig ju tobten, er

fcnnte nicbt teiffen, bafe e§ »orbanben war; aber biefer SGBiber;

ivnii) reijte fie, unb fie erfannte mit Scbrerfen, ba^ bier feine

J^ülfc fei. 6ie fonnte mit ibrem SSater aüein leben, »renn er,

»ie fie, ben b^ben DJiann ebrte. 6» burfte feinem republüa»

nifcbfn ©eifte nid)t tüiberfprecben , unb öor 2t[Iem feiner ©eredb^

tigfeit nicbt, ben \)o\)in ©eift ju cbren, aucb ttienn er im dürften

erfcbeint. 51un aber jertrümmerte er jebe Srücfe be§ SSerftänb^

niffeg unb ber ©erecbtigfeit. ^ätte ein Slnberer fo öom könig
gefproAen, fie bätte ibn ibren 3ont füblen laffen; je^t toax ei

Seberrfcbung unb Unterttjerfung genug, ba§ fie f(btt)ieg.

3n ibrcr Seele jog ficb etma^ jufammen unb bilbete einen

SSerfcblu^, ben $Riemanb mebr öffnen fonnte.

6ie niar fremb im üäterlicben $aufe unb füblte e3 je§t bops

pelt, ba fie bier nie babeim gemefen. 6ie s^ang ficb }u Reiter«

feit unb @Iei(bmutb.

Gberbarb fab, ba^ fte fuib S« etma§ jttjinge; aber er glaubte,

ba§ fei nur nocb ber Äampf jroifdben ^ofleben unb ßinfamfeit.

(Jr batf ibr nicbt, fie foUte biefen Äampf allein auftragen, bann
ift ttjirtlidjer griebe.

2tm 6onntag-aJiorgen — Gberijarb ging nie in bic Äirdbc— fagte er:

„Öaft bu SRube, eine längere ßrjablwtig anju^ören?"
„©obl, gelriB."

„So will icb bir mein Seftament in gefunbcn Ziagen übers

geben."

„Sitte, 33ater, tbue bag nicbt. 2Biaft bu e§ mir erlaffen?"

„3(b meine niit ein S^eftament über mein 93efi§tbum, nur
über ba§ , »a^ icb felbft bin. ilBir baben fein 93ilb beiner guten
SJlutter , ibr Äinber bcibt feine 2lnf(^auung »on ibrer Grf(^einung,

bie fo rein, fo bolb, fo fonnengeboren mar. ^i) m6d)te bir ba^

für ein 93ilb meineg £eben§ geben. 33en)abre e^. 5ßer »ei^,

wann icb tt»ieber baju fomme. j^rage midb, n?enn bu etwa^ nicbt

terftebft, ober irenn eg bir ber OUifebeutung auggefe^t erfcbeint.

üJlicb unterbridbt fein frembcr (Sinföurf, icb fe^e mein Seben fort,
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tnid^ ftört nic^tg, id) ^abe micfc geftö^nt, mein ®ut ju bebauen,

ben Änecfctcn 2(norbnungen unb Sintttjorten ju geben unb glcidj

barauf unabgebroc^en micb lieber in bie Gonjequenj beä SenfenS

JU üerfe^en. 60 unterbricb aucb bu micb, »tenn bu magft . . .

OJlein SSater, aU reicb^freier ®raf, bebielt ben Stolj auf feine

Sleic^gunmittclbartcit ; biä an fein fiebcnäcnbe ertannte er bic

(Sinbeit be§ .ftönigrei(^eä nicbt an, unb fragte ftet§: »ic gebt

i'g brüben? Gr betraditete fein ©cbiet nocb al^ abgefcbloffen unb
feine Familie allen fürftlicfaen .^äufern ebenbürtig."

„Unb n^arum, lieber 33ater," fragte ^tma, „njillft bu biefc

ebrenfAöue, fid? fortfe^enbe Grinncrung jerftören?"

„2Beil bie @efc^icbte fic jerftört bat, unb mit Slecbt. Gg
muffen immer neue ©efcblcdbter an bie Spi^e ber 3)lenfcbbeit

treten, ba^ allein erbält bie 3Jienf(^beit am 2eben, Xod), id)

«oUte bir nidjt üon meinem 3Sater erjäblen, 3(b batte eine

glüdlicbe 3"genb in biefem |)aufe. ÜJlein Sebrer roar jttiar Seift-

lieber, aber babei ein freier aJienfd). 2)a§ 3abr, bevor mein
53ater ftarb, trat icb ing OJtilitär. 3cb barf fagen, ba& icb eine

^igur üon guter ^altung »ar. 3cb batte bie äußeren iSlittel

baju, unb einen eiferncn ilörper. ^i) ftanb bei meinem dic^u

ment in ber 93unbegfeftung. Sei einem tollen JRitte ftürjte \d)

unb tjerrenfte mir bie ^üfte, fo ba& icb lange liegen mufete.

|)ier lernte icb unfern SJegimentöarjt ©untber niber tennen.

^at bir ber Ceibarjt nie Don unferem 3"lammcnfein erjäblt?"

„SBobl, aber nur furj, nur in 2tnbeutungen. Xer Äönig

fagte mir nocb in ben legten 2:agen, id) bätte 9ted)t: ber fieibj

arjt »erfdbreibe aucb gefprocbene 9lccepte nur bann, »enn fic

Verlangt »erben unb nötbig fmb."

„60? Sllfo ber.ftönig bat bir gefagt, bu bätteft JRedjt? Sie
baben dledjt — bag ift ein glüdlicbmacbenber Orbcn auf einen

jag, DieUeidjt auf länger, nicbt wabr?"
„93ater — »ollteft bu nicbt meitcr crjäblcn Don bcm gemein*

famen fieben mit ©untber?"

„Sieb, Äinb, bag mar eine »unberbare Qnt. ^d) »erfenttc

micb mit ibm, fo »eit icb tonnte, in t>ai 6tubium ber ^bilo»

fopbic. 3* »eife nocb, alfä mär'g eben crft, bie 6telle am
^eftunggmall unb bic Stunbe ju bejeicbncn — cS war ein trüber

;^erb|tabcnb, icb fcbe nocb bie 5ölätter, bie ton ben ^bäumen
fielen — ali mir ©untber auf bcm Spaziergang jum ßrftenmal
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ba§ groBc Sßort beg aBeltmeifen barlegte: ^m ©runbttefen eines

jcben S)inge§ liegt e§, fein 2;afein ju ben}at)ren. 3* ftanb ftiü,

3n jenem 2Iugenblicf fam e§ über nticfc, n?ie eine Offenbarung

unb »erliefe mi^ nie mel;r. 6g h?arb üerbedt »on Seben^ereig^

niffen, aber immer lebte eg in mir fort: S8ett)abre bein Sein!

3cb l)abe biefem großen Sa^e treu gelebt, leiber — nie iä) je|t

febc — nur ju febr unb felbftifd). Gin 3Jtenf(^ lebt nid^t »oü,

rcenn er nur für ftd^ lebt unb fein S)afein bewahrt. 2)od^ bog

tpevbe idb bir obne 8^eu beid^ten, gerabe bir. 2)a§ grofee Sou=

üeränetätärecbt jebeg 2)len)cben — i(^ b^^e eg erft fpäter ganj

unb recbt ertennen gelernt, ^i) i)attc mandjerlei gebacbt, aber

nie in gefcbloffenem 3"fatti»"en^ange. 2)u fannft bir nicbt Dor=

fteQen, roaä ba§ ift für einen beliebten unb angefebenen Officier,

fieb an bie ^bilpfopbie ju ttjagen, ftiie baä bem miUtärifdfien

3)ienfte tt>iberfprict)t, öor ben SSorgefe^ten ungebörig, üor ben

Äamcraben läcberlidb erfcbeint. 2)er 6o(batenbienft mübet in

täglicben, gröptentbeilg überflüffigen ßyercitien ben ili)rper ab,

ba ift eä fcbwer, ficb in eine geiftige Sigciplin einzuarbeiten.

3cb melbete micb oft frant, »erbannte micb beim fdbönften SBetter

in bie Stube, nur um meinen Stubien obliegen ju fönnen.

Unfer Dtegiment mürbe mieber nacb ber iRefibenj jurücf »erlegt,

©untber nabm mein Stnerbieten an, ibn frei ju machen. 6r

mürbe afabemifc^er Sebrer, unb iä) befu(ite ißorlefungen. Slber

id) fab bie Cüden meinet SSiffenä unb febnte m\ä) banacb, nur

ber 33oüenbung meiner Silbung ju leben. 6in unermartcteg

Greignife bracbte micb babin. ^d) toav Äammerjunter geworben

unb lebte »iel am ^ofe. Scbon bamalä fab icb, bafe ein unau§=

rottbarer J^necbtfmn in ben 2Jlenf(ben lebt; ^etex freut ficb, bafe

3lnbere unter ibm fteben, unb läfet ficb um biefen ^$reiä gern

gefallen, bafe mieber Slnbere über ibm fteben. 5)ie j^ürften finb

unfcbulbig an biefer Stufenleiter beä Unfmng. ^ö) tvat eines

SiageS auf ber Sommerburg, ber ^önig mar jur 3^9^ gefabren,

bie Stunbe ber Xafel fcbon längft ba, »om Honig aber fab man
nicbtS. ^a liefen nun bie Äammerberren unb .^ofbamen unb

rcie bie 2;itel alle beiden, im $arfe umber, fafeen balb ba balb

bort auf einer 93ant, fcbauten auS mit (^emgläfern, plauberten

unb bielten bocb bei feinem ©cfpräcbe fcft, benn bie gepu^tcn

cf)crren unb Samen, jung unb alt, batten ganj gemeinen junger,

unb bodb fam i^r J^irte nic^t, ber i^nen gutter in bie 9laufc
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[tcdtc. Sein O^'m ©iUibalt« bcfd-'mic^tigte cinftttteilcn feinen

tnuvrenben SJtagcn mit f(einem SBadtrerf, bog ben 8l^?petit nidit

üerbarb. Gö »erging Stunbe um €tunbe, man fi^asierte Mm^er,

tt)ie bic Sufcf" ^"f^ langen 2:ag. 9Ibcr man lachte unb fAcrjte,

man sollte njcnigftenä lacben unb fcfcerjen, unb ber iUiagen

tnurrte, Unb bein Dbn^ Mte babeim brei^ig ?Pferbe im StaDe

unb 0(bfen unb ^übe genug, unb ringsum weite J^^bcr, unb

bier biente er unb wartete auf, benn er fe^te einen Stoli bar=

ein, Oberftfämmercr ju fein. 2)amal^, mein Äinb, id? mar fo

alt, wie bu je^t, bamal^ fcbwur icb mir im ^erjen: id) werbe

nie unb nimmer bienen, feinem SDlenfdjen. Gnblicb rollte ber

Sagbwagen beä ^önigg baber, 2llleg grüfete, 2lllcä macbtc glücTs

fclige ©cficbter, unb bocb war ber ^err übel gelaunt, ber @e;

neral Äont, ber mit ibm jur ^aqt gcwefcn, batte einen Si^ölf'

Gnber gefdjoffen, wäb«nb e^ in ber Orbnung gewefen wäre, ba

bie üJfajeftät nicbtg getroffen, aud? nidjtg ju fdjiefeen. Ser (Se^

neral war uncnbUcb unglüdüd? über fein ^ag^glütf ^ unb alä tai

fcbönc 2;bier antam unb im Sd)lofebof abgelaben würbe, bing

fein ilopf fo traurig wie ber beg tobten Zijiexei. Gr entfdjuU

bigte fid) nodjmalä unb bebauerte, bafe nidjt iUiaieftät ba^ 2öilb

geidjoffen; ber gürft inbe^ wünfcbte ibm ©lud, freilieb mit febr

füfefaurer 2)iiene. 2)er .ftönig fab micb unb fragte: „2Bie gebt''^?"

„Sebr bungrig, OJtajeftdt," erwiberte icb. 2)er Äönig lädjelte

unb ber ganje ^offtaat entfette ficb über meine Ungebörigfcit.

SBir mußten nun nocb eine balbe £tunbc warten, hii ber

Äönig fid? umgetleibet, bann ging'^ jur Jafel.

3^ein Äinb, wenn bu einem ^ofmanne biefe (Sefd)icbte er«

jAblft, wirb er micb entfe^licb einfältig finben. 2lber an jenem

5itbenb afe idj §um Se^tenmal an einer gürftentafel.

^i) febe, icb bin gefcbwä^ig, icb bin ein alter üRann. 3*
wollte bir nur fagen: Sieb bicb um, fteb, wie öicl aJlenfdjen

toerbraudjt werben unb oerbraudjt werben muffen.

3)er ©cbanfe ber Jürftenbobeit ift gro| unb fcbön. 2)er Jürft

foH bie 6taatgeinbeit in ficb barftellen. 5ttber fo fdjön ber @e»

baute in feinem Urfprung — bafe ju feiner 35oUfübrung eine

^^pramibe öon abgenüßten, ibrer üoUen 2Rcnfd)enwürbe enttlci»

beten SWenfcben nötbig ift, ba^ macbt mid) unnerföbnlid) bamit.

3rma, c« ift mir, ali müfete idj baä Xeftament meiner Seele

in beine Seele legen. 33on bem älugenblicfe, wo bu füblft, ba&



ein 6türf au§ bcr Ärone beincr 3Kenfc&entt»ürbe genommen luirb,

rcn biefem Slugenblidte an fliege, o^ne ^a^ unb SSerac^tung,

benn irer ^afe unb S3era(^tung in ber 6eclc trägt, ift jdtüer

belaftet unb fann nie frei aug fxi) at^men. ^i) Ijafte unb »er:

ac^te biefe SSelt nic^t, id? fe^e in i^r nur eine ficmbe, »ergangene,

»oeit entfernte, unb fann 9liemanb um feinet ©laubenä ttJiUen,

»eil er nic^t ber meine, Raffen unb »ero^ten.

2;o(^ — id) »üoüte bi(^ nic^t lehren, id» »iö crjäfjlen. 3(^
na^m meinen Slbfc^ieb unb bejog nun alg »irflic^cr Stubent bie

Unit>erfität , »erliefe aber aucb biefe balb »ieber, um mxä) auf

einer (anbirirtbfcbaftlicben Sd?ule auSjubilben. ^d) ging bann
auf 9leifen. 3n 3lmerita »rar \ä), t»ie bu loeifet, ein ganjeg

3abr. ^d) batte baä SBerlangen, jene ^Reubilbung ber (Sefcbid^te

fennen ju lernen, iro bie üJienfcben, auf ben eingebomcn freien

©eift gefteüt, nicbt immer rürfrcärtg fdjauen nacb ^aläftina, nad^

©riecbentanb, nacb Slom. ^d) fanb bie Sufunft^rcelt in Slmerifa

nicbt. 9bcb gäbrt bort 2lUe§, »ie in einem urroeltlicben 5ßroceffe,

Ob eine »irtlicb neue SÄenfcbbeit baraug geboren roirb, icb t»ei^

es nidbt. <co »iel aber »eife ic^, ba$ bie ganje SJtenfcbbeit einer

neuen fittlicfeen S3inbung entgegen^arrt. ^d) »erbe »cgfterben,

obnc fie erlebt 5U baben.

Ob bie ÜBelt ber 3"^unft f^df im reinen ©ebanfen faffen »irb,

ober auf§ neue an einer beifpielgebenben 5ßerfönlicbteit? ^d) ^offc

ba§ Grfte, aber icb febe bie Sßerioirtlicbung nod) nid)t,

9?un »eiter in meinem Seben:

34 febrte beim, ^d) batte bag unerf(boptlicbe ®Iü(f, beine

üJiutter JU finben. Sie ftanb einfam in ber SBelt. ^d) \)abe baS

böcfcfte ©lud empfunben, eg giebt fein j»eitel mebr. 5)eine

SJiutter ftarb brei ^ai)xe nacb beiner ©eburt. 3cb fann bir nicbt

6injelne€ »on ibr erjäblen , ibre ganje ©rfc^einung »ar 9leinbeit

unb Äraft. 5)ie SBelt nannte fie falt unb »erfcbloffen , unb fie

»ar ^eife unb offen, fcbon bi§ in§ ^erj binein, aber nur für

micb. 3cb »eife, bafe ein nur im 93eften unb SDtilbeften lebenber

SKenfcfe aug mir geworben »dre, »enn fie mir geblieben, ^^d)

barf nicbt baran beuten.

ßg foüte nicbt fein.

Slber icb bin in mir gcbeiligt burcfc [le; fein niebcrcr ©e«
bante lebt in meiner Seele unb feine SCbat »olljog icb fcitbem,

bie icb nicbt bir, meine Soc^ter, befennen bürft«.
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Sie ftarb, unb ic^ ftanb mit meinet heftigen 5Ratur »icbet

bem 9lät^fe[ be§ Scfaeng gegenüber.

3(^ fonnte eucfe Äinber feine Stiefmutter geben unb warb ein

Stiefüater. ^a, la\i mic^'g fagcn, icb bin unbarmljerjig ebrli(^

gegen micb. ^^i) »ei^, tt)er micb borte, njürbe tai 2ßort für

übertrieben balten, bie OJlobe ift ja adgütig, aber iä) fann midj

nicbt freifprecben: icb babe meine Minber au^cfc^t! 35icb gab icb

ber Spante, biä bu inä itlofter tamft, Jöruno blieb bei mir, bi^

er in ein Grjiebungäinftitut gebracht tuurbe. 31)^ »art in Dor?

nebmen 3nf<it"ten mit bo^en Honoraren, aber i^r mart bennocb

au^gefeßt. ^i)x fanntet euren Später nidjt, ibr »ufetet, bafe er

lebt, aber ibr babt nicbt mit ibm gelebt, ibr feib ali auggefe^te

Äinber aufgcttjacbfcn.

ßg fmb erft jttjei ^a\)te, feit id) mir ba§ SCBort betannt babe.

6g bat mir »o^enlang ben Scblaf, e§ bat mir Scnten unb

6mpfinbcn geraubt, aber idj \)alte cg bennocb feft. 2)er l^dmon,

ber Sopbiftit beifet, bat mir immer gefagt: 2)u b^tteft beinen

.ftinbern nicbtg fein tonnen, bu batteft nocb ju üiel an bir felbft

ju arbeiten, unb eö ift beffer, fie «erben auä ficb felbft ju freien

ilJicnfcben, al» burcb bicb — eö mag eine SIBabrbeit barin fein,

aber tro^bem: icb babe meine Jüinber auggefe^t."

2)et 2llte bielt eine SBeile inne, ^xma legte i^re ^onb auf

bie feine unb ftreicbelte fie leife.

„@enug! Gg ift b«raug.

3cb lebte t)ier einfam unb bocb nicbt allein, i^ oerfebrtc

mit ben beften ©eiftern unb bemirtbfcbaftete mit fieicbtigfeit

unfer ®ut.

3cb wibmete midb ben »aterlänbifdben 5)ingen, jog micb aber

balb jurücf. ^i) fann feiner Partei angeboren, aucb ber nicbt,

bie ficb }ur greibeit betennt. 6g geboren üiele bocbberjigc Scanner

ju ibr, bie icb oerebre, aber fie bulben aucb j^riuole unter ficb,

bie eg roagen, öon öleicbbeit unb t)on allem ^öcbften ju fprccben

unb iii) nicbt febenen, SBefen ibrer 2(rt ju ibren Opfern ju

macbcn. Jritole Runter fmb nur lafterbaft, friüole I)emofraten

finD 3beenfcbänber. SDBer nicbt njünfcben fann: bag ganje SBolf

möge fo benfen unb banbeln , tt)ie icb — ber bat nicbt bag SRecbt,

ficb einen brauen unb freien aJienfcben ju nennen.

Söcnn bie greibeit nicbt Sittlicbteit grünbct — toai untere

fcfceibet fie bann üom 2Befen ber Jprannei? 2Bag ift 3;prannci?
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5)er egoiftifcbc Sßerbrau* un§ gleicfcbcrecbtigter SBefen. 6in S^ttrann

ift ein ®otte»Ieuciner, ein friüoler ^reibeitsmann ift ®otte§täftercr

— \ä) nenne ben ^nbecirifi aüe^ fittlicben 2BeItgefc|e§ @ott. 3*
mar ein Ginfiebter mitten unter ben OJtenfcben unb bin e§ nun

lieber unb folgericbtiger fem öon ibnen.

3d) lebe nun \)xex ein einfame§ fieben."

„$\lft ba§ nicbt traurig, fo aüein?" fragte ^xma.

„63 ttiürbe febr traurig fein, tüenn icb ntid) aüein fübtte,"

ertoiberte (^berbarb; „aber ber 2Renfdb itiufe ficb nicbt aüein fühlen,

aud) »enn er allein ift. ßier berauf fontmt feine Sangemeile

unb feine SSereinfantung. 2)ie 5IRenf^en, bie nidbt in ficb fmb,

ftnb allein, tt)o fie aui) feien. S5o^ lafe mid) »eiter bericbten.

2lm weiften fcfcmerjte midb ber Wsfaü ©untberS. 2lber iäf

tbat ibnt Unrcdbt. Gr tt?ar immer ein j^reunb bc§ öoflebenS; er

fab barin eine (Kulmination ber Silbung. dx rvat ftetS ^u äftbc^

tifd): 2)a§ fiöne Seben, ber 2uyu§, ber (Eomfort, an 2llle§ ba§

bab' iä) ein JRecbt unb e§ mufe mir »erben, fagte er oft fcfcon

früber; bag fübrte i^n an ben §of unb liefe i^n »on ber freien

SBiffenfcbaft abfallen, ftcb unb micb öerlieren.

2Ran h?irb bir gefagt ^dben unb üieDeic^t fjaft bu e§ audb

felbft gebacbt, \ö) fei ein SJlenfdbenfeinb. 2Ber bie 2Renfcben bafet,

ift ein eitler, eingebilbeter 3f?arr. 2öa§ ift er benn mebr? 2Ba§

ift er benn 2lnbere§, aU fie? 3^ ^affe bie SIRenfcben nicbt. 3cb

rceife nur, bafe bie meiften falf^ aufgei3u|it ftnb, fidb ju ettt)a§

macben ober t>on Slnberen ju ettt)a§ gemad)t »erben, JBa§ fie

eigentlicb nicbt ftnb. Sie geben ficb ben Sdbein — fie »iffen

eä nicbt , bafe e§ meift nur 6cbein ift — an 3)ingcn S^eilnabme

ju haben, bie fie eigentlidb nichts angeben. 3* '^i" ^'^^ 9^-

täufcbt unb betrogen »orben, aber roenn \ä) mir'3 ebrlidb fage,

fo ift e§, »eil i^ mii) felbft getäufdbt babe. 3(b bahc mein

95efte§ bergegeben unb babe geglaubt, bie Slnberen feien mit mir,

unb e§ »ar boA nur ^öflidbteit, »a^ fie jur 93eiftimmung in

SBort unb SDIiene brachte. Sie heuchelten nidht, id) »ar eä, ber

mid) täufcbte. 3^ glaubte in einer ©elt tjotl 3"ftimmung unb

Ginflang ju fein, unb im ©runbe »ar idh aüein, ganj allein.

Seber ift allein, ber eine 3Ratur für fidh ift; e§ giebt feine öoHe

3ufammenftimmung. Sicft felbft ausileben, ba§ ift 2llle§. 2)ic

meiften OJlenfdjen »oßen aber fein Selbft fein, unb bie eg nid)t

fein »oHen, ftnb beffer baran. Sie leben, »ie'ä ber Sraudh ift
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bie ©itte erforbert, i^ncn c|el)t nid)t3 ©cflcnreartifle« nahe, ni*t8

S3erc^an(^ene§ nacb; tai fjüpft, ba§ fpringt, tai tänbclt »on
6timmunq ^n Stimmung, ton ®enu^ ^u ®enufe, unb fic fmb
fllücf(id) babei unb frof), ttjcnn fte im 6piec;el ihr altcä ©ejid^t

leben; ba? üeränbert ftcb nic^t, ba§ bleibt fi* flleid^. .Rotten bie

nJlenfcben immer Ieibbaftic^ ben 2lu§brud bellen, tt?a§ jefit ibre

Seele bilbet, bu lüürbeft $Riemanb ertenncn, 5Riemanb üon geftcrn,

TOemanb üon ber legten ©tunbe. 2Rein Äinb, i(b »ei^ nid)t,

tt>ol)in icb bid) eigentlich fübre; idb .ttjollte bir nur fagen, bafe ich

fein üllenfcbenfeinb bin. 3* liebe alle 2Renfd&en. 3* tt?ei^, baft

fie im (Srunbe ni(bt§ Slnbereä fein fönnen, unb unter all' ber

fraufen unb überlabcnen unb flitternben SRa^ferabe ftecft toi) in

3ebem fcblie^licb eine ebrlidbe 9?atur; fie tonnen fie nur nicbt

Ijerau^bolcn , unb, toa^ fie '^al\i)ei, ^interliftigeä, 93öfeg t^un,

ba bleibt bocfe julefet ber ©prucb be§ großen 2Beifen: Scrgicb

ibnen, benn fte miffen nidbt, mag fie tbun. Unb nun laft midb

baS noc^ fagen: ^<i) oerjcibe aucb beinem ©ruber. 6r bat mid»

fdjrcer gefr&ntt , benn bie tieffte Äranfung , bie ein SRenfcb erfahren

tann, ift bie üon feinem Äinbe.

34 fann 93runo ju nidbt^ jwingen unb ftiH eg nidbt. 68
ift eine feltfame 2Belt! ®urd) alle 3eiten jie^t fidb ber Äampf
jttjifc^en 95ater unb 6obn. 5Run ift eä fo gettjorbcn mit un^:

mein 6ol)n vertritt bie alte 3eit "«^ i<^ ^ic "«"ß- 3«^ "^"^

cg tragen.

3cb wei^, bafe bie ^reibeit allein bog 9?aturs unb SRemunft;

gemäße ift, aber man fann ani^ jur grcibeit 9iiemanb i;»pingen.

3* »iö aud) bicb ju nii)ti jwingen. ©eftöbnlicbe grauennaturen

laffen fid) lieber befehlen al§ überjeugen; icb balte bic^ für feine

gemöbnlidbe, bu foUft eg nid)t fein, bu fodft
—

"

Gberbarb b^tte im »oraug gefagt, bafe er ficb nid)t unter»

bredben laffe, unb nun fam bodb ettr)0§, mag ibn unterbrach,

din 93ote brachte einen 93ricf an 3rma. 6ic erfanntc bie

©^rift i^rcr ^^reunbin (Smmp. Sie erbracb ben ©rief baftig

unb lag:

„3rma! 3cb fann nicbt ju bir fommcn, ic^ bin aug ber SBelt

gefcbicben. .§eute fmb eg brei 2öod)en, ba^ mein Sllbrec^t bur(^

ben Sife eineg tollen ^unbeg fein 2cben aufgeben mu^te. Studi

mein £eben ift aufgegeben für bag 2)icffcitg. 3* f"ii« "li* in

2)emut^ bem unerforfcblicfeen Sßiücn bcg ^öc^ften. 3d) \)abe gelobt.



ben €d)(eier ju nehmen; xä) bin nun biet unb »erlajfe tiefen

Ort nid?t me^r. Äomm, fobalb bu fannft, ju beiner

Siircefter Gupf^rofme

im Äiofter grauentrört^,"

3nna gab ibrem SSater ben 93rief, er lag.

„Surcfe ben Sife eine« toüen §unbe§ jmei ÜJtenfc^enleben »et*

nidbtet. — SBer njiü ba^ erflären?" rief '^xraa.

„5)ie ^Religion !ann e§ fo »enig irie mir. Sie befiehlt, toie

unfere Semunft, fic^ bcm ^Raturgefe^ ju fügen."

'Der 93ote »cartete. 3rmo ging um eine Slntteort ju fcfereiben.

€ie terfprai^, ju tommen.

Gberbarb fai unterbeffen allein. 6r !>atte feinem Äinbe, feinem

gereiften ^inbe fein 2eben aufgefcbloffen — n?a§ »irb e§ nü|en?

2öie oft bat er e§ felbft ertannt: Äeine fiebre, feine nocb fo

bobe, änbert ber SWenfcben Sinn. 3lüx boS Seben, 2lnfcbauen,

bie Grfabrung ber S^batfatben an ficb unb Slnberen, nur ba§ bes

febrt. 5)aS ift ja baB (Elenb ber 2)ogmatif, ba^ fte lebren tnill,

lüaä nur ba^ £e':en giebt. Seine ßinber ^aben fein Seben nidjt

mit ibm gelebt, unb e§ nü^t nidbtä, iljnen ba§ nun in allen

ßinjelbeitcn ju beridbten, in feinen 2Rotiöen ju ertldren; e» bleibt

fremb, e^ ift nicbt mitgelebt. G§ ift fcbon »üiberfprec^enb genug,

ba^ ber SSater feinem ^inbe bon fi^ erjöbten mu^.
Gberbarb geftanb ficb bie ^o'^sen feineä ^bunä. 6r batte

fein 9te(bt auf ÄinbeStreue, tuenigftenS nicbt, »Die er fic (>cif(^te,

benn er batte fidb für ficb allein aufgelebt.

2ll§ ^xma tarn unb um 6rlaubni| ftagte, ibre ^reunbin

Gmmp im Älofter auffucben ju bürfen, nidte er beiftimmenb. Gr
batte ftcb gerübmt, ba^ nicbtS ibn unterbreche; ba§ fonnte er für

ftcb feftbalten, für Slnbcre nic^t. Gr batte bem Äinbe feinen

gan3en 2eben3gang bargelcgt — toer mei^, ob nicbt biefc einjig«

frembe Jbatfa^e SlQe» aug ibrem ©ebäcbtniffc ioegwif^t.

elfte« ^apUtl

^m offenen ^oftoagen fubr 3nna über bie Serge unb burcb
bie Sböler. Sie lag tief jurücfgelebnt in bie Riffen; bie Kammer*
Jungfer unb ber 3)icncr fa^en auf bem .^interfi^.
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Sie voax toon ber p(ö|ti(fecn Un^lüd^bptfd^aft Qmxmi irie jer=

fcbtagen in allen ©liebem, jeftt im 2öagen erliob fic^ mieber ba§
Äraftgefüljl in il?r. SReifen, SBecbfcl ber" lanbfc^aftlictien augblirfe,

tai übte immer eine 3aul'fr'"a<tt auf fie.

2)ie erjäblung i&re^ Saterg begleitete fie eine grofee 6trecfe

SBegeiS mit ibrem 9tac^tlang, 6ie batte ibm mit großer ^^beil»

nabme jugebört, aber toa^ er erjäblt, batte bocb nur wenig Gin=

brucf auf fie gemad^t. 2)ag ift ja 2Ille^ nic^t fo fcb^fr unb
rcicbtig, wie er e§ nimmt, fprocb e§ in ibr; eg liegt in feiner

3nbiöibualität, baä jum 2eben§f(iidfal tüerben ju laffen; aber

feinem SInbern tüirb cg baju. G^ mar fc^on genug, bafe fie

feiner Sefonberl^eit gere(^t mürbe; eine bcftimmte 2Birtung auf

fie fonnte er nicbt t>erlangen. Gmmpg 6cbi(tfal ift ein entfe^=

tidbe^, bimüermüftenbeg, baä beg 93ater§ nicbt; in feinem großen

2eben§fd)mcrj mar t>iel Selbftgual. 2)er 93ater fpracfe ron 9tube

unb batte fie nicbt.

Unb fo fremb ftanb ^xma bei allem finblid&en SBillcn bem
93ater gegenüber, ba^ ber <£(tmer}en^au5bruct an feinem 3Jlunbe,

ben er bei ber Grjäblung gehabt, ibr je^t al§ 2Iebnlicbfeit mit

bem S(^merjen§au3bruct am 2Runbc fiaofoonä einfiel.

3!rnia fcfcüttelte unmiUig ben Äopf.

SBelcb ein ebao§ ift bie Sßelt!

6in toller Jpunb jerftört ein ganjeä Seben, unb ba unb bort

fi^en oereinfamtc DJlenfdben unb quälen fic^ ab, ^etiex füblt iDlangcl,

93efcbräntung, ^("oex mill ctma^ unb fann cä nicbt erreicben, unb

über emigcm 93erfu(^en, ^robiren, SRcffcn unb SBägcn gebt ba^

Seben bin. 2Ritten im Gboo^ erljebt ficb eine einjige ©cftalt,

frei, fcbön unb groB, Icbenäfic^er unb baS Seben mabrbaft be^

berrfcbenb . . . ^xma menbete ficb jurüd, al^ moüte fie fagen:

3)u bift eg leiber nic^t, mein 93ater; bu foUteft, bu fönnteft eä

fein; er allein, er, ber freie ÜJlenfc^ auf ber J^ö^c beg Seben^,

ber Äönig ift'g.

Unb mie fie fein gebacfete, f^mebte ein Sädjeln auf ibrem

2lntli^; fie flaute frei bincin in ben blauen |)immel unb mufete

nicbt mebr, mobin fie fubr; fie füblte fic^ nur mie üon meieren

2lrmen fortgetragen über 93erg unb 3:bal.

ülort fliegt ein 2lbler \)od} über bem Serge^gipfel, für ibn

giebt'g feine ®renje. ^xma fd^aute lange bem '^lu%e beg 2lbler§

in ber ^öl>e ju, fie liefe ))alten. 2lUeg ftanb ftill, bie ^ferbe.
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ber SCßagcn, 2)ct 2)icncr mar vibgefticcjcn, um ju fragen, ina»

bie .§errin begehre; fie rointte \\)m, er möge nur lieber aufj

[teigen, unb fo Ijielt fte [tili, mitten in ber freien 3fJatur, auä-

gcrüftct mit aller S3equem(i(^feit beg reictien £eben§. Sie fd^autc

lange bem <)Iu3€ beg 2lbler§ ju, »ie er in ben Süften fc^rcamm

unb fcbrocbte, big er in ben SSoIfen berfcbtoanb.

„SBcnn'» einmal geftorbcn fein mu^, fo moc^t' ic^ fterben;

in ben |>immel hineinfliegen unb bann nic^t me^r fein/' fpracb

eg in ibr.

2Ran fuljr fteiter; ^xma ftieg nid^t au§', fie rcbete ouf bcin

ganjen SBegc fein SGBort.

„2Bir fmb am S^ek," fagte gegen 3Ü)enb ber £a!ai.

CS^ ging bergab na^ bem 6ee. S)er SBagen Ijielt am Ufer.

SDtitten auf einer ^nfe' in^ See lag ba» illofter. Gben läutete

bag Hbenbglöcfiein über ben See; bie Sonne ftanb nod^ über

ben Sergen, aber fie icarf bereite faft voaqxedfk Strahlen, bie

im See mie l^in^ unb ^erfc^roimmenbe Siebter flimmerten; ber

Spiegel be§ See§ begann fic^ tjellgolben ju färben.

5)er £afai unb ber ^oftiüon jogen beim 2lbenblouten ben

^ut ab unb bie ^ammerjungfer faltete bie ^önbe; aud^ ^tma
legte bie |)änbe ineinanber, aber fie betete nic^t, fie backte in

ficb l^inein: „3)ieg Sauten ift fcbön unb anmutljig, Joenn man'3

brausen l^ört unb bann ttjieber ^eimfeljrt in bie frotje »eite SBelt;

n?em aber bie;? ©löctlein im Älofter felbft läutet, bem läutet cS

jeben Sag al§ einen 2;obeätag ju ®rabe, benn bieä fieben ift

mi)li alg tägli(^eg Sterben."

i^rma bradjte eine frcmbe Stimmung jur ^reunbin in baS

.^llofter; fie njoüte fic^ jiDingen, eine entfprec^enbe in fid^ ju erreeden.

2Bät)renb ber ita^n gerüftet würbe, l?örte fie ben £atai mit

einem fc^neü ^injugetommenen anbern, beffen ©eftd^t fie öom
^ofe ^er fannte, fprec^en.

Sie tjörte ben |)ofbebienten fagen:

„5)er gnäbige §err finb fc^on feit mehreren S^agen ^ier unb

»arten auf ettoag, icb ttJeife nicbt auf Yoa^.

„'^xma ^ätte gern gefragt, mit njem ber ^ofbebiente ge»

tommen, aber fie tonnte ba§ Sßort nic^t hervorbringen, ein

plö^ücber Scbredt burcbbebte fie.

Sie ftieg mit ber .^ammerjungfer in ben Äabn. 6in alter

Schiffer mit feiner ZcijUx rubertc ba^ fteuerlofe jja^rjeug. ^et

Sutrba«^, Sioinane. V. 12
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6ee nax tief unb bunfcL 2)ie Sonne ttjar bereite im Jtieber;

l'inten unb bie Schatten ber Serge gegen Sibenb lagen auf ben

Uferbergen jcnfeitö fcfearf abgebilbct; auf ben ^imen lag frifcb=

gefallener Schnee unb bie weisen Jpäupter festen ficb fdjarf ab

üon ben bewalbeten 23orbergen unb bem flarblauen ^immel.

|>ier unten »ar'ä fo ftiU unb bdmmcrig alä fcbiffte man in bie

Sc^attennjclt binein.

„3ft ba§ 6ure 3locbter?" fragte 3rma ben alten S(feiffer.

6r nidte frob, ba fie ben fianbeäbialeft fo gut fpra(i^; fie

roor in Uebung geblieben burcb SBalpurga.

„3la," ernjiberte ber Schiffer, „unb fic motzte gern ju einer

guten ^errfcbaft in 2iienft; fie fann auii) gut nä^en unb —

"

„93leib' bu bei beinem SSater, baä ift ba^ Jöefte," fagte 3rma
}U bem aJiäbcben.

Tlan fubr rciebet ftiU ba^in.

„2ßic tief ift biet ber See?" fragte 3tma.
„®ett)ife fecbjig Älafter tief."

3rma ftreicbelte bie SBellen, ei freute fie, baft bie 2Renfd)en

fo leicbt unb tübn ftünblicb über ben bro^enben 2:ob megfabren;

fie beugte ficb etroag über !öorb unb ber ©(Ziffer rief

:

„Srdulein, gieb 2tcbt."

„!3cb tann fcbroimmen," entgegnete 3rma unb »ü^Ite in ben

aBeUen.

„3a fdbnjimnien," (acbte ber 2lltc, „bie meiften 9Jlenfcbcn

fönnen'iä biä e^ barauf anfömmt, bann ift'g borbei, unb wenn

fie Äleiber an fi(^ bangen b^ben, bann tonnen'^ gar 2Benige."

„2)a baft bu SRecbt, ber bunte Probet jiebt unö l>inab."

3)er 2(lte öcrftanb 3nna nicbt unb fcbroieg
; fie war Doli Un=

rube unb fragte rcieber: „Sinb f(bon oft üJlen|(ben auf bem See

oerunglüdtt?"

„Selten, ober ba, njo mir eben fahren, ba brunten liegt ein

junger 3)ienf(^ bon einunb3njan3ig Sab^en."
„2Die ift er uerunglüdt?"

„Sie fagen, er babe einen SRaufcb Qe^abt; ii) glaub' ober,

er bat einen Scba& ba brüben im Äloftet. 63 ift nur gut, bafe

fie nidfii bauen crfäbrt."

3rma fcbaute in bie SBellen, rcäbrenb ber Stlte fortfubr:

„Unb brüben am «Jelfen \)at üor fünf S^bren ein Stamm
einen ^oljlnecbt gerobe oon ber SBonb (herunter in ben See



auf brt i^b^t. SmeiteB 5Bud). 179

gefc^Iagen, unb ba oben bei ber itlaufe ift eine fünfjebnjäbrige

Sennerin unuerfeben» in bie glutb gcfommen beim ^oljftur},

unb ta$ .'öol} i)at \\)x alle Äileiber »om 2eibe geriffen gebabt,

roie bie öeicbc unten am See angetommen ift."

„drjäblt nicbt fo Scbredli^el!" bat bie iiammerjungfer ben

eilten.

3rma fcbaute an ben fdbroften Sergen ^inan unb fragte:

„Äann man ba binauffteigen?"

„3a rool, befcbmerlicb ; aber überall, wo Säume fmb, fönnen

au^ ^JHenfcben binfteigen."

3rma fab in ben See, fab in bie SBerge. 2Jtan fann ficb

oertieren in ber SBelt, »ie mär'§, roenn man fid^ »erlore? fpracb

e^ in ibr.

Sic fteüte fi(b aufrecbt im ^abn. 2)er 2llte rief:

„Se^' bicb! 6^ ift gefäbrlicb
,

' »enn bu f(btt)anfft."

„3cb fcbwante nicbt," fagte ^rnta, unb fie ftanb in bcr Xi^at

feft auf bem fcbttjantenben ftabn.

2)em Sllten »arb bieä SCBefen unbeimlicb unb er fragte:

„2Jlit SSerlaub, ta^ fcböne gräulein will bocb nicbt aucb inS

illofter?"

„2öarum? SBarum fragt 3br?"
„ffieil'ö micb bauern möcbt."

„SBarum bauern? Seben bie SRonnen nicbt fcbön unb frieblidb?"

„greilicb »obl, aber baä ift ein Seben, in bem nitbtä Dorgebt."

2öie angerufen fe^te ficb 3rma nieber unb ftonb ,n)ieber auf,

bafe ber Äabn fcbrcanfte.

Gin Seben, in bem nidbtg Dorgebt — ba^ ift ba§ SBort, ibr

rtiie aug bem innerften ^erjen genommen. 3bre Dotle ^UQenb:

traft fträubte ficb gegen bieg SSegrcerfen be§ 2)afein». Ob man'g

wie ber 33ater, mit einfamem 2)enten, ober, wie bie 9Ionnen,

mit gemeinfamcn 2tnbacbtcn überwinbet: eä ift ein £eben, in

bem nicbtä oorgebt. 3ft man nicbt bier auf bie weite 6rbe ge;

fegt, um alleä fein ju nennen? Äomm' ^reube, tomm' Scbmerj,

tomm' Subel, tomm' Strauer — icb will fein Seben, in bem
nicbtg Dorgebt.

ÜUtit biefen SBorten im ©emütbe fprang fic anS Sanb, borte

fie ben Scbiffer ben itabn an bie Äette legen unb ging bann bie

alte Siinbenallee nacb bem Älofter.

Sie fragte nacb ber Scbwefter Gupbrofme. 2lUe SRonnen



1 80 SRomonf

.

marcn in bcr Äirc^e jur 3lbonbmettc. ^tma ginij audj in bie .<lir^c.

Jpicr brannte nur ba§ efticjc Sidjt ; bcr ©ottelbienft toax beenbet,

aber nocb lagen bie Scbroeftern alle fnicenb am ©oben; enbtid)

ri(btetcn fic ficb auf, gefpenftiicbe ©eftatten aud cbaotifcbem Suntcf.

3rma ging in bal Sprecbjimmcr jurüd, aber bie Pförtnerin

fagte ibr, ba^ fic 6mm^ beute nid^t mebr fprecbcn tonne, ei fei

ni^t gcftattet, bafe eine bcr Scbtoeftern nacb bcm ^tbenbgotteg^

bienft nocb eine 3Ra(bri*t ücrnebme unb mit irgenb ^ciwonb ein

9Bort rebe. '^tma erbielt inbefe Verberge im Älofter.

di Xüax eine milbe Septembcrnacbt, ^xma fafe nodj lange

tief in ibren ^laib gebüUt, braufeen an ber t^äbre. 6ic »uftte

ni(bt mebr, toai fie bacbte, fo in§ 6cbran!enIofe binein fcbrceiftc

ibre Seele; nur mancbmal tiang e? ibr föie au§ ben Süften:

„Gin Seben, in bem ni(bt§ Dorgebt."

^er nJlorgcn tarn. 3laä) ber ^rübmette »ar c^ ^xma ge=

ftattet, ibre g^eunbin ju befucben. 6ie erfcbraf, alä fie 6mmp
fab, unb e§ war bocb nocb ba§ f<böne milbe 3tntli^, nur grau?

fam entftcüt bur^j bie enganliegenbe Äapu^e, bie ba^ §aar ganj

tjerbedte unb ba§ 2tntli^ toie gerooltfam berau^prefete,

3lai) ben erften Slu^brücben be§ ©cbmerje^ unb 3Jiitgefübl3,

nadb bem näberen 93ericbt üon bem graufamen ©efcbicf 6mmp3
fagte bicfe enblicb, ba "^xma fic immer mieber aufg 9icue ani

^erj brüdtc:

„2)eine Umarmungen fmb fo ftürmif(b! 3cb tßtx^, bu wirft

nie ^cmutb lernen, bu fannft baö nicbt, bu bift Don anbcrer

2lrt ; aber ®lcicbmutb foUteft bu lernen. Su
,
^nna lönntcft nie

ing Äloftcr geben unb bu foilft nicbt, bu ttJürbcft bicb binau#:

febnen in bie ffielt. 3)u mu&t bie ©attin cinciä brauen SDlanne^

»erben, ©laubc aber nie, bafe bein '^teal fi(b »crmirflidjt. Unfer

2)afein ift Stüdroert unb «oll Glenb, e^ foll fein fd)öneä unb

tjollc^ werben bienicben, Slber, ^xma, büte bicb, an einer

6(branfe ju rütteln ober gar fie ju übcrfcbrciten ! SEBeicbc jurücf,

ba bu no(b bicffeitg ftebft."

Gmmt) nannte ben Siamen beä Äönigä nicbt. 2)ie eJteutu

binnen fajjen lange ftill.

3rma toax'i, aU müfetc fic erftidcn in bicfct Umgebung.

(5mmt) fpradb öon bcm, waä erft feit 2Bocb«n gefcbeben, al^

tt)4ren fcbon ^abrjcbntc barüber bingefloffen; fic erfldrtc ber

(Jreunbin, melcb' eine Äraft in anbauernben Slnbacbten liege; wie
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fie bic 6tunbcn ausf^annen unb ju ^a^i^en »erben tioU befeli»

gcnber 2BeItübevtt?inbung.

Sie prie^ ba§ ©Ute!, ba^ e§ fd?on auf (^rben möglicb fei,

ben eigenen 9?anien unb aQc (Srinneiung abjuttiun unb ein 5)a=

fein JU gewinnen, ba» obne einen jä^en 6cf)ritt gleid^mä^ig bin=

überleite in bie ett)ige Seligteit. 9iur üagte Gmmt) ber ^reunbin,

tt'eld) eine 2:t)rannei e^ fei, ba^ ibr nid)t geftattet fein foüe,

^Profefe JU tbun; fie bürfe nur diä bienenbe ö^rcefter ob^e ©es

lübbe ficb bier aufbalten.

„®a§ ift ja ba§ 9?ecbte, ba^ bu eg nid^t follft," rief ^rma.

,,^6) »ermutige, ©rönnen liebt bid^, aber er ift ein 2Rann, ber

bie gegebenen 21?atfa(^en refpeftirt; feine fittlicbe Strenge bulbet

nidbt, einer Verlobten 93raut ein rcämtereg ©efüt)I ju njibnten

ober nur in ficb auffommen ju laffen. @r ift beiner »ürbig. ^i)

bin meit entfernt, bir ju fagen, ba^ bu je^it, fofort — wie

tönnteft bu ba§? wie würbe er eä wagen? 2lber bu foßteft bir

ba€ fieben offen erhalten unb nacb einem 3abr ober fpäter, fo

lange fannft bu ja im Älofter bleiben, mit bem im eigentlicbcn

6inn be8 SBorte^ re(^tfcbaffenen OJJann, wenn auc^ fein f(^wärs

merifcbe§ bodb ein fcböne§ unb guteg £eben fübren. 3*^ ^^^ ^^"^

\e%t nur fagen : bu follft beine jufünftige Stimmung , bein fpätere§

3;bun unb SBolIen nid)t enterben! tein 2Renfcb foU ein @e(übbe

ablegen, ba» ibn auf lebenslang binbet, unb ibn morgen munb;

tobt, jum Sf(at>en, jum Sügner, jum ^eud^Ier unb betrüget

t)or ficb felbft macfet!"

„Srma!" rief (^rnrnp, „m§ rebeft bu für bßfe ©orte! 3ft

bag bie ^offpracbe ? öerjeib, ba& ic^ fo fprecbe; e§ ift bie alte

Gmmp, bie ba? tbat, nic^t icb; berjeib, idb bitte bicb, berjet^ mir!"

Sie warf fidb bor ^ima auf bic ^niee.

„Steb bodb auf," bat ^xma, „idb ijabe bir nichts ju bers

jeiben; id^ will nibiger fprecben. Sieb, liebe Gmmp, e§ ift ein

®IM für t'xi) , bafe bu fein ©elübbe ablegen barfft. Gin furcbt=

barer Scblag bat bic^ getroffen, bu liegft am 93oben; aber wenn
bu frei bleibft, ber bumpfe Srud ficb lö^t unb bu bicfa in ber

Stille au^beilft, bann foüft bu inS Seben jurücftebren fönnen,

wenn eg bicb ruft; eine 3"fu<^tlftätte , feinen J^erfcr foÜft bu

^icr baben."

„^a," lächelte ©mmp, „bn tnufet fo bcnfen, bu; aber id^

— ii) wiU bie Söelt nid^t me^ fe^en, au§ ber mein fieben
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(^e[*it>UTibcn. 2)u fannft mitt »crftebcn, na^ ba^ Reifet: aitf Grben

nur 93raut fein unb er[t im .&immcl bie ctt>ige $od)j(cit feiern.

f>[* babe ©Ott (gebeten, mir mein eigene? ©erj ju nebmen, jebe«

©elfifte für mi* — er bat midb erbört. (I§ ift 3:i)rannei , ttjenn

OTenfcben ben 3tnberen ibrc Sinneömeifc aufbrängen hjollen; icb

meift, ba? miflft bu nicbt. "Denfft bu nocb, 3rma, aU mir jum

Prftcnmal bie ®efdbid)te beH Obnffeu? lafen, »ie er fi* an ben

!n?aft binben liefe, um ben ®efang ber Sirenen ju boren unb

ibm bod) nicbt folgen ju fönncn — weifet bu nodb, toa^ bu ba^

maU fagteft?"

„fl;d) hjeife e§ nidbt mebr."

„^er üielgetriefene Obwffeu?," fagteft bu, „ift ein 6djn?a(^=

ring unb fein .^elb. ©in öetb mufe fidb nicbt äufeerlicb binben

laffcn, er miife burd) innere Äraft 5lüem njiberfteben." Samal?

ftbon füblte icb, »ie gemaltig bu bift. Unb Ob^ffeu? h>ar ein

•Öeibc, unb batte fein emige« ©efe^. 3* freue mid) be? ewigen

©efe^e«. ^db flammere mid) an biefen "^cU; id? miU bie ^effel,

bie götttid)e, bie ewige ^effel; fie foQ mid) balten, wenn icb

rmfe, id) wifl mi)t mebr in bie 5Belt jiurüdfcbren fönnen. 3*
will mid) binben. Unb barf c§ 9Dlenfd)en geben, bie ficb bie

dreien nennen, unb anbern 2Renfd)cn »erbieten, ibren 2öeg ber

SSotlenbung, be§ Wabren ewigen 2eben§ ju wanbeln? 3ft *>a^

nidbt tnrannifdb, traurig unb gottlob?"

„3a, ba« ift's!. 9Iber wer »erbietet bir'g benn?"

„'3)a§ StaatSgcfefe. 6? bcfieblt, bafe ba? .dlofter augftcrbe,

c§ barf feine jungen 9?onnen mebr aufnebmen,"

„^a? befieblt'baS 6taat§gefe§?"

„3a."

„2)0?; barf ber .ßönig nid)t bulben."

3rma rief ba? fo laiit, bafe e§ »on ber SBöfbung ber Belle

wicberbatlte.

Gmmt) fab mit gefpanntcm SBIid in ba§ 2lntn& ^rma«. SBenn

3rma ba§ bewirfen fönnte!

2)ie beiben Jungfrauen batten nicbt 3eit, ein 2öort b»«übeT

%n wecbfcin. Sie würben jur 3lebtiffin gerufen.

311« bfitte bie 2lebtiffin bie legten ©orte ^mai gebort , fing

fie fofort in milbem Jone, aber mit f(barfer Gntfdjiebcnbeit ju

f^redben an, fte beffage bie Sprannei ber ^reigeifter — fic toer=

bamme bie Urf^eber nicbt, fic bete für fic — aber ei fei bocb
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(jimmclf^reienb, bafe uralte ^eilige ^nftitutc t>emid&tct unb auf

ben 9lu?fterbeetat gefegt »erben foüten.

^rmag 2lnt(i§ fliantmte. Sie fagte tüieber, bafe ba§ ©efe§

aufgehoben tcerben muffe; fie inoüe i^ren ßinflufe ferftjenben,

bafe e^ gefct)ef)e. 6ie erbot )\d) fofort an ben Äönig ju fc^reiben

;

bie Slebtiffin naljm e§ «riüfä^rig an, unb '^xma fcferieb:

SKajeftat!

^i) fc&reibe ^bnen aug bem Älofter. ^i) bin aber feine

9?onne. 3cb glaube, ii) ^abe fein Salent baju. Slber tvav fmb

bad für Staatggefe^c, bie einer 3lungfi^au »erioe^ren, ba§ ettiige

©elübbe abjulegen?'3ft ba§ grei^eit? 3ft ba§ ©erec^tigfeit ? Ober

xoa^ ift e^ benn? Gntf^ulbigen SKajeftät meine 3lufregung! 3<^

f^reibe mit ^(oftertinte auf ÄIofterpa^?ier unb e» ift nicht jum

6rftenma( , ba§ mit folc^er 2^inte unb auf fold^e^ 5ßapier für bie

i^rei^eit gcfdjrieben »irb, für bie ec^te, grofee.

3ft el möglii? 2)ürfen bie Ginen ben Slnberen «erbieten,

ibr fieben in gemeinfamer ßinfamfeit ju »erbringen?

5)ie Cuacffalber aller 3lrt fönnen fein 2eben, fein tiofitiüeä

©lud fiaffen, aber bürfen fie Wehren, bafe fic^ ba§ Ungtücf heile?

2)er grofee 6inn ßurer SDtajeftät barf fotc^e SBarbarei nic^t

bulben. Gg ift ^Barbarei, »enn auä) mit Gulturfd^minfe über:

tüncht.

SWajeftat , id^ fe^c , bafe ic^ noc^ immer nid^t beutlid^ fprec^e.

3dt) ttjiU mi^ jtoingen, ba^ iij'^ t^ue.

3* bin hier im Ätofter.

^eine ^^reunbin Gmmp, meine cinjigc geliebte {Jrcunbin —
id) glaube, ich ^abe Guer 3Jiajeftät »on i^r gefproc^en — »oiQ

ben Schleier nehmen, Sie hat in ihrer ©eife SRedht. 2)ie ^unbc
werben ja bodh toll, »enn man auch §unbefteuer für fie jahlt.

Gin toller §unb hat i^ren Bräutigam getSbtet, unb fie toxU. bem
Sehen entfagen. 2ßer barf ba§ »er^inbern? Unb boch foU biefc»

Älofter, »ie ba§ Staat§gefe| befiehlt, ausfterben, feine neuen

Spönnen me^r aufneljmen.

ÜRajeftät! S)a§ bürfen Sie ni(^t bulbcn! Sie haben ben

grofeen hiftorifAen 93lirf, 3i^r Sehen ift 9?ationalgefc^idhte. Sie

muffen bie Jiagbiener lehren, größer ju fein. Sie muffen baS

®efe| aufheben. Sie muffen!

^erjei^en Guer SRajeftät biefc Sprad^e, aber id^ fann nic^t
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antexi. 3* füble tni* aU 3f?r 2{njralt. ^d) fü^Ie 3(>rcn ^ojien

6inn beteibigt burd} biefe Älcinlic^eit.

3(ib ^offe, euer ÜJtajeftät balb »ieber ju fe^en, unb grüfec

G^retbietigft

3rma »on SBilbenort.

Srma f^(o& ben 93rief unb legte ungefeben ben öietblättrigen

Älee, ben fie noch bei fid) trug, in ben 93rief.

2Rit einem ftoljen ©efübl fubr 3rma im ^abne jurücf nad)

bem jenjeitigen Ufer. Sie glaubte, eine fcböne böberc Jreibeitg^

tbat üoUbracbt unb menn aui) nocb ni(^t »otlbradbt, bocb an=

geregt ju baben, unb fte mu^ ju ßnbe geführt »erben.

2)er alte (^äbrmann toax g(üdt(icb, alä er fie fab- Gr fpracb

ni(^t§, er griff nur tapfer bie SRuber an; er läcbelte öor fici bin,

als bätte er ba^ ©lud, eine junge Seele au^ bem S(^attenreid)

JU entfübren.

3n ber ^erne fu^r ein JTabn, ein 2Jiann ftanb barin in

grünem S^öbfleibe; er fc^reang ben |>ut unb roinite.

2)ie Äammerjungfcr madjte 3rma, bie in ficb öerfunfcn in

ben See fcbaute, aufmerffam.

3inna erfcbraf.

3ft baä nicbt ber Äönig?
5)er 3öger, ber fxi) nocb nicbt bemerft glaubte, f(bo& feine

jjlinte ab; ber S(f)u^ tönte in üielfältigem 6dbo »on ben 93ergen

jurüd. ^e^t fcbhJang ber Kläger »ieberum ben $ut. 3n jittem=

ber ^anb biflt 3nna tjai »ei^e Zud) unb toinfte jum ^eicben,

ba& fie ibn gefeben.

2)er Äabn mit bem 3figer fam näbcr. Gin fcbnell tt)ed)feln=

ber 2tusbrud Don Jreube unb Gnttäufcbung flog über iai Slntli^

Srma^.
63 mar nidjt ber Äßnig. 2)er 93aron S(^öning grüßte fie.

Gr fprang ju ibt in ben Äabn, fü^te ibre jittembe ^anb
unb fagte, wie er fxii freue, fte bier ju treffen.

2Jlan ftieg anä £anb. 2)er Saron bot ^xma ben 2(rm unb

fte gingen miteinanber bem Ufer entlang; bie Äammerjungfer
ging Dorauä. 3" ^^^ '^exm fab ^rn^a l>en Satai fteben, ber

geftem mit bem ibrigen gefprocbcn. ^atte ber 2)iener nid?t ge^

fagt, bafe fein ^err fd)on lange auf etwa^ »arte? ^atte ni*t

SSaron Scböning ibr fcbon früber offenbar 2lufmerffamfeit er:

toiefcn? Qi flÄrte fic^ balb auf; ber S3aron begann:
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„§ier fmb mir adein, nur im Stngericfet ber 93ergc, be^ 6ec3

unb be^ ßimmell. S^^eure ©räfin, barf ic^ ein 5Bort fprec^en,

ba» ii) S'^nen fc^on lange au» treuefter Seele ju fagen l^abe?"

Sie nidte ftiü.

„9Iun benn, fo laffen Sie mi^ Seinen fagen, bafe Sic am
|>ofe nicht an ber redeten Stelle fmb."

„^cb bin au(^ nocb nicbt entfcfeieben, ob ic^ mieber ba^in

jurüdfebre. Stber icarum grauben Sie micb bort an ber un;

recbten Stcüe?"

„2Beil ettoa» in Sbnen ift, bag Sie nie am §ofe beitnif(^

»erben läBt. Gä »unbert Sie, bafe i(b ba§ fage, icb, ber Cuftig^

macber beä |)ofe§, ber Salontiroler? 3(b rocife, bafe icb ben 3;itel

babe. Unb bocb, ©räfin, man glaubt bort mit mir ju fpielen

unb icb fpiele mit ibnen. Sie, @räfin, »erben nie am ^ofe

beimifcb. Sie nebmen bie 93räucbe unb baä ganje Seben nidbt

alä feftftebenb unb gegeben, Sie überfe|en ftcb'g in 3bte ©gen«

tbümlicbfeit. Sbr ©emütb ift nid)t ju uniformiren, Sb« Seele

fpricbt im tiefftcn 3"nem einen Sialeft, ben 2)ialett 3b«r feeli=

fdjen ^eimatb, unb »enn etwa» bat»on in ber Sioreenjelt funb

ttjirb, finbet man e§ — icb »ei^ baS ja am beften — überau»

originell, aber fremb, febr fremb fmb unb bleiben Sie ficb unb

ben Uebrigen bort emig."

„3cb bättc nidjt geglaubt, ba^ Sie fo in meiner Seele forfcben.

3Iber icb banfe Sbnen."

„3)cb forfcbe ni^t in Sbrer Seele, i^ lebe in ibr. ©räfin,

bu tinblidjeg unb tt?eltumfaffenb«§ §erj, jittre nicbt, la| micb

— laffen Sie micb biefc ^anb faffen unb Sibnen fagen: 2ludb

icb bin ein grembling bort unb bin entfcbloffen, micb jurücf^u:

iieben, unb ba brüben auf meinem befcbeibenen oäterlicben 93efi^=

tbum mein Sebcn für micb 3U leben. 3rma, rcillft bu mi^
millionenfacb bitnmlifcb leben laffen? 3Billft bu mein SBeib fein?"

3rma tonnte lange ni^t ju 2öorte fommen, enblicb fagte fic:

„ÜJIein greunb
,

ja mein ^^eunb. Sa brüben auf ber ^n^d
lebt mir eine "^reunbin unb ift für ficb unb für mii) tobt; ba«

Scbidfal meint e» gut unb gibt mir einen ^^reunb bafür. ÜJlein

(Vreunb , id? baute 3ibncn — aber ... icb bin oerwirrt im Slugen^

blid, oieUeid)t tiefer... Seben Sie, lieber S3aron, feben Sie

bort oben auf halber §öbe bc§ 93crge§ bie tleine ^ütte? 5)ort

tonnte icb leben, meinen ^obl begießen, meine 3ic9c melten,



1 86 Äomonf.

^anf ijflanjen unb meine Äteibcr f^jinnen, unb fönnte qtüdlicfc

fein, nic^tg moHenb, öon ber SBelt tjergeffen, unb bie ffiett öers

gefjenb."

„Sie fd&crjen, liebe ®räfin. Sie pfjantafiren [lä) eine ^t>\)üt.

55a§ fdjidert eine 2öeite unb »erblaßt bann."

„3cb fcberje nicfet. Ginfam, für mein täglich 93rob arbeitenb,

fönnte ic^ leben; aber auf einem Sdjloffe a(g ^crrin mit all

ben Siebenfachen, mit ad bem 3;r5bcl ber 93ilbung^njeft — ba

nidjt! Sid) antleibcn, blo^ um ficb felbft im Spiegel ju febcn,

bag mill i(b nidjt. 2)a broben in ber ^ütte ttJoUte ic^ ot)ne

Spiegel leben, iii braucfee micb nicbt ju fe^en, unb 9?iemanb

braudjt eg. Soll id) aber in ber SBelt leben, mu^ idb ganj in

ber 2ßelt leben, im berrfc^enben SDtittelpunft , in ber großen Stabt,

auf Sfleifen; icb mu^ Sllleä baben ober 31lleg entbebren, nur baä

6ine ober ba^ 2lnbere fann mii) glücfltcb machen, fein ÜJlittel*

bing, feine ^albbcit!"

3rma fpradb fo entf^ieben , bafe ber 93aron fab , ttjie emft ei

i\)x »ar, bag Jüar mebr aU fiaune unb Spiel.

„ßntroebcr," fubr fie fort, „icb unterwerfe mi^ ber 2Pelt,

ober icb unterwerfe fie mir, inbem idb fie »eracbte. (Sntweber

i^ frage nicbt^ barnacb, wie bie SJienfcben micb anfeben, ober

icb tt)iü gar feinem 93licfe begegnen, aucb meinem eigenen nicbt."

2)er Saron war ftiCl, er fucbte offenbar nacb SBorten. Gnblicb

fagte er:

„3cb Wäre gern in ba§ ^aui 3bre« $erm SBaterg gefommen,

aber icb »eife, er liebt ÜRenfcben meinet Stanbe^ nicbt. ^d)

wartete \)'\ex auf Sie, icb wufete, baft Sie su ^\)xex <^reunbin

fommcn würben; fagen Sie mir nur nodb: 2BoUcn Sie wieber

an ben |)of jurücffebren?"

/f3a," fiJgte 3rma, unb in biefem 2lugenblicfe ftanb jum

ßrftenmal ibr 6ntfd}lu^ feft. „3cb wäre unbantbar, wenn icb c^

nicbt tbäte. 3^ wäre unbantbar gegen bie .Königin unb gegen

— ben .fiönig unb bie ^reunbc alle. 0, mein ^^reunb, icb bin

nocb nicbt reif baju, ein Seben ju fübren, in bem nicbtS »ergebt.

3cb füble eg!"

2)ie 93eiben langten bei einer 93anf am erböbten Ufer an.

„Söollen Sie ficb nicbt }u mir fe^en?" fragte ^xma ben 5)aron.

Sic fe|ten ficb.

„SDann fmb Sie auS ber JRefibenj obgerei^t?"
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„95cr fünf Jagen."

„Unb ift StOea no* im alten Stanbe?"

„Seibcr nidjt HUeei. Ser Seibarjt bat' einen garten S?ers

luft erlitten, fein 6cbn?iegerfobn , ber Uni»errität§profeffor Äom,
ift plötlicb an Seiebengift geftorben."

„2ln Seiebengift?" nabm '^rma auf, „wir fterben HQe an

Seidbengift, nur nicbt fo plö^lic^. 2!te ba brüben auf ber ^n^d
unb n?ir — 2lUe, Me."

„Sie fmb febr bitter."

„1)ur(i)au§ nicbt. W\x gel)t nur ba§ Seltfantfte burdb ben

Äopf. 3cb babe ba brüben ein grcfeeS @efe^ fennen gelernt,"

„2)a^ ©efeö ber ©ntfagung?"

„0 nein, bie Serecbtigung ber SJlobe."

„Sie frotten."

„.Äoine§n?eg§. Setzen Sie, bie SWobe ift ba§ 5)ocument bcr

menjcblicbcn e^reil)cit, bag OKobejournal ber liöd^fte SSorjug be§

SRenfcben."

„"Dag ift barccf."

„^urdbau? nicbt, fonbern ftm^jte SBal^rbeit. Seben Sie, ber

SHenfd) ift ein um fo böberer dulturmenfcb , je öfter er bie Kleiber

tt»ed)fe(t in Stoff, Sdbnitt unb ^axie. 5Rur bie 9Jienfcben fleiben

ficb immer neu, immer anberg. ^er 93aum bebält feine 9tinbe,

ba? 3:bier feine ^aut, unb bie 35olf§tradbt »ie bie geiftticbe

3^radbt, »eil fie ftereotpp fmb, fmb untermenfc^lidb , fmb eine

93ornirtbeit."

2)er 93aron fa^ mit einem feltfamen ©liefe auf ^tma. Gr
tt?ar innerlicb frob, baft fte ibm offenberjig einen ^orb gegeben;

ba? »rare bod) ein SBcfen, bem er nicbt genügen fönnte, eine

unfäglid) anftrengenbe ^yrau, bie eine ewige ^euerttterferei be?

(Seifte? bfif*t. Unb fte gefällt fidb in ibrer 93i5orrerie. ^löölicb

fab er alle St^attenfeiten S^™'»^, ipäbrenb er nocb »or einer

Stunbe nicbt nur i^re Sicbtfeiten allein, fonbern lauter Siebt in

ibr gefebcn batte. SBie ift e? nur moglicb, nacb bem 93efudb

einer ^reunbin, bie ben Sdbleier nebmen n?ill, unb nadb einem

6eiratb?antrag gleidb barauf in foldbe Sijarrerien ju üerfaüen?

33aron Scböning erjäblte nocb, ba^ er SGBalpurga unb ben

^rinjen babe pbotograpbiren laffen.

„3I(b, SBalpurga" — fagtc ^rma, e§ ging t^r ettt»a§ burdb

ben Äopf.
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3)er S3aron uerabf^iebete f\ä) fe^r freunblic^ unb fu^t über

ben See jurücf.

Srtna fdjlug ben 2ßeg betmn)ftrt§ ein. Sie fragte nacb bem
5Beg über ba^ ©ebirge juni jenfeitigen See; fte njoüte bie 3In=

gehörigen ber 2Bal)?urga befucben. OJlan fagte ihr, bafe eine

.^utfc^e ba nid^t fort!äme, man tonne babin nur ju ^^ferbe ge--

langen,

3rma fubr geraben SBegeg jurücf ju ibrcm SBater.

„3R\r feblt na^, mir ift'3 immer, aU ob midj 3emanb rufe

unb idb mi(b umfeben mü^te. 2)ie ®räfin benft gcnjife oicl an
ung. 2lcb, bag i)'t bocb ba« befte .§erj ron ber 2Belt."

So flagte SBalpurga nocb öiele 2;age, nadbbem ^xma abge»

reift ttjar, mäbrcnb man im Scblojfe faum mebr an fie badjte.

^ft ein ÜRenfcb fort, geftorben ober üerrcift, al^balb rücft ein

2(nberer an feine SteUe, b'cr giebt e« feine Süden unb feine

Sebnfucbt. ÜJtan lebt ja immer 2öeltgef(bi(bte unb bie SBelts

gefcbicbte ftebt nicbt ftill.

SDlamfeU Gramer fo^te je^t ben S^reibunterricbt bei 2Bal!

purga fort, unb biefe üerftanb fie nidbt, ali fie fagte:

„^ie Borncbmcn ^errfcbaften fangen gern aüerlei 2)tnge an,

aber fertig macben muffen »ir'ä. 3icb babe fcbon manche Stieferei

öoKenbct, an ber bie |»anb, bie bafür gefügt rcurbe, faum ein

paar Stiebe gemadjt. 2)aä ift aber fo in ber Orbnung."

93ei aWamfeU Jlramer nax 2llleg in Orbnung, nai bie S3or:

nebmen tbaten, unb babei ))atU fie bie ©ewobnbeit, nor Unter:

gebenen niebt be^balb ju fprecben, bamit fic ton ibnen oerftanbcn

»erbe, fonbem nur, bamit fie eä gefagt b^be.

2)ag Äinb gebieb. Zaq auf jog verging in ftiüer SRcgel;

mäfeigfeit unb nun erbielt SBalpurga ben böiften Grfa^ für ®räfin

^rma: c$ toax ber Königin geftattet, bie 2lmme unb ba« itinb

täglid) mebrere Stunbcn um fidb ju baben.

SBäbrenb 3rma brausen in ber 9BeIt, ttjo fte IRubc unb (triebe

fucbte, immer mebr ba« 6bao« fanb, roar ber .Königin bier alle«

^I^afein toie burcbleuc^tet. Sie batte bie äBirrniffe be« £eben« aucb
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neu unb fd>U)cr fcnntii gelernt, je^t irar fie n?icb«r öollauf ein^o

unfc gefunb. Sic betrachtete ba§ ^inb, unb »enn fie fpra*,

faltete 2BaIpurga cft bie 4">änbe unb I)örte ftiU ju; fie »erjtanb

nicbt 3lüeg, aber fie fühlte, tva^ fi(^ t)ier belpegte. Sie Königin

tröftete ben Seibarjt über fein {yamilicnreib unb fteHte ben Stroft

vor, Un bie iKutter in einem Äinbe l)ahc; föenn bie SBelt aud^

noi) fo febr soll SBiberfprüc^e unb Siätbfel fei, in jebcm ^inbe

fei von 3ieuem bie 3}iöglicbfeit ber reinen Sßenfc^beit, ber ^öc^ften

Grlöfung gegeben.

5)ie ,<iönigin fc^aute babei na^ bem .^nbe um, ba§ taut

laüenb in ber Sßiegc lag, unb iJBalpurga fagte mit leifer «Stimme:
„Scbauen «Sie, unfer fiinb lac^t! §eut' jum erstenmal, dg

ift ja beut' fieben SBocb^n alt."

„Unb idf babe bag erfte Säckeln b«l ÄinbeS gef«^en , unb fein

SSater ift nidjt ba."

„3Ra(Un Sie fein fo ernftcä ©efic^t," bat 2Ba(purga, „lad^en

Sie toeiter , bann laijt e^ auc^ »eitet unb alk ^^u guten ©liefe

bleiben ibm im ©efuijt« ftecfen."

2!a§ ^inb läcbeltc fort unb f*tt, bi§ ber Str^t bie beiben

Jrauen bat, e» nun nicfjt «eitcr aufjuregen; aber SBal^jurga

Ijabe 9ted)t, tnenn man einen Säugling oft rec^t freunblic^ a'n-

fc^c, präge man i^m eine freunblicb« ÜJiiene ein,

fortan fa^ baä Äinb feinen trüben 93licf feiner SJiutter rac^r.

SBalpurga fonnte geläufig unb fortgefeßt nur Bon ^erfonen
fprcc^en. 2lu(^ ^ier luar basier ©räfin ^tma mel^rfadb @egen=
ftanb ber Unterhaltung. 5)aä »ar inbip auc^ balb erf(^öpft,

unb ftenn bann bie Königin fagte: „SS^arum fpri<i^ft bu nic^töV

34 bore, bu fönntcft bocb fo gut ju bem Äinbe fprec^en unb
allerlei Uebermut^ mit i^m treiben" — ba blieb SSkilpuraa bc=

^artli* ftiü.

3}ie Königin lie& fid^ bie ganje Sebcnägefc^ic^te ber Sükifpurvia

erjäblcn. Sie mufete üiel fragen, benn 2Balpurga fonnte nic^t m
einem 3uge forterjäl>len , fic ^atte fic^ noch nie itjr fieben Der=

gcgenroärtigt; baä ttHxr eben fo fortgegangen, man braucht fid? nic^t

barüber ju befmnen; unb fie »ar nod) ängftUc^ baju, cä »ar
ibr, al^ ftänbe )le oor ©eric^t.

„2öie bift bu bcnn ju beinern Spanne gefommen? Unb ^aft
bu i^n red)t lieb?"

„jjteilid?, er ift ja mein Mann! Unb in bem ift fein böfcr
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Jblutötropfen. ©in menig unbct)olfen, ic^ meine ungcf($icft ift er,

aber nur cor ben £euten; er ift nid&t Diel unter ÜJ^enfcben ges

fommen; er ift in einem cinf(^icbtigen |>au)e aufgctt)ad?ien unb

bat bi^ in fein jtt)ciunbjttianjig)teg ^aijx nicbtiS Dor ficb gefeben,

alä eben93äume, bie man umbacft; aber ibm ift feine Slrbeit ju

fcbrcer, unb no man ibn binfteUt, macbt er feine Sacfee recbt.

Unb er ift gar nicbt fo bumm, im ©egentbeil; aber.tjor ber 2BeU
giebt er'ä nicbt ber, mit mir allein fann er Uüe^ ganj orbent=

lieb auslegen, unb ba§ ift ibm genug, ba& icb roei^, bap er

ein recbter 0)iann ift. 2Jiein ^anfei braucbt lang, big er fic^ be=

fonnen bat, bann bat er ficb aber aucb richtig befonnen. Seben
Sie, grau ^iJnigin, icb W^' einen öiel gemi^igtern baben fönnen.

ÜDtein ©efpiel bat einen Säger, unb ber Mamerab üon bem ift

mir lang nacbgelaufcn, aber ic^ bab' nicbtiS Don ibm gesollt,

ba§ ift ein 2Jlenfc^, ber toä) nur in ficb Dcrliebt ift. Ör ift ein=

mal mit mir über ben See gefabren, unb ba bat er ficb immer«

fort im SBaffcr begucft, wie er auäfiebt, unb bat ficb feinen

Scbnurrbart gejroirbelt unb SPläulcben gemad^t, unb ba bab' icb

mir gebacfet, menn bu golbene Ä'leiber anbätteft, bicb näbm' icb

bocb nicbt. Se^t ft)ie mein SSater auf bem See Derunglüctt ift,

ba ift ber ^anfei ba unb fc^afft StUcS im ^auS unb fäbrt mit

bem Äa^n über ben See unb bringt gifcbe, unb icb unb meine

3Jtutter tt)ir baben fie oertauft, unb bann ift er in ben SDalb;

mein 33ater ift audb .^oljfnedbt unb gif'ber geroefen; unb fo ift

gercip ein balbeä ^a\)x lang ber ^anfei ba, eä bat ibn Meinet

beiden fommen unb ßeinesS bat ibn beiden geben, aber er ift ba

unb ift recbtfcbaffen unb braD unb bat mir nie ein uneben 2Bort

gefagt, unb ba baben »ir unS gebeiratbet, unb »ir fmb gottlob

glücflidb, unb burcb unfern ©olbprinjen fommen mir jc^t aucb

no(^ ju Vermögen; föir baben'g fcbon. Unb eg ift feine Atlcinigs

feit, bafe ein Ü)lann feine ^yrau auf ein S^br fang fortgiebt.

Stber mein ^anfei bat nic^t Diel SBorte baoon gemacbt; wenn
tüoai recbt ift unb fein mu$, ba nicft er nur mit bem itopf,

fo — ganj ftarf — unb bann gefcbiebt'jJ. Serjeiben Sic, Jrau

Äönigin, wenn icb fo all bog bumme 3eug bererjft^lc, aber Sie

baben'g ja gemoüt."

„Stein, cS freut mic^ berjlicb, bafe ei einfacb glüctlicbe iKen»

fiben auf ber 2öelt giebt. 2)ie SBelttlugen balten ficb für unenblic^

toeife, wenn fte fagen: ei gebe feine einfacb glüctlicben ^enjcben,
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unb bie auf bem £anbe feien gar nic^it fo brat), loie toit un5
benten."

„9iein, bag finb fie auc^ ni(^t!" fiel 2ßalpurga I^eftig ein.

„G^ giebt gar nic^tg Schlechteres, alg bie aJienfd^en bei un§ fmb,
Söraüc giebt'i? natürli(^ auc^, aber fc^led^te unb neibifc^e unb
biebifc^e unb Iteberlic^e unb üerborbene unb gottlofe, 2lUeg fmb
fie, unb bie B^nja "nt* ber 2;t)cma§, bie gehören ju ben 6(^Iec^:

teften unb i(fe fann nic^t» bafür."

Söalpurga meinte, bie ilönigin muffe aui) bon ber S3egna:

bigung »iffen, unb man foUte i^r nidjt na(^fagen, ba^ fie ni^t

bie SBat?r^eit betannt.

Sie itönigin »ar betrübt über bie ^eftigfeit unb bie f^teeren

3inflagen, bie Söalpurga gegen i^re §eimat^§genoffen borbrad^te.

3la(i) einer SBeile fagte fie ju SBalpurga:

„2Jtan fagt mir, bu fannft fo fc^ßn fingen; fing' mir ein Sieb,

fing' eg bem Äinbe."

„3Rein, grau Königin, ba§ fann id^ nic^t; xi) t^ät'g ja getei^

gern, aber ic^ tann nic^t unb ic^ »reife nur lauter fo bumme
Sieber, unb ton orbentlic^en nic^tl aB ^irc^enlieber."

„Ginge mir eineS oon benen, bie bu bumme fiieber nennft."

„9lein, ic^ fann nic^t; bag fmb einfame Sieber."

„Söaig ift benn baö, einfame Sieber?"

„3c^ »eife nic^t, man nennt e§ fo."

„^i) üerfte^e. 2)iefe Sieber fann man nur fingen, »enn man
einfam unb allein ift?"

„3a, ja, fo mirb'g fein, bie Königin i)at 9lec^t."

So fe^r ftc^ auc^ bie Königin bemühte, Sßalpurga jum
Singen ju bewegen, fie betbeuerte immer, bafe fie nic^it tonne,

unb jule^t meinte fie oor Grregung. 2)ie Königin mufete fid^

aJlü^e geben, fie rcieber ju berutjigen; eS gelang i^r, unb 2öal»

purga ging mit bem Äinbe nac^ i^rem Signier.

2flä Söalpurga am anbern 2;age »ieber jur Königin gerufen
ttjurbe, fagte iljr biefe:

„®u ^aftSRec^t, SBalpurga, bu fannft mir nic^t fingen, ^d?
^abe Diel über bic^ nacfegebac^t. 3)er freie SSogel auf bem Btreige

fingt nic^t auf 93efe^l; bie freie 3iatur läfet fic^ nic^t mit bem
3;actftocf regieren. 2)u brauc^ft mir nic^t ju fingen, ii »erlange
ii nic^t me^r oon 2)ir."

aBalpurga ^atte fic^ »orgenommen, ^eute por ber Königin }U
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[Ingen, fie l^atte f\ä) fc^on bic fcl}ötiftcn fiiebcr au^gefud^t; unb

nun befal}! ibr bie .Königin flcrabcju, nicht ju fingen, unb Der;

g[id? fte gar mit einem 3?oge(. Gg fmb bo^i »unberli^e SDlen^

fc^en, bie iDlenfdjen im Scf^Ioffe.

„'^i) t)örc," [agtc bie Königin meiter, „man glaubt bei 6ud)

nocfe an bie Seejungfrau. ®(aubft bu aud) baran?"
„©laubcn? 3d? tt'eij? nid^t, aber man ex^äW^ fo. Unb mein

SSater i)ai fie nocfe gefeiten, brei 3;ag bor feinem 3;ob, unb bo

mar'l ficfcer, ba^ er l)at fterben muffen. 3Kan fagt au^, bafe

e§ bie SBalbedterin fei."

„2Ber ift benn bie SBalbecferin?"

„2)ag ift bie grau Dom SBört^."

„2Bag ift benn SBört^?"

„Gin Stüdt £anb mitten im See unb ringsum SBaffer."

„aifo eine ^nfel?"

w3a, 3"Mf fo Ijeifet man'ä aucb."

„Unb ttjaä ift benn baä mit ber SBoIbedcrin?"

„5)a ift einmal cor »ielen taufenb S^^ten ein SJlann ge^

wefen unb ber war ein SHittcr mit ^Jtamen Sßatbecf , unb ber toav

ein Älfreujfa^rer. Gr ift mit üicicn Äaifern unb .Königen in§ ge:

lobte £anb gcjogen jum ©rab unfercä .0£i(anbeg, unb bat feine

fjrau ba^eim gelaffen unb ^at i^r gefagt: Su bift brat» unb

bleibft mir treu. Unb irie er nacfe üielcn Sauren ^eimgefommen

ift, ganj fd^twarj üerbrannt öon ber Sonne im 3}torgenianb
,

^at

er feine 5^rau angetroffen mit einem Slnbcrn. Unb ba ^at er

ben 'iSlann unb bie "^rau gebunben unb in einen Blatten gelegt

unb ^inübergefül;rt auf bal 3Bßrt|?, unb bort bat er fie liegen

laffen. Unb fie ^aben gelegen unb haben nidht^ i\u cffcn unb

nichts JU trinien gehabt, unb fmb gebunben gemefen, unb ba

fmb fie |)ungcrg geftorbcn, unb bie 9?Dgel aug ber 2uft haben

fie gefreffcn. IHecht ift ben Ghehrecfcern fcbcn gcfchehen, aber

groufam ift'^ bocfe. Unb je^t ficht man in ben 2o^näd)tcn mancfa:

mal ein blauet 5lämmd)cn auf bem 2ßörth, unb man fagt, bie

Seele Don ber SBalbcderin fei in eine Seejungfrau gefahren, unb

bie mufe umgehen."

So erjähite 2Balpurga.

„^ ^ab' Sie boch ni^t flauem gcmad)t?" fragte fie be^

forgt, alg fie ben ftarren 93li(! ber Königin bemerttc. „Man er»

l&Wi eben nur fo."
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„^e\n, nein, bu fcrauc^ft nic^t öngftli^ ju fein," emiberte

bie JRönigin. „Gä gc^t mir eben oielerlei tnxi) ben Äoljf."

„^ann mir'^ benten, bei einer fo großen 6au§^a(tung in

bent 6d)(o& mit ben »ielen aJienfc^en; ba ift'ä f(^tt)er, ^au^frau

ju fein."

5)ic Königin ladete laut auf.

2Balpurga ttjufete gar ni^t, nja§ ba luftig unb rtunberlic^ fei,

aber fie liefe fi(fe'g gefaücn. 60 öiet mer!te fie aberbocfe: 2tUe§,

toag fie fagt, »irb berufen. 6^ fam eine eigentt)ümlicbe 25er»

|djüd)tert^eit über fie, ble plö^li^ hjieber ju ge^altfamer 2lug*

gelaffenbeit rourbe; fie gefiel fi(t mand^mat in Slbfonberlicibfeiten;

fotc^e mürben ja immer beläcbelt. 3e mebr fi(^ bie Königin bc»

mü^te, immer einfach natitrli^ fid^ 5U geben, um fo gema(^tet

unb gejicrter mürbe nadb unb nadb SBalpurga; fie copirte fid^

felbft unb ibre ebemaüge batmlofe 5RatürIicbfeit; ibrc ungeheuer*

lieben ©ortoerbinbungen , mit benen fic bal Äinb liebfoSte, brachte

fie je$t gern cor, n?enn fie mufete, bafe fie bon ber Königin gehört

ircrbe; ja fie fing einmal »on felber an ju fingen, unb aB fic

geenbet batte, fcbaute fie nacb ber Königin unb icar febr bet>

»unbcrt, faft belcibigt, bafe biefe gor nic^t^ fagte. §atte fic benn

nicbt fcbön gefungen?

^ie Königin aber glaubte nidbtä fagen ju bürfcn, um i^re

Unbefangenbcit nicbt ju t>erf(tcucben.

£0 irar nun ein munberfame^ SBiberfpiel jmifdben ben beibcn

grauen. Sie gaben ficb SJlübe, einanber menfcblicb na^e ju

lommen, unb gingen bocb öerfcbiebene ©ege augeinanber,

Gin großer 3;ag fam. 2)ie Königin fubr jum Grftenmal auS

unb nabm Söalpurga unb ben .ßronprinjen mit in bem ©agen.
„Unter freiem ^immel fmb 6ie bocb no(i taufenbmal fdjöner.

34 bab'iS in ben balbbunteln Stuben gar nicbt fo gewußt, »ic

fcfcön Sie fmb, %rau Königin," fagte ©alpurga, unb bie Königin

jagte in franjöfifcber Spracbe etrca^ ju ber neben ibr fißenben

Oberbofmeifterin,

^a fagte 2ßalpurga: „2)arfic^ ettoaä bitten, gnibige Königin?"

„3a rcol, fag'ä nur!"

„3cb mein', ei fcbabet bem Äinb, »enn man fo bor i^m

tt>5lfd)t. So eine junge Seele üerftebt'^ f^on, »enn fie aucb nicbtS

tunbgeben fann, unb ba mein' i^, ocrwirrt man ibm fein Keinem

^irn. ^d) roeife nicbt recbt, wie ic^'^ fagen foQ, aber ic^ fpür'^

iutxbad), Komant. V. 13
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fclber, id^ fpüt'3 im Äopf, unb toai xi) fpür', bo« fpürt mein

Äinb anä)."

„£ie t)at JRccbt," fagte bic .Königin jur Obcrbofmciftcrin,

„ein fiinb foHtc, bis c§ fclbft »oüfommen fpred^en fann, teinen

frembcn 2aut ^ören aU feine lOlutterfpraci^e."

„3a, ^Kutterfprad&e," rief 2Ba(purga, „fe^en 6ie, 6ie fjaben'S

getroffen! GS ift mir auf ber 3"n9C gelegen, ic^ iiaVi aber

ni^t geroui^.t. 2)a3 ift'ö! 3(^ bin bod^ auc^ fo — man fann boc^

fogen bic ÜRutter tton bem Äinb unb brum nicfct «rafjr?"

„3a tt)o(, bu foUft aOeä SRc(^t t?aben. 3* bitte, liebe Srinfen^

ftein, bafür ju forgen, ba^ bor bem ^rinjen nidjt me^r anberS al3

beutfcfe gefproc^cn rt)irb. GS fann SRiemanb a^nen, »elcbe Caute

fid^ jeftt fd?on in bie 6cele fcnfen, bie nod? im ^albfcbtummer liegt.''

SBalpurga njor glücflid^. $Run h)irb in i^rem 93eifein boc^ nic^t

me^r gett)alfcbt; benn tt)o baS Äinb ift, ba ift aucfe fie.

SDtamfed Äramcr erfreute fie nod^ mit ber SRa^ri^t, bafe man
in ben näcfaften 3;agen aufS £anb, baS Ijei^t nac^ ber 6ommer«
bürg, überfieblc.

ScTJor man inbefe nad^ bem Sommerfcfcloffe abreiste, foDften

©alpurgo unb ber ^rinji nod? in ber 8tabt feftgetjalten »erben,

GS ttjar ein (JrütjftüdfSfdjerj beS 93aron Sdjöning, aber er n?urbe

gut aufgenommen. 2)ie SJiiUioncn SJicnfcften, bie gerne baS ®(ü(f

i^aben möchten, ifjren S3c[?errf(bcr ber 3"^u"ft ju feljen, foflten

befriebigt »erben burd^ einen Slugenblidt in ber eigentlichen 93e»

beutung beS SDortcS: ber Äronprinj foüte pt)Otograpt)irt »erben,

»ic i^n baS 5ßo(f Ieibt)aftig auf ben ^änben trägt, unb 2Ba(purga

»ar ber Slepröfentant beS SSoIteS. Sic »ebrte ficb gegen ben

^(an: man barf baS nicftt, man barf ein Äinb, beüor eS ein

3at)r alt ift, niijt in einen Spiegel fe^en laffen, unb aud) md)t

abmalen! So lange man ein Äinb nidjt in einen Spiegel fc^en

läfet, fann eS fic^ in ber ^^Iflc^e feiner linfen |)anb fe^en. Slbct

eS blieb tro^ i^ireS 2Biberfprud)S bocfc babei, unb nun jog fie

i^r fdjönftcS Äleib an, unb ber Äronprinj »urbe fe^r fdjfln i)exaui*

gepult; ber Äünftler t^at \[)m aber bic ^aube »ieber ab, benn

er \)atte \i)on t)eUeS £ocfenl;aar.



2!RebnnaI? \)xe^ eS: ba§ 93ilb ift mißlungen. 2ßal^?urga et»

fc^raf jebf»nta(y vocnn fie bcn SRuf au§ ber buntten Kammer
^crau^ l)örtc — ba brin gebt 3flut'erci for. Sie trarb immer
unrut)iger. 3"ffßt aber — 6*öning ^atte ba§ gcfd}irft aujfiiibig

gemacht — fpielte bie Äammenjirtuofm im 9?ebenfaal bie ü)?e(obic

bei fiieblingölicbel ber 2Ba(purga; fobalb ba§ Sieb angcftimmt

würbe, mufete fie in bcn SEonftrom Ijineinfd^tDimmen. Sie ttjurbc

Reiter unb freiblicfenb , unb ba^ ^inb aui) — Siriumpt;! S)aä

93ilb toax gelungen.

2Baren bie kui^aljvtcn in ber Stabt fc^ön, fo tarn je^t nocfe

bie fc^önfte.

Man »erlief bie JRefiben}, ber ganje §of überfiebelte naä)

bem Scmmerfc^Ioffe.

Ge mar ein fc^iöner, geller SJiittag, al§ man t)inau§fu()r. @3
batte lange nic^t geregnet, aber fein Staub mar auf ber brei

Stunben langen Strafe, benn man ^atte ben ^ofroagen torau3
ben ganjen 2Beg begoffen.

SBatpurga fu^r im offenen SBagen mit bem 5Prinjen unb ber

Königin. Sie fu^r jum ßrftenmal IjinauS butc^ bie 5)örfer unb
{jelber, fie fd^aute ju ben 2Renfc^en, bie ba in ben Käufern auS
ben iyenftern fat)en, üor ben Spüren fafeen, ju ben ^inbern, bie

[teilen blieben unb grüßten, unb bann lieber ^inau§ in§ gelb

ju benen, bie bort arbeiteten. Sie lächelte fortmäljrenb unb grüßte

mit Stugenminfen unb Äopfnidten r\aö^ allen Seiten.

Sie Königin fragte: „2Baä ^aft bu benn? 2öa§ ift bir?"

„2lc^, bu mein ©Ott, »erjei^en Sie, j^rau Königin, ba faljr'

x6) in einem üierfpännigen SBagen unb bort arbeiten iUteineg«

gleidjen, forgen unb fummern unb id^ hjei^, mie ben 2öeibern

ber JHücfen mel) tl)ut com ^artoffell>äufein , unb ba fal)r' iij »orbei,

wie »cnn icb mag Sefonbereg mär'. Unb ba ift mir'ö, mie menn
id) alle bie 2)tenfd)en um SSerjei^ung bitten mü^te, meit id) fo

an i^nen »orbeifa^r', unb ic^ mein', ic^ mu^ iljnen fagen: Seib
nur mi)\Q, überl ^a\)x bin ic^ aud^ mieber mie iljr, unb bie

Kleiber, bie i^ an|)ab', unb ber SBagcn unb bicJRoffe, bag ift

SlUel nic^t mein, ift SlUeä nur geliehen! 0, g-rau Königin, »er»

jei^en Sie, ba& id) ba§ 2llleä fo an Sie ^inf(^mä^c, Sie »erfte^en

ja 2tücg unb miffen Sltleä jum ®uten ju beuten. Sinnen macfe'

id) mein ganjeg ^erj auf," enbete SGöalpurga lad^enb.

„3a mol öerfte^' ic^ bi^," ermibertc bie Königin, „unb e8
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ift tofmflnftig , baft bu unüerwanbt nad) bcinct ^auStüfeit [\(W-

Gd betrübte ini(b ftetS, trenn i^ übcrbacbtc, bafe bu nicbt mebt
fllücfficb »fireft baljeim. ®Iaube mir, irir, bic im SPa^^en fi^jcn,

babcn':S fo fcblimm, hjic bie bort, bie barfuß bur^ bie Stoppel»

felbcr (;cbcn."

„5)a§ njei& \i)," fatitc 2DaIpurga, „mebr al« fatt ef^en fann

|i(fe SRiemanb, bat mein Später immer gefaxt, iinb bie j^üiftmnen

mfiflen ibrc Äinber au(b fclber tragen unb 'mit S(bmerjen gcbircn,

ba3 nimmt ibnen 5Ricmanb ab."

5)ie .(Königin fimieg unb fdbaitte jur Seite au8 bem SDagen.

2)ie Obcrbofmeifterin hjinfte ÜDalpurga, fie fode nid)t§ mebt
reben, 2)cnn fo wax'i: man brachte SPalpurga nicbt Icicbt jum
Spreeben; wenn fie aber einmal bineinfam, fonnte fie aud) nicbt

»ieber aufboren; ba§ foöerte unb roufcbte unb roUte fort unb

fort mie ein Sturjbacb.

Sic Königin aber battc nur gefcbtoiegen, »eil fie ber Ober»

bofmeifterin gern etnja^ auf fran.^öfifcb gefagt ^fitte, ei aber ber

früberen 9)labnung megen jurücfbielt.

„fiiebeg Äinb," begann bie Königin enbticb mieber, „wenn
i^ niüfete, bafe äße SRenfcben babur^ glücfficb unb jufrieben

irürbcn, icb mürbe gern 2l(Ie^ abtbun unb nicbtg üor ibnen »orauä

^abcn rroUen. 2tber mn? nüfete e§? ÜRit (Selb ift ben OTenfcbcn

nicbt ju belfen unb mir ÜFlenfd&en Tmb e8 nicht, bie bie Ungleicb»

beit in bie 2Dc(t gefegt baben. 2)a3 ift fo ©otteä Orbnung."

2öa(purga bätte barauf fcbon ctma^ ju fagcn gebabt, aber

man muft audb etmaS fteben (äffen fönnen auf morgen, unb „e8

märe nicbt gut, menn man alle 5'f*e an einem Jag fangen

lönnte," batte ibr 33ater oft gefagt, Sic fcb«ieg.

Qi mar ber Königin ein iftftiger SttJang, bafe fte üerfprocben

tjattc, toor SBalpurga nicbt mcbr j^ranjöHfcb Ju fprecben. Sie batte

Wanixi ju fagen, mo bie 5)auergfrau nicbt« borein $u reben batte.

„'Bie ift bie 2Belt fo grofe unb fcbön," fagte fie balblaut für

ftcb; r»c f^lofe bann bic Slugen mic mübe üon oll' ber meiten

^racbt, bic ficb nacb langer Ginfamfeit micber »or ibr ouftbot,

unb wie fie fo bolag, ben Äopf in bie Äiffen jurücfgelegt, root

fie anjufcbauen mie ein fcblummernber ßngel, fo fricblicb, fo }art,

ajlutter unb Äinb in Ginem Stntli^.

„3cb mein', icb bitt' bo in ben Äiffen ouf meicben ©olfen

gefcffen," fagte SBalpurgo, ali man am ^idt anlangte.
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8ic n?ar utifä^ilic^ glüdüt^ auf bcm 2anbc. S)a £ann man
fo rocit fet)en, ^immel unb 5Jerge, unb ber fc^önc gro^e ©arten

unb überall gute !öänte, unb bie «Springbrunnen unb Die Scbwäne

unb eine S3ierteli"tunbe banon eine prächtige 2)]eierei mit Äüljcn,

bie in einem 6taüe ftetjen, jcbßner alS ber S^anjbobcn beim

©emeroirtl).

SBalpurga fa^ fa[t ben ganjcn 3;ag mit ber Königin im '^xixen,

bie Königin lebte nur ibrem Ambe, unb Sßalpurga war gefpräcbig

unb einfadj; baö ganje ©etbue, bag [ie fid? brin in ber 6tabt

faft angcrcöijnt glätte, fiel auf einmal lieber Pon i^r ab.

3n ibrem erften ©riefe nadb §aufe — fie tonnte jegt fc^on

fclbft f(^reiben — f^rieb fie:

„®enn ic^ Gucb nur einen einjigen %aQ ba ^ättc, um Qui)

Uüci ju crjäblen. S)enn wenn ber |)immel lauter Rapier unb

unjer See lauter Sinte märe, \d) tonnte bod? ni(^t ^Uc^ befcbreiben.

5Benn'ä nur nid?t fo weit ber wäre, ^anfei, Ijier foftet bag ^funb

Sifdje boppelt fo üiel, alg bei un§, SBir wol;nen jei^t auf ber

Sommerburg. Unb beute bir, iliutter, wag fo ein Üönig ^ilUeä

bat. ßr bat ficben Sc^löffer unb bie fmb alle eingeriebtet, alle

mit ^unbert gericbtctcn SSetten, Stuben unb fiücben, ^illleg überall

ooU, unb wenn man pon einem Sdjlo^ nacb bem anbern jiebt,

braucht man feine ©abel mitjunel;mcn unb feinen fiöffel, unb

2llleg ift biev ^on Silber, unb ber 5)octor unb bie 2lpotbefe unb

ber Pfarrer unb bie ^ofteut' unb bie ^ferbe unb bie SBagen,

-}iü.i^ ift mit un§ betauggejogcn, eine ganje Stabt ift bei un§

im S^lo^. Unb bag befte 3iier bab' i(^/ mel^r al§ ic^ mag.

Unb wenn man 2JIorgenä auffielt, ift Sllleä wie aug bem Gi ge»

fdjält, auf ben Sßegen liegt fein 33lättcben, unb ba ift nocb ein

^aug, bag ift ganj üon ©la§, ba brin wotjnen bie Sölumcn, ic^

barf aber nicbt binei"; tt)eit eä S" ^ei| brin ift, ba wirb bag

ganje ^a^r ge^eijt, ba finb lauter gro^e ^almen unb ißäume

aug bem SJlorgcnlanb. Unb ba traben fie Ijier im Xdi) einen

!Örunnen, ba fteigt bag SBaffer faft fo l)ocb wie ein Äir(^tburm

jum ^immel Ijinauf, unb beutet nur, wag fo ein ^önig 'ilUc*

babcn fann! 2)a fteljt ein SHegenbogen; ben ganjen Sag, wenn

bie Sonne fc^eint, balb unten, balb oben. j>reilid? bie Sonne,

bie fann er auc^ nic^t machen unb Sliemanb. Unb alle iöienfdjtn

t^)un mir, wag fie mir an ben Slugen abfeilen tonnen; icb bar)

gar nicbt fagen: toi gefällt mit, fonft ftieg' iä)'i audt) Qkii).
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Sie iTöiii^in ift gegen mid? tüie mein ©c[piel, ja tt?ie bu,

6tari. 3d? »üünid)' bir »iel (Slücf ju beiner ^oc^jeit, ic^ ^»ab'S

crft t»on bev St-'^J^ erfaljren. 6in ^ausfc^enf triegft bu nod? üon

mir. 2Bünic^' bir toai. ^e^t bitt' ic^ aber, mir recbt orbentlic^

JU fagen, rcie eä meinem Äinb gc^i; ba^ 3^t «^ ^^^t auf ber

üRe^gerroage »ägcn laffcn unb ba^ eg fo fct/njer ift, \)a\ mir
nic^t gefallen; baä Ijätte ic^ nic^t geglaubt »on bir, IDktter, baft

iü baä leibeft, unb auc^ üon bir ^anfei, bafe bu bem ©cmewirtl?

ia^ nadjgiebft. 9Iimm bid) »or bem (SemSroirl^ in 3Ic^t, eö M
mir bergangene 9lac^t geträumt, bap bu mit i^m über ben <5ee

fdl^rft, unb er padt bic^ unb reifet bic^ Ijinein, unb tann ift

ttjieber 2llles mijt^ geJüefcn, unb bann ift mir bic Seejungfrau

erfc^icncn, aber fie ^»at mie bie gute ©räfin au^gefcljen, bie jejt

fort ift. %ai ift ^ier meine befte grcunbin, unb fie ^at mir

Dcrfproc^en, Guc^ auf bem ^erroeg ju befudjen; ber fönnt 3^'
2lUeg fage.i unb geben, ei ift grab' al^ ob ic^'ä felber trär'.

6ben jejjt fommt mein ßffen, ad), liebe SDlutter, »enn id) bir

nur baoon geben fönnte. Q^ giebt ^ier fo üiel gute 3iif)en unb

eg bleibt immer fo üiel übrig, fiafe bir nur nichts abgeben unb

auc^ bem Jpanfei nic^t, unb meinem Äinbe nun gar nici^t, »ir

^aben'g ja je^t gottlob, unb ic^ ttjill noc^ lang an bir baben,

ä)lutler. 6)3 tl)ut mir oft »et), bafe ic^ nic^t oud? SDlutter fein

barf , xd) mein*, redjtc 2)iutter, aber ic^ tt)iü fdjon, n?enn ic^ roicber

^eimtomme; ic^ mill meinem Äinb Slüeg erfe^en. Unb |>anfei,

leg' baä @clb alle^ auf 3infcn, b\i xif ttjieber ^eimtomm*; bent',

ei get)ört nic^t unfer, ei gehört unferm Äinb, bem »ir bie SDlutter

weggenommen Ijaben.

uJleine ilJiamfeU Ä'ramer, bic ben ganjen 3^ag bei mir ift, bie

ift ^ier geboren, fie ift aber lieber in ber 6tabt als ^ier, unb

fie fagt, früher fei ei l;ier no(^ biel fc^öner geroefen, ba fei %üci

fo gerccfen »ie brüben noc^ in bem f leinen ©arten, ba fmb SBänbc

auig lauter Saubmalb gemacht unb Stuben unb Äämmerdjen mit

2:t;üren unb^enftern; fc^ön ift'iä freiließ, unb ic^ gel)' gern ^in,

aber, menn ic^ ein paar IWinuten bort bin, ba frieg' id? eine

^immelSdngft, ic^ mein', ic^ »är oerjaubert unb bic SJäume »er»

jaubert, unb \i) mai)', bafe id) balb »ieber ^erauStomm'. SJleine

ültamfell Äramer ift gar eine gute ^erfon, aber ei fd?mc(tt itjr

nidjtiö redn. 2)aä Jahren unb Gffen unb Spajierenfi^en ift fie

Don jel^er ge»oi;nt, unb beulet nur, lIRutter, toai idf (üier gegeffen
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^ab'? 2cbenbigc§ 6ig. 5)ic ü)lcnf{^en bier fmb gar gcfdjcibt, bie

fönnen QU aufbenjabren unb einmadjen, ba^ man'ö effen fann.

3a, wenn ba^ für ben .junger toär', ba gdb'ö bei un» feine

bungrigen fieute im ®inter unb aucb im Sommer ni^t, »eitet

oben im ©ebirg. Unb ajiutter, bu baj't mir einmal ein ÖJiärcben

er5äl)lt, fto bie ®änbe Obren ^aben, bag ift aber fein M&xäjen,

iai ift rcabr, baä ift fo, aber c^ gebt 2tUe§ natürlich ju, ba

laufen burcb^ G^nje Scblo^ lauter 6pre(^trompeten, unb ba fann

man mit einanber fprecfcen unb Hüeä fagen, unb tt?cnn icb ctn?o§

babcn roiü in mein 3'niinL'r, geb' Ol nur an bie SBanb bin unb

fag'jJ, unb in ber 3)linute ift'g f(bon ba.

§eut' ift ein fcböner 3;ag , unb »enn \ä) ba§ fo merfc , benf

'

icb immer: ja unb benXag babt 3^r aui), bicfelbe Sonne f(beint

ou(b }u 6ucb.

2)aä ^auptgefdbäft ^kx ift ©pajiei engeren, SlQel mu^ biet

fpajieren geben, man }^e\^t ba§ i^kx Sercegung macbeu, bamit

man njieber gut effen fann unb Ginem bie ©lieber nicbt fteif

»erben. 2lu(b bie ^Pferbe »erben fpajieren gefübrt, wenn fie

nicbtä weiter ju tbun b^ben; SDkrgen» in ber §rübc reiten bie

StaUfnecbte mit ibnen »eit binaug unb fommcn bann lieber

beim. Oft b-ibe icb f(bon gebacbt, tocnn nur bie ^ferbe micb

jeßt auf eine 6tunbe bitten beinxbringen fönnen. ^i) babe bocb

oftmalig nocb ^eimiueb, icb bin ober »oblauf unb gefunb, unb

roünfcbe nur, ba^ eä bei Qua) aucb fo fei.

6urc SBalpurgo."

3^a(bf (brift. SBarum fcbreibet ^\)x mir gar nicbt^ »on bem
gotbenen ^erjcben an ber feibenen Scbnur, bal meine ©räfin

meiner Surgei gefcbicft bat? Unb e§ foU mir Äeinel mebr eine

33ittfcbrift fcbicfen unb ÄeineS mebr ju mir fommen, icb nebm'

nicbt:? mebr an. So lang mir ein Slug' offen ftebt, »erb' icb'*

bereuen mit ber 3*^05^ unb bem 2;boma§, aber öieüeicbt ift'8

bocb gut unb er ift brau getoorben. 3cb bitt' bicb nocbmalg, lieber

^anfei, nimm mir'» aber jo recbt nicbt übel, lofe bicb tti<bt ju

febr mit bem (Semgroirtb ein, er ift ein 6cbelm unb ein 93er»

fübrer. S)u braucbft ibm aber nicbt ju fagen, bafe icb bir'» gc^

fcbricben babe , icb »iU feinen 33tenfcben jum geinb baben. 3(^

grüfee alle guten gi'eunbe. 3cb fann nicbt weiter, meine ^anb
ift mir gan§ fteif com Scbreiben.

^alt! 3(b mufe bocb nocb einmal bran. Sa fcbüe icb Gucb
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tau 93i(b »on mit unb meinem ^rinjen, lüir fmb abgenommen
iDorben in einem ©udfaften, etjc ttjir biet betouggejogen fitib.

9Jun bin icb, fo lange bet 2Be(t ein 2Iug' offen ftebt, mit

meinem ^rinjcn abgemalt, wit finb immet bei einanbet unb ic^

balt' i^n auf ben 2ltmen. 2lber icb bleib' 6ucb bocb, bit, liebet

^anfei, unb bit, liebe OJluttet, unb etft gat meinem Äinb, tai
trag' id^ im ^etjen, »o'iS 5iiemanb fiebt. 3eigft abet bag 58ilb

5Riemanb.

2lcb ©Ott, »aä ttjitb'g betfen, rtenn 3^t ba§ 93ilb nicbt jeiget?

2Bie mit bie 3Jiamfeü Äramet fagt, fmb bunberttaufenb ^Bilbet

t)on mit unb meinem ^rinjcn gemacht, unb jeßt bang' icb in

allen Äaufläben, unb n^cnn icb tt?obin tomme, !ennt man micb,

fo gut wie bie Königin unb ben ^önig, bie baneben bangen, icb

mein', icb tann micb gar ni(bt mebt feben laffcn; abet wenn i^

mit'iä tec^t überlege, ift'S eigentlicb bocb eine Gbre, icb bin je^t

einmal brausen in bet SBelt unb mu& mit mit macben laffen,

roai man mit befieblt.

2lbet xi) bleib' Gucb getteu unb bin nirgenb« babcim, ali

bei 6ucb, unb bin in ©ebanten immet bei ©ucb.

„2öie ge^t'g, SCBalpurga?" fragte bet Safai 93aum eine« 9!Rot=

geng, al« bie Slmme }um gfnf^et be^ ßrbgefcboffeä \)exavii\ai).

„0 ©Ott," ertoiberte biefe, „\)kt ift ja tai mabte ^atabie«."

„eo?"
„Äann'iJ benn im ^atabie« fcbönet fein? 2)a lebt man fo

bin, unb bie ÜDtenfcben babcn gat nicbt« ju tbun ali }u effen

unb ju tfintcn, unb ju lacben unb fpajietcn ju geben."

„Xa baft bu IHecbt, abet im ^arabie« nax'i bocb nocb f(^önet,

ba bat SSatet 2Ibam feine onbete tjtau begebren f5nnen, ti bat

nut bie einjigc auf bet ganjen 2öelt gegeben."

„2Bag bet füt !i)lucfen im Äopfe bat!" lachte fflalputga, unb

Saum fubt gefcbmeicbelt fott:

„3m ^arabie« bat man feine Sebientcn nötbig gebabt, feine

Äutfcbet unb feinen Äocb unb fein ^au§ unb feine bleibet, unb

ba bat'g feine 6tiefel ju pu^en gegeben, toeil man feine gettagen
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^at, unb feinen Sloct unb !ein ^cmb ju »eben unb ju nä^cn

unb berjuric^ten."

„Sie reüfter 30^enfcb
!

" fcbrie SBal^Jurga ; e§ »ar if)r ju 9Jlutl)e,

als ob bie SBorte be§ Saum i^t alle Kleiber tjom Selbe rificn.

Sie ttjurbe flammrotlj im ©cfi^te. Slber Saum emiberte fcfcnell

:

„3;i;ut mir leib, ba^ ii) in beinen Stugen fo »üft bin, in

meinen Stugen bift bu fo fc^Ön, bafe ic^ " er »urbe mitten

in ber JRebe unterbrochen, ein anberer S)iener rief i^n ab.

©alpurga jog fid? rafc^ in§ 3i'""^c'^ jurücl. Sie »ar b53

auf Saum. Süarf man benn gegen eine üer^eiratljete '^xau folc^c

IReben füljren? Unb boc^ lächelte fie »ieber cor fic^ \)m: „6in

manierlicber äJtenfcb ift er bocb, ber Saum, unb »arum foü man
benn nic^t einen Spafe machen bürfen?"

Sie fdjaute nad) bem großen Spiegel, nur einen Slugenblid

fa^ fte ^in unb läcbclte.

„3a, »enn ber ^anfei tiäj lieber fielet, ber ttiirb bid^ faum

me^r fennen. Sa§ t^ut eben ba§ 2ßo^Ueben. 3"^ ^iß "lir aber

jeben Jag Dorfagen: eg bauert ni^t lang, bu bift nur auf eine

©eile ba b« geliehen. 2tber ttjenn au^ ber Zani nicbt lang

bauert, tanjen ift boc^ fc^ön," tröftete fK^ SBalpurga »ieber. Qi
fielen i^r allerlei Xanjtoeifen ein unb fie fang fie trällemb i^rem

^rinjen.

2ßalpurga ging in bem fcböncn ^arf umljer, lüie im Jraum;
fie meinte, bag müßten anbere Säume fein, anberer ^immel,
anbere Sögel, fie fmb alle irgenb no \)\n, in eine anbere 2Belt

»erjaubert, unb plößlicb »erben fie aufwachen unb 2lUe3 ift »ieber

fort. Slber eä ging 2llleä feinen ruljigen ©ang, jeber 3;ag ifl

neu fcbön, »ie bie Sonne jeben ZaQ neu aufgebt, »ie ber 2)uft

ber Slumen immer neu auäftrömt unb ber Quell nie oerfiegt.

6ine befonberc ^yreube ^atte 2Balpurga am alten Gaftellan,

bem Sater ber 3Ötamfell .Gramer; tai war fo ein e^rwürbiger

SDtann, ber gar fcböne Slumen in feinem SBacbtftübd^en jog, unb
mit ihm fonnte fie reben »ie mit i^rem Sater.

2Balpurga fafe faft ben ganjen Jag im freien, mit i^r ÜKamfeQ
Äramer unb nicbt »eit baoon immer jroei 5)iener. Sluc^ bie Königin

fe^te ficb oft ju i^r.

2)ie Königin ^atte einen fd?önen f^neemeifeen SBacbtelbunb, on
bem ba3 Äinb befonbere greube }u ^aben fdjien; SBalpurga bat,
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bem ^rinjcn ben |)unb oft ju laffen, ein lebenbigcS 3^ier fei

für ein ^inb gar gut.

„Sie Ijnt JRec^t," fagte bie Königin jur neben i^r fitenben

?PaIaftbame, „am Jljierlebcn ev»racfet ba6 menf(feli(^e 93ett)ufetfein."

2Dalpuiga fat> fie grofe an; bie Königin ^at iljr Mecbt gegeben

unb baju boc^ etma^ gefügt, t»ag fte nid^t toerftc^t.

„6d^auen Q\e," rief fie ber Königin ju, „njie bie Sienen

unfer ^inb fo gern ^aben; fie tl^un il)m nic^tö, ba brouc^it man
feine gurc^t ju baben. 2)ie 55iene ift ba§ einjige J^ier, ba^

unberberbt auä bem ^arabieä berau^gefomnten ift, barum fagt

man and) öon ben 93iencn, fte fterben, unb bie anbcren Z\)iexi

bie crepircn. Unb man barf feine Siene umbringen,"

2)ie .Königin jeigte ibre bcfonbere (Jreube an biefem fagen^

burcbttjobenen 2)enten ber 2Dalpurga,

Söalpurga merfte, baB bie Königin gar fo Wenig üon ber 2BeIt

roiffe, unb fte gab nun ibre SBei^beit prei§, wo fic nur lonnte.

„SBiffen Sie, roa§ ba§ ift?" fragte fie einmal, ali fie an

einet ^edte fa^en.

„(Sine §afelftaube!"

„3a, ttJiffen Sie aber aucb, bafe bie \)t\lxQ ift, unb »o bie

»acb^t, fein 2Better einfcbfägt?"

„9?ein, bag biib' i(b nicbt gewußt."

„Unb ba miffen Sie audb nicbt »arum? 3e^t baS bat mit

meine SDlutter erjab^t. 2)a ift einmal bie 9)lutter ®otteg über ben

93erg gegangen, unb ba ift ein groBmäcbtigeg ©etter gefommen,

unb ba bat fie ficb unter eine mä(btig grofee ^afclftaube gcfteUt

unb ift beil geblieben, unb »eil fie bie ßafelftaube fo bcfcbü^t

bat, bat fie ibr ben Segen gegeben für ertige 3eiten. 'äu^ einer

6afel fann man aucb JBünfcbelrutben macben, unb unter einet

4>afelftaube »obnt ber Scblangenfönig ; man fagt, aucb mancbmal
unter einer 3;rauertt)eibe. Sie njiffen bocb, »arum bie Jrauer«

roeibe ibre S^^^^^ f" traurig bangen lÄfet?"

„5^ein, ba« toeife icb aucb nid^t. 3)u bift jo grunbgelebrt,"

(icbeite bie Königin.

„3cb nicbt, aber meine SPlutter, icb »fife ni^t balb fo oiel

ali bie, bie ift gat gefcbeibt. 2)a§ öon ber Jrauernjeibe tt>ei^

i^ aucb tion ibr. 2lu8 ber Irauerroeibe bat man bie JRutben ge»

macbt, womit man unfern ßeilanb gegeißelt bat, unb t)on ber

3eit an fcb&mt fie ficb unb bdngt bie Steige unter."
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ffialpurga toai ganj ^lüdlii^, feafe [\e bie 5l6nigin au(fe ettcai

lehren fonnte; fte ^atte baS ©cfü^I, bafe fie ettcaä ganj 93e»

fonberc§ ift im Schlöffe, unb Diiemonb »erftefjt fie fo unb f)ört

fo gut mit ben Slugcn, tele bie Königin. Sie toax immer glürf»

lid) unb fro^ mit i^t unb magtc, i\)x ganje§ J5crj öor bcr Königin

oufjumac^en.

„Scfe mein'!" [agte fie einmal ber Königin, „\i) mein', Sie

fmb eigenUid> (rcnb in ber 2BeJt, Sie ^aben ja in 3f)rem £eben
nii)t gcfebcn, mie Sürgergj unb ^Bauersleute am Slbenb in i^ret

Stub' figen, ica^ fie effen, mag fie reben, h)a» fie begef^ren, ma3
i^nen Jreube ma^t unb roa§ it>nen £cib mac^t. ^d) ^ab' einmal

eine ©efcfcicfete gelefen, ober ^ot fie mir mein 93ater erjä^It; M
war ein ^rinj unb eine ^^rinjeffin , bie fmb alä ^irtenleute aufj

geroactfen unb ^aben nic^t gea^, mer fie fmb, bi§ fie ermadjfen

maren, unb ba M man ihm gefagt: „i?u bift ein ^rinj/' unb
it)r: „^u bM't eine ^Prinjeffin," unb ba§ fmb gar braue unb
tec^tfcbaffene ÜJlcnfcfeen geworben. 5RatürIic^ ! Sie fmb ja brausen
geroefen in ber 2öelt unb baben erfahren, roie bie iDienfc^en leben

unb mag i^nen fe^lt. 3<^ mdd^t' nur münfcfeen, bafe mir unfern
5ßrinjen aucfa fo l)inau§fd?i(fcn tonnten; ii) mein', e§ mär' i^m
gut unb bem ganjen Canb auc^. Söenn Ginem immer fo bie

Si'bienten nachlaufen, ba ift man toi) ben gansen 3;ag mie ge'

fangen, bie Icbenbigen 3Jlenfci>en fmb immer »ic 3Kauern um
einen ^erum."

„ßbriid? unb gut fein fönnen mir SlQe," entgegnete bie Äönigin.

„Unb auä unfern Äinbern braoe 3i;ienfc^en machen," fcblo^

ffialpurga. „SBiffen Sie, maä ic^ mir münfc^e? ÜUein Seben«
lang möchte ic^ S^nen alie§ S(^mere abnehmen fonnen, SBenn
Sie einmal tranf fein muffen, möchte id) für Sic franf fein."

/»3a, 9ut, Jett aber lafe un§ ru^ig fein."

2)ie Königin mar boü ©lürffeligteit. Sie fa^ auf ben ©runb
eine§ einfachen ;^erjen» au^ bem Solle unb fa^ eine neue 2Belt

aufleben in ibrem ^inbe.

Ofünf3cI)ntcS ^apUtl

IBaum »u|tc jeben Slugcnblicf ju erlaufenen, um mit SDalpurga
|u fprecijen. ör mar jeftt tief betrübt, feitie grau lag fcfemer fran!,
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unb SBalpurga fuc^te i^n ju tröftcn. ^afür scigte fidj aber auc^

Saum bereit, ibr alle klagen abjuncbmen; benn üon babcim

batte man ibr beridfetet, bafe bie S^n^a ni(bt3 »on bcm golbenen

^erjen »iffcn hjoüte, baS ©räfin 3lrma bem Äinbe gcfdjicft.

„So? 2l(fo aucb nocb ein golbcneä |)er} bat beine ©räfin ju

vcrf^enten?" fpöttelte SBaum. „3)u fannft frob fein, bafe bu fo

eine e^reunbin b»ift."

„2)aä bin icb audb. 2lcb, tüenn fie nur lieber ba Juäre, bann

n?fire bass ^arabieg erft redbt. 3(b lümmere micb gar nicbt brum,

bafe bie 3^"}^ ^a^ golbcne ^erj öertban bat; ei mufe aucb fcbledjte

iDtenfcben geben, fonft märe bie ®elt ju fcbßn."

„Unb id? fag' bir: eä ift bocb nur baä l)albe Cebcn, »cnn
ber kbn'iQ nidbt ba ift. $aff' auf, »ie'ä bann mirb, bann ift'!

erft recbt luftig. SBo fein ISlann im ^auS ift, ba ift fein gan}eil

^aug."

5)ie Königin fam binju, unb 93aum jog fidb jurüdf.

„9Baä bat ber 3)knn mit bir gefprocbcn?" fragte bie Königin.

„2öir baben einanber unfer 2eib getlagt. Gr bat grofee*

^eimroeb nacb bem Äönig, unb id), liebe %xavi Königin, icb babc

ein großes ^eimweb nacb meiner ©räfin 3lnna,"

„3cb babe aucb berjlicbeö Verlangen nacb ibi^, aber fie bat

um »eitere üierjebn 3;age Urlaub gebeten."

3n gleicbmäfeiger Stiüe floffen bie 2:agc babin. 9Balpurga8

liebfter llufentbalt tt>ar in ber 5i4be ber 3)teierei; ba fmb bocb

aucb Äübe, unb bie fmb juie überall unb miffcn nicbtS batjon, ba^

fic bem Äönig angeboren unb ibre 3R\li) auf feine 3;afel fcbicfen.

6d fagte 2Balpurga einft }u 58aum, ber fie aucb biet }u treffen

Jüufete, unb er erwiberte:

„0, »ie gefcbeibt bift bu, ja, wenn idb eine ^rou bcfommen

bÄtte roie bu."

„6o »ie icb, Qiebt ei fie bem 2)u^enb nadb."

„*Rein, fo grunbgefcbcibt nicbt. 2)u föunteft ei nodb toeit

bringen, wenn bu rooUteft."

„3Bic »eit foll icb')* benn nodb bringen?" frogte SBalpurga.

„^eim miU icb unb »eiter nicbt."

„2)a3 wirb bir fein SJlenfcb »erübeln; man fann fidb aber

aucb eine neue ^eimatb macben."

„3cb öerftebe bicb nicbt."

^Unb icb fann bir'd je^t nicbt erfiaren. S)ort fommt bif
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Cbcr^ofmeifterin. Äcmm f^cut' 2lbcnb, tt?enn 3t(Ie3 bei 3^afel ift,

in bcn Caubgang Eintet ber Gapcüe, ic^ l^abe bit Jra§ ©ute3

ju facicn.*

2Ba(purga ^attc nii^t 3cit, ju crtüibcm; 93autn gab, aU bie

Cberbofmcifterin nfi^er fam, bcm 3Jleiereis3niPff*ot einen lauten

93efebl im Sluftrage be§ Obertücbenmeifterä , bann ging er xa\i)

baüpn, unb grüfetc untexjreg^ ebrerbietig bie Ober^ofmeifterin.

55ic Oberbofnteiftcrin ert^eiUe 3J?am|eü Äramer einen fdbarfen

SSerttiei», »eil fie SBalpurga f)iet mit bem 5ßrinjen fte^en unb

mit bcm 3)iener plaubern laffe.

SWamfcü Gramer erttjibcrte ni^t§, unb toinfte nur SBalpurga

in ben rebcnbebcrftcn Saubgang.

2BaIt?urgo fann l?in unb ^er, tt?a§ i^r »ol 93aum ju tätigen

^abe. 2Belt(äufig ift er, er toeife »ieücicbt einen 6cbi(f , wie man
ben ^anfei unb bie SRutter unb ba3 Äinb aud) {^erbringt, aber

einen Safaien fann man auS ^anfei nicbt ma^en. SBieOeicbt

fann man i^n 5um $o|fif(^er machen, ober jum ^oljmeifter im
Äönig^njalb.

2lm Slbenb »or fie üoll Unruhe. S)a§ gel^t bod& nidbt, ba^

fte mit einem anberen SIHann eine tjeimliAe 3"fai""^e"tunft bat.

?(bcr üielleicbt ft»irb morgen fc^on bie 6teüe »ergeben, bann ift

ber Scbid oeri?a^t. 6ie fafe am {^enfter unb flaute hinein in

bie 6terne; i^re 5Pangen glühten, fie at^mete tief auf.

„Wai ift bir?" fragte 'SD^amfea Äromer.

„Wir ift fo fdbwül unb fcbroer."

„Scb »T>iü ben 2)octor rufen lallen."

„3cb braucbe feinen Soctor. fiaffen 6ic micb nur rubig ba

n^en, ober nein, erlauben 6ie mir auf ein paar SDtinuten im

©arten auf unb ab ju geben, bann tt?irb niir'3 fc^on leidster."

„^ai 6tubenmab(ben foü bicb begleiten."

„9iein, ic^ brauc^jc Stiemanb; eö ttirb mit beffer, »enn id)

aflein gebe."

„Slber bitte entferne bic^ ni(^t ju hjeit, unb fomm' balb

»icber. S)u baft ticutc gcfe^en, »oie jcber jje^ler »on bir mir

einen ^^etroeiä ju^iebt."

,.3la, i(b »erbe fcbneU toieber ba fein."

SBdlpurga ging bie Wintere ^Pforte Ijinaug. S>er Sanb fnirfcbte

unter ibren 3;ritten, fie trat leifer ouf. 5)ic 93lumcn buftetcn

ftarf, bie Sc^toäne im Seiche gaben einen feltfamen Slon oon
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fid), tt>ic tiefe« nacfe innen gejogenc« ©cfemettcm; broben am
^immel gli^erten bie jabKofen Sterne, unb je^t fiel eine Stern»

f(*nu)?pe roeit l)in in glänjenbem S3ogcn, unb 2Balpurga rief

plö(ili(fe: ;^anfei!

2tii^ il;rem ^nnerften »ünfdjte fte niAtS ali ein (Slflcf für

itjren 5Rann. Sie ftanb ftiü. 2l(g fie ben tarnen gerufen, »oUte
fie »ieber umfe^ren; fte ift eine öer^eiratl)ete ^rau, fie barf ni*t
am Stbenb mit einem fremben SIRann jufammen fommen, unb
wär'ä aucb bei ber Äirc^e.

G§ fprang eUm^ über ben 2Beg; toax'i eine Äa^e, ein Sülarbet,

Ober ein SBiefcI?

35u mufet umfcbren, rief e§ in SBalpurga unb bod^ ging fie

»eiter. Sie fam in bie fiaube. §inter einer rebenumrantten
Sfiule trat 93aum betbor. Gr ftrecfte ibr beibe |>änbe entgegen,

unb fie reichte ibm bie ibre bar; er hJoUte fic nft^er an fid) beran»

jieben, aber fie ftanb feft,

„iißag f)aht 3br mir ju fagen?" fragte 2BaIpurga.

„Sag' bocb bu ju mir, tt)ic t(b }U bir," bat Saum.
„SReinelmegen, fo fag', wa$ baft bu für mi(b?"
„5Rur ®uteä! Scbau, tt5ir minberen 2eute, »ir muffen ju»

fammenbalten, unb bu bift mir fo, ba^ iä) bir 2lIIe8 junjenben

möcbte."

„SBenn bu mir »aS ®uteg numenben fannft, ttierb' icb bir

banfbar fein mein Sebenlang, i* unb mein 2Rann unb mein
Äinb. Sag' fcbneU, i* bab' Gi[c!"

„2)ann fönnen tt)ir'g ja laffen bis auf ein anbcrmal."

„^Rein, fag' je|t, waS baft bu gemeint?"

„3cb babc eigentlid) nicbtS gemeint. Sdjau, mir muffen immer
bienen, immer für 2lnberc bo fein, unb ba bab' i(b gemeint, bafe

wir aucb einmal eine S3iertclftunbe für unS ba fein tonnten. 3(b

bab' bir nur einmal fagen »oUen, bu bift meine 2lugcnn)eibe,

meine ©lücffeligfeit ; wenn icb bi(b febe unb l)bxe, ba möchte icb,

ic^ »oeife ni(bt wag, unb fann'g gar nicbt fagen."

„^ft aucb nicbt nött^ig. Unb i^ fann bir fagen , tai ift fcblecbt

»on bir."

„^a^ icb bidb gern babe jum 2!olI»crben, ba8 ift fcblecbt?"

„3a , unb boppelt fcblecbt , bafe bu micb baber fübrft unb mir

üoimacbft, bu bätteft mir ettt»aä ©uteg ju fagen."

„3cb babe auii toai," lentte S3aum rafcb ein. „93er}ei(i', ba^
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leb fo getrefcn bin. SBenn bu mit oerjeiljft, bann fag' id^ bit

ba§ HitDere."

„^a, eg foQ bir »crjie^en fein, aber je^t maä)' tjurtig."

„Sllfo," begann 93aum mit g?tt?altfamet Raffung, „bic Sacfee

ift bie: wer an bet Grippe fte^t «nb nic^t fri^t, bet ift ein SRart;

Derftebft bu micb?"

„Jv.eilid?, meiB nicbt, n?ag ba biel bran ju »elfteren ift?''

„3a, bu oerfte^ft bocb nic^t, ttiie i^'ä meine. |)ier am Jpof

ift bie »oHe Ärippe, bu fte^ft ie|t bran, unb »enn bu »eggebft

unb baft bir nidjt fo üiel genommen, ba^ bu fatt bift, bu unb
bein Äinb bein fiebenlang, fo bift bu ein 9?arr geloefen."

„2)a§ mö^te id) teiffen, n?ie man ba§ maiien fann, SDIan

mu^ alle 2;age frif^ effen , man !ann ni(bt auf Einmal fic^ üolU

ftopfen für fein Sebenlang."

„5)u bift gefcbeibt, fannft'3 ober nod^ mel^r »erben, 6d^au,

icb mein'g fo: eine gute SlnfteHung, ein einträglicher $(a|, ba
ilt man fic^ fatt für fein Seben. 3um nät^ften «^rü^jafer fommt
ber SDleier non ber 2Jleierei ba brüben tt>eg ; eg bauert längftenS

big jum näcbften ^erbft, unb ba mein' id), ba foüteft bu bic^

bei ber Königin unb bei 2lUen ba3u balten, bafe bein 2Jtann OJteier

»irb, unb bu bleibft bein Seben lang ba unb baft für bic^ unb
bie 5)einen gut auggeforgt.

©laub' mir, id^ fenne bie ^errfd^aftcn. SBenn bu fortge^ft

unb bir nic^t eine gute 6icQe gemad^t baft, benft feine Äa§' me^r
an bid^: roenn bu aber ba bfeibft, ^aft bu'g bein fiebenlang gut,

unb je gröfeer ber ^rinj mirb, umfome^r ttjirb er auf bidb I?alten,

unb tt)enn er einmal Äönig mirb , üerforgt er bidb unb bie 2)einigcn

unb Äinb unb Äinbeötinb. 3ft baS nun mal Sc^Ie^teg, toa^ xi)

bir ratbe?"

„51ein, im ©egentbeü, bag ift ganj waS 0ute3; ba§ ftitt id&

mir merfen, ba§ »är' ein fc^öneä 93rob unb Suttcr boju ouc^
genug."

„0, tt)a§ ^aft bu für einen SSerftanb, fo ^e xi) noc^ gar
feine grau gefeben unb gehört. 2)u bätteft uerbient, ba& bu ganj
teo anberg ftünbeft. Slber bog ift je$t einmal fo, unb »enn bu
ba bleibft, ba ^ab' ic^ boc^ bie greube, bafe xi bidb oft fe^en
unb ein ©ort mit bir reben fann, bcnn, mi)t voa\)x, gut ejreunb
bürfen »ir bleiben?"

„3a tool, unb mein ^onfei »irb aud) ein guter '^xeunt ju
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bir fein; in brm ift fein falber 93Iut5tropfen , unb (^efcfeeibt ifl

et Qucfe, er fann nur nicfct fo mit ber Gpracfcc Ijcrau^; unb er

^lat mid) gerab fo lieb tt)ie \i) i|tn, unb er ift ein ^erjguter SJlcnfd^

unb getreu, unb icb lafe nidjtiJ gegen i^n fagen."

„^a§ ^ab* ii) aui) nicht gctban," fagte Saum, unb 2Bal»

purga mufete i^m tai jugefteben; aber fie füblte bod), bajj jcber

Sicbe^antrag gegen eine %xau eine 93eleibigung unb ^erabfc^ung

beS ibr angetrauten 3JJanneg ift, benn e^ fann ja nidjt anber3

fein, bafe man ftitifcfcroeigenb ober auggefprocben bamit funbgicbt:

ber ift nicbt ber IRecbte, bem feblt ba^ unb baö; icb, icb to&x'

eigentlicb ber IRecbte, ber beiner hjertlj ift.

Saum feufjte fcfettjer unb fagte:

„0, wenn man nur ba§ £eben boppelt ma(ben fönntel"

„^i) mein', man bat fcbon an Ginem genug."

„freilief) , Wenn man*!? nicbt »erfpielt bat . . . man lebt bod?

nur Ginmal!"

„3a, auf bicfer 2Bclt, aber ouf ber anbern Qe\)t'i lieber

frifcb an."

„3cb mein'8 audb auf biefer ©clt. S^au, e« ift bodb bart,

»enn man ba? ganje 2eben »erfpielt bat, nenn man fo binein»

geplumpgt ift unb »ei^ nicbt, h)ie unb warum. 6oll man ba«

binnebmen unb ni^t mcbr finbern? 2Bir fmb 93eibe fo binein«

geplumpsit."

„Wer?"
„5Die icb SoTbot gettjcfen bin, ba bab' idb ben alten .ffammer«

biener üom botbfcligen i?önig fenncn gelernt, er bat (^reube an

mir gebabt unb bat mid) nad) unb nacb eingcfcbobcn, er bat

fdjon gewußt, uarum. 3cb bab' gemeint, »unber rcai für ein

©lücf id) macbe, bafe i^ feine 3;od)ter bciratbe; icb bab'« ju fp4t

gcmerft, ci ift eine franfe biffige ^crfon, bie feinen guten 93lut8s

tropfen im 2eib bat. Soll icb jf&t mein 2eben perfpielt baben

unb feine Sieb' mebr auf ber SBelt, »eil icb micb fo Derunfdjicft

bobe? Unb bu audb. 2)u unb ic^, »ir jwei — aber »arum
foU'8 jc^t ju fpat fein?"

„^u macbft fd)öne SpÄfec, aber fie fmb nicbt fc^ön; mit fo

etttJO!? mufe man feinen Spa& macben."

„3cb macb' feinen 6pa6. Soll jc^t alle greubc auf ber ®elt

»erlorcn fein, meil mir bumm geroefen fmb? 5)a wären nix

Itoeimal JRatren."
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„3* fet)', bu fprid^ft ernft."

„3ia frcilid^," fagte Saunt, unb feine ©timnte jitterte.

„60? 3)a ttjiö id? bit auc^ »aS jagen. 9Bie fomntft benn

bu baju, meinen ^anfei ju beleibigen? SBenn'S auc^ fo föäre,

aber cg ift ni(^t fo, ttjenn'S aber fo njdre, tta§ nteinft bu? 5Benn

bu audb f(^öner iüärft ober manierlicher, bift'l aber nic^t, ba§

»iü \i) bir gerab ^erauS fagen, aber fei'S meinetwegen, ba§

gebt midb nicbt^ an; einen Sraöeren all meinen ^anfei giebt'^

nicbt, unb njenn'l aucb einen giebt, gebt er micb nid^tl an; mir

babcn einanber unb wir geboren einanber. — ®elt, bu Ijaft nur

6pa^ gemacht? t^reilicb, einen bli^bummen. Sag'ä, ba^u nuf

6pa| baft ma(ben wollen. 3cb Ißnnt' fonft ja fein SBort mebr

mit bir reben. Unb je^t gute Si^adbt!"

„3kin, bleib' nocb! 5)a^ bu fo brat» bift, je^t gefallft mir

noi) einmal. SBenn ii) auä) fo eine ^^rau bätt'."

ßg war eine mä^tige ßrregung über 93aum gefommen. @r

batte anfangs mit ben guten SBorten nur gefpielt , aber aHmolig

batte feine ©timme einen bewegten
,
jum §erjen fpredbenben S^on.

„3(b toill bir toaä geben," fagte Sßalpurga unb legte bie

^anb auf feine Scbulter.

„2Bag benn? einen Äu^?"

„@eb, fcbwä^ nicbt fo. Su bift je^t fo orbentlid^ gewefen.

— Stein, icb will bir waä Don meiner 2)lutter geben. 5)ie fagt

immer: wer nicbt mit bem jufrieben ift, voaS er bat, ber wäre

aucb nidbt mit bem jufrieben, toai er baben mödbte."

„Unb bag baft bu üon beiner ajlutter?"

„^a, unb bie bat nocb öiete fo gute SBorte unb ba§ freut

mi(b, ba^ bu bicb ba bran b^Ucn lannft. 2Birft feben, e§ tbut

bir gut."

„3a wobl! — 3e^t gieb mir aber aud^ nur einen einjigen

Äu^ bafür, weil idb fo bra» bin."

„ein närrif(ber Äerl," lachte SBalpurga. „^e^t Will er brat)

fein unb will gleidb bafür wag ©cblecbteg. Unb wenn bu mir

bag ganje 6(blo^ f^enfft, mitSltlem, wagbrin, unb nodb fiebcn

©(^öffer baju, id) bin eine üerbeiratbete ^^rau unb gebe feinem

anbern ''Mann einen ^u^. ©ine §anb geb' ic^ bir, ba, unb je^t

gut' 3la&!t."

9)tit bem ©elöbni^, ba^ man gut (Jteunb bleibe, trennte man fu^.

SBalpurga traf 2)lamfeO Äramer in fdbweren 6orgen, benn

«Utrba*, 9»»mone. V. 14
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tai Äinb jammerte unb fd^rie. (Srft bet ®efang SBalpurgaiS he-

rut;igte e:^.

Unterbeffen fe^rte Saum mieber ing 6(^Io6 jurürf. ßr bi&

bic Sippen jufammen unb backte in fidj hinein: e^ ift bo^ ein

cinfältige!§, ftodigeg 5)ing, folc^ ein JBauemweib. Slber fcbön

ift fie. ^ä) fann »arten, '^if fenne ben langen 2Beg. Sie
tt)irb fd^on ürre »erben.

Stiele 3;age ging 2Ba(purga an 93aum üorüber, o^ne auf«

jufc^auen; auc^ 93aum ^ielt fid^ jurüd. Gnblicb aber, alö er

fic cinmol »ieber auf ber S3anf traf, fagtc er rafcfe im SBorüber^

ge^en

:

„3uft bog brau^ft bu mir nid^t ju fein. 3«^ roü^U nid^t,

ba^ xi) bid^ beleibigt ^dtte; »enn icb'g aber bocb get^an b<ibe,

fo üerjei^' mir'g."

SBalpurga fatj tDiebet frei auf. 33aum nidfte unb ging rafcb

oon bannen.

35er Äönig war aug bem 93abe jurüdtgefe^rt ; er lourbe feftlicb

empfangen, aber er jog ficb balb mit feiner ©emablin jurüd

unb fam mit ibr in bie ®emä(^er beä Äronprinjen, 2)ie ©atten

ftanben an ber Söiege beg fcblafenben Äinbeg, bieften ficb an
ber §anb, fd^auten einanber an unb »ieber auf bog Äinb.

„®iebt eg ein §öbereg, alg fo mit ßinem 93Ii(f bog gemein^

fome Seben ju fcb^uen?" bauchte bie Königin leifc.

3)er Äönig umarmte fie.

2)ag Äinb enoac^tc, feine SBongen glüljten unb fein Sluge

mar \)eü.

ffialpurga fo^ »d^renb beffen in einer 6(fe unb meinte ftiü

»or ficb bin. Se^t mu^te fie ju bem ilinbe; ber fiönig ging

meg, bie Königin blieb bei ibr.

„2)u baft gemeint?" fragte bic Königin.

„9iur oug greube, oug lauter ^erjfreube. Äonn'g benn mag
©(bönereg geben, olg mie 6ie bo mit einanber geftonben?"

„3(b miü bir aucb beinen 3Jlann fommen (offen," ermiberte

bie Königin. „S(breib' ibm, er foü fommen, unb bein Äinb
unb beine SWutter fönnen aud) mitfommen."
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«Sa, 5 tau Äönijjin, taä toät' fteiUc^ fc^ön; aber ba3 foftet

öiel ®clb."

2)ie Königin fc^aute betroffen auf, ba^ man fid^ eine bßc^ftc

greube tjcrfagen mu^, ttjeil eä ©elb tojtet, 6ie fagte:

„^a^ bir nur Dom Si-i^lnififter geben, fo üiel bic Steife bcr

2)einigen !o)tet. 3|t bunbert ©ulben »obl genug?"

„0 mebr aU genug; tttenn aber bie Königin mir ba§ ©elb

fcbenfen will, fönnen mx eg fcbon beffer anttjenben."

S)ie Königin fab Söalpurga erfcbrecft an — bie ©elbgier jer^

ftört bo(b bie tiefften SRegungen aucb in ben einfacben §erjen.

2Balpurga merfte, baß ficb baS glücffelige ©efi^t ber Königin

»er&nberte, unb begann:

„3cb toiU ebrlicb fagen, ftarum icb'^ nidbt teiö, aucb »enn'g

nicbtä foftet. ^xan Königin, mein aJlann ift ein braüer 2)tann,

aber er ift eben ein blieben ungelenf, unb e§ tbät micb inä

^erj binein »erbrie^en, njenn ibn 6ineä bier auSlacben tbäte.

Unb meine 3Jlutter, ^yrau Königin, ber barf man ba§ nicbt an;

tbun, fie ift je^t fecbjig vorbei, unb ift feit ibrer §o(bäeit nicbt

aug bem Ort getommen, nicbt weiter alä ein paarmal nacb §oben;

beiligen jur SBaUfabrt, brei Stunben »on unä; nicbt einmal beim

ift fie feitbem getommen, Don voo fie ber ift, nur eine Sagreife

ron un^, brüben über bem 6ee, Don ber ©renje bcr; unb ba

mein' i<b, fßnnte man ber iDtutter am 2eben fcbaben, »enn man
fie too anber^ bin tbät', nur auf ein paar 2;age. S)aä 33efte

»are, ttjenn man'g fo macbt, ba^ mir ganj in ber SRdbe Don

ber Königin bleiben, alle miteinanber; roir ttJoQten genji^ bic

9Keierei gut öerfeben, unb mein 3)iann Derftebt bag SJieb gut,

er ift Diele 3abte Jpanbbub unb na(bber Ocb^ner geteefen auf

ber mm."
SBalpurga rebete, alg müfete bie Königin f(bon Don bem ^lan

»Diffen, aber bie Königin borte nicbt, »ag fie fagte; fic tear ganj

»erfunten in ba^ Semuptfein ibre^ neu aufgegangenen Samilien«

glücteS.

Jage Dergingen unb SBalpurga erbielt nicbt^ Don bem SReife^

gelb, baä ibr bie Königin gefcbenft batte, unb fie wagte nicbt,

ben liofjablmeifter barum anjufprecben. 6ie wollte Söaum ein

3eicben geben, ba^ fic gut greunb mit ibm fei, unb erjäblte

ibm ben Hergang.

„(S3 ift beffer," fagte er mit tluger 2Jliene, „bu nimmft ein
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\o fleinc§ ©efrf^enf gar nid)t. Sic meinen bann, fie l)ätten bi(fe

abgefpeiät. ©el/ bu immer auf bie ^auptfac^c log, auf bie

SDleierei."

SGBalpurga roat ^crjUd^ banfbar gegen 93aum. 63 ift bod^

gar gut, irenn man im 6djloffe fold^ einen S^eunb bot; ber ift

mit bcm .fiönig, aU er nocb 5ßrinj hjar, in Italien unb granfs

xeiä) gercefen, ber toei^, »ie man mit foIcbcn|>errfd}aften fabren muf;,

3m Scbloffe ging eg nicbt mcbr fo rubig ber, nie in bcn

legten Söoc^en. 2)a§ tt)ar vom a^orgen bi§ jum 2lbenb ein kennen

unb {jähren, unb bil in bie tiefe 3la6)t bincin njurbe geladbt,

gefungen, gefdberjt; an ben Säumen bingen bunte £ampen, unb

toeit ^inaug in ber Gbene unb im ©ebirgc fc^immerte bie Sommers
bürg rcie ein Bauberfdblo^.

Sd^on frül; am SQlorgen fubren bie i?ü(^enwagen balb ba, balb

bortljin; t>eute »irb auf einer 2lnbö^e im 2Balbe, morgen in

einer Xfjalfc^Iuc^t ober bei einem 2BaJIerfaU getafelt.

3n ben SRäumen, bie Sßalpurga mit SJiamfeü Gramer he--

tt)oI)nte, borte man nidbtg oon bem £ärm; eg ^ie& nur: ^eute

ift mieber 2lüeä ausgeflogen.

2)er i!önig mar doü jarter 2lufmerlfam!eit gegen feine ®es

maljlin, unb fc^öner erfc^ien bie Königin nie ali jefet, gehoben

öon 3)Iutterglü(I unb ©attenliebc.

Oft am ajiorgen, rcenn ber Xag no^ frifc^ »ar, unb am
Stbenb, wenn milber S^au [\ä) nieberfenfte, fab man ben iiönig

ganj o^ne Begleitung mit feiner ©emablin am 2lrm im ^rt
luftmanbetn, ber .§of ^ielt ficb bann in ber 91äbe bcä Scbloffeg.

ßineä 2lbcnbg, al§ ber Äönig mit feiner ©emablin im trau-

lichen ©efpräcb babinttianbelte, fagte bie .«ßnigin:

„So an beinem 2lrm ift mir'g ein Wonnegefühl, bie 2lugen

ju f(blie^cn unb öon bir geführt ju »erben, bu fannft bir nicbt

bcnfen, roie »o^l bag t^ut."

2)cr Äönig fpracb fein ©lud auS über biefc Eingebung, aber

tief innen judte etmag unb nannte biefe ©mpfinbunggmeife un-

tßniglic^. 2Bie ganj anberS nsärc —
5iein, bag wollte er nicbt benfen.

3)ie Königin erjä^lte Diel öon ben allmdligen Sinne^mabr«

nebmungen beg ^rinjen; ber .ftönig ^örte ibr aufmerffam ju,

aber feine Hufmerffamfeit war mebr ^öflic^feit. Sdbon nacb bet

erften SBoc^c jog [\d) bie Königin »on ben Piclen 2lu3fabrten
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iurüd unb blieb im ©diloffc, fic ^atte feine reci^te ^^cube an
ber Unrube.

2)ie .Königin liefe 2BaIpurga mit bem Äinbc balb ba, balb

bortbin in ben ^ar! unb auf bie 2lnböbe l)xntn bem ©d^Ioffc

fommen, wo fie Saumc^nippen, bic Umgebung be§ S^eicbeä mit

ben Sdbtüänen, bag Sd^Io^, bie ßapeüe unb einjelne {jernficbten

jeicbnete.

6ine§ 3Rorgen§ fafe man im ©arten[aIon beim grü^tüdf, ba

l'agte ber ^önig:

„6^ toax ein fcböner SBetteifer, aU bu mit ©räfin ^rma
gemcinfcbaftlicb jeicbneteft. Gure beibcn $Raturen jeigten fxi) ganj

in ber 2lrt, »ie 3br biefelben ©egenftanbe aufnabint."

„Sa, »üir baben ba^ audb oft bemertt. ^i) jeidjne toieücicbt

bie detail» genauer unb fcbarfer, aber ©räfin Srma bat mebr
greibeit im gefammten 2lufrife. ^ä) üermiffe bie gute ©räfin febr."

„So njoQen wir ibr fcbreiben, bafe fie lieber fommen mufe,

unb jmar fofort. 2Bir teollen ibr eine GoUectiönote äugeben laffen.

SJteine öerren unb Samen, tüir Stile fd^reiben je^t einen 93rief

an bic ©räfin 3inna!"

„Saffen Sie Scbreibjeug bergeben!" rief er einem Kammer:
benn ju. 6§ hjar fdbneQ jur öanb unb ber Äonig fdbneb:

„ßolbe ©räfin, flücbtiger 9!?ogeI! Gnblidb mei^ idb, ttjelcb ein

9>ogeI Sie fmb: eine milbe 3;aube. 6ntfpridbt Sb^en biefer

©egenfap SBilb unb bo(b eine Staube! — kommen Sie, bie

ganje Sdbaar 3brer SBalbgefäbrten lä^t ben Äopf bangen, bi§

Sie trieber ^ier fmb. ßilen Sie ju un» auf ^ylügeln be§ ©e=

fongeä."

5)er .^önig reiti^te ber Äömgin ba0 Slatt unb fagte: „SRun

fdbtfib' bu."

„3(i fann nidbt f(^reiben, trenn Semanb babei ift," ermibertc

bie .H'önigin, „icb bringe fein 2Bort beraul. ^<i) trerbe ibr ein be=

fonbcreg 33riefd>en fcbreiben."

Ueber bie SRienen be§ ÄönigS pdfte eine rofd^c, faum merf=

bare SSerftimmung ; er bemeifterte fie.

„2Bie bu toillft," fagte er in üerbinbli($em Xont; aber innerlidb

trar er tief ärgerlidb über biefe enjige 6mpfinbfamfeit.

2)ie ßaraliere unb §ofbamen fcbrieben 2lüe, Seber einige

3eUen, $\eber einen flücbtigen Scberj.

2)ie Oberbofmeifterin aber "^atte fidb bat)ongef(^Ii^en.
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Unter Sachen utib ©c^erjen njurbc bct gonjc Sogen boflge;

fc^rieben, unb jc^t fagtc ber Äönig:

„©g feljlt nod^ bie i^auptperfon, bic SBatpurga mufe ber ®rflfin

ani) no(^ fd&reiben. 5)ag i[t bie Stimme bc§ Solfö, bie am
meiften auf fie h)irtt. Caffen 8ie bie SBalpurga Ijerabfommcn!"

Saum »üurbe fofort nai) 2BaIpurga gefcfeidt.

Untermeg§ erfldrte er i^r, um xoai ei [xi) ^anble.

SBalpurga >t?ar gar ni(fet fd^eu unter bem üerfammelten ^ofe.

„2Biüft bu lieber allein auf beinem SiJ^n^er f(^reiben?" fragte

ber Äönig, unb gab bamit bod^ eine ©ereijt^eit gegen feine

^rau funb.

„^i) fc^reib', njo man'g »erlangt, aber f(^ßn fann \ä)'i eben

nic^t."

SDalpurga fe^te fid^ unb fd^rieb:

„2Benn'^ ber ^err 93ater erlaubt, mirb mi(^'ä red(>tfc^affen

freuen, hjenn meine ©röfin 3rma mieber ba ift. ^i) l}ab' im
^erjen ^eimfte^ nac^ i^r.

2ßalpurga 2lnbermatten."

2)er ^önig la§ unb fagte: „6(^reib' aud^ noc^ l^ie^cr: (Si wirb

mir unb bem ^rinjen gut tt)un, wenn Sie »ieber ba fmb; Sic

mad)en un§ 93eibe frö^liAer."

„|icrr Mnig,," fagte 2BaIpurga, „Sie fmb aber geft^cibt! 3)as>

ift ja ganj \Dai)x, roai Sie ba fagen; je^t t^un Sie mir ben

®efaüen unb bictiren Sie mir'ä, id^ fann'i? nic^t fo gut fe^en,

aber xä) fann ganj gut 2)ictat fc^reiben, icft ^ab'^ bei ber 2RamfeU

."Gramer gelernt, ic^ ^ab'§ aud^ früt)er in ber Schule gefonnt,

aber fpftter »ieber bergeffen,"

„9iein," ernjiberte berÄönig, „fd^reib' bu nur, mie'g bir im

Sinne ift. SD^eine 3)amen unb Ferren! ßaffen n)ir bie ©alpurga
allein, unb ge^en h)ir naä) ber SBeranba."

Söalpurga fafe allein im großen (Jrü^ftörf^faal unb bife auf

bie '^etex, fie fonnte bie 2Borte nid^t me^r finben. 3)a Ijörte

fie ein ©eräufcfe, fie fcfeaute um, 93aum ftanb unter ber %l)üx.

„Äomm' ^er," rief fie, „bu fannft mir Reifen, bu ^oft toi)

Slüeä gehört?"

„3a »0^1," entgegnete 93aum unb bictirte ©alpurga bie ©orte

be^ ^önigg. Sie ging ^linau^ unb übergab ben 33ricf bem itönig.

Gr lobte fie, bäfe fie bie ffiorte fo gut gefegt, Sie wollte fagen,

bo| i^r Saum geholfen, aber man mu^ nic^jt 2l£le3 jagen, »arum
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foQte man nic^t ein 2ob ^innc^men für ct»aä, »a^ aui) fo l^ätte

fein föinen?

©alturga lächelte über i^re tlugbeit, al§ fie na(^ ibrem

3immer jurücfging. 2)er ^Önig ttjirb i|r geinife bie SDteierei geben.

Cr bat'5 jefe^en, fic lann 2lfleä gut ouffd^reiben unb gut Suc^

führen.

55ie .^örigin braci^te i^ren fineü ^ingehjorfenen SBrief in ben

©arten, e§ »ar ein fliegenbel Siegel barauf; fie übergab i^n

bem .^önig rnb fagte: „2Biaft bu ibn lefen?"

„3ft nicb: nöt^ig," fagte ber Äönig unb fd^Io^ ba§ fliegenbc

©iegel.

SRadbbem ber 99rief gefcbrieben, »ar unter ben ^ofbamen ein

cnblofeä Äi^em; ba§ jiüitfdjert unb fd^»a|t burc^einanber unb

netft f\ä), unb büpft wie ein 3;rupj5 6perlinge, bie irgenbroo

einen aufgefprangenen Äomfad cntbecft baben. 95alb jerftreuen

fie ficb, unb Tanten, bie ftc^ fonft gar nicbt leiben ntocbten, fmb
überaus gute ^^eunbinnen, geben 2lrm in 2lrm im ^art auf

unb ab, unb anbere fteben jufammen, man fann ficb ^eute nidbt

trennen, man bat ficb fo Piel ju fagen; nodb fprecben Slde gut

pon 3""^/ ^oi) ift jebe ibre befte greunbin, aber burdb eine

fleine 6eitenbe»egung ^ält man fxd^ bie SGßege offen, e» !ann

aucb anbcrä tt?erben.

3n tnenigen 3;agen Ratten ftc^ Seben unb Stimmung auf bem
Scmmcrfcbloffc peränbert. 2)er Äönig unb bie Äönigin bitten

ficb beim ©ieberfe^en begrübt, al3 iüSren fie neu permä^lt, e§

war eine ©(üdfeligfeit obnegleid^en; balb aber trat »ieber, ober

je^t eigentlicb jum 6rftenmal fdbarf, eine Unjuträglicbfeit beraub,

bie unumtt>unben mit ßinem SCBorte bejeic^net ift: bie Königin

war ibrcm ©emabl langweilig. — 6r erfannte mit gerechter

©ürbigung ibre erbabene unb eble ßrfd^einung, jebeS i^rer 2öorte,

jeber ibrer ©ebanfen ift ßrgufe ber reinften ßmpfinbung; aber

biefe ©ebobenbeit, bie im Elütäglicben immer etwa^ Sefonbcre^

bat, ba§ ficb gar nicbt bemeffen lie^, bieä 93eftreben, immer
SlQcg innig unb tief bi§ in ben legten ®runb burdb ju benfen,

immer Stufmerffamfeit für bie befonbere ©mpfinbunggroeifc beifcbt,

nid)t# pon Icicitcm, nedif(bem, felbftgefäQigem, fpielenbem SBefen,

biefe Sempelftiüe be§ Staturedg, bie§ ewige Jb^onen auf ber

|>öbe ber S)inge — ba§ war wobl fiön unb ju Seiten aucb an-

mut^enb, aber in fold^cr unau^gefe^ten SBeftänbigteit für ben
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Könifi Iani)»cilig; bie Königin (latte {eine Gc^aumperlen, ^ie ficfe

xa\i) fcf^lürfen liefen unb für einen O)loment belebten,

S)er .ftönig aber liebte bie ^Ibmecb^Jlung , tiai tjcitcr S^ielenbe,

bag Sdterjljafte, Stät^felüolle, £aunifc^e, über |)inberniffi ^innjeg

ju ßrobernbe.

Unb toai er an bcr Königin Dcrmi^tc, ba§ 2lüeS fanb er in

ber Erinnerung an S^nia. ©emi^, er »Dar fic^ bcuuftt, feine

©attin treu julieben; er eljrte ba§ freie, fc^öne 9IatureU 3nnag,

unb warum foUte man fic^ nxäjt i^reä Umganges erfreuen?

Sie fommt, fie bleibt bei un§, fie bringt neueg, frifc^eS

Seben! badbte er, al» er ben Courier, ber baä Schreiben an

3rma beförbertc, bie £anbftraf?e im rafc^en 2;rabe baljinreiten fa^.

2lm 2Jiittag fu^t ber Äönig ganj allein mit ber Königin fpas

jieren; er felbcr lenfte bie $fctbe unb fa^ neben i^r, nur jteci

Jleiter folgten t)interbrein.

2)er Mönig tuar überaus liebrcid^ unb bie iTcnigin glüdlid).

3)er ^önig hjar ficfe innerlid) einer leifen Slbirrun.] bettufit , unb

nun bovpelt liebevoQ. 6r fa^ feiner fd^önen ^rau gellen Jblirfeä

in bie ftra^Ienben 2lugen.

60 foU e3 immer fein , fo rein unb frei mu&t bu i^r immer

in bie Slugen fc^auen fönnen.

„ajlajeftät," fagte am anbern OJiorgen bie Ober^ofmeifterin,

al^ man nac^ bem ^rü^ftüd im ^art (uftn>anbelte, „9Kajeftdt,

id^ bin S^nen eine Grfldrung fcfeulbig, ba^ ic^ ben 5)ricf an

bie ^ofbame %)vex SOlajeftät ber ilönigin nic^t mit untcrfc^ries

ben t)abe."

„Sie ^aben ni(^t?" erteiberte ber Äönig. Xai ftorre, feine

Slntli^ ber alten '^xau jeigte feine SSerdnberung bei biefcn ©orten,

unb boc^ ^ätte eä fie »erleben !önnen, ba^ ibre fe^lenbe Unter:

f^rift ni(fet bemerlt »urbe. Sie befolgte aber Dor 2tüem ba^

oberfte ^ofgefetj: jebeö perfönli(^e Gmpfinben ju verleugnen unb

babur(^ aucfc jebe ßmpfinblicbfcit ju »ermeibcn; fic fu^r, nac^

^ofmeifc ben jabel in 2ob cerfleibenb , ruljig fort:

„3)icfe Giniabung ift eine geniale Saune unb ®nabe 6urer
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jTcrbcn mir al^ 3^ter mütterlichen ^vreunbin, mit roeld^em Ijo^en

3^itel Sie mic^ oft beehrten, tool ertauben, ju bemerfen, bafe e§

»ebct ben Catalieren no(b ben 2)amen äufte^t, i^re 5?amen

unter einen auHergewo^nlicben ©cberj Gurer SRajeftät ju fe^en.

6^ foU ber Umgebung ni^t 58eranlaffung gegeben fein, (Surer

2Jiajeftät l)Dl)cm Sinn bie SSermutbung anjubicbten, ba^ biefe

Berufung, »eil fo öffentlich unb laut, eigentlich eine geheime

unb ftiUe."

3)er Äönig fab bie Oberbofmeifterin betroffen an, aber er

tbat al5 ob er nic^t merfe, ba^ bie Oberbofmeifterin bie 3Jia§fe

bur(^fcbaue.

„^cb n?ieberbolc 3bnen, gnäbige e^tau, Sic bitten aucb in§

33ab reifen follen, Sie febcn alle S)inge fo fcb»er, fo gemicbtig

an; aber wenn man, »ie icb, eben auä bem SSabe fommt, ift

alle^ fo leicbt unb frei befcbtoingt,"

„2Jtaje)tät, eg ift nur meinet 2lmte3, bie feften Slormen für

bag bobe 2eben ßurer SDlajeftät immer toiebcr neu §u betonen."

„Sbun Sie ba§ ni(^t ju febr?"

„ÜRajeftät, bie ßtitette ift ber unftcbibare, aber nid^t minber

bebeutfame .^ronfcba^: man fcbmiljt bie funftreicben unb bo(bge=

fcbicbtlicben Scbä|e nicbt ein ju neuen ^Künjen, fie muffen forg;

fältig beirabrt merben, öon Sabrbunbert }u 3abtbunbert. 2)a§

Scblofe ift ber böcbfte 5Puntt im £anbe, »o man immer Don
2lUen gefeben toirb unb fo leben mu^, bafe mon gefeben loerben

tann."

55er Äonig bßttc biefer Stugeinanberfe^ng nur toenig ju,

benn er bacbte ficb bin ju '^xma, bie je^t ben 95rief erbiclt. Sic

ift aufgeiracbt, fie ftebt allein ober fi^t neben bem menfcben^

feinblicben 2llten auf bem Söller beä Scbloffeg im ©ebirge, ber

33rief tommt unb fie ift umflattert toie üon einer S(baar jroit:

fcbember unb fingenber SBögel, bie fub ibt auf ^änbe, Scbul:

tem unb Äopf fe^cn. Scbabe, ba^ man nic^t ibt toonnigeg Säcbeln

feben fann. . .

.

Ser ^önig bitte recbt gefeben. ^xma fafe beim SSater unb

fcbaute träumenb ^'xnau^ in§ SBeite, ^ag foüte au§ ibr »erben?
2Benn nur ber SBater befeblen möcbte: 2)u mu|t \)\ex bleiben.

Slber immer ficb felbft entfcblie^en ! SEBenn ein ®atte ibr befeblen

möcbte! Slbet 93aton Scböning toürbe il>t Untert^an fein, unb
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fie ^atte bie boppelte Si)Voexe besJ Scbeng. 3)a tnclbctc bie

S^affncrin einen reitenben 93oten, ber fo eben angekommen.

2)cr Courier trat ein, übergab ben 93rief, unb fagte, er »erbe

auf 2IntiDort »arten, ^rma la« unb lachte laut auf, fie legte ben

93rief auf ben 6c^oofe, nabm itjn »oieber auf, laä unb lachte aber»

mal^. 2)er 93ater fab fie betroffen an.

„2Bag ift? 2Dag baft bu?"

„2)a lieg!"

iict SSater Ia§, feine SDtienen oerÄnberten fxä) nidbt.

„2Ba5 tuiUft bu nun tbun?" fragte er.

„3<^ meine, i(b mu^ folcben Sitten ge^orcben, ja idj mufe.

3lber fann i(b, obne bafe bu mir 93orttJürfe macbft, \)emUhvenV'

„2Benn bu feinen S3or»urf in bir mitbringft, immer."

3rma flingelte unb befabi ber Stbaffnerin, ibrem Äammer»
mäbcben mitjutbeilen , bafe fie 2lüeä jur Hbreife i)ixr\(ii\en foüe;

man möge ben Courier gut beirirtben unb ibm fagcn, ba^ mon
no(b am Slbenb ein 6tüdt SBegcg jurücflege.

„93ift bu mir böfe, Sater?"

„3!(b bin nie böfe, icb bebaure nur, bafe fo wenig SJtenfcben

ficb bon ibrer Vernunft regieren laffen. Slbet mein Äinb, fei

rubig, »enn biefe Gntfcbeibung bag ®ebot beiner Semunft ift,

mu^t bu ibm folgen. 3;rage nur rubig alle Gonfequenjen , »ie

icb fie trage. 2a^ uniS je^t no^ bie wenigen Stunben in «triebe

unb SRube beifammen fein. S)ie gegenwärtige Stunbe ift Ceben."

3rma gab bem Äammcrmäbcben unb bem Äabinetg-Gourier

no(b man(berlei 2Intt)cifungen, aber immer toax'i ibr, ali ob fie

nocb etroa^ bergeffe unb jurüdtlic^c, ttjo^ ibt erft einfallen würbe,

wenn fie fort fei.

93ater unb 3;o(^ter fa^en nocb in trauter ©emeinfcbaft beim

9Kittaggtif(b. 3)cr Sagen war gcpadt, man fcbidte ibn eine

6trecfe öorauä, er foUte im Z\)ak warten. 35er Sater gab ^xma
bag ©eleite ben Scrg binab; er fpracb b^itcr mit ibt, bei einem

Apfelbaum am ffiege jagte er:

„Äinb, bier la| uni Stbfcbicb nebmen. S)a8 ift ber SBaum,

ben icb am 2:age beiner ®eburt gepflonjt, er ift oft bie ©renje

meine« 3Ibenbgangeg."

Sie ftanben ftiü, Gin 3lpfel fiel »om Saum in« ®ra8 ju

ibren »lüften. S)et Soter bob ibn auf unb gab ibn feiner Jocbter.

„5Rimm biefe Jtucbt mit »on ber beimatl^lic^en 6rbc. 6iel>,
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ber Slvfel lö^t fid^ ab t?om SSaum, treit er reif gettjorben, toeil

ber SBaum il)m nid?t§ me^r hieben fann. 60 aiic^ ber ÜKenfdb

Don ^eimat^ unb i^amilie. Silber ber SUtenfc^ ift mebr al§ eine

Saumfrucbt. 9^un, mein Äinb, nimm beinen |)ut ab, la^ mic^

nodb einmal bein ganje§ .§aupt umfaflen. SRiemanb »eife, »enn

feine Stunbe fommt, ba er oufge^t ing 31Ö. 60, mein ^inb,

idj balte bein liebet ^aupt, »eine nicbt, ober meine. ^^
»ünfcfee, bafe bu bein £eben lang nur über 2tnbere, nie über

bidb felbft »einen mögeft." 6r ftocfte, bann fa^te er fid^ unb

fuljr fort:

„Unb »ie ic^ bein ^aupt je^t baltc unb meine §anb auf

afie beine ©ebanfen legen mö(^te, fo bleib auc^ bu ftetä bir fclbft

getreu! 3«^ möchte bir aß mein Renten geben; bebalte ie|t nur

baä dine: Safe nur fold^e ^reut'en über bid^ fommen, beren

Erinnerung bir eine (Vreube fein fann. 93ebalte ba§! 9?imm biefen

Äu|! 2)u füffeft ftürmifcb. Söicgeft bu nie einen Äufe

acben, bei bem nic^t beine Seele fo rein unb voll ift tt)ie ie|t.

2eb njoljl!"

2)er Sßater »enbete fid^ ab unb ging ben S3erg ^inan. Gr

f(^aute nidjt mebr um.

3lrma fab i^m nadb, fie erbebte, e3 sog fie, fie wollte toieber

umtebren, ibm nacb unb bei iljm bleiben, für immer. Stber

fie fdbSmte ficb ibreä SBantclmut^l. 6ie backte an bie nä(^ftc

6tunbe, an bie nä^ften 2^age, wie ba§ fein würbe, menn fic

fticber bie Koffer auäpaden laffe, wenn fie fo öor allen 5)ienern

unb öor bem SBater felber — nein, eä mufete fein! Sie ging

»citer. Sie fafe im SBagen, ber 2Bagen rollte fort, unb nun
n?ar fie nidjt me^r i^r eigen, eine frembe Äraft l^atte fie ouf:

genommen . . ,

6^ roax am anbern 2Rittag, al§ 3tma auf bem Sommerf^lofe

anfam. 2a» Scblofe »oar ftill. 5Riemanb lam il>r entgegen, alä

ber olte Gaftellan, ber f(^nell feine lange pfeife »egfteHte.

„2ßo fmb bie öerrfcbaften?" fragte ber Courier.

„6g teirb ^eute auf ber 3;eufelgfanjcl gefpei»t/' lautete bie

3lntwort.

2)a tönte tom ©arten !>er ein Schrei.

„aneine ®röfin, meine ©räfin ift ba!" firie iJöalpurga,

tüfete i^r bie J^änbe unb weinte t»or greube. „0, jejt ge^t erft

bie Sonne ouf, jc^t wirb'g erft Sag."
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3nna beruljigte bie ^oc^aufflcrcgte. 2)icfe aber fagtc: „3<^
mtü c(ie\i) jur M'önigin, fie aÜeiii i[t ba()cim unb ft^jt broben

auf bem Serge imb malt. Sie gebt übcrbaupt nicbt gern auf

bie ÄircbftJeibfabrten , l)in ift alle Jage ,U'ircbtt)eib."

^rma bcfabi SDalpurga, bcr Königin nocb uicbtl mitjutbcilcu,

fie ttjcrbe felber ju ibr eilen. 6ie ging auf ibr 3i»""fi" ""^

fa^ bort lange unb einfam, ftill in ficb gefcbrt, Gä rcar ibr ju

3Jlutbe, ali bätte fie eine greunbe^banb au^geftredt unb 3iiemanb

fa^t fie.

2)rau^en rüdte man bie Koffer bin unb ber, unb plö^lid) ftanb

eine ßrinnerung üor ibr, wie fie bamal§, ein uerlaffcne§ ÄÜnb,

fcfenjorj getleibet in ibrem 3iwnier fa|, unb im 5tebengema(b rüctte

man ben 6arg ibrer 3Kutter.

2!Barum traf fie baä je^t? 6ic ftanb auf — fie fonnte nicht

mebr allein fein. Sie »ecbfelte rafcb ib^e Toilette unb eilte jur

Mönigin.

2)iefe fab fie Don fem unb ging ibr entgegen. 3""^ beugte

ficb nieber unb sollte ibr bie ^anb füffen. 2)ie Mönigin aber

bielt fie empor, umfcblang fie unb brüdte ibr einen innigen Siu^

auf bie Sippen.

„Sie aliein burftcn bie Sippen berübren, bie mein S3ater ge;

fü^t," fagte^rma, ober öielmebr fie fagte eg nidbt, fic bcn^egte

nur leife bie Sippen ju ben SBorten; tief in ibrer Seele aber

flieg ber ©ebanfe auf: „Sterben »irft bu eber, taufcnbmal, cbe

bu bieg beilige ^erj betrübft!"

5)er ©ebänfe macbte ibr Stntti^ burcbleucbten , unb bie Äö»

nigin rief entjüdt aui:

„0 vok fcbön fmb Sie fegt, ©rifin ^rma, toie fttablen Sie!"

3rma fcblug bie 2tugen nieber unb fniete an ber 3öiege beä

Äinbeg. 3lbw 2tugcn »aren fo »oH ©lan§, ba^ tai Äinb nad)

ibncn griff.

„Gr bat SRccbt," fagte SBalpurga, „er greift fcbon gern nad)

bem Siebt, unb idb meine, ^i)xe Slugen fmb größer gcttjorben,"

Srma ging mit SBalpurga unb entfcbulbigte ficb bei ibr, bafe

fie bie ©ftabibüttc nicbt befucbt babe. Sie erjÄblte bann pon

ibrer ^^funbin im .^lofter.

„Unb wie gebt'g 3btem Spater?" fragte 2BaIpurga.

3rma erfdjraf; fclbft bie .Königin bat nacb ibtem 35ater nicbt

gefragt, nur Sßalpurga tbat e^.
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Sic erjäl;Ue üon il^m, unb ba^ er bic 2Jtutter ber SBBal;

puvga tenne, unb auä) beren 93ruber, ber mancfimal im Sffialbe

'^ed) fiebc.

„3a, fca§ ift ein S5ruber »on meiner 2Jiutter. 2lI[o ben fennen

Sie aui)V
„^i) nid^t, aber mein SSater."

2Ba(purga erjäljlte com O^m ^eter, genannt bem ^ci)-

mdnnlein unb gelobte, il}m auc^ einmal cth3a§ ju fd^iden; ba^
arme aJlännd^en ^at'ä gar fcblimm auf ber SBelt. 6§ ift boc^

fc^redlicb, bic Senia bat ben ^MnÜ) gehabt, ba ber ju fommen
inä Scblo^ , aber bag ^ecbmännlein leibet lieber junger unb 9?otb.

SBäbrenb SBalpurga nodb fprac^, trat bie Königin micber

^erju , unb »ie fie an bie SBiege fam
, [trampelte ibr ber ^rinj mit

.§dnben unb ^ü^en entgegen, S)ie Königin beugte ficb nieber,

ricbtete ibn auf, unb SBalpurga rief:

„^err ®ott! 2lm erften 2;ag, njo unfere ©räfin »ieber ba

ifi, fann unfer ^ßrinj jum ©rftenmal fi^en. ^a, fie !ann Slllel

oufrieten!"

Snnig unb too^lgemut^ fa^en bic Äonigin unb 3rma bciä

fammen.
3lm Slbenb war fröblicber SBillfomm ber toon ber 3^eufel§:

fanjel |)eimtebrenben. 3rma borte erft je^t, ba^ il)r Sruber
nidjt am ^ofe fei; er batte im Söabe bie 93aronin Steigened

unb beren 3:o(bter fennen gelernt unb »ar nun jum Sefudbe bei

benfelben.

2)er ^önig begrüßte 3rma \e\)X formell, bic Ober^ofmeifterin

bStte ni(bt§ bagegen bemerfen fönnen, unb wie l^ättc er aud) anberä

gefonnt, ba bie ilönigin fagte:

„3(b fann gar nicbt fagen, ttrie glüdlicb mi(j^ bie Slnhinft unfcrcr

©räfin macbt; toir batten beute innerlidbft l>eimatblid^e Stunben
miteinanber."

2lm Slbenb liefe ber Äönig ein e^euerttierf abbrennen, ba§ er

jur Slnfunft ber ©räfin batte bereiten laffen. SBeit in ber Um;
gegenb ftanben bie 2Jlenfcben unb betracbteten mit dntjücfen bie

t)ielfarbigen ^euergarben, bic jum §immel aufftiegen. 3wle§t

glänjte ber ^iamen^jug ber ©räfin ^xma, öon einer Scbaar

Sergfcbü^en in bie ^obe gehalten. 2)ie ^^euer proffelten, au5
verbergenbem ©ebüfd^e tonte 3Jluftf, bie öon ferne burcb ein

bereit gebalteneS Gcbo ettoibert fturbc. SDtitten unter beHem ©lanj
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imb lautem ^lang mujjtc 2>inia imiutr nur tai Giiie benign

:

„SBie lebt je^t bein 35ater?"

©raf Gber^arb aber fafi auf feinem ©d^Ioffe im ©ebirge am
<5lenfter, fcfeaute in bie SRac^t unb ben 8temenl)immel unb fagtc

für fid): 3eber SDlenf(^, ber in ber Gujigfeit lebt, ift einjam,

einfam für ftd), »nie bie 6ternc bort im Slet^er; jeber burdjjiebt

feine eigene 93abn, unb fie njirb nur beftimmt tuxd) 3lnjicbung

unb Slbftofeung ber 9Bcltförper um ibn bcrum . . .

3ln ber 5Rad^t träumte ^xma: @in Stern t?om $tmmel mar
niebergefallen

,
gerabc auf ibre 93ruft; fie fa§te nad) bem Stern,

aber er entf(^rt)ebte unb üerlpanbeltc fidb in eine 2Renf(^engeftalt,

bie abgemenbet ftanb unb rief: ^u btft audb einfam!
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Prittca ßu^.

^anfei fd^aute in ber niebem 6tube jum ^tnltex ^inauä , l^ielt

feine pfeife mit beiben ^änben unb [^mauc^te in ben 2Jlorgcn

binein ; nicfct »ücit uon ibm fpaltete ein ZaqlDl)nex eine ^jubre §oIj.

^anfei fc^ute ru^fg ju, nidte, »uenn ber -l^orjfpalter gut traf, unb

lächelte a(0 ecbter Äenner über ben ungefcbidten üKenfd^en, wenn
er ein Stücf mit einem njiberfpenftigen 2tft um unb um nienben

unb »ergebend einbacfen mufete. 5)ie ©rofemutter begann boä flein=

gcbadte §oI} nacfe ber ©iebelfeite unter ba§ Sorbacb §u tragen

unb bort aufjufcbid^tcn. S^belmal, menn [xe ab- unb juging,

fcbaute fie nad^ Jpanfei, ber aber rübrte fid) nicbt; enblid^ fagte

fie, mit einem StrmooU .pol§ t)or ibm fteben bleibenb:

„$e! 3o!
„^reificb!" erreiberte er unb paffte »eiter. 2)ie (Srofemuttcr

batte mit bem furjen 2tnrufen fagen »ollen: toai ift benn baä?

bift bu nur jum 3ufeben ba? fannft bu nicbt toenigftcnS baä

gefpaltene §o{j auffcbicbten ?

3)er Slngerebete batte tterftanben, ttja§ in bem Hnrufe „^c jo,"

lag unb batte ganj ridbtig barauf geantroortet: „greilicb tbu' icb

ni(bt^, baä ift juft fo mein SBiüe."

3)ie ©ro^mutter mar eben bran, einen Slrmüoll §otj Por feinem

Stngeficbt nieberjuroerfen ; aber Tie befann ficb — ber 2;aglöbncr

brausen braucbt ba§ ni^t ju feben. Sie trug ba^ ^olj an feine

Stelle, bann fam [k in bie Stube unb fagte:

„§anfei, gucf ein, iä) miü bir reaä fagen."

„3cb bör' fcbon," erroiberte biefer jum ^enfter binau?.

f„^(i) »ei^ nicbt, toai bu oorbaft? »a^ bilbeft bir benn ein?"

Auerbach, SUomanc. VI. 1
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-Öanfci ^lielt e§ nidbt für nötbii^, eine ?Intnjort ju {^cben; er

raudjte bcquetniicb weiter, iinb bie Wroftmuttcr fubr fort:

„ß§ ift fcbon Scbanb' qenuc;, baft bu bir tai §o(j cor 'oai

.^au^ führen läffcft, unb nidit felbft in ben 5BaIb gebft unb auf=

labeft; bift bod) felber .öoljbauer. Unb je^t läfet bu gar nod)

einen ."ooljfpälter ba bcrfonimen! "Dag ift nicbt gefdjeben, fo fang

baS |)au'S baftebt, baf? einem frembcn 2Rann bie 2(yt in ber

^anb warm gemorben ift. Scfeämft bu bid^ benn nidjt?"

„.Öab'iJ nid)t nötbig," ermiberte .^anfei, fi(b ein roenig nai)

ber Stube ummenbenb.

„®ut, wirft fd}on miffen, wag bu nötbig baft!" rief bie 2tlte

nomig. „2lber id) will ni^t janfcn, bleib' nur fo; laB bid) üer»

fommen unb 2t[(e§, bu wirft allein au^effcn muffen, wa§ bu

einbrocfft. 0, wenn ba§ meine Söalpurga wü^te! bie ift in ber

j^rembe für un§, unb berweil bift bu . .
."

„3eöt bab' id)'§ genug," wenbete fufc .^anfei nad) ber Stube

unb fd)tof^ bag ^nfter. „(5d)Wiegcrmutter, i^ lege Gudb nicbtS

in ben SBeg, id) laffe Gud) wirtbfdbaftcn , wie 3^r wollt, unb

fo la^ id) mir au(b nid^tä brein reben."

„^d) Win bir auÖ^ nic^tä brein reben, bu bift 85ater unb

Seemann."
„Sd)öner ßbemann ba3, bem bie ^rau auf ein 3abr baoongebt."

„Gä fommt ibr »ielleicbt'^fdiwerer an, al3 bir."

„.tann fein. Slber fie bat Suftbarfeit unb Unterbaltung, unb
naS bab' id)? 3* lauf' in ber ffielt bcrum wie verloren, unb

brum fag' i(b'§ gerab' id) fcbäm' mid) nidjt — bag 93efte ift, baft

c3 nod) 2Birtb§bäufer giebt; ba bat man bo(^ nod) eine ^eimatb,

wenn man babeim feine mebr bat, unb id^ bab'§ einmal nid^t

mebr nötbig, ba^ icb 6ol§ fübre unb fpalte, icb will ani) ßtwog
baoon baben, ba^ meine ^rau — "

'

^anfei fonnte ni(bt weiter reben, bie Zi^üx ging auf unb 3fnsa
trat betein.

„5Ba§ tbuft bu ba? 2Ber M bidb gerufen?" fubr bie ©rof,;

mutter bie Gintretcnbe an. 5)iefe aber erwibertc:

„Scbönen guten SRorgen. ^db fomme ni*t ju bir, id) bab'

ba mit bem ÜJiann ju reben ; bift bu l)ier SReifter ober ber IKann

üom .^aug?"

„SRcb' nur, roai giebt'^?" fagtc J^nfei unb wtnltc feiner

©c^wicgermutter.
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„3* foH bir einen fcfcönen ©ruü au3ri(ftten, unb beinc fVIintc

ift oben beim Scbmieb, fie ift gut im Stanb, bu fottft fie bolen."

„?nfo ein 3ägb(er »inft bu jefet aucf) tt»erben?" fragte bie

(5ro|mutter., „bu rciDft auf bie ^agb geben?"

„2öenn ^hx micb nicbt traget, muf icb tooU gelten," ermi^

berte öanfei unb ladete laut über feinen 2Bi^,

35ie ©roBmutter ging btnau§ unb frfilug bie 3^bür ju , ba^ eS

fd^aöte. Sfnja fprang finell tük eine ^afee auf ^anfei ju unb fagte:

„3n ber Dämmerung ift fie oben unb roartet auf bicb." 2aut

rief fie bann: „93ebüt' bid) ®ott, ^anfei!" unb t>erliefe bag ßau^.

2)ie ©rofemutter ging l>inau§ ju bem §oIjt)a(fer unb fagte,

er forte ja nicbt gtauben, baB man fo »erborbene ^Wenfcben mie

bie 8en3a inä ^ani liefee, aber fie fei aufbringlid) unb fomme,

fo oft man fie aud) fortttjiefe, immer mieber, meil fie fid^ banf=

bar erjeigen tt)oQe , bafe bie SBalpurga bcn 21)oma§ bei bem Äönig

freigebeten babc; c§ fei freilieb ein bummer Streidb genjefen, ber

rot^e 3^oma§ fei am beften I)inter Sdblo^ unb IRiegel, aber bie

SBalpurga hohe e3 eben bocb gut gemeint.

5)er öoljbarfer lüar jufrieben. ©r irufete, ba^ baS ein (S^rcn:

^ou§ nax, unb ganj jufäöig fagte er:

„SBunbert mid^, bafe bie 3^"}« i^^c fd^ivarje Gftfjer nicibt bei

fi(^ bat; fie ge^en fonft gern mit einanber, fo lang e§ 2;ag ift."

3n ben alten 3tugen ber ©ro^mutter flimmerte e§ aU fte bie^

borte; fie bücfte fid& aber f*ne[I, lub §oIj auf unb trug e3 an§

^au§. 2l(§ fie nad) ber ©iebelfeite !am , ftar ^anfei ba
, fd^i^tete

bog Jpolj auf unb pfiff luftig babei. 2)ie ©ro^mutter trug immer
mcl^r öol} ju, unb ^anfei fc^id^tete e^ auf unb S3eibe fpraAen

fein SBort mit einanber. So fam ber 2Jlittag ^»eran, ßanfei

loljnte ben ^oljbacfer ah unb fagte:

„2)a§ anbere mad^' i^ felber Kein, brau(^ft morgen nid^t

ftieber ju fommen."
©r ift ein braoer 'iSlen^i) , backte bie ©ro^mutter in fidb hin-

ein; er fann mit 2Dorten nidbt nachgeben, aber nacfc^er t^ut er

bod^ ma§ man ibm fagt, er finbet ba5 JRed^te balb lieber.

^ai) bem dffen brad^tc fie i^m ba3 Äinb unb fagte:

„5)a fd)au einmal, greif nur, e§ »iß fc^on ein 3a^n burc^,

baS ift frü^ ; aber f ift*^ bei beiner ^rau auc^ gehjefen. 6<^au,

ttjie eS feine §änb(^en fion in ben SDtunb ftedft. ©ottlob, ba^

unfcr Äinb f gebeizt ! Seitbem bu ^eu fütterft unb eä öon ber
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neuen Äul? trinit , njirb ba§ .fiinb jufefccnbS ooHer. 2Benn unferc

©alpurga bog Äinb nur auc^ eine Stunbe fe^en lönnte! SRimm

ba§ Äinb, i(f? wifl bir'iä flut auf ben 2lrnt geben. Sc^au, e*

lad^t tid) an , e? fennt bi(^ ! 2tc^ liebet (Sott , feine SÜiuttcr !ennt

e^ nod) nid)t."

„3!c^ fann ba§ Äinb nic^t auf ben 2lmt nehmen, id) fürd^t',

id^ ttju' i^nt n)a§," erroiberte ^anfei,

„®enn bu bicf) tjcrberben (äffeft, bann tbuft bu bem Äinb

tt)a§
— " tt)oQte bic ©rofimutter fagen, aber ^\e \)\dt eg jurüd.

Man mufe, »enn ein iKenfd^ lüieber auf bem red)ten 2Beg ift,

nid)t in ihn l^ineinprebigen , man muft i^n rubig allein gelten

lafjen , fonft verliert er bie 2uft an ber Umfe^r — fo badete bie

©rofemutter — fie ^atte ben 2Runb fd^on geöffnet , aber fie fd^Iudtte

bic 2Borte mieber tjinunter.

.I^anfet blicfte unftet um fidt) unb fagte:

„Sc^roiegcrmutter, 3br ^abt nod^ hiaä fagen moDen?"

„3ift ni(^tnöt^ig, bafe man 2tQeg fagt. Ober toi): bu giebft

bic^ ^erab, tt)enn bu bir bon ber B^nja 93otf(^aft fagen lä§t.

^ä) ^ab'i bem ^oljf^adfer angefcl^en, mie er baä n^aul oerjogen

^at, »eil bie 3«"}^ i" unferm $au3 3"tritt bat. ®el^' aud^ nid^t

ba hinauf auf bie 2Binbenreut^e, ba§ ift ein tjenufeneä 9left, bo

^olt man fic^ teine @^re. SBenn bu bod^ einmal jagen »iClft,

unb !^aft bir eine 5^'"*^ angefdbafft, !annft fie ja üon einem

93ubcn für einen ©rofcben feolen laffen."

„3a, ja," fagte ^anfei unb fächelte, „bie ®ro|muttcr Ijat

JRed^t: man brandet nicfct 3lUeg m fagen, roai man benft."

„3!e^t »in ic^ in ben 9Balb," fagte er. „^ä) njill babei fein,

»enn mein §olj geloben njirb."

6r nabm §ut unb Sergftod, l^ing fid) an ben 3;ragbänbem

ben 2Baibfacf um, unb ftedte noc^ ein Stücf 93rot in bie Za^iit.

2)ie ©roftmutter gab il>m mit bem Äinbe auf bem 2lrm baä ®es

leit big jum Äirfc^baum, Don bem je^t fc^on einjclnc roelfe Slättet

abfielen.

Öanfei ging in ben 2öalb. 2)roben aber, »o et nt^t me^r
gefe^en werben fonnte, machte er Äe^rtum unb fc^Iug ben 2Beg

nac^ ©inbcnreut^e ein.

Qi mar ibm rounberlidb ju iDlutl^e auf bem SBcg; er ^atte

gar nic^t gen?ufet, bafe er fo fc^mer at^met unb fo fcbredbaft ift.

2)er S^u^^a^er, ber uom 93aume aufflog, bie fc^dfembe ßlfter,
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ber trei)d)cntie öabid^t über bem ^elfenfatnm unb bie brüüenbe

«u^ auf ber SBiefe — 2lUe» erfcbrecft ibn.

„3d? fpü nic^t geben unb id? geb' aucb nicbt!" rief er unb ftiefe

mit ber fpi|en Stt^inae feine» Stocfe» auf ben fteinigen SBeg , ba^

eS jyunfen gab; benno(b ging er »orhjört^. ©(üdlicberroeife jog

je^t ein Diebel bie Jpöbe betauf; er ging in ber 2BoUe, bie ibn

»erbarg, weiter unb weiter.

SBinbenreut^e beftebt au» mehreren ämtHc^en , jerftrcut liegen;

ben Jpäufem. 2tm erften |)aufe ftanb Jpanfei plö^Udb wie gefef;

feit, er erfcbraf in§ §erj binein, al§ bätte ibn ein S(bu^ ge^

troffen, unb e^ war bo(b eigentlich niditä, toai i^n fo erfdbredte;

er borte nur in bem §aufe, üor bem er ftanb, ein fleineä Äinb

fcbreien. 60 fcbreit aucb bein Äinb, fpradb bie 6timme in i^m.

Söte wirft bu e§ wieberfeben unb boren? wie wirft bu e§ tüffen?

unb wie wirft bu fein, wenn bu auf bem JRüdweg wieber an

bem §aufe ba öorbeüommft? . . . 9Bie wirb eä fein, wenn im

{yrü^fabr beine ^yrau beimtommt unb bu gebft mit i^r, unb bie

fcbwarje Gftber begegnet eucb? Unb bei jeber Suftbarteit babeim

ober im SBirtb§bau», tann bie fcbwarje ßftber fommen unb fann

fagen: ^la^ ba! ba gebor' i^ and) ^exl

3n |)anfei wirbelte e§; er fab in bie fünftigen Sage bincin,

in 3llle§; er lebte in bem Ginen Stugenblid Siagc unb ^a^i^e, bie

erft tommen follen, unb wie fic werben fönnen. Unb bocb ging

er weiter; ja er fcbnaljte plö^lid? mit ben Ringern unb fagte fxd):

„'tu bift ein bummer Merl, ganj einfältig bift bu, bir feblt ber

l'iut^; eä fmb ja Stnbere aud? luftig unb leben frob unb !üm=

mern ficb ben Teufel brum unb . . . roai für luftige ©efcbicbten

bat ber ©em^wirtb erjäblt »on 2em unb 3«"^»"/ unb tDa$ für

Streiche baben bie Säger bericbtet , bie fie au§fübren . . . ©enie^en,

wo^ man fann , unb lieberlicb fein , baä gilt ja eber für eine G^re

bei benen, bie feine Jiabrungsforgen baben auf ber SBelt. ..."

6r lüftete ben ^ut , ber Äopf brannte ibm ; er brüdte ben ^ut
wieber gewaltfam auf ben Äopf unb fcbritt weiter bincin in ba5

jerftreute Sorf.

6§ war 9^a(bt geworben. Sie alte 3enja wohnte abfeitS im

©alb in einer fogenannten SBurjbütte; biet bfltte ibr »erftorbener

3}tann aul ©albfräutetn, befonberg au§ ©njian, Branntwein bes

reitet unb fein ÜJleifterwurj war nocb berübmt.

%vii ber offenen ^au^t^r ber ©urj^üttc leuchtete eine Jfo^t
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(flamme, unb je^t trat eine ©eftalt unter bie 3:t)ür unb (e^ntc

fic^ an ben "<}fo)"ten. 3)ie ©eftalt mar fc^ön, roilb unb mäcbtig

anjufc^aucn; t^inter \\)t loberte Ijell ba^ geuer. Söon bem 6c^rcd

in jener 9ta(^t, ba er an ba^ 3)lärc^en »on ben Söilbnteibcrn

geglaubt batte, fpürte §anfei nidit^ mebr. ^i^^t ^«gte bie ©eftoU

bie ^ixnt an bie Söange unb tbat einen fc^tiUen ^lud^S^r, cö war

wie eine 3;onratete , bie in bie i'uft emporfdjneUte unb oben auif

cinanberpraffelte in allerlei Hoblern. §an|ei jitterte. ^ejt ^»örte

er bie 3enja fag^n^

„Srau^ft nic^t fo ju judjäcn, fd)rei nici^t in bie 2öelt hinein,

ba^ bu ba^eim bi[t. 9ßart' biil ber ©aul int 6taU ..."

„j^oUa^!" backte ^anfei unb [tanb jitternb [tili, „^oÜaf^ —
bie bält bicb gefangen; bie jie^t bir jeben .Qreujer au^ ber 3;afcbe,

roenn bu bid^ gemein ma^ft unb fc^led^t njirft — bie madjt bidb

jum Settelmann unb jum tjerac^teten SJtann nocfe baju! 9lein,

ic^ laffe mir mein ®elb nic^t Don bir rauben, ii) geb' mid) nic^t

in bcinc ^änbe. ^ä) mü ni(^t! bu foUft nidjt üor meine Jrau

{)inftet)en unb fie anfeilen unb anreben fönnen, unb icb mu^ bir

nocb bauten, njenn bu'g nid)t tt^uft. 9tein, unb ficbcntaufenbmal

nein, ic^ n)iU nicbt fdjlec^t fein, e^er foU micb . .
."

3Jlit mädbtigen Sä^en, ali ob ein ^cinb hinter i^m breinjage,

flofe .'panfei jurüd unb bie junge ungefc^älte didbe, bie er mit beiben

J^änben ^ielt, biente itjm ali Stü^e, bajj er fliegen fonnte. So
Ijatte er ficb lange nid)t gefc^ttjungen, fo mächtig unb unabläffig.

6r fam wieber an bem ^aufe üorbei, mo er Dorthin ba^^ Äinb tjattc

frf}reien l)oren; eg f(^rie noc^, aber ber .!pörer roar ein 5(nberer

al^ üor^in. S^ttttiei^ weiter, wie gejagt, flo^ .^anfei baüon, ber

6(bnjei^ lief bie 2ßangen lierab unb tropfte il)m bei neuem (Sinfa^

auf bie ^änbe, bie ben Stod faxten, aber er Ijielt ni^t ftill —
bie 3cn}a u"fe ^ie f<^warje Öftrer unb ber rotlje 2;f)oma3 finb

hinter i^m brein, fie jagen, fie fäffen i^n, fie reiben ibm bie

Aleiber üom Ceib. Grft tief im SEÖalbe wagte er e§, fiA auf einen

Saumftumpf }u fefeen. Gr war fo müb' al^ ob er je^n Stunben

gelaufen wäre; er legte bie ^önbe auf feine nadten itniee, ei

war i^m, alä faffe er einen fremben iRörper. Gr berüljrte bie

Strümpfe, bie 2öalpurga geftridt ^at, unb fein erfteig Söort war:

„Söalpurga, cä foll ßinmal gewcfen fein, baft ic^ einen folcfeen

äöeg gegangen bin unb nimmermcljr! 2)a fdjwör' ic^'^, ba leg'

ic^ bcinen ©rief — er platte ben legten bei ficfe — ba leg' i(^
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beinen 93rtef in meinen £d)uh, unb tiefe %ü^e foQen feinen

fitlecbten 2ßeg mcbr flel^en. ©ottlob, ba^ id) nur in (^ebanfen

fd)Iedit geitefon bin!" Gv 50g ben 6d}u{) au§ unb legte ben

'iBrief binein, unb eben, alg er ficb tüieber aufrid)tete, I)örte er

nod^mal^ ben bellen Suf^jei^ "oom §aufe ^^^ 3enja.

„Sdirei nur, fo »iel bu magft!" jagte er nor fid^ l^in, unb

fdiritt »albeintttärt?. (Er föoUte feine ^Pfeife anjünben, aber er

fdilug fi(^ immer mit bcm ©tal^l auf bie j^inger, unb ber 3uni>ei^

mar na^. „2)u braudjft fein ebener, bu fc^lec()ter Äerl," fagte

er enbli^, bie pfeife im 3otn einftecfenb, „bu braud^ft gar fein

<5euer, ba broben brennt eineä unb ba§ mär' beine §ßlle gemor^

ben. Sei fro^, ba^ bu ^erau§ bift, bu oerbienft'ä nic^t."

2Benn ^an\ä je^t ben §anfei t»on frülier tjor fic^ gehabt ^fttte,

er f)ätte ihn in 3orn unb JRac^e erwürgt.

5^cr Giebel mar immer bic^ter gemorben, e§ mar faft mie feiner

JRegen; ber SBalb mürbe immer größer unb nirgenbS ein 2öeg.

„@efd?iei^t bir red^t, ba^ bu öerirrt bift," l^öl^nte fic^ .§anfei,

„bu ge!^örft gar nid^t mef)r unter äJtenfc^en, bu oerborbener ©efell

bu! 9tur fc^abe, ba^ beine grau unb ba^ Äinb unfc^ulbig barunter

leiben muffen ..."

Gl gingen jmei 2Renfd^en im 9tebel in ber ^m unb boc^ Ratten

fie nur Ginen Schritt. §anfei fluchte unb fc^impfte fi(^, aber balb

crfd)raf er mieber baoor, unb alle Sagen »on 3tJ^J^geiftern , bie ben

liufamen 2Banberer bergauf unb bergab füljren, bie ganje SRad^t

im ifreife ^erum, ftiegen in it)m auf. Gr moÖte mieber umfe^=

ren — ben 2Beg nad^ Söinbenreutlje finbet er e^er.

„Söarf, bu Derflud^ter 3;eufell" fagte er aber ju bem unftd^t;

baren Äameraben, ber if)m bag anrietl^. „Du millft mic^ nur

mieber bort Ijaben? Stein, bu friegft micl) nid^t."

Gr üerfudite nod^mal3 ^^^uer ju ferlagen, unb je^jt brannte

e§, unb alg er bie erften 3üge t^^ ^^ ^örte er bie @lode. Gc

griff fid) an bie Stirne, bie 3;öne trafen i^n, al5 ob i^m ber

S(^mcngel unmittelbar an bem Äopf fd^lage,

„iJal ift bag 3lbenblftuten öon ber .ilirc^c am See. Gl Hingt

fo nal)e — bift bu benn auf biefet Seite? 9iein, ba^ ift üom
9tebel, ba flingt'^ fo . .

."

5llle meiteren ©ebanfen abmebrenb, jog er ben §ut ah, um=
flammerte mit beiben §dnben Ijeftig ben Stodf, ber fid) tief in

bie Grbe eingrub, unb betete ftiU.
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©Ott, benft etroai in ihm neben bem ©ebettüorte, o ©Ott,

ba§ fannft bu bod^ toieber unb fonntcft bic^ fo öergeffen unb »er;

irren? —
6g liegt ein unerfc^öpflid^er 6egen barin, ba^ eS emigc 2Borte,

Söcgiüeifer giebt, bie üor S^^rtaufenben üon einem ert)abenen

©eifte auä ber 3;icfe beä SRenfcfeenberjenS unb feinen ewigen Jftämpfen

gefc^öpft n?urben, unb biefe SBortc führen ben einfamen Söanberer

burcb nächtigen jlebel beg 2BaIbeä unb lenfcn [einen Schritt aug

ber Srre. !I)ie ©locfe ruft, fie fpricbt feine Söorte, aber fie ruft

bie fflorte in ber Seele an, unb bie SBortc »erben jum 6tabe

in ber §anb tei SUlüben unb junt 2Begnjeifer üor ben 2tugen beg

Verirrten. Qi läutete noc^, alä §anfei fein ©ebct DoUenbct batte,

unb ber ©(octenton mar, alä ob ibm fein ganjeg ®orf, alle

6eelen barin riefen unb Dor StUem fein SBeib unb fein Äinb.

IRun fanb er ben SBcg. 3m auSgetrodneten fteinigen 93ett einese

Söalbbadb^ S'ng « ä" ^W- 6r mar aber bocb feltfam irre ge=

gangen, benn er !am binter bem ©emämirtbSbaufe ben Serg

bcrab. 2luf f(^Iecbte 93egier, auf Scbrecf unb (Jurtbt, auf 2tnba(bt

unb SBerinung füblte je^t J^anfei mäcbtigen |>unger unb 5)urft.

„2lb, grüfe' ©Ott, ^anfci!" rief ibm ber ©emömirtb entgegen,

„©rü^' ©Ott, bebüt'g ©Ott!" ftammelte ^anfei oertoirrt.

„'Bai ift bir? 2)u fte^ft ja tobtenbleicb auS. %ai ift bir

gcfcbeben? SBober fommft bu?" fragte ber ©emänjirtb in fcbneller

9lcbfeligfeit.

„9lacbber roill icb bir SlUeä etiSi\)Un," eriüiberte ^anfei, ficb

faffenb. „3e^t gieb mir juerft einen Schoppen 2öein."

2)er Söein fam unb |>anfei f(^oute oermunbcrt um.

ßr !am tt)ie au3 einer anbcrn 5Belt.

6rft all er Salj unb 93rob gegeffen batte, erjäblte er, ei fep

ibm beute »unberlid^ ergangen; er b^be binau^ '" ben 3Balb gcs

hjollt jum ^oljauflaben, unb ba fei er »erirrt unb big gegen

SDinbenreutbe gefommen — er fagte baö abfidHlicb/ er »oüte »or«

beugen, njenn ibn Dielicidjt bocb 3emanb ba oben gefeben. Man
fprad) oom ©lauben an ©efpenfter, ber ©emöroirtb fpottete über

bie Stmmcnmärcben. ^anfei tbat feine (linrebe. Sebr flug fe^te

ber ©emSttjirtb binju: „Xvl bift je^t eben oftmals nicbt bei bir,

»eil bu beine 2Balpurga nicbt bei bir baft; ba bentft bu eben

»iel an fic unb fiebft ben SGBeg nicbt."

„3a, fann fcbon fein. Qi ift fo."



«uf ber ^ifft. drittes 8u*. 9

„ffieifit bu, »üie fic bic^ je^t ^ci^en im 2)orf?"

„ffiie bcnn?"

„Ten Slmnteric^. SJeil beine %xau bie 2lmme be§ Stxon-

prinjen ift, bift bu bet 9lmmeric^."

^anfei lacbte au» »oQem ^alfc.

„3e^t fag', tea^ friegt beine grau 2o^n?" fragte bet ©jainnct:

®aftl.

„TaS fag' ic^ nic^t," erpiberte §anfei unb t^at fel^r gel)eim=

ni^t^oQ.

„^aft \i)on lang feinen 93rief üon beiner grau?" fragte ber

©cmsnjirt^.

„9tein, \i) erwarte jebc «Stunbe einen." 3loä) ^atte er baä

ni(|t auägefpro(^en , aU ber iöriefbote eintrat unb fagte: „60?
ba bift, ^anfei? 3cfc bin ^eut' OÄittag äi^eimal in bcinem ^au^
gemefen, icb ^ab' einen ©elbbrief an bid^."

„©ieb ^er," fagte ^anfci unb crbrad^ mit jittemben J^änben

bic fünf Siegel.

„Tu ge^ft fc^ön mit bem ©elb um," fagte ber ©emlroirt^

unb ^ob einen ^unbertgulbenfc^ein öom 58oben auf ,
„ba» ift mir

lieb, id) brau(^' einen, id} geb' bir ^arteä ©elb bafür."

„3ft re(^t," fagte ^anfei, unb überlief bem ©em^toirtl? bo^

^apiergelb, bann Ia§ er:

„Sieber §anfei, bieSmal fAreib' xi) bir ganj allein. 2)a fmb

^unbert ©ulben , bie ^at mir bie Königin jum befonberen ®ef(^en!

gemacht, »eil bu nid)t ju mir gefommen bift. ^ä) mu& bir ober

erjä^len, ba§ bu'§ red^t oerfte^ft. Sie Königin, bu glaubft gar

nic^t, tt?a§ ba§ für eine gute 6eele ift, f(^Iie^e fie nur redbt in

bein ©ebet ein, wir fi|en oft ftunbenlang bei einanber, unb fie

fann 2(lle» gar fcbön auf Rapier abnetjmen, bie Säume unb

3lUe§, unb ba reben wir, aU ob wir mit einanber in bie <S(^ute

gegangen wären , fie ift aber lut^erifd^ unb ift gar braö unb fromm

unb tiat ju 3inem fo ^erjgetreue ©ebanfen, bie fönnte gar fein

unfc^öneä SBort auf bie 3ungc nel^men. 2Benn fte ni*t lut^erifd^

wäre, fo fönnte fie eine |>eilige werben, aber in ben |)immel

fommt fte toi). Taä glaub' id) unb glaub bu'^ nur aud^ ; braucfeft'g

aber SJliemanb ju fagen.

3a, alfo bie Königin ^at mir eine greube machen wollen, bic

mdc^tc gern bic ganjc Sßelt glüdlic^ machen. 60 muffen in alten
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3citcii bic .Oci(ii|cn cjeipcfen fein. 2)ic .^^önigin bat mir alfo eine

greube maclien rooKcn, meil it)r ÜJiann rtJtebcr flefunb ^eimfom=

men ift, iinb bie ^aben einanbct fo lieb unb fie bat mir bidj

fommcn lafjcn moüen unb unfer iiinb unb bie ©rojjmuttcr auf

ein ober jroei 3;agc, bcnn bie merft 2(Ue^, bie fiebt (5incm tief

ing |)crj binein, unb icb b^b' oft .^eimiüeb nacb eu^ unb ja,

mie bie .Hönigin cudb n)i(l fommen laffen, ba fag' icb: ba^ »äre

fcbon xedjt fcbiJn, aber ba§ foftct fo üicl @elb, unb ba babe icb

mir baä ©cib fcbenfen laffen bafür, unb föir tönnen'S fcbon bcffer

braueben. Unb ibr bättet ja aucb nicbt bie Kleiber baju, unb
bie a)^enfcben fmb tycx gar fpöttifcb. ^e^t mSr' id) aber nicbt

ju bem Selb getommen , benn baä ift ibr nid)tä , gar nicbtö , an

fo nja§ bentt fie gar nicbt, bie bat nocb nie in ibrem Seben ©elb

gejäblt, unb idb glaub' gar nicbt, ba^ fic redbnen fann; ba§ tbut

iUUcä ber ^ofjablmeifter. .§ier ift für jebe Sacb' ein befonberer

Sebienter; ba gicbt'iä 3:afelbecfer unb 6ilberfcblic^er unb 3llleiS.

Se^t ift aber meine gute ®räfin fttiebcrtommen , bie ift bei ibrem

Sater gctt)efcn, bag foll aber fo eine 5Irt Ginfiebel fein, ber üon
ber ganjen SEÖelt nidbt§ h)iffen will, unb meiner ©räfin banfe icb'»,

ba^ icb bocb }u bem ©elb fommen bin, benn bie »cift 3lUe^ ju

macben. Unb fo fcbide icb bir bii'r Wi ©elb, leg'» gut an, nimm
aber aucb ctmaä baüon unb macb' bir unb unferm Äinb unb ber

(^ro^muttcr einen guten Jag.

2tcb, guter ^^anfci, eä fmb aber nicbt lauter .^^eilige unb lauter

getreue SRenfcben fo in einem Scblo^, njic icb früber gemeint bab'.

1}a föirb geftoblen unb .pinterlift getrieben, ^er 33ater üon meiner

illamfell Hramer ift ein ebrbarer alter üJlann , er ift bifr (faftellan,

ber bat mir öiel erjäbtt. 2tber aucb brao fein fann man überall,

im Scblof? ober in ber ©ftabelbütte am See. ^c^t bitt' icb bicb

nur, lieber .^anfei, id) fag' immer lieber |»anfei, fo oft id) an

bicb bcnf, icb beul' oft an bii^, unb in ber legten Siadit bab'

id? öon bir geträumt, aber icb »fill bir'^ n\(i)t ersäblen, man muf;

nicbt an 3;räume glauben, ^ejjt f(^reib' mir aber redpt balb, wie

tix'i gebt, aber rccbt beutlicb einen red^t langen 53rief, unb la^ bir

bie 3cit nicbt lang »erben, bi-5 wir wieber beifammen ftnb, unb
benf aucb immer fo gut an mid), icb benf aucb immer fo gut

an bicb.

^ii in ben 3lob beine getreue

ffialpurga."
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Jpanfei fa^te tro^ alle^ 99ebrängenä SRiemanb ein ©ort aus

bem ißriefe. ©r ging ftill beim unb fü^te fein f(^lafenbe§ c^inb.

(Jö rcar i^nt gar iro^l ju 9)Juti>e, ba$ er teieber fo ba^eim fein

bürfe unb bos ^au$ ihn nicbt l^inau» tocrfe. 5^er Stngftfc^toei^

überlief ibn, »enn er lieber bacbte, ba^ er in biefent Sette fcfeliefe,

unb er roäre anber» gemorben. Gr griff t)inüber nac^ bent 93ette,

njo fonft feine grau fc^lief/ unb in ftiUer ^eimlic^er 3laä)t tüpte

er i^r Äopftiffen.

„^f^t bin id> erft ein rechter 2Rann!" fagte er. Gr ftanb

joieber auf unb machte fiid^t. Gr naf)m ben ^rief, ben er ^eutc

hineingelegt, aui bem S<i}u\), fcfcnitt au^ bent legten bie Stelle

mit ben SBorten: „^-Bi» in ben 3;ob beine getreue Söalpurga,"

löste bie innere 6oble ab, fc^ob ben 3ettel barunter unb Der:

flebte bie So^le »oieber. Grft fegt fd^Iief er ru^ig ein.

„üKajeftät," fagte eine? 3;age§ ©räfin ^rma jum ^önig, aU
fie mit i^m in ber 33eranba auf= unb abging — im 2Rufiffaal

übte bie itönigin mit ibrer Äammeröirtuofm ein claffifd^es 6tücf

— „JDiajeftät, eö ift boc^ rätl)fell)aft, manche ÜJIenfc^en fmb un^
um fo bebeutenber unb liebenenjertber, rocnn ipir fem Don i^nen

nur ein Grinnerungilbilb in ber Seele ^oben; anbere bagegen

crfcbeinen un^ um fo tiefer unb anmut^enber im perfönlidjen, all:

täglidjen Umgange, unb roenn loir Don i^nen entfernt fmb, baben

h)ir !aum eine recbte, ^Borftellung »on i^nen, fönnen benen, bie

ihre perfönlicbe 53efanntfc^aft ni^t ^aben, fein Silb i^reg SöefeuiS

geben, ja nidbt einmal ber Grf^einung. SBorin liegt ba^?"

„3cb meine," erroiberte ber itönig, „aber id) mu^ geftel^en,

icb babe noii) nie barüber nacbgebac^t — icb meine, ba^ bie Ginen

mebr ^etailnaturen fmb mit lauter fleinen 3ügen, bie ^2(nberen

bagegen Ifaben eine gefammte ganje ^^^pfiognomie. Ober aui):

biejenigen fmb un» in ber gerne bebeutfamer, in bereu SSefen

nod^ ein ^^roblem für un» ift unb un^ baburc^ me^r ju bcnfen

giebt. D)teinen Sie nic^t auc^?"

„SlUerbingg. Slber iä) möchte boc^ aui) fagen: 3)ie Ginen

finb imponirenbe unb baburc^ fd^on in ber ©egentoatt femgerüdte
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^i[torif*e ÜJlenfi^en ; fic fönnen [tcrbcn unb bleiben — SBenn 3e=
mant) fern »ort unö ift, ift er fd^ou trie ein Stücf geftorbcn —

;

bie 2lnbercn bagegen (eben nur, fo lange fie atlimcn, unb leben

für unä nur, fo lange n?ir in Giner 2ltmofpf)ärc mit iljnen

atf)nten."

„itönnten 6ic mir 93eifpiele ju biefen imponircnb ^iftorifd^en

unb ju ben ÜJlomentfiguren nennen?"

„3c^ hjü^te im älugenblid nur bie ©ine 2trt, bie ^iftorif(^e,

JU nennen."

Gin leifeä IRot^ fubr über bie 6tirn be« Äönigg. „9lun?"
fragte er, ba ^xma jögerte, „i* bitte —

"

„3u ber erften ©attung reebne id^ tor 3lllen meinen S5ater.

3cb fann Guer äUajeftät nid^t fogen , mic mir fein gro^e^ SJefen

fteti nox Slugen fte^t."

„3a, icb i)öxc allgemein, er foQ ein l>öd?ft bebeutenber 2Rann

fein. Gio ift für H)n unb nodb mehr für ung ju betlagen, ba^

er unfere ganje ©taatsbilbung negirt. Unb njoljin n«ürben 6ie

mic^ redjnen? 3(^ traue 3^"?" feabrbaftigteit genug ju, bafe

6ie mir baä gerabeju fagen, unb Sie fmb meiner . . . meiner

. , . SSerebrung fo fidler, ba^ 6ic 2llle§ unummunben augfprc;

c^en fönnen."

„SJtajeftät fmb ein 3tnrt)efenber," ermiberte ^rma, „unb bo(^

jugleicb aucb ein SIbroefenber, benn bie ^öbe ^l)Tex Stellung bebt

Sie immer über unä 2tnbere bin>TC9-"

„3tbcr bie ^reunbfcfeaft mo^nt nicbt auf bcm 2^ron, fie ift

^ier, njo mir auf gleichem Soben fteben, liebe ©räfin."

„^ie (^reunbfcbaft urtt>eilt aber aud) nidjt," ermiberte bie

@räfin, „fie t?at fein D^ic^teramt. Sßicbtl finbe ii) empörenber,

al§ mcnn 9Jlenfd)en, bie einanber etmaS fein mollen, immer mit

einanber abrechnen: fo »iel bift bu unb fo öiel bin i^i mertb,

bog ift bcin unb baä ift mein —

"

„2lcb, biefe Staat§gef(^äfte!" unterbrad) ber Äönig, ba ein

£afai bie 2tnfunft be» DJlinifterg melbete. „3Bir fe^en ba^ 3;bema

fort," fügte er binju» üerabfcbiebete fid) bei ^xma, grüßte unter=

meg^ il'i^lid) bie begegnenben Ferren unb Samen unb reichte bem

SDiinifterpräfibenten bie §anb; er ging mit i^m in ba» 3""^^«

beg Sc^loffe^.

Seit ber SRüdfe^r ^xmai f)atte iljre freunbUcbc Sejiebung

jum Äönig neue %xi\die gewonnen. 3^re tagli(fee 93egrü^ung
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»ttar bie greube be§ 2BieberfeI)eng unb 2Bia!omm nai) langer

3;rennung.

!ii)enn ber Äönig: guten 2)torgen, ©räfin! fagte unb ^vma
antttjortete: idb banfe, iDiaieftät! fo lag in biefen einfallen aü-

täglidjen ©orten eine unau»gei'pro(^ene ©ebanfenrei^e. — S)er

.^önig rtar öoll Saune unb milben fc^ijnen ©eifteS, mie noc^ nie.

Unb ^rnta? 2Jian fagte mit ^led^t, fie bringe ben 2ltl)em be§

§od?gebirge§ mit. 2)ie Königin t)or 2l(Ien »ar'g, bie balb ju

einer öofbame, balb ju einem ßaoalier ibre (5«"^^ über biefe

»ralbfrifcbe Jlatur ausbrücfte, bie bod) üon bem I)ijd;ften ©eifte

belebt tnar.

2Bie in tiefer Seele vernommene 2JleIobien , bie erft nac^ unb

nadb roieberfebren unb barmonif(i ficb fügen , fo gingen je^t ^rma
bie 2ßorte unb ©ebanfen ibreg 33ater» auf. Sie war trocbenlang

in einer ftrengen 2)en!erf(bule geroefen, loo fein müfeigeg ^lau--

bem unb 2;änbeln galt , SlUcg mufete feft unb flar fein. SSorbem

batte man ^xma »ie ein 3fiaturfinb betrachtet, baä eben berau§=

fprubelt, waä ibm in ben Sinn fommt; je^t ertannte man einen

©eift, ber au§ einem ^intergrunb umfaffenber SBeltbetracbtung

entfprang unb babei ben einfachen ^Raturmutb bebielt. Sie mar

DoU tbeilnebmenber ©ute, fragte aber nic^t^ nacb bem mobifc^

©eltenben, fte fprad^ aui, toaS ibr anmutbenb unb ma§ ibr ju^

miber »ar, unb man mu§te anerfennen, ba^ I)ier nid^t bloä eine

Originalität-, ein naioer SpringinSfelb loar, fonbern auc^ ein

ftarfeig geiftigeä Selbftbemu^tfein.

^xma oeränberte oftmals ibre ^^i^ifur. 5)a§ fd^alt man na=

türlicb Äofetterie , fie moUe bie ^lide auf ftcb Rieben ; eg war aber

bei ibr einfacb bie 2uft, alle. 3;age neu auf bie 2ßelt jU fommen

unb fei e§ aucb in einer ganj untergeorbneten Sacbe.

3e|t fam eg 3irma febr jugute , ba^ fie ficb fo eng an 2Bal=

purga angefcbloffen , benn bie Königin lie^ SDBalpurgo in ben fon^

nigen SDiittaggftunben faft nie üon ficb, unb ba fa& aud^ '^xma

babei unb lag ber Königin bigmeilen cor, ober fang mit SBal=

purga fcböue Sieber aug bem ©ebirge.

3n freubigem ©lanje leuchteten bie Slugen beg Äönigg, toenn

er }u folAer Stunbe fam unb ^xma mit feiner ©attin fab-

„Xu fiebft betrübt aug," fagte bie Königin, alg ber 5iönig eben

je|t aug bem 3Jlinifterrat^e ju ibr unb ^rma in ben ^arf trat.

„^i) bin eg aucb."
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„®arf i(^ hJtffen?"

3rma troffte Tief) entfernen, aber ber Xtbnia, fac|tc:

„5^Ieiben Sie nur, ©räfin; e§ feanbclt fid) um eine Hn^etegens

beit, bie burcb ^bre ^reunbin (Fmmt) jeöt jur (5ntf(beibun(? q,e'-

bracbt hjirb. .^at bir," wenbete er fid) jur ,<?önic|in, „unfere

©räfin tton bem (^räftficben ©efcbidf ibrer ^reunbin erjflblt?"

„Hderbing'S, unb mcnn icb baran benfe, babe icb ba§ ®efüt>I,

aU ftünbe icb öor einem 3lb{trunb."

3)er Äöniq batte fcltfamerweife noA nidbt§ tjon ber Baiie

mit 3r»"a (^efpro(ben unb aucb ibreä 93riefeg feine (^rwfibnunq

flctban. ^vma batte in ben B^rftreuungen feit i^rcr 9?üdffebr auä)

faum mebr baran gebadbt.

„Unfere ^reunbin," begann ber ÄÖnig h)ieber, „bat aud^ mir

bie (Bacbc mitgetbeilt, unb icb banfe ibrem S^rtgefübl, baf? fic

jebe§ weitere 2)rängen jurüdfbielt; benn in Staat^gefcbäften bürfen

un3 feinerlei perfönlicbe Stimpatbien leiten. 3)ic ^reube, fid) in

feiner (Fbre öon öefreunbeten gewahrt ju fe^en, bleibt aber eine

ber fd)6nften."

Srma fc^aute öor ftdb nieber. Gr fu^r fort: „Gin f^ürft muft

eä feinen ?^reunben banfen, hjenn fie ibn tjon ben 3^atfa<ben bc§

2eben§ benacbricbtigen, aber in ber ßntfcfclieftung barf fein Gin:

flufe, aucb ber befte nicbt, ficb geltenb macben."

^rma magte nodb immer nicbt, ben 93Iicf aufjubeben.

„2)ie Sadbe liegt fo," fubr ber Äönig fort: ,,3Bir baben bie

93efugniJ5 jur 2lufnaf>me neuer SRonnen »orläufig fuSpenbirt. 2)ic

SJiinifter »erlangen nun toon mir, baft i* meine ©enebmigung

JU einer ©efefee^oorlage an bie ncicbften^ jufammentretenben Stönbe

gebe, »oburÄ üor allen ba§ Äloftcr j^rauennjörtb cnbgittig auf

ben 3Iu'3ftcrbe=Gtat gefetjt »erbe. 3)ie 2Rintftcr glauben nur ba^

mit, natürlicb neben mandbem 3lnbern, gegen bie immer ftörfer

»erbenbe Oppofttion 6tanb balten ju fönnen."

S)er flönig fcbautc bei biefen SBorten auf 3rma, unb biefe

fragte:

„Unb SWajeftät l^abcn bem ®cfc$cnttourf 3^re 3"iWmmung
gegeben?"

„3toi) nic^t. 3^ ^abc feine befonbere 9letgung für Gr^al=

tung ber Älöfter, aber i^ fann bodb nicbt fo leicbt bie 2Iyt an

einen S3aum legen', ber bur* 3(abrtaufenbc erwa^fen ift. Gä ift

bie befonbere Stufgabc be§ Äönigtljum^, !I>ingc ju pflanjen unb
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ju crbalten, bic über bie S^itbauer eiltet ©ef(f)Iccbt5 unb cme5

^abrbunbert^ binau^oiebcn. Unb ein {^r^iu^n^tofter — lüie ben!ft

bu barübcr, 3)Iatbi(be?"

„3* meine, bafe e» einem ^auenberjen, ba§ 2lIIe§ »erlorcn

bat, nidbt öertt?ebrt fein fcQte, ftcb ber ©infamfeit unb 2lnbad)t

JU roibmen. Tocb barf i* mir oieQeicbt nidbt erlauben, barüber

}U urtbeilen. S3om Älofterleben babe icb ^uQfn^f'n^i^üdfc ober

üielmebr ^uc^enbtebren erbalten, bie nicbt immer gereit fein mocbten.

Ucber bag 93eftcben eine§ ^rauenflcfter» foßten »obl nur ^yrauen

beftimmen bürfen. 2Bie meinen Sie, ®räfin 3rma? 6ie fmb
ja in einem Älofter erjccjen, unb 6mmi? ift ^hxe ^reunbin."

„3a," nabm 3rma auf, „icb irar bei meiner ^^reunbin in

^rauenmörtb, lüo ^c leben ober t)ielmel>r fterben »ill, benn ba3

Seben bort ift tägli(be§ Sparten auf ben 2^ob. (fg erfdjredfte mi^
aucb, bafe man eine »iefleicbt nur öorübergefjenbc Stimmung jum
unabänberlidbcn Sebenägefefee, ja jur SebenSbeftimmung ma^en
foü, au» ber e§ feine SRettung mebr giebt; unb bocb fmb üielc

anbere beilige ^nftitute baffelbe. ^d^ febe nun, ftel^ ein ^obcr

fimercr 93eruf e5 ift, Äönig ju fein. Sollte i^ je^t beftimmen,

n ©efe| geben, idb geftef>e, i^ mü^te mic^ nic^t ju entf(bciben.

^L'enn je, fo fe^e id^ nun, ba^ mir grauen nid^t jum §errfd&en

geboren ftnb."

T'ic fonft fo flare unb feftc Stimme ^r^a^ loat »erfd^leiert

unb jittemb. Sie mar auf einen ©ipfel gefteHt, mo fie nid^t

feften %u\i faffen fonnte. Sie flaute jum ßönig auf, mie ju

einem böbercn SBefen. Seine ioaltung mar fo feft, fein 2lugc fo

flar. Sie mfire gern öor ibm niebcrgcfnieet.

„Äommcn Sie nfi^er, ®raf SBilbenort," rief ber Äönig je^t.

3rma erfcbraf. 3[ft i^r 93ater ba? 3" tiefer Erregung fiien
i^r Slßeli möglid^.

Sie batte in bem Slugcnblid ganj »ergeffen, ba§ il^r 93ruber

93runo glügelabjutant be§ Äönigä fei. ßr ^atte in einiger Gnt=

femung geftanben unb trat jei^t näber, um ftdb bei ber Königin

JU öerabfdbieben , ba er auf einige 3eit öeueiäte.

2)cr Äönig ging mit ber Königin baöon, 3""^ mit i^rem
Sruber. —

5)ag Senebmen beg fißnigg mar rfttbfelbaft, aber er felbft

batte bafür feine GrflarungSgrünbe ; ber erfte unb mäcbtigftc mar
ein unjerftörbarel aHifetrauen. „SlOen unb 3ebcm mißtrauen" —
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ba§ war bic ^rofee ?c^re, bic iljm öon Qugenb auf eingeflößt

ttorben. — „ÖJian fann nie »iffcn, »cld^e cc^oiftif*e SXbficftten bie

2Renfd)en bei allem eblcn 3lnfcibein baben." 2)icfe £ebre entfprad^

einem Gbarafterjug im SBefen beä Äönigä; er ttjoüte fclbft fein,

fid) »on D^icmanb in feinen Gntfdjlüffen beftimmen laffen. 3)a«

ift ber Äernpunft ber beroifcben 5?atur. 2)arum ift i^m aui) bei

aller (Jreibeitäliebe ber Gonftitutionaliömuä jumiber; er ^ebt bie

große, in fxd) mac^tbegabtc ^erfönlidbfeit auf, man foU nur 2;räget

beg 3e'tiieifteä ober, noc^ tiefer, Sollftrecfer ber öffentlidicn 9)lcis

nung fein. 2)a§ föiberfprad^ feinem ftarfen perfönlicben Seroußt:

fein. 2Benn nun irgenb 3i«i"<infe i^" ju einer 2Reinung unb önt^

fc^liefeung brängen njollte, mar er mifetrauifc^, er rtar eiS felbft

gegen 3rma. Sie mcife eg gemiß felbft nicbt, baß fie SBerfjeug

einer Partei ift, aber fie ift e§, mabrf(^einli(^ , ja geloiß; man
bat aui^gefunbfdbaftet, baß fie öiel bei ibm gilt unb nun ben

.^loftcreintritt ßmmp'ä benü^t, um ihn jur Gntfcbeibung ju brängeu.

2)a§ roill er nicfet bulben, felbft ^xma folltc füblcn, baß er [li)

JU nidbtä t)on einem fremben 3nenfd&en beftimmen laffe, au* Don

ber fcfeönen Jf^unbin nid[)t. 2tlte Briten fönncn nic^t mieber:

febren; fie finben einen neuen 2Renfd)en in i^m, ber leinen (grauen:

einfluß auf bie Staatägefcbäfte bulbet.

2tuä biefcn ineinanber laufenben drmdgungen üon 3Rißtrauen

unb Selbftberrlid)leit batte ber Äönig biä je^t »on bem an ibn

gcridbteten 93riefe 3nna§ gefcbioiegen, unb nun cnblic^ in ber eben

vernommenen 2Beife gefprodjen.

Sluf bem 2Bege mit feiner ©attin genoß ber Äönig no(^ ben

2;riumpb, ben er über bie j^raucn errungen, felbft über bie, bic

er fo ftarlen (Seiftet glaubte. 6r fpra(^ mieberbolt Don ben 93itj

ten ^vmai megen ibrer 5^«""^'" ""^ ^^^ ff Ticb baburc^ nicbt

beftimmen laffe; ei fc^immerte eine ÜRißlaune gegen 3rma burcti.

25ie .(lönigin ptieS bie ^wunbin mit innigen SBorten. 2)er Jtönig

lächelte.

„So gieb mir bodb enbli(^ Slntmort," fagte 95runo }u feiner

Scbtoefter. „Sift bu bereit?"

„fld), bitte, ic^ »or jerftreut. ®a3 fagteft bu?"
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Sruno fa^ feine Sc^iDcfter gro^ an: 3rma tjatte in ber Stiat

nicbt gehört; fie rätf^feltc über baä Söeneljnten fceä Äönigg. ßr

battc ifcr offenbar in ber getialtenften äßeife ju »erfte^en gegeben,

bap er in 9iegierung»^anblungen ficb »on 3Ziemanb beeinfluffen

laffe. 3mta fiel eä je^t ein, ba^ ber 2;on iiireä ©riefet au§ bem

Alofter bod^ fe^ ungehörig mar; fie banfte im ^nnerften bem

eblen großen SOlanne, ber i^r ettoaS ju »ergeben \)atte unb fo

fc^ön ©ergab. Sie bantte iljm boppelt, bafe er fid) burcb i^r

tinbifd) bei|e§ drängen nic^t beftimmen liefe ; fie felbft »ar gweifel^

^aft, roal ju tl)un fei, unb itjr erfteä Senfen, bafe ber Staat

»obl »erpflicbtet fei, ein binbenbe§ ©elübbe ju »er^inbern, erfc^ien

i^r jefit rcieber alg baä gerechte.

„Sitte," ttjieber^oltc [le gegen i^ren 93ruber, „wünfcbeft bu

ctrcag von mir?"

„2)u mufet mic^ morgen begleiten," fagtc ®runo. „2Bir tter^

reifen; i(b ^abe bereite Urlaub unb bie Ädnigin »irb bir au*
folc^en geben."

„3)lit bir oerreifen? SBo^in?"

„3u meiner SSerlobung."

„"S^oi) ni(bt
—

"

„:mierbing3, mit ber Si^ttjefter be§ Äönigä, nenne e^ Jpaü)-

fAtpefter, ober Siertelfcbroefter ! Saroneffe SlrabeUa üon ©teigened

freut ficb, bicb fennen ju lernen."

3rraa fi^aute nieber. So^ »ar ja bie ältefte 3;od)ter ber

Dom ^odbfeligen Äönig in ben Stbelftanb erljobenen ^^änjerin. Sie

fpracb »om Ginbrud, ben biefe SUerbinbung beim SSater mad^en

mufete; aber Sruno fd?erjte mo^lgelaunt : er unb feine St^mefter

bätten ficb ja üom SSater getrennt, ber bie DJlarotte ^egt, ein

gemeiner iöürgerlicber fein ju rooUen. 93runo füllte, bafe biefer

2on ^xma »erftimmte, unb ging in einen anbem über, inbem

er barlegte, nie unfrei unb ^art eä fei, eine fo liebenäroürbige

Tame, mie 33aronef)e 2lrabella, bie au^ föniglid^cm Slut ftammt,

einiger Unjuträglicbteiten wegen gering ju achten. (5r traf eine

anUingenbe Saite, inbem er e^, abgefeljen non perfönlicbem

Söunfd)e, aU ^^flicbt ^vmaä barfteüte, 2lrabella Dorurtbeil»frei

unb mit greunblidjfeit entgegen ju fommen. Gr fc^lofe mit ber

äöenbung

:

„i)u bift fo liebeDoü gegen bie einfältige Säuerin, bie Slmmc
beä Äronprinjen. G^ ift mo^Ifeil, Humanität ju üben gegen

KucrSac^, »omane. VI. 2
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Tlen\i)en au§ bem SJoIfe; jeige fie ani) f)ier! ^icr finbet fie

fc^önere unb bebeutungäoollcre ^ilnnienbung."

„Qi freut ini(^, bic^ auf folgen ©ebnnfcn ju finben," ct=

»iberte ^rn^'^ ""^ fat> i^r^" 5)ruber mit crl?eitertcm SJlirfe an.

93runo frot)lodtc. 6r tiatte ben ridjtigen Möber gefunbcn. ör
fanb aber auc^ in ber Zi)at einen flüchtigen (üenu^ im öefpräc^e

über Gr^ebungen beg DJienfc^engeifteä ju njaJjrem Gbelfinn. 3nna
ttjar miUig ju ber SReife, unb ali fie fic^ bei ber Königin beur;

laubte, unb auc^ biefe in leifefter Stnbeutung ein 33efremben über

bie ^eirat^ 93runo§ funbgab, §eigtc fic^ ^i^ma alä fo eifriger

Slnnjalt ber |>umanität, ba^ bie Königin nicht um^in tonnte, i^r

ju fagen:

„Sie fmb unb bleiben ein tiefeble^ $crj."

3rma füfete mit ^n^runft bie bargereid)te §anb.

3)lan reiste ab. Sieben iörunoä beiben ^^riüatbienem unb bem

Sodep 5ri^, bem 6oljne 93aumg, reigte auc^ SBater Saum mit,

er ift eben immer unb bei SlUcm babei.

2tuf bem 9Bege war Sruno üoU fprubeinber Saune. SSJie ein

e^einfc^mecter liebte er auc^ gemütt)lici}e Scenen; er fpielte oors

treff(icf) (Slabier, unb auc^ biiämeilen ein fcntimentaleä 2lbagio;

fentimental erfc^ien i^m ^rma. iöatb aber ^atte er genug bc^

fc^meljenben Soneä unb in feine fectfd^crjenbe äßeife überge^enb,

rief er:

„3c^ bin beffer, aU bie gan§e 6a»aliergn>elt um unä ^er.

2)u läc^elft? 5)u benfft, toai mu^ baä für eine Gaüalierfcbaft fein,

»0 bu ber beffere bift? — 3^/ Sd^wcfterci^cn Krimbilbe, unb

bo^ ift cä fo. ^d) gefte^e mir ganj e^rli^, bafe ic^ biefe 2)ame

nur ^eirat^>e, um möglict^ft flott ju leben. 5öin icfc nun nic^t

beffer al3 2iÜe, bie in biefem 58erl)ältnife etmaä ^euc^eln mürben?"
„2Benn bu baä beffer nennft, aUerbingg; aber idj glaube

boc^, bu fc^ämft tid) nur beinet Siebe, bu möd^teft nic^t für

fentimental gelten."

„Danfe, bu bift eine tiefe SRenfc^entennerin."

iSiS mar Sruno ermünfc^t, ba^ feine Sc^mefter an feine »irf:

lic^e Siebe glaubte; ba^ giebt feinem unb i^rem 93enc^men üiel

me^r natürlichen .^alt. (5r läcbelte fet>r »erfd?ämt unb errötl)etc.

3)ie 93aronin Steigened wohnte in einem fleinen Stäbtdjcn

in bem 6cbloffc, ba^ e^cmalä ber Stu^efi^ einet Sc^roefter tei

le^ttjerftorbenen Äönig« getoefen.
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SDtan !am auf bem Scbloffc an. 2luf ber großen iDiauer, tion

ber eä umgeben rcar, ftanb ein fc^önet ^H^fau, ber bie £uft njeit

umber mit feinem ©efd^rei erfüllte.

2)ie 3iwmcr für ^xma unb i^ren SBruber maren bereit. SDlan

tieibete ftd) um. 5^runo erfcbien in ^arabeuniform mit feinen

ürben. Man rourbe nad? bem 6alon ber ^Baronin 6teigenecf

geführt. SttJei 2)iener öffneten bie g^ügelt^üren. 2)ie iöaronin

in au^gefucbt einfacher Äleibung ging bem @efd)roifterpaar bi3

an bie %\)üx entgegen unb verbeugte ficb fe^r jiertic^. Sruno
tü^te fie unb umarmte bann feine Sraut, eine fc^öne uoUe &e'

ftalt. Gr fteüte fie feiner 6d^tt)efter »or, ^tma umarmte unb

iüfete fte.

Sa5 Sd^lo^ »ar mit ^rad^t, freiii^ mit etluag bunter unb
greller, au»geftattet; e§ war me^r Sc^auftellung a(g SBo^nlic^feit

barin. 2)a^ lebensgroße 93ilb beg l>od?feligen ÄönigS parabirte

im großen Saal.

^rma mar anfangt erfc^redt, al0 fic bie alte 93arontn fol^.

3m 53ouboir ber 93aronin l>ingen noc^ bie Silber, bie fte aU
jugenblid) üppige 3;än5erin jeigten; fie toax eine reijcnb fd^öne

örfcfceinung geroefen, unb aU ^^f^c^e, al» 6rog, al§ @eifter!önigin

abgebilbet, in turnen Slttituben — unb je^t biefe fc^merfäüige

©eftalt mit ben gemaltfam gefpannten SDtienen. ^i)xt §aupt-

befcbäftigung mar Äartenfpiet, "^xma fa^ ^ier jum Grftenmal im

{freien unter Säumen unb beim ©efang ber Sögel ftunbenlang

Äarten fpielen. äöaS mdrcn Diele Ü)lenfc^en, mie unauisfüUbar

ibr fiebcn, trenn eg feine Spielfarten gäbe. —
Singen unb a}tuficiren, benn aucb bie Saroneffe Strabeüa

fang fc^ön, frö^lic^eS 2;afeln unb HuSfa^rten in bie Umgebung
füllte bie Stunben Reiter au^. ^xma tonnte nid^t um^in, ficb

immer bie 2)iener anjufe^en unb ftc^ in beren ©ebanlen ju üer^

fe^en, »ie eS folc^en SRenfc^en ju 2Jtut^e fein muß, roaä fie

eigentlich beuten, baß fie einer fold^en §errin bienen; aber fie

fal? ^ier bie gleiche G^rerbietung mie am ^ofe, unb im Stäbt»

<^en ftanb bei ben Stuöfaljrten 'itlleg ftill unb jog ben 6ut ab,

benn bie Öaronin brachte fieben unb ©elb in baS Stäbtc^en.

Sllleä in ber SBelt, auc^ G^rerbietung ift ju laufen.

35rei Jage »ergingen rafc^. 2)ie 93aronin Steigencd ^ielt

einen Meinen ^of, bem ^tnfc^ein nac^ fe^r befc^ciben; ein alter,

ober äußerft bemeglic^er fransöftfc^er Segitimift mar bie befonbcrc
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3icrbe bicfeS ^ofcS unb cS »outbe auSfc^Uc^Ii^ franjöfifd^ Qe-

fprocften.

Sie förmlidje 93erIobung würbe balb burd^ ben 9'^otar feftgcs

fe^t, bcn üörimo aui ber JRcfibenj tnitgebrat^t; er ^attc feine gc=

meffenen ^nftructionen unb bie alte 93aronin batte einen fcbrocrcn

Stanb. ^5 njaren ba fo öerteufelt feftgenietete Paragraphen über

3;obeäfalI unb 3;rennung. 93runo batte fi(b gefi(Jbcrt. 2)ie S3a'

tonin fpracb fcbäternb über fiiebe unb »ic fic folcben ßntbufiaS:

mu* in ber ©egcnttiart gar nidjt mebr oermutbet bätte; 33runo

ftimmte ein, unb Scibe »u^ten bocb, ba^ SlUeä fid} nur unt^

©clb banblc.

2lrabeUa ttjar eine föoblerjogene 3)ame, unb babei Pon jener

93ilbung, bie fttb üon Scbrcm faufen Idfet, SlrabeUa fang, }eicb=

nete, fpracb brei frentbe Sprachen , bie fie auf ®ebei^ ber SJlutter

parabiren (äffen mufete — aber in 3lüem merfte man ba§ 'an--

gelernte, 'äud) getefen b^tte Slrabeüa mancberlei , wenn man inbe^

oon biefem unb jenem Sucbe fpradb, sollte fic ei nicbt tennen,

benn ba unb bort tamcn Sicrböltniffe üor, bie auf fie, auf ibre

2Rutter Stniocnbung baben fonnten.

3rma war überaus frcunblicb gegen ibre Stbwägerin, unb

93runo banttc ibr mit aufri(btigcr .^erjlicbteit. 2)ennocb nax'i

3rma innerlicb bang. 3" biefem 4)aufe berrf<^tc ein eigener

3auberbann, es! ift »ie im ÜJtdrcbenlanbe, bie 3)tenf(ben geben

iftxum unb lacben unb fcberjen, fingen unb fpielen, aber ein ein^

jige^ ©ort bürfen fie nicbt nennen ; niirb bo^ genannt, fo DcrfmU
bod Scblo^ mit all' feinen prunfenben ^errlicbteitcn , unb tai

©ort beifet: „Sater."

3rma aber mufete gerobc biet om meiftcn on ibrcn SBoter

benfen. 3" ber Stille begann fie einen Srief an ibn ju fcbreiben

;

fie f(baute ficb um, al^ fie auf ibrem Siminer fi^enb bie SQBortc

fdbricb: „ßiebcr Satcr!" Sie bielt ei für ibre ^flid)t, fie tonnte

ei füglicbcr alg 5öruno, bera SJater biefe Verlobung anjujeigen,

unb feine Humanität für bie mit ©lüdägütem auögeftattcte Un=
glücfUAe anjurufcn. SRod} nie batte fie fo oiele SBriefanfängc

jerriffen unb in'3 ,yeuer geroorfen; fie bradjte bcn Srief nicbt ju

6tanbc unb fa^te fdjlic&licb ben SJorfa^, erft oon ber Sommer^
bürg au« an ben SJater ju fcbreiben. ilber ein 5}erlangen, oon
Gltcrn JU fprecben, tonnte fie nicbt lo* roerbcn, unb olsi Saum
je^t (inen Auftrag an fte bracbte, btelt fie ibn auf mit ber ^rage

:
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„93aum, ^aben Sic 3^rc eitern noiiV
„3lem."

„§abcn Sie biefelben lange gefannt?"

93aunt antn?ortete buftenb mit oorgefjaltener §anb: „3Reinen

Sater gar mijt unt» meine 2Wutter . . . meine SDiutter . . . »urbe

mir fcfeon lange entriffen."

Unter ber toorgcfealtenen ^anb bife fid^ Saunt auf bic Sippen

unb magte enblid^ anwerft be^utfam bic SBorte auSsufpredjen

:

„Sarf ii) fragen, gnäbige ©räpn, lüarum 6ie mid^ bag

fragen?"

„3c^ babe ein Serlangen, bie £eben§f(bidtfale 3)erer ju fennen,

bie id) perfönlid^ fenne."

93aum nabm bie §anb »om SJIunbe loeg unb fein ©cftcbt

tnar micber glatt, au^brucfvIoS.

3n beu 3;agen, »velcbe man auf bem Scbloffe ber Saroneffe

6teigenc(f blieb, lüar 3lile§ ftct§ in ma^Doüfter Haltung. 5iur

ein Ginjigmal füblte fi^ ^xmci üerlc^t, bcnn bie alte ^ame —
man nannte fie gnäbige '}^vau — erllärte bcn SräutigamSjuftanb

für bie albernfte aller Gonöenicnjen; ba§ 9ktürlid^fte unb 2tnge=

meffenfte tt>äre, [ofort in ber 6tunbe ber Verlobung ju beiratben.

(?ine eigcntbümliibe Seränberung ging babei in ben ^Kienen

ber alten 2)ame oor; ^tma erfcbraf öor bem Sluäbrude biefe§

©cfi^tcä, unb biefer Sc^recf blieb, fo ba^ ^xma innerlidi fcbau=

berte, all bie Saronin fie beim Slbfcbieb umarmte unb fü^te.

'^xma fa^ fcbon lange im SBagen, aU 33runo enblicb !am

unb no{^malg feiner Sraut, bie am ^yenfter ftanb, Äu^bänbe

jutüarf.

2111 man baüon fubr unb ^rma »ieber mit ibrem 33rubcr

allein im SBagen fafe, fagte fie laut unb mit »uunberbarem

Slulbrudtc

:

„0 Sater, Sater!"

Sie atbmete tief auf, al^ ob ein 3auberbann Pon ibr genom-

men märe,

„2öa§ baft bu?" fragte Sruno.

3»rma tüollte ibm ni(bt fagen, roai fie empfanb, fie entgeg;

nete nur:

„Sobalb »Dir itieber im Scblojfe angefommcn fmb, muffen

toir bem Satcr fcbreiben, ober el Ware beffer, bu reifeft ju ibm.
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5a^ bid^, ircnn'ö fein mu^ , »ort if)m fdbelten ; er bleibt t)oif bcr

35ater unb er »irb bir h)ieber gut fein unb aüe5 ©efcbeljenc

anerfennen."

„6^ ift beffer, mir fc^reiben," meinte $\runo.

„9iein!" rief ^rma unb fa^te feine beibcn §änbe, „bu mu^t
eg 3irabella ju lieb tl()un."

,.'^i)t ju lieb."

„3a, i^ »nünfcbe i^r bog bcfte ©(ücf; icb mödtte, ba^ fie im

Seben auch einmal SSoter fagen fönnte."

93runo jurfte jurüd. 9?acb einer 5öeile fagte er: „Safe uns

leife fprcc^en. ^d) glaube, bu mei^t, nie bu mi^ in§ 2:ieffte

getroffen. 3lrabe((a tonnte nidit SSater fagen, fie tüirb eä aucb

ietit nicbt fönnen. 1)u bift ftarf genug, ^xma, ber »ollen 2Babr=

beit in§ 3lnt(i^ ju fdbauen. 9ßai !nü»ft baä unauflö^licbe 93anb

gnjifcben 23ater unb Äinb? 5Ii(bt bie S'latur allein, aud? bie @e=

fdbitftte. Unfer S3ater bat bur* 3lblegung unfcreS 6tanbeg 3?ater

unb ^Mutter unb bie grofee 5Heif)e unfrer Slbnen »erleugnet. 6r

bat bie fcfte ftrablenbe ,^ette jerriffen, bie un^ burtb ibn an

unfer Oefdilecbt fdblofj. 2Bir btiben ben unterbrocbenen Sufant-

menljang »ieber aufgenommen, aber ber SBater ift baburc^ »on
uni getrennt, er bat fid) felbft »on unä gefcbieben. '^n bem
6inne roie bu e^ meinft, fönnen au* roit nicbt 95ater fagen."

3rma »urbe blafe. 6o batte fte fi(b'ä nodb nie gebaut unb

fic batte nie geabnt, bafe 93runo fid) auf einen ®ebanfcn ftfl^ten

fönnte; fie glaubte fein Seben ftänbe nur auf öeicbtfertigfeit. ^c^it

crft fab fic bie tiefe Äluft. Sie ttiollte ermibern, baf? ber 93ater

ja aüem Gblen getreu fei, ba§ bie 93eften ber 33orfabren ibm

überliefert, unb mie er nur bie fiuf>erli(be ©eoorjugung be^

6tanbe^ abgelegt. 3lber jum Grftenmal füblte fie, baft fie bem

93ruber nicbt Staub balten fönnte. Sie felbft batte ficb ja aucb

üom 93ater getrennt. Sic fc^luieg. Stunbenlang fubr man laut-

log ba^in.

2)ie beiben famen auf bcr Sommerburg an. ^rma banfte

3ebem, ber ibr jur 33erlobung ibres Sruberä ©lücf münfdbte,

äufeerft »erbinblicb. Sie batte eine eigene 93efangenbeit »or bem

§ofJuwelier, ber mit ^ablreicben Scbmudfäftcben auf tai Scblofe

entboten mar. Sie foHte in ®emeinf*aft mit 33runo einen reicben

Scbmucf für bie 93raut augmäblen ; fic tbat ei , aber fie roillfabrte

nii^t, ben Scbmucf \\i) anprobiren ju laffen; ibr Äammermäbcben
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mufete f\i) nacbeinanber mit »ielen Sc^ttfiftüdcn bebfingcn laffen,

mib fcbliefeti* jrurbe ein reicher 2)iainantenf(^mucl getüö^It unb

fefort an bic S3raut gefd^icft.

Sicrtcg Caputh

^tma gewann tbrc ^eiterfeit lieber unb roax ber übemtütbigc

Äobolb bei ganjen öofe§, nedifd^ gegen 2ltle, nur gegen Oberft

93ronnen niit; biefem allein jeigtc fie fidb ftetä cmft unb gebal=

ten. Sie ritt toiel au§ unb begleitete oft ben fiönig auf bic

!Jagb; au* anbere öofbamen ntelbeten fidj gern baju. 2)er be:

ginnenbe .^erbft madbtc bie Jage frifdb , unb an reidber 2Rannig=

faltigfeit feblte e§ nie. 3)ie Königin ntu^tc ju §aufe bleiben.

6ie batte SBal^jurga mit bem Äinbe riel um fi* unb toax überaus

glücflid) mit jeber neuen ^Regung ber Äinbeäfeele. 55er Änabc

ifannte bie SHutter bereits unb hjufete fdbon 3ci<ben ^e^ §Berftänb=

nijfeö ju geben; fie bebauerte nur ben unrubigen ©eift ibre^

SRanne^, beffen 5Ratur immer neue SBemegung unb geftjaltfame

3(ufTegung erbeifcbte; er öerfäumte fo üiel fcböne Scelenblirfe be§

Äinbcä.

6§ »urbc je^t oft im SBalbe unb auf ben Sergen gefpeigt,

tt>obin bie Speifen unb ®erätbfcfeaften mittelft ÜJiautefel fcbncll

gebracbt unb ebenfo mieber »eggefcbafft njurben. 6ä mar bieä

eine ©rfinbung be§ 93aron «S^öning, auf bie er ficb ni^t rtenig

einbilbete, unb e» loar in ber 3^at faft jauberifcb überrafAcnb,

tt>enn flößli* mitten im 2BaIbe ober auf einer 2lnböbe mit fcböner

5^emrt*t eine fönigliAe 5;afcl gcbedtt baftonb, unb ebenfo plö^Iicb

3i[Ie§ oerfcbnjunben toar.

6eit feiner JRüdttebr öom See benabm ftdb S3aron Sdböning

gegen 3rma mit befonberer 3attbeit. @§ toar fo oiel Sdbonunq
unb 3tü(fri(bt in feinem Senebmen , aU bättc er 3rma einen ^orb

gegeben, unb nicbt fie ibm, unb in ber 3^at n?ar e^ ibm je^t,

al§ n?äre er ber entfcbieben 93emeinenbe gettjefen ; eä fam ibm tok

SBabnfinn »or, ba§ er je an ben öeiratb^antrag gebaAt. 2)abei

macbte jc^t ber 93aron ben SSerfu*, fiA etroaS SBürbe beijulegen,

natürli(b mit großer 93ebutfamfeit, benn man barf fein eigene^

frübere^ S3enebmcn \)oi) n\i}t gerabeju »iberrufen. ^amalg, ol^
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et ju ^vma ^ac\te, bcr §of glaube mit \i)m ju f^ielen, »d^tenb

er mit bem ^ofe fpicle, mar bic fü^ne SDanWung no<^ nic^it

toaiix, benn bamalä ging fic ifjm erft auf.

Sc^öning hjar eine feUfame <^igur am ^ofe. 6r fjatte fii) an:

fänglidj ber I)ipIomatie toibmen wollen, ging aber balb baDon ab

unb hjurbe 2anbf(^aftgmaler, brachte jeboc^ aud^ iiin nid^t^ SRecbteä

juhjegc, unb el iüurbe rticMl ferner, r^ eine .^offtellung ju »er:

fcbaffcn. Gr njarb 2Ritglieb ber tönigtid?en ©artenbirection unb

Äanjleic^ef beim ^fmarfc^allamte, bancben natürlich auc^ Äam^
merbcrr.

3in »ertrauten Stunben unb ju oertrauten greunben — bicä

waren aber alle 2Rönncr unb ^rauf" a"i §ofe — fprad^ er gern

oon feinem eigentlid^en 93erufc jur Äunft, ben er nur um tei

Äönigä willen, ben er über Stilen liebe, aufgegeben; baiä fei ber

2lbel bem 2Ronarc^en fcbulbig, bebauptetc er. Gine i?anbfcbaft

©on ihm mit bem §eimatbfec ber Söalpurga bing im Sommer:

fcbloft; baö 93ilb war fcfeön, böfe Bungen aber bebauptetcn, einer

feiner ^cunbe auf ber Slfabemic babe bie 2anbfcbaft, ein anberer

bie Staffage gemalt.

Stuf ben ©cbirgäfabrten bewies nun Scböning befonbere Sluf^

mcrtfamfeit gegen ^tma, unb bicfe fonnte ibrcn ganjen SWutb:

willen an ibm üben, benn ba^ war am .t>ofe au^gemadjt: ein

SiebcäDcrbältnife mit Scböning tonnte man nicbt haben, er war

nur jum Spa^ für Etile ba, unb er öerftanb Spafi, fowobl ibn

jU üben, al^ an ftc^ üben ju laffen.

Oft bätte fxd) Scböning gern üon ben 2iuäfabrten jutüdgejo»

gen, er fübltc, ba& e^ ibm nicbt gelinge, bie SBütbe ju erlan^

gen, bie er erftrebtc. 2(ber er tonnte nicbt jurücfbleiben , felbft

Dorgefcfcü^teg Unwoblfein balf nicbt; wenn Sdiöning nidbt bei

ben Flußfahrten war, fehlte ein 3ielpiinft bw ^eiterfeit. SBa§

wollte er thun? Gr machte lieber gute üHienc jum böfen Spiel

unb ging fdhcinbar freiwillig mit.

Scböning unb Saum, fo oerfchieben audb »brc Stellungen,

waren unentbehrlich.

93aum galt für ben beliebteften 3)iener am .t>ofe; er hatte

ba8 ©lücf, überall unb ju 3lUem »erwenbct ju werben; wenn

cä eine Sanbpartie gab, wenn man im SBalbe fpeiöte, bei einer

©afferfahrt, immer toat 5)aum babei, unb wie Sc^aufpielet fich

frdnien , wenn fie nicht gcnugfam befchäftigt werben unb fi^l n\d)t
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in großen JRotlen jcigen fönnen, fo finb aucö bie 2afaicn eifet*

fucfetig barauf, re^t oft öermenbet ju »erben. G§ oerftanb fi*

babcr Don felbft, bafe 58aum feine ©ün^linge ^attc, bie er bei

©elcgenbeit bem .öoftttarfcball anpries, unb btefe folgten ibnt ttjie

einem natürfiien Oberen. 2)en 3bah)I ber Königin, ober ben

"Paletot beäi Äönig§ wußte iRiemanb fo ju tragen , toie 5Baum ; bie

Äleifcung^ftücfc auf feinem Hmte fagten faft: 2lcb, ipic »arm ftnb

wir, mie »ei* unb linb, befehlen bie §errfd)aften nur unb mir

fmb bereit, Sie ju fc^üfeen unb §u wärmen.

^ie äbenbe rooren beiter. iRa* bem 3;bee ging man in ber

Dlegel in ben innem Sc^Io^bof , «"> bie 2:biere, bie man gefcboffen,

auf ben SBoben geftrecft lagen, unb betrachtete fie nocbmalS bei

?^a(felfd)ein. S'ie Königin ging ftet» nur ungern mit, bag %e-

fcboffene 28ilb anjufeben, aber fie ging, um nicbt fentimental jU

erfdbeinen. 2)er Äönig loar too^Igcmut^ burcb baä ^^agbgfücf.

'Jann febrtc man »icber in bie offenen Säle jurüdE, e§ würbe

muficirt unb gefungen, au* bisweilen oorgelefen unb harten

gefpielt, 3rma war au* eine ber beften Siüarbfpielerinnen, bie

bem Äönig manche Partie abgewann. 6§ war eine fcbmiegfamc

unb biegfame 3lnmutb, eine fnofpenI?afte ©cbrungenbeit in allen

i^ren ^Bewegungen; wie fie ficb über baS SBiüarb beugte, wie fic

fid) wenbete , wieber umherging , bie Gueue in ber §anb wie ein

®urfgef*ofe — jebe Stellung unb öaltung war würbig üon

.«Rünftierbanb feftgebalten ju werben.

„2öie f*ön ^e ift!" fagtc oft bie Königin ju ibrem ©atten.

er nidtte unb eä gab Diel S^erj in bem großen 93illarbfaal.

93cDor man fi* am Slbenb trennte, oerfammelte fi* bie engere

^ofgefellfdbaft regelmäßig nochmals wie ju gemeinfamem 3tuä=

ruben unb ju gemeinfamcr (!rinncrung, benn an jebem 3(benb

würbe bie Gbronif bcS »ergangenen JageS Dorgelefen. Saron

Siiöning fül)rte biefe Gbronif f*on feit 3at>ren, unb jwar in

3?crfen unb , waS nocb beffer munbete , im bo*länbifcben 2)iale!t.

©räfin ^rma !am barin fe^r üiel Doc, fie battc ben 9^amen

„(Jelfenjungfrau;" alle fleinen Grcigniffe würben ba anmutbjg

jugeftu^t unb mit einem milben Scberje Derfe^t, ber bei ber Äenntni^

ber ^^erfönticbfeiten ftetö ^eiterfeit enegte. ^er Äönig bie^ in

ber Siegel Üiimrob ober au* 2lrtuS; au* ber |>unbe warb ni*t

»ergcffen unb eine ftebenbe SlebenSart bicfe: „^ie 5Räbrmuttct

SBcäijurga \)at öiel gegejfen unb SdomuluS öiel getrunlcn, bie
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Jiantc 61)arpie, fo l^ie^ 2RamfcII Äramcr, l^at ben ?lnfang i^rcr

Stammeggefci^idbte erjäf)lt, baä Gnbc aber nod) nic^t."

SBenn bie l^öc^ften ^errfdiaftcn fid^ 3urücfc}C503en Ijattcn, blieb

ber ^offtaat nod^ in beliebigen ©ruppen beifantmcn; ^rma man;

belte oft lanc^e mit bcm 2eibarjt auf eine nabe 2lnböbe ober in

ba§ offene ibal. ®untber lebrte fie Stembilber fenuen, unb

bier in ftiller 3laiit fd)lo& er ibr bie großen ®efe^e alleä Cebenä auf,

h)ie fid? jcbcr 2öeU!örper in ber Unenblicbteit bettjegt, angcjogen

unb abgefto^en, troburdb feiner ben Bollen ÄreiS befArcibt. <2ie

!amen babei oft auf 3lrma» 23ater ju fprcdfien, unb ber Seibarjt

bebauptete, Gberbarb fönnc feineu Jlreiä ftreng poüenben, »eil

er ficb oereinfamt babc; er felbft bagegen l)abe im Sebcn ftcbcn

muffen unb fönne nur eine eDiptifd^e SBabn jieben, er fei 2lrjt,

muffe auf Slnbere irirlen unb fönne fid) ber SBirfung Hnbercr

nicbt entjieben. ^n bie ©ebeimniffe ber Unenblidtfeit vertieften

ficb ba ber 2Rann unb bie Jungfrau, unb fie perga^cn fid) felbft,

big bie ÜJtübigfeit bc§ ^örpcrä fie gcmabnte, i^eimjufcbren unb

{Hube ju fucben.

^rma fpradb au(Jb »iel bopon , ftie fie im 2Binter oft bei ber

Jamilie ©untberö fein ttiolle; bie junge ©itttoe mit il^rem Äinbe

»obnte ujieber gan^ beim 25ater.

3rma ging faft nie ju 33ette, bcoor fie bei ©alpurga gcroefen.

60 Icife fie aucb eintrat, Sßalpurga füblte jebeämal ibre ^läbe unb

erroacbte, menn fie fdbon eingefcblafen toar; meift aber martete fie

wacbenb. 2)ann fafeen fie nocb eine SBeilc beieinanber unb 2öal=

purga b^tte ftctg piel Don ibrem Hugen ^rinjen ju erjäblen,

nocb mebr aber »on ber guten Königin.

3)ie 2;age njurben fürjer, bie Slbenbe länger; bie ©ärtner

batten piel ju tbun, bie abfadenben Slätter au§ ben 2Begen jU

barfcn, beöor ^lemanb pom ^ofe erföacbte. da biefe/ ba| man
balb ba^ £ommerf(^Io^ perlaffe, um nacb ber ^auptftabt über^

jufiebeln.

2)er Äönig jog fdbon »oraug babin. Gr eröffnete in ^erfon,

umgeben üon einem neuen SD^inifterium, beffen ^rdfibent Scbnabelg=

borf geiDorben, ben fianbtag.

3)er Seibarjt fprad^ gegen 3rma fein SBebaucrn aui, ba| ber

Mönig einen folgenfi^mcren Scbritt getban, inbem er ein rcactionäreä

unb ftreng fircbticbc^ üJtiniftcrium berufen; er eiferte in gemeffenen

3lu§brüden, aber um fo entfdbiebener gegen bie Äbfterromantif.
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^rma hatte nicbt ben 2nutb, ju be!ennen, h)ic toiel fie baran Sd^ulb

fei, unb fie tröftetc fid), ba^ ber Äönifl \a au^brüdflidb unb nod) baju

im 93eifein ber Königin jebe ^Beeinfluffunci abgeföebrt batte. S^^
Crftenmal aber ftieg in ibrer 6cele ein innerer SBiberfprud^ gegen

ben Öeibarjt auf, er galt ibr für unfrei , er batte ben ^anati^mu;*

be^ Unglauben^; ber fcböne Scbmucf be§ 2eben§, ber ©emütb§=

f(broung, war ibnt frcmb unb er üerbammte fie gern mit ben üer=

!c^ernben 2Borten SRomantif unb Sentimentalität. 3Iur nodb böb^v

erfdbien ibr ber Äönig , njie er felbftänbig unb feft gegen ben 6trom
ber S^age^meinung fteuert; ba§ toa^ fie einft im Sriefe an Gmm^
ausgefprodben , ttjurbe ibr immer flarer: nur ein Äönig unb fol(b

ein 3Jiann bat ben umfaffenben großen Slid unb lä^t ftdb t)on

feinem ©cbulfnftem einfangen; audb bie ?ogif ift nur ein 3;bcil

be§ 2HenfcbengeifteÄ, ben ganjen ©eift bat nur ein ganjer DJIenfdb.

6elbft ein ^reunb unb SJlann ttjie ber Seibarjt mu§te jurüdE^

treten unb erfcbien Kein gegen ben ©nen.
S5ßalpurga tüax »egen be§ abermaligen Umjuge» Doli Unrulbc

6ie flagtc ^rma , ba§ bie§ bodb ein fcbredtlicbeS ieben fei : „3)aS

ift ja ein immerttjäbrenbe^ iCeben in ber Äutfcbe unb man toirb

nirgenb» redit feft unb getreu; icb mein', e§ ift ungetreu, fo ju

fommen unb ju geben, ^reilii^, man treibt aud} ba§ SSieb öon
ber 2llm, »renn abgegrast ift, aber ba§ liebe 33ieb ift bodb loaS

anbere» al» bie SJienfdben, unb mein ^rinj bauert micb, ba& er

ani feiner 3ugenb nidbtä mitnebmen fann, menn er älter wirb;

ber fann nicbt fagen: bier bin icb ganj babeim geir>efen unb ba

Tinb 93äumc, bie baben geblübt unb ^rücbte getragen unb bann
ift Scbnee barauf gefallen unb bann ift'^ hjieber grübling hjorben.

Unb hjenn ba^ arme Äinb ba^ ni^t bat, bei roai ift c^ bann
babeim?"

Seim ^rübftücf erjäblte '^xma bie Älage ber Sßalpurga unb
Tie fanb biefeä ftcfc (Einleben in bie 5Ratur, bie Jreue gegen teblofe

(Segenftänbe tief ergreifenb unb poetifcb ; aber bie .^erren unb 2)amen
im ^rübftüdfaal begriffen gar ni(f)t , njas barin benn ^oetifdbeg fei,

baä fei ja nicbt^ alio S3efcbränftbeit. 93aron Scböning trat t)ermit=

telnb ein unb erflärte , bafe bie§ hieben an ber Scbolle ein ©lud für

baö i8olf, benn nur biebur* fei eä möglid), bafe einfame ööben unb
3;bäler betoobnt »ären ; bie WlaAt ber Slngeftobnbeit fei nötbig für

ba# gemeine S3olf ; ber freie SJtenfd) ober muffe ficb baä abgetröbnen,

baburcb »erbe er frei, unb tai nur fei poetifcb, ^cii ific 'ijSegafuä
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auf bem 93Dbcn te$ Sebcn§ fte^c, aber au* freie Sd^rtingcn fjahe,

um aufjuflicgcn in bie böbere 9^egion be§ Sletber'?.

6^Öning fdbaute um fi* unb troUtc Seifall ernten für feine

tiefe SSemerhinq , aber roa^ er mit fo niciem 9?a(bbrucf tjorgcbracbt,

h)urbe faum beadbtet. Gr batte ficb beftänbig jum Spaft für ben

§of bftgegeben, er jobelte etmal üor; nun batte ber Gmft, ben

er bringen mollte, feine ©eltung mebr; e§ ttjar faft, alä menn

ein befannter .<!omifer ober ein ^Haturburfcb eine tragifAe Sloüe

fpielen »ill. Sdböning glaubte bei ^vma bcfonbere^ 58erftanbnij^

ju ftnben, aber aud^ fic war ibm beute nidit juftimmcnb; nur

ber Seibarjt fnüpfte ein SSeitereg baran, inbem er fagtc, baf?

bie etüige 5Reifeftimmung ber jefeigen SOtenfcbbeit ein ncueg 3Ro-

mcnt in ber ®efcbi(bte fei, ba^ in biefem DJtafte fein früherem

©efdiledbt gefannt babe; ba§ ®ef(bteAt, ba§ fd^on in ber 2öiege

bie fiocomötiüe pfeifen bort, würbe ein anbereS fein, aber bie

mirtlicbe ^oefie fterbe nie au§ unb jebe OJlutter lerne immer neu

ibrem Äinbe fingen unb bie ewige 5IRutter B^it werbe bie Äinber

cineä neuen 8eitalter§ aucb neue Sieber fingen Icbren, anberg

lautenb ali bie ber Vergangenheit, aber nicbt minber üoU 2;iefe

unb ^nnig'feit.

^ie Königin nidtte bcm Scibarjt ju, unb ibr ganje§ Slntlift

errötbetc, aü fie fagte, fie ftimme mit SBalpurga übercin, ftc

bliebe aucb lieber an dinem Ort unb lebte ficb ba feft.

6ämmtlid)e .öerren unb 2)amen fpradbcn mit lauter Sewunbe:

rung t»on ber Königin, bie fo fd)ön unb innig rebc; innerlid)

aber bauten Siele : „Du bift ebenfo einfältig wie bie 2öa(purga.

"

21B man öon ber Siafel aufgeftanben , fagte bie Äönigin ju

3nna:
„Siebe ®rftfin 3nna, Sie muffen bcrgleidben nid^t ber ganjen ®e-

feQfd)aft bei 2:afel erjäblen. ©tauben Sie mir, eä paftt nicbt babin

:

1)ie Oiebanfen ber SSalpurga fmb wie frifcbe Söalbblumen ; bricbt

man fie ab unb binbet fte ,^u einem Strauß, fo weiten fie f(bneU ; nur

unfere fünftlicb gezogenen 93lumen eignen ficb Ju Sträußen für ben

Salon, unb am beften bie an§ Züü unb 0aje gefertigten. Grjäblen

Sie berartigcä fünftig nur mir allein," bat fte fcblieftlicb.

5[rma war glürfticb über bie§ ©nDerftänbnift. SBalpurga aber

war jomig auf ?[rma, ali ibr bie Äönigin am SJlittag bericfttete, nai

fie oon ibr gebort babe. 2»a§ gebt nidbt, man mufe nid^t 3llleS wieber-

crjÄblen. Sie fcbÄmtc ftcb je^t, ba^ fte fo einfältig fei unb war fcbcu
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unb jurüdfijcjogen oor ^rma, unb als fie mit i^rem 5ßrin§en allein

mar, fprad) fie in bie iliffen l)inein:

„!D_ir allein, Su SBanberburfdj , »ill ic^ fünftig Stüeg fagen.

2)u bift ber ©efdieibtejte im ganjen ^au§> unb ber einjig ^er=

fcbmiegene. @clt, bu fagft 9iicmanb etmaS?"
SBalpurga toax »oll Unruhe, ber Urnjug lag i^r immer im Sinn

;

erft 3)aum »erftanb eä, fie einigermaßen ju berul)igen, er fagte:

„6ei bocb gefc^eibt! 2Baä geben bi^ bie Tiöbd unb bie Säume
unb 2lUeä biet an? 2)ag bleibt für ficb ba. ®u fe^eft bid^ in ben
aSagen unb fäbrft in bie Stabt, unb bann bift bu ba unb Sllleg,

toai bu braucbft, eä giebt fd^on .^anbe unb güße genug, bie

baä 2tlleg laufen macben."

Söalpurga warb ruhiger. aJian kartete nur ben erften fonnigen
%aQ ab, unb bie i?önigin unb ber $rinj unb SBalpurga unb baä
©efolge fuhren nad) ber JRefibenj. 5)ie Sommerburg war einfam
unb öbe, bie Slätter fielen auf bie 2Bege im ^arf unb iDurben nid^t

mebr ujeggefebrt, bie großen bunten Sampen auf ber SSeranba iüur=

ben in fid)ereg ©eteabrfam gebracbt, öor bie großen genfter lüurben

Strobbeden gebeftet. 2)a§ Sommerfcbloß fcblief bem SBinter ent=

gegen unb bernjeil ging neue§ £eben im 9lefibenjfd^loß auf.

2)a« föniglicbe 9tefibenjf(^loß ftanb mitten in ber Stabt, nicl}t

Don SGBall, ni^t oon ©raben umfcbloffen; bie «^^enfter blidten auf haß
bewegte £eben ber Straßen Ijinob, unb bocb Jrar'g, al§ hjenn ba§
Scbloß auf einem befeftigten 33erge ftdnbe, unb loeit IjinauS fid^

SJorttjerfe breiteten ju Scbu^ unb Zxu^. SSon bem, tvaä bie STaufenbe

in ber Stabt bewegte , brang nur feiten unb »ermonen ein 2:on ba
berauf. |»unberte »on 2)lenfcben, Dom unterften Äüc^enbiener big

binauf jum .^au^minifter, bilbeten SBall unb ©raben, um nur taß-
jenige, bem man Ginlaß gemäbren wollte, jur Slller^öcbften ^erfon
Seiner 3)Jajeftät bringen ju laffen.

2)cr Ätijnig war »oll glönjenber fiaunc, aber e3 war etwa§ @e=
Waltfame^ in feiner gröblicbfeit, eine Unrul>e, bie ibn an !einer ein=

jelnen Sacbe baften ließ, ^mmer SBedjfel, bunteä Slreiben , »om
3Jtorgen big jum Stbcnb.
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SBenn man ben Äönig auf ©ciüiffcn gefragt hätte, er mürbe mit

aufrichtigem ^erjcn bctbeuert traben : i^c^ liebe bie Söerfaffung, ic^

bin \i)x treu. Unb boc^ mar im tiefften ®runbe feiner Seele ein

unbejminglid^er Söiberftanb gegen biefelbe — fie befc^ränfte bie

Dolle 3nbit»ibualität. 3" gleid)er 2Bcife liebte er feine grau unb
^ulbigte er ber ^^reunbin mit ftarter §erjenäneigung , aber rok

burc^ fein ®efe^, fo mollte er auc^ bur^ teine 9ieigung befc^ränft

fein — baä bel)inbcrt bie freie (Entfaltung unb Dolle iölüt^e ber

3inbiDibualität. Scber 3tnfpru(^ eineä ©egenüberftetjenben
, fei e^

bie ©taatöüerfaffung , fei eä ein befreunbeteä @emüt^, empörte

iljn ttjie eine Unterjochung. Gr roollte üolltommen frei fein unb
boc^ ®efe| unb Ciebe babei nid^t miffen. Gr tonnte ber 3uftint=

mung nict)t entbehren, aber er mochte H)m nic^t basi Stedjt be^

2öiberfpruc^ä jugcfteljcn. (Sr ttjotlte bie altgemo^nte üiebe beä

englifc^en Siolteä ju feinen ^errfcfeern auc^ in feinem Sanbe, aber

er mollte babei nac^ perfönlic^em Grmeffen ^anbeln. 6r ftubirtc

bie S3erfaffungägefe§c , aber er neigte ju Interpretationen , bie fie

illuforifc^ mad)ten. Gr liebte bie SJerfaffung roic er feine ©attin

liebte, er fc^ä^te i^rc 3;ugenben, er rooUte i^r treu fein unb boc^

ber freien Steigung nic^t entfagen.

3)ie 3eitungen gelangten nur in ber ^orm eincS in ber litera;

rifd^en §offüc^e bereiteten Stugjugeä üor bie 2lugen tti Äönigsä.

ßr lie^ fic^ bie ftenograp^ifc^en iöerid^te ber Ä'ammeroer^anblun:

gen in fein Gabinet bringen, aber fte lagen grö^tentljeilig unge:

lefen bort. 6)3 gab juoiet ju t^un, ju oielerlei ccrcmonieUen

Gmpfang, ^araben unb Gyercitien. Saä neue ä^ug^au^ mar
unter ^ad) gebracht, t§ war ein gefc^macboüer !Öau geworben,

unb je^t ging eg an bie SJerjicrung bcffelben. 3)er Jitönig felbft

^atte einige 3ei^nungcn baju entworfen.

2)ie großen .perbftmanöoer würben in ber 9lä^e ber Dtefibenj

abgehalten, unb e^ würbe Diel Don einer Steuerung gefproc^en,

welche bie Solbatcn begeifterte. 2)ie Königin erfc^ien ju ^^ifcrbe

in ber Uniform beä JRegimentä, tai ihren 3iamen trug, unb

neben ihr ritt '^xma, glcichfaüiS in ber 9iegimenteuniform; bie

Äönigin fah wie bie Sc^u^patronin , 3rma mit ihren fro^locfen^

ben 2)lienen wie bie wirtliche 2lnführerin ber Öewaffneten au!?.

Xex 3ubcl ber Solbaten ging weit über tai Gommanbo iiinanS,

unb wollte gar nicht enben.

2)er Oberft 93ronnen war poU ent^ufiaftifc^er ^erjlic^teit gegen



«uf itx §5f)e. S)rittt§ 58u(ti. 31

3rma. (fiS hieß allgemein, bafe er balb nac^ beut 9}lanööer um
\i)xt §anb »erben »erbe, ja SRancbe behaupteten, bie 33er(obung

babe fcbon beimlit^ ftattgefunben ; ber SSater 3rnta§, ber alte

OJtenfc^enfeinb , »oüe nur feine Ginroiüigung no(^ nicbt geben,

aber im näAften 3)ionate hjürbc bie fcböne ©räfin majorenn,

ßine fc^önere ^yrau Oberft fcnnte ftc^ fein SRegiment »ünfd^en.

3!nna lebte im »oUen 2^aumel be§ ©lüdeS. Sie »u^te nic^t^

baoon, bafe bie SBelt fie »erlobte. 9Benn fie bem 2eibar3t be-

gegnete, fagte fie ibm: „3t(^, tägli^ hjiü id^ 3U ^iixev lieben

^amilie, aber icb »erbe immer abgegolten. ÜJtorgen ober über;

morgen aber fomme ii) gewi^."

G» »ergingen SGBoc^en, cbe fie ben 93efud^ abftattete, unb al3

fie Dorfu^r, melbete ber 2)iener, ba^ bie gamilie ausgegangen

fei. ^rma na^m ficb üor »ieberjufommen , aber balb erfd^ien eS

ibr ungebörig, ba§ fie nic^t »ieber befudit mürbe; fie »artete unb

liefe enblicb bie Sejiebung ganj fallen. ©» ift boc^ beffer, man
bleibt in einer unb berfelben Sphäre; baju »ar S^rauer im §aufc
be§ ©ebeimrat^g , unb 3nna »ar nid^t jur 2;rauer geftimmt. Ser
Seibarjt felbft erfd^ien ibr je^t unfrei, benn er ^atte ibr gefagt:

„2)ie meiften 9)lenf4en, aucb bie 6r»a(^fenen unb fogar bie

33e»ufeten, leben ibre greuben au§ »ie bie ^inber; boS tollt, boS

fcberjt, necft unb fpringt, bi;! bie Suftbarfeit, gefättigt, in ba§

©egentbeil »on greube umfcblägt unb jule^t ein Gnbe mit SBeincn

nimmt." ^vma oermieb jebe fernere Erörterung mit bem fieibarjt

Q^ »aren Slegentage eingetreten , man fonntc bie Stuben ni^t

»erlaffen , unb SBalpurga ging »ie gefangen umber , fie jammerte
immer nac^ bem Sommerfcbloffe , obgleich man auä) bort je^t ba§
^avLi nidit bätte üerlaffen fönnen. „Ser Obm bat ütedbt," fagte

fie fc^erjenb ju 2Ramfell Äramer, „ber bat bamal» bei ber 2;aufe

gefagt, icfe fei eine Äub, unb id) fann mir je|it beulen, »ie eS einer

Äub ju 2Rutbe ift, bie üon ber 2llm »ieber ju 3;bal in ben

Stall fommt. ^er ©ruberfepp babeim bat eine 2llm, unb ba
fAreien feine Äübe aQemal , »enn fie eingetrieben ftnb , brei 3:age

long unb »oQcn niAt frcffen. SBenn idb nur »üpf, »ie'3 babeim
ift, »enn i^ nur »üfef, bafe fie mein Äinb gut im $aufe galten.

Aber icb »ill je|t gleicb fcbreiben."

Salpurga fcbricb einen fläglic^en 93rief nad) ^aufc, »oU
Sorge unb Kummer, unb fie »arb crft »ieber ru^ig, aU gute
9^ad)rid^t fam.



32 Womane.

3n ben ©emdc^ern be§ Äronprinjcn mar'ä bei trübftcm SBetter

alä ob ber belle Za% evfcbiene, wenn 3rma eintiat. G^ verging

feiten ein 2;ag, an bem fie nicbt tarn, bodj njaren ibre 33efu(be

je^t fürjer; fic fagte, bajj fie öiek Vorbereitungen |U treffen

babc §ur ^)o(b}eit ibreg ißruber».

„3cb freue micb, ba Sbren SSater ju fcbcn," fagte SBalpurga

einmal, „ba§ mu^ ein prächtiger Mann fein, ber fo f(böne unb

braue Äinber bat."

3mta griff ani §erj, e§ judtte barin.

„SBenn mein Sater fommt, bringe icb ibn bir," fagte fie

befc[)tt)i(^tigenb ; ber 3lnruf ber einfachen ^yrau batte ibr all' bie

glänjcnben geftlicbteiten rcie mit Slfcbe beftreut.

Sie Juar öftere in ber Stabt, mad^te allein ober mit ibrem

93ruber bie Gintäufe für eine »oüe üppig auSgeftattetc ^äu^lid)-

feit. 2BaS für bie Äinbcr Slumenpflüdcn im 5BaIbe, bas? ift

für bie grauen in ben großen Stäbtcn baS ßinfaufen in ben

©emölben. S3on Äauflaben 3U Mauflaben »anbern, »ergleicben,

«dbltn , fi(b aneignen — «ä ift aud) roie 93lumenpflücfen. 3""^
mar Äinb unb SBelibame genug, um baran ibre Jreube ju finben,

unb fie befriebigte juglei^ eine gctoiffe Schaffenäluft, inbem fie

ein ^au§ mit fablen 2öänben ganj neu unb felbftftänbig nacb

eigenem ©efcbmacf, nicbt bloä mit fertigem unb getauftem ber=

fteUte. 3)ie ^anbmerfer unb Äoufleute übertrieben nicbt, wenn

fie fagten, ba^ ibnen foldb feinei^ 33erftänbni^ unb folcb über;

rafcbenbc Hnorbnungcn nocb n\<i)t »orgefommen. ^^xma mar nicbt,

mie man eg fo nennt, Uebeu^ürbig unb bulböoU gegen bie

2Jienfcben, fie mar einfacb leutfelig; fie entfcbulbigte bei Äaufleuten

unb .^anbroerfern nid^t bie 2)lübe, bie fie ibnen macbte, ba§ ift

ja ibr^öcruf, aber fie fpracb acbtungööDÜ mit ibnen, lobte auf=

ricbtig, »0 fie feinen Sinn fanb, unb banfte für Selebrung,

mo fie falfdbe unb übertriebene 2tnforberungcn gcftcUt batte.

J^ätte ^rma boren fönnen, wie in SBcrtftdttcn unb ^aufldben,

Don 'SHäbcrinnen , J^anbmcrfern unb .Haufleuten ibr 2ob in ben

uerfcbiebenftcn Stuäbrudejoeifen laut mürbe, fie bdtte i^re berjlitbe

^reube baran gebabt.

ÜJur njar ei ibr böcbft auffällig, ba^ alle fieute ficb fo oft
|

Derfpracbcn unb bie |>au^einricbtung ibre eigene, nicbt bie i^re^

^ruberS nannten.

2)ie ^ocbjeit mürbe gefeiert, ^xma \)atte nicbt ©elegenljeü,
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ihren 2?ater ber SS^alpurga ju bringen; er njar nid^t gefommen.

3n biefen Zag,cn allein üerfdumte fie ben 93efuc^ in ben @c-

mäcfeern be§ Ärcnprinjcn , unb all fie ttjieberfant — fic ^attc fi6)

üor ben j^ragen ber 2ßaipurga gcfürd^tet — fprad^ bicfc ttjebcr

üon ber §o(fcjeit, noc^ Dom 33ater.

3mia ahnte, bafe Wamfefl Äramcr ber Slmmc ba§ Sad^öer-

^ältni^ berichtet ^atte. Sie ^ätte i^r gern bic redete 2lnfc^auung

gegeben, aber e$ ift nicht thunli*; 2Renfdhen au§ bem SSoIfe,

bie nur einfaßte Serhättnifle »erfteben, fönnen ein tierfdjlungeneS

nicht begreifen, ^xma tbat fidb 3tt>ang an, in ber alten ^eifc
mit ©alpurga ju fein; biefe fübtte e§, aber fie fagte nid^tS

barüber; au^ in i^r mar eine eigent^ümlicbe 3urüd^altung.

2)er SBinter fam mit üRacbt t^eran. SBaljturga batte bie j^reube,

»enn man auch nid^t ing i^reie fonnte, bo(^ einen n?citen 2öeg
mit bem ilronprinjen im Schlofe 3U madben. Gine ganje 9ieil^e

Don Sälen nax ju biefem 93e^ufe geöffnet unb iüoi^f burdbtüärmt.

„i)u barfft fingen, wie bu rciüft," ^atte ibr ber fieibarjt

gefagt. 3tber SBalpurga fonnte in ben großen Säten, ttjo bie

üielen Silber hingen unb OJZänner in Sifenpanjern unb (grauen,

bic bort mit fteifen .^raufen unb Ijiex mit entblößtem Fladen auf

fic t)erabfa^en , feinen Jon au§ ber 5?e^Ie bringen. Sie fürd^tetc

fich immer cor ben Silbern.

„Qa ift geipiß bumm, toai iä^ fage, unb Sic muffen mir
»erfpre^en, baß Sie e? nicht »citcr fagcn" »ertrautc fic cinft

3rma, bie fie begleitete.

„Sag'ä nur, mir fannft bu StUeS fagen."

„dl ift geiüiß bumm, aber ich meine: bic ÜJldnner unb
grauen ba fönnen brühen bie ehjige SRube nic^t finben , fie muffen
ja immer ba fein unb Slüem jufchauen."

„3)a§ ift gar nicht fo bumm, »ag bu fagft," lädhette 3rma.
„aber gieb Sicht, ©alpurga, lual ic^ bir fage. SBenn man fo

ba gebt unb ftebt unb Sater unb Urgrofeüater unb meiter hinauf
fcbauen auf einen berab, fiebft bu, baä ift eg, njal man Stbel

Reifet — ba ift man immer mit feinen Sorfabren."
„3d? oerftebc, mal Sie meinen, ^a» ift mt njenn man im

^erjen immer eine Seelenmeffe für fie lieät."

»3a, fo ift'l!"

3rma bacfcte baran, biefel ©cfprÄd^ ber 5?pnigin »ieberju»

erjäblen.

3uer6ac^, 3U>man«. vi. 3
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91etn, if)m, bem Äönig mirb fic'^ erjat)Icn, er »cvfteljt unb

fa^t 3ccilicf)c3 bid}terif^ »nb grof?. Sr^ia f'attc fic^ baran gc:

iröl^nt, SlflciS mag fie erlebte, bacbte, lag, nid)t für ftd^ ju er:

leben, ju benfen unb ju lefen, fonbern ftetS mit bem SSorfa^e

unb ber ^reube, eg bem Könige ju erjaf)len. ßr h)ar fo banfs

bar, fo üerftänbni^rcicb unb glüdflicb barüber, unb er bat fo

f(^tüere 9legierung§forgen, ba^ eg 5|JfIi(j^t ift, il^n mit 3lnbercm

JU crljeitern.

2)rau^en auf bem Sommerfd^loffe ftanben bie entlaubten

93äumc VDÜ ©d^neelagen unb bie ^enfter waren mit Strobbedfen

befjangcn, im Scbtoffe in ber 6tabt aber roar blübenbcg Seben.

3)ag buftete, bag glänjte, bag fd^immerte, unb im .§aufc

SSrunog reifte ficb ^fcft an g-eft. 2)er ^of felbft batte baä erfte

(Siniüeibungöfeft befuitt, unb man fprac^ in ber ganjen Stabt

öon ber großen OJtilbe ber Äönigin, bie biefe 3lrt Scbmägcrin

befud^te unb freunblid) unb leutfelig bei ibr auf bem Boplja ge^

feffen b^tte, 2)ie alte 23aronin batte audb jum crften ^eft ibrer

Äinber fommen moüen, aber cg würbe ibr mitgetbeilt, baj? bann

bie Königin nicbt !omme; fie blieb bal^er auf ibrem JRu^efi^e in

bem Keinen Stäbtdben.

3trabella b^itte bem Sater 93runog gefd^rieben. 3^^ ®flttc

batte eg ibr nidbt üerwcbrt, aber er batte ibr üorauggefagt, ba^

fie leine Slntwort erbalten werbe, unb bag fonnte er mit %uq
unb Stedbt, bcnn er I;atte ben 93rief gar nicbt abgefdbidtt.

3rma tröftete fie barüber, unb eg war ibr tief pcinlicb/ bie

Gigen art beä 33atcrl bcrart ju fc^ilbcm , ba^ fidb fein S8erftummen

erflärte; e§ War ibr wie Serratb, aber fic mu^te eg, warum
follte bag arme Äinb leiben? Salb aber war wieber 2tUcg t>ers

geffen, ber 33ater, bie weilanb SEänjerin
,

ja alleä eigene 3)enfen,

benn geft reifte ficb an jjeft.

2Bäbrenb baä SIbgeorbnetenbaug , nidbt weit »om OTarftaD,

fi^ in fogenannten ßntfi^eibunggtämpfen erbiete, würbe in ber

föniglidben 9leitbabn ^robe geritten ju einem Garrouffcl in mittel»

alterli(ier JRittertradjt. fjürft SIrnoIb, ber, wie ci l)xe^, um
^Prinjeffin Jtngelique freite, war 2lnfül?rer ber J&errcn, ^vma
Hnfübrerin ber 2)amcn.

3Jian legte eä in ber Stabt ali biffige Ironie aui, ei war
aber in ber Z^at nur 3"faü/ ba| am Stbenb beffelben 3;ageg,

an bem bie Kammer aufgelöst würbe, bie glänjcnbe 2luffü^rung
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bc§ Garroufyel? ftattfanb. HCfen öoran ftra^Itc 3(nna. 3118 ftc

in bie föniglicbe Soc^e trat, fpenbetc if)r ber Äönig lauteS 2ob

megen ihrer 6ci&önbeit unb Äunftfertigfeit.

^ie ilönigin ftimmte bei unb fagte:

„®raftn ^vma, 6ic muffen glücflic^ fein, ba^ 3i^re Grfd^ei=

nung unb ^\)x SBefen un§ SlQen fo Diel ®Iü(f bereitet!"

^mta beugte ficb nieber unb fü^tc xi)xe ^anb.

SRan Ijatte faunt 3eit gefjabt, ftd^ bon einem ^efte au5ju=

fAIafen, fo ging'l »rieber jum anbern, Sefonberä belebt, bie

ganje Stabt aufregenb, tt>ar eine großartige ©d^Iittenfal^rt. 2)er

Äönig faß mit ber Königin im offenen «Sd^Iitten, unb fo fe!)r

man auc^ über bie gegenwärtige ^olitif em4)ört hjar, freute man
fid) bod^ , ba§ föniglidbc GJ^epaar fo glüdEIid^ ju feigen. Unmittel;

bar I)inter bem ©dblitten ber ^rinjen be§ .paufeä ful^r 93runo

mit feiner fd^önen ^rau , aber fo reid) aud^ ba§ ©efd^irr unb fo

fd^ön audb ba§ ^aar toar, bie 95Iidfe toenbeten ftd^ fd£)nell ob

jum näc^ften Sdf)Iitten, ba faß ^xma an ber 6eite be§ 95aron

Sd^öning. liefen ^atte fie fxä) gerabe aU ben paffenbften 6trol^j

mann auSgefucht, Ueberrafcbung unb fpöttifd^eä Sad^en »er;

fd^moljen fxi) auf bem 2lngefid^t ber Sufi^auer.

„SBenn nur mein IKann ba§ feigen !önnte, fo GtnjaS gönnt'

idb il^m aud^', mon glaubt gar nid^t, baß eg mal^r ift," fagte

2Balburga, bie au§ ihrem j^enfter bie %a))xt mit anfa"^.

^Hiemanb bemerfte fie al$ ^xma , bie i^r juloinfte. 2Bie ftral^lte

Tte! So fd)ön mar fie nod^ nie, bie frifdje SBinterlälte l^atte il^r

©efid^t »Dunberbar belebt. 6ie faß in einem Sdbföan »on jtoei

»cißen Stoffen gejogen , unb SBalpurga fagte an bie 6d^eibe |in

:

„0 bu gute 6eele, bu fte^ft ja au3, »rie wenn bu in ben ^immct
!(>inauffa^ren müßteft. 2lber ben ^^^iftttadhtsbanfel ba neben bir

toirft bu boc^ nid^t l^eiratl)en?" 2)ie legten Sßorte ^atte fie ganj

laut gefagt.

„2)ie ^eirotl^et gar ntd^t!" rief l^inter i^r eine Stimme.
SBalpurga fd^aute erfd^redt um; 93aum ftanb l)inter il^r.

2)u bift aber auc^ ein eioiger §ord^er," fagte fie; bie ganje

(^reube mar i^r »ergällt. 2)a§ bauerte aber nid^t lange, benn
balb lam ^vma unb fagte:

„5Bal))urga, bei bir allein fann id^ midi) ermärmen; e§ ift

bod^ grimmig falt unb jbu bift felber mie ein gel^eijter guter

Ofen, unb bidl unb breit mie ein ^ac^clofen mirft bu aud^."
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5Balpuriia roat (^Iürflid) mit ihrer 5re""*'n. 3)ie tommt bo*
immer ju iljr uub bringt \i)v üon allen J^reuben etttja^.

9öic crfchraf aber 2Qa(purga, ahi p(ö^lid) bcr .ftönig eintrat.

t!r faflte ju 3rina, ficb freunbtid? »erbeugenb:

„6g rourbc eben ein iörief an Sie abgegeben, id) icoütc iljn

felbft bringen."

^rma fc^Iug bic 2lugen niebet unb empfing ben 93rief.

„Oeffnen Sie bocb!" fagte ber Äönig unb »inlte Söalpurga,

ibm in bag 3iittnter be» ^rinjen ju folgen.

311^ er roieber bcrauötam, fragte ber .ßönig:

„SBar'iä eine freubige ^Racbnd^t, bic Sie befommen ^aben?"

3rma fcfeaute ibn gro^ an unb [agtc enbli(^:

„Qx ift pon meinem liebften ^^eunbe."

"i^er Äönig nidtc, ba ber »on ibm felbft gefd^riebene 93rief

fo beantwortet ttjurbe. 6r fe^te in leichtem 3;one binju:

„Ciebe ©räfin, Sie merben fid^ gemi^ fc^mer »on SBalpurga

trennen fönnen unb iljre Stelle gebt ja bod^ mit ber 3«it «in-

Scfmnen Sie fic^ auf eine anbere Stelle, ba^ Sic fie in ^l^rct

3?äbe bebalten."

2Balpurga atbmete ifod) auf, ba^ 2Bort lag ibr auf ben Sippen:

„®eben Sie mir bic üJleierei!" aber [le fonnte e§ nicfet berauä=

bringen, eä h?ar alä ob ibr bic Bunge angebeftet märe unb ber

.^tönig üerabfcbiebetc ficb balb; er fam unb ging fo fcbnell.

„3tein, bu foüft nicbt ^itx bleiben; eg ift beffer, glaube mir,

taufenbmal beffer für bicb, bu gcbft mieber ^cim. ^m näcbften

Sommer befudbe icb bicb einmal, id) »ergeffe tii) nie, ba baft

bu meine .^anb brauf," fagte ^rma, ali fie mit SCBalpurga

allein mar.

ffialpurga b^tte je^t ben ÜJtutb, ibren SBunfcb nacb ber

Rcierei au^jufprecben ; aber ^xma bebarrte bei ibrcr Steigerung

;

„bu öcrftebft bag nicbt, glaub' mir, ei ift beffer für bicb, bu

gcbft micber b^int!"

„SBic lebt i^r bcnn im Sinter auf bcm Sanbe?" fragte bic

Jflönigin, ali fic nadibenflicb bei ber Siege be^ Äinbe^, tai nun

fc^on lange aufredfjt faß, »eilte.
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„0anj gut," eriuiberte 2DaIpurga, „aber bog §otj itirb leiber

aui) fcfcon bei utt§ tbeiier unb man ift boppelt frob, »enn'^

wiebcr grübjabr trirb; freiließ jur 2Bmter§5eit bat mein .^anfei

guten 3}erbienft , ba fann man bal 6oIj auf ber Scbneebabn ju

Jbal bringen. OJteine 2)^utter fagt immer: Unfer öerrgott ift

bod) ber oberfte Stra^enmeifter, ber fann SBcgc machen unb bag

§oIj bringbar, too fonft fein 3Jlenf^ bin fann."

„'Su baft eine braoe 2Rutter, grü^e fic t»on mir, unb »enn
id) roieber einmal in§ ©ebirge fomme, befud)e icfo fte."

„0 ®ott, »enn ba» tt?äre!"

„5iun fage mir," nabm bie Äönigin toieber auf, „h)omit t»er;

treibt ibr eu* im ©inter bie 3eit?"

„3Senn bie §au§arbeit getban ift, bann fpinnt bag SBeiber^

üolt, unb bie ÜJlänner geben am 3^g in ben SBalb unb fcblagen

^olj unb am SIbenb ftnb fic mübe, feiten einmal, ba^ einer

Sicbtfpäne madbt."

„Unb ba fingt ibr aucb?"

„3a genji^, warum nicbt?"

„Unb le^t ibr eui^ nie etrca» »or?"

„!Rein, nie. jGrjäblen tbun mir gern unb einanber reit

fürdbten macben."

„Unb tanjt ibr autb mancbmal?"

«3^/ jn S'^ftnadbt, aber e^ ift nicbt mebr üiel; ju alten

Seiten foll'^ beffer geroefen fein."

„Unb babt ibr nie fiangefteile?"

„3lein, gar nicbt, mir baben feine 3cit baju."

3)ie Königin fcbaute läcielnb in bie Hftrallampe , bie auf

bem 3;ifcbe ftanb. SSie üiel ÜJiittel brauAt bie »ornebme SBelt,

um bie 6tunben Id ju merben.

Stiä ob fte einen langen 6a^ oorber angefübrt ^Stte, fagtc

fie cnblicb:

„Unb bu meifet gcmife, ba§ bcin SPiann bir immer getreu

ift? (iä fommt bir nie ein anberer ©ebanfe?"

„ÜJieinc OJlutter fagt oft, alle SKänner feien nicbt^ nu|, aber

meinen ^anfei nimmt f\e au^. 6r tbate ficb in3 ^erj bincin

fcbämen, einer 2lnbem ein fcbön SBort ju fagen; ba§ tbät ibm

nacblaufen %a$ unb 9?acbt unb er fönnte deinem mebr frei in§

Stuge f(bauen. @r ift feiner »on ben ©emijigten, im ©egentbeil,

aber brau, grunbbra», ein bissen farg unb genau im ®elb,
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unb immer in Sorgen, tuir fönnten einmal in 5Rotl> tommcn;

aber baran l}at er fic^ ja gemö^ucn müjfen, menn man fein

Scbcnlang fo bie Äreujer jufammenfparen mufj. 2lber ©ottlob,

baiS ift ja je^t üorbei."

SBenn 2Balpurga einmal ju erjd^lcn angefongen ^attc unb

man )ie nic^t unterbradj, fo fprubelte e^, h)ie ein iRö^rbrunnen

au§ ber Sergioanb immer fort. Sie erjäfjite nun taufenberlci

Heine ©efc^ic^ten, rcic fie fic^ jum erftenmal brei ©dnfc anges

fc^afft babe, jftjei iuei^e unb eine graue, »ie Diel gebern fie ba;

Don gcnjonnen, bic fte nacbber fo gut »ertauft ^abc; aber Guten,

bie i)alte fte iiä) je^t ac^t Stüdt, bie feien öiel nü^lic^er, bie

foftcn faft gar lein 5"tter, unb ibre QieQe bie fei gar geftreibt.

Sinmal Ijätten fie auc^ einen ^ammel gehabt, aber ba3 fei nicbt^,

bie gehören in bie ^eerbe unb gebeil)en nidjt allein. Sulfat fam

SBalpurga »iebcr barauf, ba& fie'^ nocb gar nidbt glauben fönnc,

ba fie }tt)ei eigene Äül>e im Stalle l^ätte, ibr fiebcnlang bättc fic

nic^t geglaubt, bafe man [\d) fo viel »ünfdben fönne; unb bann

erjäblte fie vom (Sem^roirtb, bcm fei eigentlicb nicfet ju trauen,

aber man muffe fi(^ boc^ mit ibm baltcn, benn menn man mit

bcm tjerfeinbet märe, fei man im S)orf wie auggeftofeen unb tiai

^aupt'^aug fei ßinem üerfcbloffen. 3)er ©emgroirtb »cnbe ßincm

aui) einmal einen 33ortbeil ju, menn er feinen Schaben babei babc,

er b^be ibre ßnten ganj gut bejaljlt, auc^ bie 5'f*^ bejable er

gut, unb menn man einmal in Serlegenbcit fei, müfete man toi),

mo man ein paar Äreujcr geborgt triege; fie moüe ibm aucb eigent=

li^ n\(i}ti 33öfeä nacbfagcn, er fei i^r einmal tcd gefommen, unb

ba babc fie ibm ben 2Beg gemiefen, bafe er fein Sebcnlang baran

bcnlt. Sie Königin foUe ibm ja nic^tä tbun, er fei im ©anjcn

genommen aucb gut, er fei eben ein SBirtb. Slbcr gar fo üiele

gute 2Renfc^en feien ba, freilieb fcbcnfen t^ut Ginem 5iiemanb

etroag, unb fie möcbte auc^ nicbt^ gefcbentt — aber n>enn man
ftei^, ba^ ba überall an ben |)alben 2)ienfd'en »ebnen, bic Gincn

gern baben, ba ift Ginem bic ganje ®egenb »ic eine ge^eijtc

Stube.

2)ie Äönigin ladfte.

2Balpurga fpracb immer roeiter unb »eitcr, unb je me^r fie

fpracb, befto mebr plaubertc t>ai Äinb unb fcblägeltc mit ben

^ftnben unb jaucfcjte, bie Stimme ber SBalpurga t^at il^ gar

»0^1, unb SDalpurga fagte:
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„Selben Sie, er i[t g'rab hjie ein 6anarien»ogeI; toenn ted^t

üicl in ber Stube burd^einanbergefprod^en mitb, ha fingt er aud)

luftig mit. ©elt, bu Ganarienüogel," rief fie, ben ilopf gegen

baä Äinb ft^üttelnb, unb ba§ ^inb jaudjjte noc^ lauter.

2!ie Königin fuljr fiä) mehrmals mit ber §anb über'ä ©e^

fid)t. 2)ic Serictte ber 2öalpurga öerfe^ten fie in eine ganj

anbere SBelt. So alfo leben 2Renf^en unter bir, neben bir,

fern von bir; fie »erbringen il^re Sebenätage in SIrbeit unb Sorge,

unb fmb boc^ glüdlid^.

„2Barum fd^auen Sie fo traurig brcin?" fragte ©alpurga.

5)ie ^ijnigin erttjad^te. $Riemanb fonft ^tte fo in i^r 2tntli|

gefetjen, 5Riemanb fonnte unb »oDte fie fo fragen.

Sie Königin antwortete nicbt unb SGBalpurga fu^r fort:

„0, liebe gi^au Königin, id^ !ann mir'ä benfen, Sie t)aben'3

f(^rt)er. SBenn ein 2)lenfc^ fein Sebtag Sllleg l^at, in ^üQe unb

güüe, bog ^at aud^ fein 58ijfe§. WHan \)at ben §immel fd^on

auf ber SBelt. Sinb Sie fidb benn aucb einmal red^t einfam

unb üerlaffen üorgefommen? SBenn man ba in 3;rauer aufroad^t

unb man \)ixt no^ feine gefunben ©lieber, unb fann fc^affen

unb bie Sonne ift nodb ba unb gute ÜJtenfc^en — ba erft ift

man rec^t ba^eim auf ber Söelt. gute ^rau Königin, faffen

Sie nur ^\)x ©lud red^t inä .^erj unb feien Sie nid^t traurig."

„^eute tt)irb Söil^elm Stell gegeben," fagte bie Königin nad^

einer langen ^^aufe, eg mu^te fie etnai in Söalpurga baran er»

innert baben. „3^ möchte, ba^ bu auc^ einmal iujo 3;^eater

gingeft," fe^te fie ^inju.

„^d) mbi)t' aui) fcfeon, bie gute OJlamfeH Gramer l^at mir

t>iel baüon erjäblt, baä mu& ja prächtig fein; aber id^ fann ja

mein Äinb nid^t mitnehmen, unb fo lang fann id) eS nic^t allein

laffen. Se^en ,Sie, roa3 er gleid^ für ein bittere^ ©efic^t mai)t,

unb aufbord)t? 2)er »erftet>t 2lüeg, mag njir ^ier reben. ^ä)

hjette meinen Äopf, er Perftebt jebeS 2Bort."

2)er Änabe »einte plö^lid^, SSalpurga nabm i^n auf ben

2lrm, ^dtfekelte ibn unb fang in Sc^naberbüpferlttJeife

:

„3^ »in fein S^^eater,

^ä) will nirgcnbä \)'m,

'g ift beffer unb g'raber,

SEBenn id^ bei bir bin."
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2)er ^rinj mürbe ru^ig unb fdjiicf ein.

„3a, bu f;a)t JRedjt," fagtc nac^ einer SBeile bie Königin,

„bleib' tt)ie bu bift, unb jpenn bu einmal lieber bcimfebryt,

bcnf nur ni^t jurüd; benf nur, bu ^aft'ä am beften auf

ber 2Belt!"

2!ie Königin ging unb SBalpurga iDoIItc bcr SRamfcH Äramtr

fagen, ba^ fie bie Königin fo fd^mergemutb finbe; mag bemt

»ergebe im S(^Ioffe? 2lber ein innerer 3;act bielt fie jurüd. 5)ie

Königin mar fo traulieb unb fdjmefterlicb mit ibr, fie barf mit

^Hiemanb anberem über fie fpre(bcn unb t»iellei(bt miU bie Königin

anbere Seute gar nidbt miffen laffen, ba^ fie traurig ift.

SSicIe 3;age mar eine SEBaUfaljrt ber |)ofbamen unb |»of:

ca»alierc ju Sßalpurga, benn man fonnte etmag feben, mag man
gar nicbt mebr !annte. Söalpurga batte vom fieibarjt bie Qx--

laubni^ befommen, bafe fie fi(b eine Äuntel anfcbaffen unb fpin«

nen burfte. ÜJlit ber Spinbel fpinnen, bog mar ja mie ein

SRärdben, bag t>atten öon ben Ferren unb 2)amen notb menige

gefcben, unb fie famen unb faben 2Ba(purga mit uermunberten

Itugen; biefe aber laijte immer glücflicb, menn fie mieber einen

frif^en j^aben auf bie Spinbel -roUtc.

SlUe fieutc üom §ofc betra(bteten bie ©pinbef, unb ber Salon^

tiroler ertlärte, mie bieg bag 2Berfjeug fei, mit bem 2)ornrög(ben

ficb »erlebt l>attc.

ffiieber mar ^^rma bie SBeneibete, benn aucb fie ücrftanb ju

fpinnen unb fam bigmeilen mie eine Stacbbarin auf bem !Dorfe

unb beftcte 2öalpurga an; bie 93eiben fofeen an ßiner Äunfel

unb fpannen »on Ginem Dioden unb fangen gcmeinfam ))cüe

Sieber baju.

„3Dag foU benn aug bem merben, mag mit ba fpinnen?"

fragte ^xma.
2Balpurga mar ärgerlid^, ba^ burc^ bieg berufen ber 3auber

geftört mar. Sie fagte:

„.^embcben für meinen ^rinjen! 3Iber bag barf nur »on

meinem eigenen ©efpinnft fein." — Sie legte fortan bie »oUen

Spinbein ^xmaä bcfonberg. 5iur bie gaben, bie fic aug ibrem

ÜRunbc genest, foUten einft ben ^ringen befleiben.

3rma fonnte nicbt umbin, bag Sorbaben ber 2Balpurga bem
58aron Scböning ju erjiblfn , unb biefer macbte f(bnell ein paffen;

beg Öcbicbt barauf, mobei er auf ben Sagen!reig anfpiettc, mie
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eine %et ober eine »erttunfiiene ^rinjeffin Sinnen fpann für

ibren Siebling. 5)ie iiönigin freute ficb be§ @ebicbtä unb jum
ßrftenmal lobte fie mit öoUcr S(ufri(^tigfeit bie Sßcräfunft be?

Salontiroler».

SBalpurga fafe am Spinnrocfen. Sie erjäljite bem ^rinjen

in ber SBiege bie @efd)tcbte »om Äarpfenfönig im See, ber brunten

auf bem ©runbe fcbmimmt; er ift ft^on 7000 ^ahrt alt, unb !>at

eine ßrone auf bem ^opf unb einen mäd^tig langen Sart, unb

über ibm fc^mimmen ÜJiiüionen jjifcbdjen unb fpielen ^'»"öf^^

mit einanber, unb ttienn ein§ bacon bö^ ift unb neibifcb unb

jänüfd^ unb unfoigfam , ba fommt ber böfc ^eAt unb frifet i^n,

unb bann fommt ber '^i^Aex unb fängt ben §edbt, unb bann
fommt bie ^öcbin unb f^neibet ben |>edbt auf, unb bann fpringcn

bie Meinen ^i)(bt i^exan^ unb »ieber in ben See, unb hjerben

lieber lebenbig unb erjäblcn wa» fxe erlebt faaben, unb hjie c§

fo finfter ift im 93au(^ »on bem ipecbt unb nicbt fo ^eü toie im
See, unb ber ^ei)t h)irb in Stüdte gefdbnitten unb loirb aufge:

geffen , unb itenn man ba nicbt aufpaßt, fo friegt man eine @räte

in ben üJJunb unb mu^ buften , unb SBalpurga duftete mit öieler

Äunftfertigfeit,

^(öfeli* ging bie 3;f>ür auf unb jum S(3^re(fen ber SEBalpurga

trat ein fd)öner junger Officier Ijerein, ging gerabe auf fxc §u,

grüBte militärifd), jroirbelte feinen Sd^nurrbart unb fragte:

„Öabe i^ bie ^l)xt, bie 3auberfpinnerin, genannt SBalpurga

2lnbermatten , t)on ber ©ftabl^ütte am See öor mir ju feigen?"

„3a, lieber ©Ott, ja, mag ift benn?"

„3cb bin gefanbt öom ©eift Äufefcbma^fp, unb er befiehlt ber

2ÖaIpurga, ba^ fie mi^ breimal !üffe, um mid^ ju erlöfen."

Söalpurga jitterte am ganjen Seibe, fie b^t'» oerfcbulbet,

»Darum i)at fie bem Äinb fo Diel OJlörcben erjäblt? ^e^t mirb'5

»abr, ba ift'g ja. ^lö^lid^ fiel ibr ber Officier um ben haU unb
fü^te fic mit aller OJiad)t, unb bann ladbte ber Officier, ba^ er ficb

ni(fct mebr \)altm tonnte, unb fe|te ficb auf einen Stubl unb rief:

„3Ilfo bu fennft micb rcirflicb ni(^t? 2)a§ ift ja prä($tig!

Äcnnft beine ^reunbin 3rma ni*t mebr?"
„5)u Scibclm, bu nicbt^nu^iger Sdbelm, bu!" platte SGBal;

purga betaut. „Serseiben Sie, gnäbige ©räfin, aber »er fann

au^ fo roai benfen? Unb Sie baben mir aucb fo 2(ngft gemocht.

3a, »03 ift benn je^t bo«? 3ft benn ^icr fc^on ^ftnad^t?"
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„SSatpurc^a, toenn bu franjörtf^ ücrftünbeft, !5nnteft bu
mid^ ^eut Slbenbä in einem franjöfi|(^en Suftfpiel fe^cn. l:ex

Äönig fpielt aud) mit. G§ ift »irflic^ fd?abe, bu n?ärft mir baö

liebfte ^ublifum. 2lber i(^ babe jc^t fc(}on genug ÖJeifaU. Su
^aft mid) nicfit erfannt. 2)a^ freut mid^."

„Unb mir t^ut eg üon .^erjen leib," fagte ffiafpurga, ernft

mcrbenb mit ganj peränbertem Slngefidbt. „0, liebe ©rafin,

ttjiffen Sie benn au(^, maö Sie ba t^un? 2)aö ift ja bie gröfete

Sünbe, 3Jtann§fIeiber anjie^en, ba ift ja ber Teufel ^err über

©inen, ^a, ladien Sie ni(fet, ii) bin nidbt fo einfältig, wie Sie

meinen. 2)ag ift geroi^ unb roal^r. Seim ©ro^üater üom ©rubere

fepp, ba mar eine Sloc^ter unb bie Ijat einen Scba^ geljabt, ber

mar im Hrieg, unb ba ift eine 2Ragb Eingegangen unb bat fic^

ali Solbat perfleibet, unb ift ju ber 3;oditer Don bem @ruber=

bauer in bie Stub', mie fie aucfe fo fpinnt, mic i^ jeljt, unb
bat ba get^an, mie menn fie i^r Si)a^ mär', unb bie ©ruber«

bauemto^ter ift in O^nmad^t gefallen, ift aber mieber aufgemacht,

unb bie SSerfleibete ift fort, unb mie fie b*nauglommt oor ba§

^ani, ba fmb auf Ginmal i)unberte oon Scannern mit ^eitfc^en

unb SRo^föpfen, unb bie ^aben fie gejagt, unb ba ift fie fort

unb ba ^at fie ber 3)eufel mitten Don einanber geriffen unb in

ben See geworfen, '^a, bag ift eine maljre ©efd^i^te, bog fönncn

Sie mir glauben; eS giebt nod^ Seute genug, meiere bie ÜJ^agb

gefannt ^aben."

„Xu tönnteft Ginen ganj fc^mcrmüt^ig machen," fagte 3lrma.

„Qi lann fein, ba§ fo ctma^ nur bei un§ gefc^iebt," tröftete

SBalpurga mieber. „5)a brausen fte^en Solbaten mit C)ber= unb

Untergeme^r , bie lafTen ben 3;eufel nit^t berein- 2lber liebe, gute,

^erjige @räfin, f^ämen Sie f\d) benn nid^t, fo in ben Älcibern

Dor allen ÜJJenfcben?"

„^u bift auä einer anbern 2Belt aU mir, bu l>aft iRe(^t unb

mir auc^," fagte 3nna, mit fd^ncllcn Schritten fporenflirrenb im

Zimmer auf= unb abgc^enb. „9iein, SBalpurga, fürcbte nic^tiS

für mi^ unb lafe bir ben Sc^red nic^t ju nabe ge^jen."

Sie mar mieber ganj bai^ übcrmütbige unb babei fo treu«

Ijerjigc @efd)&pf, unb Söalpurga fonnte nid>t um^in, ju fagen:

„2tber rounbcrfd)ön, mirtlid) mie ein ^rinj fe^cn Sie ani."

Uli ^tma weggegangen mar, fa^ ©alpurga noc^ lange nai)

ttx i\)üx. 08 mar i^r, aU ob Stile« nur ein Sitourn gemcfen.
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Qi üergin^e üietc 2;age, ^mia >v<it Reiter unb loo^Igemutt)

bei SSalpurga. Sie fpannen unb fangen mit einanber, unb ber

Äönig unb bie .»lönigin famen einmal gemeinfam — noc^ nie

waren fie mit einanber gctommcn — unb fie fa^en an ber SBiege

bc§ ^inbe^ unb fc^auten unb hörten ben Seiben ju. SEBalpurga

»ar anfangt ©erjagt, bann aber fang fie luftig.

Gin lebenbige^ SBunber t^at fiä) Dor SBalpurga auf. 2)er

©ei^na(^t§abenb fam. Sie Königin ^atte bie 6itte be^ SBei^;

nacfet^abenbä Don i^rer ^eimat^ ^iet^er uerpflanjt.

SÖalpurga »urbe mit bem Äinbe in ben großen Saal geführt,

ttjo ber ©eibnac^täbaum in feilen Siebtem prangte, unb ringäum

reiche @efc^en!e.

6» rcar, aU ftänbe man im Sau^^rberge, fo flimmerte unb
glänjte SlUeä, unb fo reicb unb mannigfaltig njaren bie ©efc^enle.

5)aÄ Äinb jauc^jte unb hjoüte immer mit ben ^änbcben nac^ ben

Siebtem greifen. Söalpurga erhielt überrei(Jbe ©efc^enfe. Slber

mebr al§ bal blinfenbe ©olb unb bie reiche ©ranatenfcfenur mit

ber golbenen 2(graffe, freute fie ein rooblgeorbneter Sifc^ mit

Äleibem. 2)a »ar ein »oUftänbiger SBinteranjug für bie 3Jiutter

ber SBalpurga, unb ein SBinteranjug mit einem f(^önen grünen

^ut für .panfei , unb oiele Kleiber unb SBei^jeug für bie fleine

iJurgei.

„3ft tai me§ red^t?" fragte bie Königin. „3* ^abc ba«

2Jlai fommen laffen au§ beinem 5)orfe."

„0, wie recbt," fagte 2Balpurga, „fo oiel gäben fxnb nic^t

in ben Kleibern, fo Diel fage icb 3bnen 2)an!!"

^lö|(i(b fiel ibr etttja^ ein, fie fcbidte Saum in i^t 3inimer,

er foUte ba^ ©am bolen, ba§ . fie bort aufgel^ängt. 93aum brachte

eä fcbnell, fie übergab e§, ber ^önig ftanb babei unb fie fagte:

„So üielmal icb auS meinem 3Jtunbe ba jeben gaben gene|t,

fo »ielmal banfe icfa eu(t; unb icb will für eucb beten, fo lang

icb meine 3unge rühren fann, unb e^ »irb eucb Slllen genji^

gut geben."

2)er Äönig reidbte ibr bie ^anb unb fagte: „2)u bift brap,

aber rege bicb ni(bt auf." Sie btücfte ibm tapfer bie ^anb
®alpurga fa^ in ibrer Stube, ba fam bie Königin fpät in

ber 5iacbt nocb einmal. „Qi ift gut, ba^ Sic fommen," fagte

ffialpurga leife.

„SBarum? ift bem Äinbc etiDaa?"
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„5?ein, ©ottlob, e§ ift ganj rul)ig. Sehen Sie, h)ic er mit

geballten Rauften fct*läft? Slber heut ift bie Dkcht, mo fo ein

Sonntag§finb 3llleä fiebt: um jmölf Uhr hört er, toai bie Gngel

im .t>''tti^fl unb bie Schiere im 2öalb fprechen. 5)a mu^ man
bei ihm fein unb immer SBaterunfer beten, bann fdhabet eg ihm

nichts."

„3a, i^ »iü bei bir bleiben, ba§ f(^abet gettji^ nichts. Slber

bu mu^t bidh ni^t fo mit bem ©laubcn plagen."

Sßalpurga fah bie Äßuigin mit einem fremben 93lidfe an.

„3a bie fann nicht," bachte fie, „bie ift boch nicht in unfe=

rem ©lauben geboren," unb bie Königin fagte:

„3ch bin froh, ba^ ich fo öiete 2Jlenfchen, »ie bid) heute,

glüdlidj machen fann."

„Unb muffen felber auch glücflich fein für ftch!" fagte 2Bal=

purga. „ölauben Sie mir, ich lege meine ^anb bafür in^

geuer, eä ift nic^tg mit ber 3rma, fie ift brao unb her Äßnig

ift auch brau."

Sie Königin §ucfte jufammen. 2tlfo fchon bahin ift eä ge=

brungcn? S^on ba tröftet man fie? Sie fa^ lange ftarr. 2!ie

©locfe fchlug Bi^ölf ""b üon allen 3;hürmen ber Stabt begann

ei ju läuten. GS roax ein reunberfame^ SBogen unb klingen

in ben Süften.

5)a begann bag Äinb in ber SSiege im Schlaf ju lallen.

SBalpurga ttjinfte ber .Königin unb fprach bag 93aterunfer fort

unb fort mit ftarfer Stimme. 2)ie Königin bewegte bie Sippen

unb betete leife mit. 211^ ba§ ©ebet jum brittenmal micberholt

ttjurbe, fprad^ bie Königin laut: ,,Unb »ergib un^ unfere Schulb,

ttjie ro'w oergeben unfern Schulbigern," bann tniete fte an ber

Söiege beS .tinbeS nieber unb hüllte ihr ©eficht in bie .fiiffen.

Söalpurga ftanb in Ghrfurcfct Dor ber 2)lutter, bie ftumm an

ber Siege beä Äinbeg lag. Sic betete mit gebämpfter Stimme

Weiter, 55ie Ä?önigin ftanb auf, nicfte SBalpurga ju, grüßte mit

beiben .§änben; ihre ßrfcheinung mar geifterhaft, fie fprac^ fein

©ort mehr unb oerliefe baä Si'"'"«^-

2)ic ©locfen »erflangcn unb ba8 Äinb fchlief ruhig.
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Siebentes ^Q^itcl.

3n ben Ziagen unb 9^d(feten toon SBei^nad^ten bi§ ^Reujafir

gef^e^en nod} immer SBunber. 2'ie nüchternen 3Jtenfd^en be-

haupten, ba^ baiS 56entei(^ oerfc^munbcn fei. G§ ift nocfe ba.

3n einem meitläufxgen §intergebaube ber Äönigäftra^e ftefjen

ftumme ©efellen unb legen ge^eimnifeüoQe Äeile jufammen unb

bie Äeilc werben einem ru^enben Ungel^cuer übergeben, ba§ ficb

plö^lid) benjegt, fnarrt, äcbjt unb teud)t unb ba brin irerben

^unberte öon OJlenfc^en neu gefc^afjen — mit 6inem Söort: in

bcr öofbucbbruderei wirb ba§ 5legierung§b(att gebrucft, ba§ 33e:

förberung unb 2>ecorirung öon ^unbert unb aber l^unbert Wien--

fd^en ju 9?eujabr üerfünbet.

2öa!§ ift für bie meiften Sterblichen ber SReuja^rgtag ? 6rin«

nerung, 33orfä§e, Dtac^benfen über 33ergänglic^feit beS Safein^,

^reube über baä, wai noi) geblieben, aber au§ SlUem b«taug

bod? ttjieber nur gleid^mä^ige gortfe^ung be§ £eben§ pon geftern.

Sßie ganj anber§ für S^iejenigen, bereu ^ebeutung öornet^ms

lid) in ibrer Stnftellung beftebt, unb bie ju etttjaä anberem, aU
toaä fie beute ftnb, gemacbt »erben fönnen.

1>ai SRegierungIblatt mit feinen 3?eujabr§befcberungen erfcbien.

3(ud) ber Königin »arb eine (jreube ju 3;beil. ^^x 6nglifd?lel>rer,

beu fie ali ßabinetäfecretär au§ ber ^eimatl^ mitgebracbt, ein

roürbiger unb ebelgefinnter ÜJlann bei 3iabren, erf>ielt ben 3;itel

JÖofratb unb marb babur^ in bie entfpred^enbe gcfeüfd^aftUdie

Stellung ber §offäbig!eit gefegt.

33on allen 93eförberungen erregte aber feine fo oiel Sluffel^en

am öofe unb in ber Slcftbenj, vok bie Ernennung beg fogenanns

ten Salontiroler^ jum ©eneral-^nt^nbanten ber föniglidjen Scbau»

fpiele. Unb er felber mar am meiften überraf(bt. Gr batte jmar

bomal^ als er mit ^xma in ber franjöfifcben Äomöbie fpieltc,

großen Seifall geerntet, aber fold^cn ßrfolg fonnte er bocb nicbt

erwarten. 6r rieb fid) bie Singen, al§ er bie Grnennung lag.

3ft ba§ ein gnäbiger Scberj? (kx giebt ficb gern ju 21llem l)ex,

aber bodi nur im tleinen Äreife, nidjt fo Dor aller Söelt. 6ä
war !ein Scbcrj, fonbem »olle Sßabrbeit; benn ba ftanben ja

banebcn Seförberungen unb Ernennungen üon fo piel au^gejei(b«

neten 2Rännern in cmften Stellungen.
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es ift ©a^r^eit, f*öne SBirnic^feit.

3n bcr 6tabt I)ie^ e^ aUgemein, unb man läd^elte tterftfinb^

ni^reid^ baju, ber Salontirolcr fei ju biefcr bolzen Stellung ex--

nannt »orben, um ber ©räfin ^xma, bie er beitat^cn »erbe,

einen entfpred^enben Slang ju geben; nocb IBo^baftere bagegen

modten behaupten, ba^ man gern bem madferen Hofnarren biefe

Stellung gebe, ba tai ganje 2^eatertt)efen bei .^ofe aU eine

3lrt berfömmlidber SRarretbei unb bloS äußerlicher Unterl^altung

angefeben werbe.

2)er 93aron Scböning ober — wie er je^t bod) genannt werben

muß — ber ^ntenbant, empfing bie Söefudbe feiner Unterbeamten

mit üieler SBürbe, bann fubr er nacb bem Sd)loffe.

Sein 2öeg ging \)\ex an ben ©emädiern ber ®räfin 3rma
öorüber. Gr ließ fid^ melben.

3rma empfing ibn freunblid^ unb glüdfmünfcJbte ibtn ^erjlid^.

6r gab ju »erfteben, wie er WobI wifff/ baß er einen wefent;

li^en 2!beil feiner ©rböbung ber ®räfin ocrbanfe. Sie tbat, alä

ob fic ibn nidbt öerftebe, ba er mit üieler ßmpbafe barauf bin^

wieä, baß eine ^^rau üon gutem ©efcbmad unb echtem Äunftfmn

ibn am meiften in feinem neuen 93cruf förbern unb Ien!en !önne.

Srma ging and) bierauf nur mit leidbter 3lblenfung ein. Sic

mar beute febr jerftreut ; fie fdjaute oft au3 ben ^arterrefenftcrn

ibre§ Salonä binau» in ben ^arf, mo je^t — bcr Sd)nee mar

faft gefdbmoljen — bie marmornen Statuen ber ®ötter unb

(Göttinnen ibrc SBinterbülIen abgeworfen unb wieber frei ftanben

;

ibrcm (5enfter junäcbft, im Profil fidbtbar, ftanb bie 93enu6 oon

aJlilo.

„SSerjcibcn Sic," fagte fie cnblidb, fidb auS ibrcr 3«fftteuung

crbebenb, „i$ freue micb auf 3btc .^unftcrneuerung unb werbe

gern mit ij^bncn barüber fpredben, S?or Hllem bitte id), fübren

Sic bie ^Öinfif beim S(^aufpiel wieber ein, wenn ani) nidbt

immer 3tt>if(benactä;S0lufif, bod) icbcnfaöS etwa§ Wnfit cor bem

2Infang."

„Xie SRuftfcr ftnb febr bagegen —

"

„3* »weiß/ jebc .^unft will je^t ifolirt unb felbftönbig fein

unb nicbt bcr gefammten bienen. @in S^aufpiel obne SD^ufit ift

ein 3nabl obne 2ßein. 2Benn bie SRenfcben ein großem ^rama
febcn, obne öorbcr bur^ bie weibenben XonweQcn ber ÜJlufif

gegangen ju fein, fommen fic mir fo unbeilig, fo ungereinigt
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öor; bic nWufif ttiafdbt i^nen ben SlOtaggftaub tjon bcr €eefc

unb fagt Se^c'": ^u t'ift je^t njo anberg al§ in beiner Äanjlei,

in beiner ilafeme, in beiner SBerfftatt. 2Benn e§ fici^ befehlen

liefee, ic^ »rürbe ben S^^eaterbefuiem ein Goftünt öorfeinreiben

unb fic foücn auä) geiftig unbebedten §aupte3, ehrerbietig er^

f(feinen. Slber freilid), iä) lie^e anä) nur ^ö(^[ten§ jebe 2Öod^c

ßinmal 3;^eater fpielen."

„ÜJiit ber SRufif haben Sie tjonfommen JRecbt," trarf ber 3nten=

bant auf bic ^aftig ber»orfprubeInben SBorte 3nnag ein. „SGBenn

Sic fcnft nod^ praftifc^e SBünfc^e, gnäbige ©räfin" . . .

„Später. 3e|t »eife icb niÄtg, 3c|t liegt mir ber coftümirte

23aU, ber nädjfte SBodbe ftattfinben foÖ, am meiftcn im Sinn."

j^'iefer ^aü foHte im Scbloffe unb bem angrenjenben SBinter-

garten gegeben »erben. S)er ^ntenbant »rar glücfli* , bafe ^xma
mit feinem ^lan übercinftimmte. ©r »oüte am Gnbe be§ SDinter;

garten§ einen großen 93runnen mit antifen ©ruppen aufftellen,

Dor bem Srunnen 9?äume, Sträucber unb j^Ifen anbringen, fo

ba^ man ni(^t naije ^injutreten fönnte, unb im ^intergrunb eine

im großen Stpl gemalte griec^ifd^e Sanbfcbaft.

3rma »erfpra*, fein ©e^eimni^ ju behjol^ren; plö|lic^ aber

brac^ fte in bie SÖorte au§: „2öir ftnb boc^ aßefammt Safaien

unb ^ücbenmäbcben. SSir brobeln unb braten, f(t)moren unb
!o(^en tt)0(^enlang, um ein ©erici^t ^erjuftetten, baä ben ^ixx-

fd^aften gut fd^mecft."

Ser Sntenbant fd^»ieg auf biefe Scmcrfung.
„Sie erinnern fic^," fu^r ^xma fort, „ba^ voix einmal am

See baüon fpra(^en , mie ber SSorjug be§ 3Äenfc^cn barin befte^t,

ba^ er fi^ immer anber§ Ileiben unb babur(^ immer anberS er^

f(feinen fann. <Bä)on ali Äinb mor e§ meine größte £uft, mi^
ju magfiren. Süic faum flügge Seele beginnt fc^on bie Seelen^

ttianberung. Solc^ ein coftümirter 93all ift in ber 3^at eine ber

^ö(^ftcn Gulturblütbcn, unb ba» Äofettirenbe, ba5 in Sebem ftedt,

jcigt fic^ ba einmal ei>rlicb."

S)et 3ntenbant empfahl fid^, unb im SBcggc^en befc^fiftigten

i^n »ieber feine alten ©eban!en über '^xma.

Stein, fagte er fic^, baä ift eine onftrengenbc ^yrau, bie tüiH,

bafe man pom SDtorgen bi§ jum Slbcnb immer geiftreic^ unb auf«

geräumt fei. Dlcin, boä ift eine anftrengenbe, »icber|>oltc et

faft laut.
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9Iiemanb jpu^tc, in »üclcfjcr OVftalt '^rma crfc^cincn werbe.

ü)Jan oermut^ete, a[§ SJictoria; cä tuar ja befannt, ba^ fie ju

bcr für baä 3cug{)au§ bcftimmteu ^igur aJIobell gettjcfcn. 3Jtan

ritljfelte nur nod) barüber, wie fie eä mad^cn tonne, bic Sictoria

mit 23eJt)abrung ber notbnjcnbigcn ©cfellfc^aftäform barjufteÜen.

^rnm mar üiel in ber Sßerfftatt unb arbeitete fleißig. Gine

Unrubc, rote fie folcbe nicbt einmal vor Sabren, aU fit ben

erften Sali bcfuc^te, gefannt batte, »erlief fte nicbt. Sie fonnte

ficb gar nicbt breinfinbcn, bafe man ein Jcft fo lange Dorbereite;

gleid? in bcr nä(b[ten Stunbe muffe ei abgefpielt »erben, bamit

man fofort »ieber 3Inberesf beginne. 5Rur nicbt bieö lange SBartcn

unb ."parren. Sie bcneibete faft bie üJtenfdben, benen tai 3"=

bereiten einer fiuftbarfeit bie eigentlid^ befte greube ift. 9^ur bie

Slrbeit oerfcbeucbte ibrc Unrube, fte batte etma^ ju tbun; ber

©ebanfe an bag ^eft war baburdb nidbt bie 93ef(iäftigung ber

2;age, fonbern ein fröblicber ^^cifi^fl^f"b , ein ^i^eubenlobn.

3n ber SGBerfftatt ftanb bie in Stein üoUcnbete Statue ber

95ictoria. -öobe 2)oppelleitern maren baueben aufgeftcllt ; ber

Äünftlcr meif?cltc nocb an bcr Jigur, fam balb raf^ bie 2eiter

berab, um bie ®efammtn)irtung ju übcrf(^aucn unb eilte roieber

binauf, um einen einjclnen 3^3 fcbärfcr berauä ju arbeiten.

3rma »agte taum aufjufcbauen , njie fie baftanb im griecbifcben

©eroanbe, oerrcanbelt unb bocb fie felbft. Gin banger 5>^cuben=

fcbauer burcbriefeltc fic, ibre eigene GrfMeinung fo überfc^t unb

in ber reinften itunftform üor 2lugen ju feben.

Gä mar an einem Sßintermittag. ^xma arbeitete an einer

Gopie ber S^bcfeuäbufte mit bcfonbcrem Gifer, benn ber frübe

2ibcnb mufjte balb bereinbre(ben. 5Ricbt weit Don ibr ftanb bie

üom 2Reiftcr »oüenbete OHarmorbüfte be^ Scibarjte^. Gä mar

ftill in ber SDertftatt, nur mancbmal borte man leifel ^Pidten unb

Äraren beö SDtci^elä. 3e|t fam ber ÜJleifter üon ber fieiter ^erab

unb fagte tief aufatbmenb:

„9iun genug, fertig mirb man bocb nie, nun feinen 3Rex^eU

ftofe mebr an ber ^igur! ^i) fürcbte, burcb ^tacbmeifecln nur

nocb Derberben ju fönnen. {fertig foU'^ fein."

G^ mar eine 2)lifcbung Don Äampf unb Jriebe in 2Bort unb

ÜJliene beä aOleiftcr«. Gr legte ben ü)teifeel meg. ^vma \a\) i^n

mit einem großen Sticf an unb fagte:

„Sie fmb ein glüdlicber OTann, aber \ä) fann mxv'i voof)l
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benfen, bafe Sie auä) je|t noc^ ni(^t befriebigt fmb. ^ä) glaube,

ba^ feibft JRap^ael unb 3)HcbcI ütngclo nie ücn einem coUenbeten

2Bcr!e üoüfommen betriebigt icaren. 2)er IRcft ber Unbefriebigung,

ben jebcr Äünftler bei SSoUenbung eine§ SÖJerfel empfinbet, bilbet

bcn fieim für ein neueä 2Berf."

SBerubigt nicfte ber 2Rei[ter. Sein Huge ftra^Ite. Gr brel>tc

ben |>a^n an ber SBafierleitung unb tDü\i) ficb bie §änbe. Sann
ftanb er bei 3rma unb fdjaute ibr ju, inbem er baüon fprac^,

»ie \id) mit jebcr Strbcit ein Stücf Seben üon ber 6eele t>ei

itünftlerä ablöst; Joie bie gigur jegt ^ier gefe^en toirb, fo mirb

fic nie me\)x betradbtet: in ber jyeme unb in ber becoraticen

93cftimmung Derfc^njinbet bie Sorgfalt ber ßinjelarbeit ; aber tai

Sefte macbt ber ^lünftfer für fii) feibft, ju eigenem ©enügen, unb
bod^ fann iRiemanb bcftimmen, mie bie el^rlid^e 2lusfü^rung be8

Setail^ auf bie ©efammterfcbeinung toirft.

SBä^renb ber iDteiftcr nocb fpract», ttjurbe ber Äönig gemelbet.

3rma breitete fineU bal naffe Zud) über i^re 2;^onfigur.

2)cr iiönig trat ein. Qx n)ar_ allein unb bat, ba$ fid^ ^rma
in i^rer Slrbeit nidjt ftören Ial)en möge. O^ne umjufcfcauen
arbeitete fie njeiter. 2)er Äönig lobte bog SBcrf beS 3Jlei|terg mit
innigem Xone:

„e^ ift eine ©rop^eit in biefer ©eftalt, bie aller 3ufunft
jeigen wirb, »ag mir in unfern 3:agen gefe^en. ^i) bin ftolj,

l'ol^e 3eitgeno1)en ju ^aben."

Srma füllte, tuie biefe Sßorte aui) il>r galten; i^r $er§
poi)te. 5) er ©ppgfopf beg 3;^efeug, ber Dor i!?r ftanb; fa^ fic

auf einmal fo rounberlid^ an.

„3(b möchte boc^ je^t bag poüenbete SBerf mit ben perfc^ie;

benen frühren SKobellcn »ergleichen," fagte bcr Äönig »um
Äünftler.

„3)ie SBerfu^gmobeUe fmb leiber in meinem «einen Sltelier.

SBefetilen 2)tajeftät, ba^ xi) fie ^erbeifd^affe?"

„SBollen Sie bie ©üte ^aben."

5)er 3Jieifter ging. 2)er iiönig »ar mit 3rmo aQcin. dia^ä)
lueg er bie 2:reppe binan unb rief mit bebenbem 3:on:

„3cb fteige in bcn ^immcl ^inan. 3ft ftcige ju bir f>inan.
3rma, icb füffe bic^, icb füffe bein ßbenbilb. Sicfer ^u^ foU
in Gnjigteit auf beinen Sippen ru^en, übet aller SBelt unter bem
eiDigen ^immel. ^ä) füffe bid? mit bem Äu^ bcr eroigfcit!"

«uerbaA, Nomone. VI. 4
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©r ftanb oben unb fü^tc bie fteinernc Sictoria auf ben SWunb.

3nna fonnte nic^t anber^, fie \a\) auf unb jetjt eben fiel ein

breiter, fdjräger SonnenftrabI auf ben ^önig unb auf baS 3Intli§

ber Steinfigur, unb biefe fd)ien ju leben, fic fcbaute emft brein.

^rrna ftanb unten unb ibr nax'i ali ftänbe fie mitten in

einet gfantmenrcolfe, bie fie fjinmegtrage in bie Unenblicbfeit binein.

2)er .ftönig fam berab, er ftanb neben i^r, fein Sltbent ging

fitnell, fie f(baute nicbt auf, fie ftanb ftiü, regung^gloä, nie bie

Statue bort, 2)a umfaßte fic ber Äönig, fie lag in feinen Sinnen

unb bie lebenbigen Sippen fügten einanber.

2llS ber Äünftler jurücffam, rcar ber Äönig allein.

3nna ging über bie Strafe nacb bcm Scbloff e »oie int Xraum

;

fie »ar rcie auf Jlügeln getragen, mt Semele erfcbien fic ficb,

bie 3cu^ in flammen jur Unfterblicbfeit gefügt.

3cb babe iai böcbfte ®Iüct empfunben, fpra* c$ in i^r. 5lun

fann icb entfagen. 3^ entfage. 3^^ trage ben itu^ ber ßroig;

feit auf ben Sippen. . . .

Sie fab bie OJienfcben, bie ^fiufet, ali »ören bog SrfcbeiJ

nungen au8 bem Scbattenrei^, tief unten; fie fcbroebte barüber.

Sie fam in ibre ©emäcber. (Srft baö befteUte ©ettjanb erinnerte

fie baran, ba& beute ber coftümirte Sali ftattfinben foüte. Sie

liebelte immer, mdbrenb fie ficb anfleiben liefe, mit bem weiten,

hjolfigen »eifeen ©ercanb unb bartibet bie ScbilfblÄtter mit 2)ias

manten befe^t.

„®näbige®räfin baben ber 2lmme be3 Äronprinjen oerfprocbcn,"

fogte bie Äammerfrau, „bafe fie in Sb^em Goftüm Sie fcben barf.

Soll i^ fie je|t rufen laffen?"

3rma nidte. Sie borte "äüeS n?ie im SIraum, fab 2llle3 roic

burcb eine 2Bol(e. Sic füblte ei ali eine ^ein, bafe fie fo »ielen

SDtenfdpen ficb jeigen foUte, ibm allein wollte fie etffeinen, er

allein ift auf ber SDelt, er allein unb fie allein . . .

SBalpurga fam unb ftanb wie gebannt. 2)a ift eine Jungfrau,

fo fcbön, fo tiebreijenb, fo glönjenb unb wunberbar, um unb um
mit Scbilf befränjt, unb auf bem Scbilfe unb auf rotbcn Äo=

rallenjweigen b^fteten !?iamantentropfen, ber ®ürtel war eine

grüne Scblangc unb bie Scblange battc fo grofee glönjenbe ^ia-

mantaugcn, bafee^ web tbat, wenn man b'" fab; ba^ ^aar fiel

lang unb aufgelösit über ben blofeen 5Rac!en ))exah, nur oben war

tä oon einem Äranje mit Jljautropfen befc^ter Seerofcn jufammen--
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gebalten, barüber auf ber 6tirn ein Stern, bcr flimmerte unb
gti|erte, aber faft nocb mebr leudbtete unb ftrablte bag 3lnt(i§ ber

ff^önen Sun^frau. So f*Ön mar ^rma nocb nie gemefen unb
au^ jebem Buge fpracb eine |)obeit, ein (?ntrüdftfein au§ ber SBelt,

ein öädbeln wie au§ 2Botfen ju ben 2Renfcben nieber.

„Um ©ottegmiöen, Sic fmb ja bie Seejungfrau!" rief 2öat=

purga.

„So? Su erfennft micb alfo?" fagte ^rma, ibr bie ^anb
rcidbenb, ibrc Stimme flang munberbar.

SBalpurga brüdte bie $anb auf§ §crj. 3)a& 3;rma biefe Qt--

)(^cinung annabm, tbat ibr meb; bo^ beifet ja ®ott toerfudben,

tai gebt ju Söfem aug. 2tber SBalpurga fagte ni(bt§, fie legte

nur bie §änbe jufammen unb ibrc Sippen bewegten ficb ; fie betete

für '^vma.

„ö ©Ott!" rief fie bann unb fubr ficb mit bcr ^anb über
bie Stugen. „0 ®ott, ma^ fönnen bie 2nenfcben Slüeg auä ficb

madbcn. lieber ©Ott, mo nebmen Sic benn ba^ 3tlle3 nur
ber? 2Bie ift benn ba§ nur möglieb?" Sie ging in weitem Um

=

treig um 3rma berum. „Sie »erben mir'ä babeim niit glauben,
ba^ icb fo et»a§ gefebcn babe. Soli ein Unterfleib »on 2Bellen=

fcbaum , unb fo tai aufgelöste ^aargelod , baä bat bie Seejungfrau
aucb. 2Benn nur meine 2Rutter unb mein ^anfei aud> ba mären!"

3rma fpracb fein SBort. Sie ging im 3immer auf unb ab,

too bie Siebter an ben grofeen Spiegeln brannten, fie fab ibrc eigene

dJcftalt mic eine frembc ©rf(^cinung unb ftauntc über ba§ 9lau-

fcben bc§ ScbilfcS.

So möcbtc i(b in ben See fprtngcn unb bie beiden glommen
füblcn — fpracb eä in ibr.

SBalpurga febrte, wie öom 3aubcr geblenbct, »icber in ibr

Bimmer jurücf.

3(cb fann mir benfen , murmelte fie por ficb bin , bafe bie 2Jten=

fcben bier bie SBelt niAt perfteben , unb bai meine Königin felber

fie au(b nidtt pcrftebt : ba macben fie ja alle ^tage eine neue SBclt

unb pcrfebren unb öerftellen unb pcrmagfiren ?lllc3 — wie foU
man benn ba jur SRube fommen unb feinen gefunben Serftanb
bcbaltcn? 2)ie Königin bat iRecbt, e§ ift beffer, id) gebe miebcr

beim, bier werbe icb nocb närrifcb.

3n ibrem Bimmer traf SSalpurga einen 93rief pon babeim.
Seit Söocben battc fic ficb auf biefen 99rief gefreut. Sie backte
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[vi) immer au?, mit bie iDlutter unb ^anfei fi*^ übet bif fc^önen

flleibcr unb ©efd^enfe freuen unb alle fieute au§ bem 2;orfc fom=

men, faerounbern unb beftaunen, unb jebe3 Äleibungäftüct befüblen

fic unb meinen, ba müfje noc^ toaS 93efonbere3 brinftcdten. Sie

batte in bie SBrufttafcbe öon .^aniei'ä Soppe einen fröbli^en Srief

geftedt unb \c^t tarn bie Slntroort. 2)a3 ®efpiel batte ibn ge=

feinrieben, bie DJtutter bt-ittc jebeä 2Bort bictirt, unb brin ftanb:

„0 Äinb, bu b^ft'ä genjife gut gemeint, icb feb' ba^ »obl,

aber ti i[t bö3 geworben. 3cb unb ber §anfei »ir ftnb in ben

f(bönen Äteibern am 5Reujabrgtag in bie ^ircbe gegangen, id)

bab'ä nidjt gemoUt, icb bab'g geabnt, ba^ roai 93öfeä auäfommt;

aber ber ^anfei bat gefagt, mir muffen'^, ber Äönig nimmt'iJ

übel, ttjenn h)ir feine Äleiber nidbt anjieben. Sa bin idp in

®otteSnamen mit ibm in bie ^ird}e, aber alle 2Renfcben baben

uu'S immer angefeben, fo unbeimlicb, unb baben fein SBort ge-

fagt. Unb nacb ber .^irdbe ba baben »ir'g gebort, baufeniDciö

fmb fte jufammengeftanben unb baben mit e5i"9^rn auf un^ ge=

jeigt unb gefagt: ja, ba^ ift fcbön, folcbe Sacben fann man
in ber ^auptftabt bctommen, aber man mei^ fcbon für xoai; auf

cbrlidbem 2Bege nicbt, unb bie alte 9Iarrin unb ber Xolpatfcb ba

fmb nocb ftolj barauf unb »ollen in ben Kleibern prunfen. Unb
bie alte Benja bat am meiften gefcbimpft, unb bie Menidfen, bie

fonft gar nicbt auf fie binbord^en, baben ibr je^t gern jugebört

unb fte nodb aufgereijt

liebeä Äinb, bu »ei^t ni(^t, »ie gar fo öiel fdbletbt bie SDien-

fcben fmb, unb id) weife toi), bu bift brau. 3tber bie ÜDlenfcben

fmb bÖ!? unb gönnen ßinem nicbtö , unb »enn fxc eö (Einem nicbt

nebmcn tiinnen, ba befcbmu^en fte'ä. 55u baft'3 geroife gut gc:

meint, aber icb toag' micb je^t in meinen alten Kleibern nicbt

mebr au^ bem ^auö, bie 2Renfcben fmb fo neibifcb unb binter:

liftig unb anbängerifcJb. So lange man arm ift, »eife man tai

gar nicbt fo; aber je^t feb' icb'^. Unb, liebet i^inb, bai^ ift nocb

nicbt baä ^-Uergfte; baä 3(erp,ftc ift, bafe fie SKifetrauen inä |)er§

tbun mollen, 2lber icb babe feinet gegen bicb, icb weife, bu bift

brao; bleib'3 nur imb benfe immer: wenn man in einem golbe=

nen ißett fcbläft unb auf feibenen Äiffen unb bat fein rubiges?

Jpcrj, fo nüßt 2lUc3 nichtig, unb bo ift'i^ beffer, man liegt auf

dornen, unb nocb beffer fecb^ S^ub tief unter bem Soben.

Unb bet ©emgwirtb ift gefommen unb bat uni bie Äleiber
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abfaufen woDcn für ficb unb feine ^yrau, aber i^ geb' fie bocfe

nic^t ber. Unb liebet Äinb , bleib' braö unb nimm feinen gaben

unb feinen öeüer, an bem »aS S3öfe3 bangt, ^d? roeif, bu

t^uft baä »on felbcr ni(^t, aber id^ mu^ bir'g toi) nocb fagen,

unb Ia| bir'ä niijt ju febr ju ^er§en geben, ba^ bic SRenf^en

fo fcblecbt fmb, icb lafe mir'§ aui) nidbt."

SBalpurga fi^rie laut auf unb »einte, at» ftc biefen 93rief

lo^. 2)ie fcbledbteften ilRenfAen fmb bocb bie 93auer§Ieute! (Sä

giebt ^lier unter ben SSome{>men geroi^ audb fcbledbte, aber fo

fmb fie toi) nic^t. Soll nur lieber einmal ßineä fommen unb

um eine @nabc anhalten, fte »id fie f^on beimf(^i(fen ; im ®egen=

tbeil, fie möcbte ben ^önig bitten, bafe er ba§ ganje 5)orf bur^«

peitfdjen laffe, Gine§ nacb bem Slnbern; fie »ünfd^te fxd) nur

auf eine Stunbc bie Tlaät be§ Äßnig§, um ben albernen fcibfinb^

lieben 3Jienf(^en ben ^Kcifter ju jeigen.

SBalpurga fafe oor 3orn »einenb in i^rem Simmet/ bann baute

fie »ieber bie (jäufte unb fagte ben Seuten babeim bie OJleinung,

bafe ibnen ba§ |>er3 im Seibe jitterte, Slber fie fa^te fid> balö

roieber unb besrcang 2l[Ie§, um bem Äinbe ni(bt ju fd)aben; bie

fcblecbtcn SJtenfcben babeim foQten ni(^t ani) bent Äinbc l>ier noA
S^limmeä ant^un.

Unterbe^ tear fernab in ben l^ettcrleudbteten ?radbtgcm4(^cm
beg 6*Ioffe§ unb im Söintergarten raufcbenbe SJiufif. S^aufenbc

oon Sintern leu^teten, Sammet unb6eibe, perlen unb diamanten,

SSIumen unb Äränje unb fröblicb läielnbe SDtenfc^engefic^ter ftra^U

ten. Slber Hfleä überftral^Ite ber Äönig.

Scr Äönig »ufete, ba^ er fiön war; er freute ftc^ beffcn mit

einer gett)iffen Äinblicbfeit. Gr »ar immer guter Saune, toenn

er eine fleibfame Uniform trug. 93ei ben §offeften, bie ju ben

®cbenftagen biefcg unb jeneS ^Regiment» gegeben njurben, trug

er ftetS bie Uniform be§ gefeierten JRegiment^; in ber §"f^ren:
uniform tt?ar er immer befonber§ Joo^lgelaunt

, fie jeigte bie ganje

güQe feiner fcbönen 3Jtanne§geftaIt, ^eute nun erfc^ien er in ber

p^antaftifcben Zxaä)t be5 mpt^ifc^en ÄönigS 2lrtu3 in golbenem
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S(^uppcnpanjer unb trallenbcm ^Purpurmontcl. IReben \i)m bic

Königin, fein unb jart, in leici^tflic^enben, faltigen »reiben S(fe(eiem,

Jüie eine £ilie anjufc^auen.

Ser i?önig fat) bie j^reubenblidte 3lQcr, bie ibn betrad^tcten.

Gr mar glücflicf), er »ru^te, baj? bie Senjunberung (>eute nicfet

S(^niei(^eici war.

2tlö '^xma i^n jucrft fal^ unb fid) tief »erbeugte, mufete fte

alle Äraft anmcnben, um fi* Jüieber ju erbeben unb nicbt ganj

üor ibm auf bie J!nie niebcrjufinfen ; bann fcbaute fie ju ibm

auf, glücffeiig unb bittenb jugteicb.

Sie batte 2öorte üoü 33en5unberung unb Slnbetung auf ben

Sippen.

2tber fie fagtc ganj 2tnbere§, benn bie Königin fpradb mit

innigem 3^onc:

„5rma, xd) bebaure, bafe Sic fic^ nic^t felbft fc^cn fönnen;

Sie lebren an 2öunbcr glauben."

S)er Äönig fpracb nic^tl, aber 3rma füblte, »ie fein 93li(f

auf ibr rubte, unb eg loax i^r unfafelic^, »oie fie nicbt cor ben

Sßorten ber Königin unb bem 93li(f be3 Äönigä in nidjt^ jer:

fliege. Sie mufete .^altung gewinnen unb fagte:

„3t*, OJiajeftät, bieä ©eiftercoftüm brüdt mi*. ©in ©eift

fod nicbt länger olg eine SKinute erfc^einen, et mu^ früb fterbcn,

fdjncll, in J^lammen aufgeben unb öerfcbftinben."

„(58 giebt audb eine 2Rinute Gmigfcit," fagte ber Äönig.

2öoI batte 3rma fidb gefreut, fdbön ju erfcbeinen, je^t aber

bur(iriefelte fie eine böbere ^^eube: er ift fcbön unb gro|, eine

ritterlicbe mannbafte Grfcbeinung, »ie feine ^hantafie fie t)ollen=

betcr augjubenfen oermag ... er tann ben k\i^ ber ßroigfeit

geben, benn ba3 ewig Äbniglidbc ift in ibm erfd^ienen.

So ftanb 3nn<i "nb fa^ unb ^örtc !aum, toai um fie

porging.

2er Umjug "bei Äßnigäpaareä ging »eitct unb 3rma crfdbif"

fid) auf einmal bettelarm in ibrer ^racbt. 2!cr Äönig ift nidjt

mebr nalie, bort gebt er, bort ftrablt er wie eine ©öttererfcbeinung.

2ie Umgebung ^xmai lobte ibr finnreicbeg unb bicbterifd^

fd)öneg Goftüm — fie borte ci ni*t. Sie »urbe }ur Königin

entboten. 2)er fiönig b^tte ben Sali mit ber Königin eröffnen

wollen unb bic Königin b^tte gebanlt; ei toar nur Gcrcmoniel,

ber König forbertc fic febeämal auf, aber bic Königin tanjtc nie.
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6ie bat nun ^xma, an i^rer Stelle mit bem Äßnig ben S3aQ

ju eröffnen.

^tma »erneigte [xi) banfenb; in i^r aber erbob [xi) etvoai

unb ftanb ftot§ unb b^cb über ber Königin: „3li6:)t S;u giebft

mir. 3cb gebe. 3cb entfage. 3Jlein ift er! 2)ir i)at ibn ber

^riefter gegeben, mir bie ewige SRatur! Su bift eine jarte feine

Slume, mir aber, mx fmb ein 3lblerpaar, ba§ in benSüften fiiirebt!"

6ie fafete e» ni(bt, »ie fie ba» Slüeg in fidb tragen fonnte: oüeS

39Iut in ibren 2Ibem toax §u geuer geworben.

2)ie OuabriUe begann.

3rma füblte ben \)ex^tn 2ttbcm beä i?önig§. dr fafetc ibrc ^anb,

er fpracfe Uxi;te 6cberje, n?ie e§ fo anmutbig fei, einmal felbft ^p'^an*

taftiffb eine pbantaftifdbe ffielt um fxi) ^ex ju jaubern. '^xma

fübtte, irie fo ganj 2(nbere§ fte ju fpredten, ja toie fic nur ftill

JU fein bitten miteinanber; aber fie mußten ©Ieid>gültige# fprecben

unb burften aui) nid^t f(^meigen. So oft ber ^önig ibre .§anb

berübrte , »ar eä ibr , aU mü^te fie plö|lidb mit ibm baoonf^ioeben,

unb wenn er bie ^anb tnieber lie^, aU ob fte nerfinfen muffe.

(S§ mar nabe baran, bafe bie Guabriöe in Unorbnung fam.

^ie Königin uerliefe balb ben Sau. 5)er Äönig geleitete fie,

febrte aber fÄneQ »ieber jurüdf.

Srma ging umber unb ber ganje bunte 2Srm crfdbien ibr mie

ein äraum. Sie läcbelte, aU fie enblidb ibren Sruber traf, ber

mit feiner $5rau in reicbem mittelalterlichem Goftüm erfcbienen mar.

Sie battc immer bie Söorte auf ben Sippen : lebe icb nocb ? Sag'
mir, mo icb bin! — »er xä) bin! Sie mar auä bem 2letber )^ex--

gekommen unb fcbroebtc in einer anbern 2ßelt, unb nur jmei

3Renfcben fmb auf biefer SBelt — er unb idb . . . ba§ einjige,

ba» erfte 2)ienfc^enpaar ... bie ©ötter leben toieber unb fein Äu^
ift ßmigfeit . . .

Sie fafe mit bem ©ruber unb ber Sdbmägerin in einem 93oäfet

unter einer ^inie. 2;a fam ber Äönig ))exan. ^l)xe Seele eilte

ibm entgegen unb umfaßte ibn unb rief: mir mollen fterben mit

cinanber! Su bift mein unb icb bin 2)ein! 2Bir fmb allein auf

ber JBelt ! . . . 'ähex fie ftanb nur auf unb »erbeugte ficb jitternb.

5)er Äönig fe^te ficb ju ibr; fte füblte, »nie fein 93li(f auf ibr rubte.

21U fäbe er fte beute jum Grftenmal, meibete ftcb fein 2Iuge

an ber fcbönen ^onn be^ Äopfel , beffen Soden ben ^alg bi^ ju

ben S^ultern mit bem ©rübdben auf bem Fladen umfpielten; fte
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erfdjien ^cute nod^ größer a\i fonft, unb aUe (formen fo fatt unb
»oII ßbenmafe; baä jarte Oüal beä ©eftdjteä, bic breite 6titn,

h)ie üon 311 fd^toerein ©ebanfenrcic^tljum üornüber gewölbt, bie fein:

gcfc^toeiften SBrauen, tai braune Sluge in feuchtem ®lanjc unb
bic Sippen fo fdbmcKenb.

„'Du bift fdjön unb xi) liebe bid^!" fagte ber Äönig leife.

„Unb bu bift fd)ön unb gro^ unb id) liebe bid^ grenjenlog!"

erroiberte fie, aber iljre Sippen fpra(^en e§ nid?t; in ibrem ^rjcn
jubelte e§ taufenbftimmig. Sie fc^lo^ bie Stugen unb lie^ ben

93Ii(f be3 Äönigg auf fi^ ruben,

„3nna," fagte ber Äonig
,
„3mta/' »icber^olte er. 6r fe^te

fein ©ort binju, feine Stimme ftodfte.

Stumm fafeen bie 93eiben eine geraume ©eile nebeneinanber,

bann begann tief aufatbmenb ber ^önig »ieber:

„0 ^vma, e§ giebt einen 2tugenbli(f, ber ift unermefili(^e8

Seben . . . ba trennt nid^t^ . . . brunten in ber ®e(t i&ifUn bie

SJlenfd^en nac^ Stunben, nac^,2)linuten. ^oc^ oben im |)immel

ift bie 2Belt oerfunfen."

3rma fcbaute auf — Sruno unb feine ®attin waren nicibt

meljr ba. Sie war mit bem Äönig allein.

Sie wollte üor ibm auf bie Äniee fmfen, ibn umfdblingen mit

ber ganjen ®lutb ibrer Seele. 3Jlit gewaltfamcr Slnftrengung

jwang fie fic^ jum Grfennen ber Umgebung: bie üRufif, bie Siebter,

bic bunten ©eftalten, 2llleä wirrte fxd) \\)x jufammen. Sic öffnete

bie Sippen, fie brad^te fein 2öort bcrüor. JRaf(^ ftanb fie auf

unb pcrlie^ mit bebenbem Sd^ritt ben Saal.

93alb barauf ^atte audb ber Äönig ben ©aU ücrlaffen.

Ueber ben Gemächern 3ri"<i^ ^t^"^ "ocb fpät in ber 3laijt

ffialpurga am ^ycnfter unb fdbautc traurig binauä.

j^lüd^tige 2Bolfen jogen am J^immel bin unb bebcdttcn balb

ben ÜRonb, balb liefen fic ibn in feinem ganjcn ®lanj crfcbeinen.

3[e^t fiel ba§ voüe Siebt auf bie ©cftalt ber SBcnuä Den 2)Mlo,

fic fcbien bag 2lntli|j ju wenben.

JBalpurga prallte erfcbredt Dom {^enftcr jurüd unb ftanb wie

fmnücrwirrt breinftarrenb, fie wagte ni^tmebr, an« ^cnfter ju treten.

2luf ber Sictoria in ber SEBertftatt be8 Silbbauer^, auf bcu

Sippen, bie ber fiönig gefüfit, jittertc berfelbe lllonbe^glanj , ber

bier im ^art bie 93cnu3 uon 3Üilo überleuAtcte . . .

S)ic ©Otter waren lebcnbig in ber S5ollmonbänacbt . . .
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es War beim Z^ec im fteinen Äreife. 2)ic erlefcnen au« ben

3lu§ern?ä^lten waren ^ier »erfammelt. 5^er ^ntenbant ^pxai) feinen

aSorfa^ au», bie ©ebenftage ber grofeen ©cifter, bie für ba« Sll^eater

gejoirft, ju ftfinbigen ^eften ju ma*en; mit ScffingS ®eburt§tag,

bet balb ^eranna^te, ftoüte er beginnen.

„2BcI4e# Stüd werben Sie ju feinem ®eburt§tag auffübten?"

fragte bic .Königin.

„G^ Ware mir eine \)o\)t ®nabe, wenn ßure üJlajeftät beftim^

men ttJoQten."

„3cb?" fragte bic Königin unb wenbcte ben Slid na^ bem

gcgenüberrifeenben Äönig, ber eine »or i^m liegenbe iüufttirte

Leitung betracbtetc. ßr mufete ben S3Ud ber Äönigin gefpürt

baben, benn et fab auf unb fagte:

„^a, fprid^ beinen 2öunfdb au^."

„So hJünfcbc icb Gmilia ©alotti."

SlQeS f(baute auf. S)icfe§ ©tücf , »ie S(biüer3 „l?abale unb

Siebe," battc unter ber »origen IRegietung auf bet Sifte bet 93er»

febmten geftanben.

Q$ trat eine ^aufc ein. 2?er Äßnig allein ^t baS äßort. 2Ba«

n?irb er fagen?

Qx firoieg. 3Ra(b einer Secunbc jcigte er bem nidbt »cit öon

ibm fi^enben Scbnabel^borf baS Porträt eineg oor j^urjem öet»

ftorbenen aulitönbifcben ®elebrten mit bet gtage, ob e3 äbniicb fei-

S(bnabelgborf bejabte.

5:'ie Königin erfcbra! inä ^erj binci". ol^ fic bic Stimme ibrc«

©atten borte, e§ »ar eine frembe Stimme.

3n bemfelben 2lugenbli(f präfentirte 93aum eine 3;affe, 5)ic

Königin roenbete ficb rafdb , tt)ie wenn eine tüdifcbc Äa^e ibr auf

bic S^ulter gefprungen toSre, fo erfcbredt fab fic aug; fie ftie^

an bie bargerci(bte 3;affe, bie nun jur Srbe fiel. Gine Sombe,

bie plö^li(^ im 3'^!"^^ geplagt ttjflre, bitte nicbt erfcbrecfenbct

»irfen tonnen. 33aum bob bie Scberben auf , et b^tte ftcb gftn

auf ba§ 3lntli§ nieberge»otfen , et ift unfagbar unglüdlicb; aber

er barf nicbt fprecben, au(b nid^t um 95er§cibung bitten, ba3 »ärc

ein nocb größerer 5ßerftofe gegen aUc SJi^ciplin. Sic Äönigin

njcnbcte fid^ ju ibm unb fagtc:
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„Sie ftnb nxijt fdbulb, ic^ bin fdjulb."

2)ann bat fic bie Tiamen, bie aufgeftanben roaten, um ba§

gefdje^ene llnfjeil ju bcfi(^tigen imb ju berichtigen , fic^ bod^ miebcr

ru^ig JU fe^en. 2)er Obcr[)ofmar|^a[I hjinfte Saum unb fagte

i^m Icife, er möge fid^ entfernen unb baä 2Beitere ber anberen

3)iener|d)aft überlaJTen.

2)ie Königin beburfte be^ ganjen 2(ufgebotc§ »on .^»altung, um
nidjt au§ bem gefeUfc^aftämä^igen ©eteife ju tommen. ^\)x f^njin=

bcite, unb boc$ fa^ fie aufrecht unb lächelte, unb fal) bem baDon--

gcljenben Wiener nad^ , h)ie menn er mit bcn Scherben nod) etroaä

5lnbereg baüontrüge, ba§ auf immer jerfd^mettert mar.

93aum ging l^inau§ unb ftanb betäubt am 3:reppengelänber. 6r
tjdtte fic^ gern ba ^inabgeftürjt üor 6d}am — fo etmaä mar i^m

nocfe nie gef^eben , eg blieb eine Sd^anbe für fein ganjeö £eben

unb eg nü^te nidjtl, bafe bie Königin bie Sd^ulb auf ficfe genommen,
er mufete, er mu^ bod^ bafür büfecn. 6r betrad^tete bie Scherben

unb münfd^te fic^ nur, ba{? er feiber in Scherben jerfc^mettert fei.

'^adi ber furjen Störung fa^ man in bem fleinen Saton
micber in bcfter 2Bol^Iorbnung. 2!er grofee 9?ot^i)eIfcr Sc^nabelä:

borf, ber in bem neugebilbeten SDiinifterium bag 2)epartement beä

2lu§tt)ärtigen unb üorläufig aud^ be^ Gultug übernommen Ijatte,

üerftanb inbe^, bie Serftimmung beä 2lbcnb^ tmd) ein anjie^en=

beä ©efpräc^ mieber in^ ©cicife ju bringen. Gr fpracfe baoon,

an „Gmilia ©alotti" anfnüpfenb, meiere intercffante gorfc^bungen

ober eigentlich ^ppot^efcn fic^ über bie Siamengebungen ber Siebter

mad^cn liefen. So glaube er , ba^ Seffing eine teife 2lnbeutung

an iDiac(^iaüelli geben moüte, ben man im öorigen ^atr^unbcrt

noc^ falfcfc beurt^eilte, inbem er feinen Intriganten ÜRarineüi

nannte. Gä fmb bicfelben 93ocale. Unb Orfma! ^n bem 9^amen

löge etmag, mie ®riff unb klinge cinc^ eben aug ber Scheibe

jücfenbcn 3)old^eä; auf baä poüe bag fpi^c % Qi ging meitet

unb mufete üicl Hnjiel^enbe^ über bie Älangmirfung ber SRamen

bic^terifc^er ©eftaltcn ju geben. Seffing l;ätte fel^r meife gc^an^

belt, inbem er ben DZamcn ÜRelt^ifebef — mie ber 3ube bei

Soccaccio Ijei^t — in 9^at^an üermanbelte. ^lat^an! '^a^ fpric^t

ein meitfaltigeä Äleib auä. ©retc^en, Cläreben, ^orot^ea, 9ia=

talie — mie jutreffenb biefe Jiamengebung ©oet^eä für feine grauen^

geftalten. Sclbft Sd}illcr ^abe barin manc^eg 3"t"ffenbe gehabt:

granj 2Jtoor — ^ofa — mie fc^ön bieä — 21.
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6(^nabe(§t»orf fprai^ beute gut unb gefällig. Gä ift bod^ oor*

trefflieb, wenn ein SJienfdb folcben 9leid?tbum in ftcb M, toie ein

Sucb; ba§ i'tebt Mt, fann ju jeber 3eit fi* !unbgeben unb fragt

ni(bt^ nacb Stimmung, nacb jerbrot^enen klaffen unb mißgelaunten

Silberbefebern.

SRiemanb fcbien Scbnabellborf ju §ülfc !ommen ju »ollen, er

mufete immer allein fprecbcn. (Inbli(^ erbarmte fid) ^rma feiner

unb ftarf bie Semcrfung bin, loie feltfam eg fei, baß loir in

unferer 3eit feine Eigennamen mcbr erfinben; h)ir fönnten nur

immer borgen, jufammenfe|en unb Derfürjen.

Stuf biefe Slnregung bin macbte man ben 58erfu(^ , neue ??amen

ju erfinben; bag gab Diel §eiterleit, benn e§ gelang nid^t diner.

2)er ^^ntenbant erjäblte, er fenne im ©ebirge einen 93auer,

ber fieben 3;öcbter babe, bie erfte ^eiße ^rima, bie jtüeite ©ecunba,

bie britte 3;ertia u. f. to.

5}er Äönig fcbaute an biefem 2lbenb faum auf üon ben iHuftrirten

SBlättcrn , bie Königin aber nicfte jebem Spreebenben freunbUdb ju,

fie voax jebem banlbar, baß er fpradb, benn e^ hjar ibr etvoai

gefd^eben, rcaä fte eigentlid^ nicbt gewollt ^atte. So njenig fte

bie laffe batte jerfcbmettern tüoQen , fo wenig batte fie im 2lugen*

blidl bebacbt, loelcbe 2Jiißbeutung eä ^aben fönne, baß fie „Gmilia

©alotti" jur Siuffübrung »erlangte. 3m Äönig mußte etwag Dor--

geben, benn er ftric^ fi^ mit ber lin!en ^anb bie Slugenbrauen

oftmals glatt; ba§ tbat er immer nur, wenn er ethjag in fidb ju

bewältigen batte. ^n ber 3;bat ba(^te ber ^önig juerft: weiß fte

benn ni(i)t§ baüon, baß biefeä Stüdl feit ^abi^en bier nicbt gege^

ben werben burfte? 3Jiöglicb! 2)enn biefe 2Renfcben, bie immer

ibr ßmpfinbungäleben ausbauen
,
b^ben feinen Sinn für biftorifcbe

2)ata. 2Iber fcbnell — ber ^önig füblte einen S3li^ burcbl |)irn

Juden, unb er ftridb unwillfürli(^ bie 93rauen jur ^Bewältigung

feiner ßmpfinbung — fdjnell fam ibm ber ©ebanfe: baä ift eine

3ntrigue; fie ift beren fäbig, fie will k la ^amlet bie 2Jtaufe=

falle Dor un§ auffübren laffen, um ju fe^en, wie bag Spiel auf

ber SBübne auf ung wirft. 2;odb nein ! fpracb eg wieber in ibm,

bann müßte fie ung überrafdben unb — e§ ift bo^ ibre 2lrt nii^t.

2lber 93itterfeit unb ^eftigfeit unb tiefe ©ewiffenSunrube fämpften

im |>erjen beg Äönigl. 55er Ginblid in bie illuftrirten 3eitungen

war wie ein 3wrüd§ieben in eine abfonbernbe Soge mitten in ber

©efellfcbaft. 9io^ nie b^tte ber Jlönig im fleinen ilreife an^altenb
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gelefen, er Ijatte fonft nur balb ble3, balb jeneS 5Bi(b betradbtet

unb ben 5Rad^barn jur Äenntnifenabme ober Sßergleicbung gegeben.

§eute Ia§ er unb »ufete boc^ nt(^t, maS er lai. 6r b^tte gern

ben 93licf ^rntaä gefucbt unb roax glücflicb, a\i er t\e fo frei

fpred^en borte. Gr bemunberte fte, er bötte gern nadb x\)x um=

gcfcbaut, aber er luagte ei nicftt, ibren 93emcrfungen 93eifaü ju=

juiad)cln. 6r bat bie 2Jemerfungen 6cbnabcI§borf5 unermibert

gelaffen, er mufe aud) biefe ju überbören fcbeinen.

5)ie Königin crbob fi(b, 2lüe§ ftanb wie befreit auf, benn 3ebeä

batte bie eleftrifcbe ©pannung in ber 3ltmofpbäre gefüblt, unb

ber 2tbenb toax nun bodb nodb ein beiterer geworben. 3)ie Königin

macbtc €cbnabeI§borf glüdftidb, inbem fie ibm beim 2lbfcbiebe fagte,

njie bantbar man ibm fein muffe, ba^ er immer fo reijooUe

3;bcmag aufbringen fönne. 3um ^ntenbanten fagte fic bann laut,

lauter alä fonft ibre 2Irt ioar:

„2öenn Sbnen ba§ Ginftubiren öon (Smilia ®aIotti 2Jlü^e

madjt —

"

„0 nein, SRajeftÄt —

"

„3(b meine, menn bie 3eit }u furj ift
—

"

„6ie reicbt Dollfommen au§," entgegnete ber ^ntenbant. 6r

batte in ®eban!en fdbon bie SRoUen öcrtbeilt unb »oUte ben neuen

Serfucb macben , ba^ Stüd im Goftüm tei vorigen 3abr^unbert3

auffübren ju laffen.

„3cb meine," nabm bie Königin roiebcr auf, unb ibr ©eficbt

erbielt einen frcmben Sluäbrucf, „icb meine, roenn 5tatban ber

SBeife ober 2Rinna öon 93arn^etm fidb beffer barfteUen, fo geben

6ie biefe."

„SIeiben 6ie nur babei!" rief ber Äönig plö^Iid?. „Soffen

Sie ©milia ©alotti aufführen unb fe^en 6ie auf ben 3ettel : Stuf

Stüerböcbften 93efebl."

Xex .ffönig reidbtc feiner ©attin ben 9(rm unb »erlief mit ibr

bie ©efellfcbaft. 2)ie 3ui^ü<tblcibenben verbeugten ficb tief. OJlan

ging, ©Icicbgültigeä plaubernb, bie 2:reppe binab; bie ni(bt im

Scbloffe SBobncnben ftiegen in i^re 2Bagen, bie im 6(bIoffe SBob-

nenben gingen in ibre ©emScber. 2)ur(b bie Stabt bin unb in

bie S^Io^gemödber trug aber 3ebeg feine eigenen ®eban!en.

3rma liefe ftcb rafcb entlleiben unb f(bicfte bag Äammermäbcben

fort; bann nabm fie einen 93anb uon Seffingg Scbriften aui ber

fleinen ^anbbibliotbef. Qi lag ©taub barauf. 6ic fdblug baä
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SBud) ine^rmate jufammen, bafe bet Staub abflog; bann lai fte

in Ginem 3u9c „Gntilia ©alotti."

Sie f(^lief erft gegen ÜRorgen ein unb alg fie crioac^te , mu^te

fie fi(fe befmnen, mo fie mar. JJoä Sud^ lag noi^ Dor i^r auf=

gefilagen, bie Siebter iraren t»on felbft auggebrannt, fie l^attc

oergefien , fie ju löf(^en , eä toat eine f(^»üle , faft erftidenbe 2uft

im 6d?lafgeniac^.

Um biefelbe Stunbe, aU ^xma emad^te, »urbe im Sweater:

gebäube bitter gemeint. S)er ^"tenbant lie^ „Gmilia ©alotti"

mit neuer 93efe^ung einftubiren unb ^atte ber erften fiieb^aberin,

bie fi(^ im ewigen 93efi|e glaubte, bie SRoHe ber Gmilia abge=

nommen unb einem jüngeren tialente übergeben; bie alte jugenb--

lic^e fiiebbabcrin foüte bie iRoUe ber ßlaubia übernel^men; fie fa^

nun »einenb bintcr einer Goulifje unb rief immer: „perlen be^

beuten Sbränen, aber 3;bränen ni(^t perlen." 2)er ^ntenbant,

fonft ein fo gefälliger, liebreicher Tlann, toar unbarml^erjig.

Slber unglüdlicber aU bie alte erfte 2iebl)aberin — fie burfte

bocb nod) mitfpielen — luar 93aum , ber tuegen beg 3;aifenunfail§

gar nic^t mebr mitfpielen foUte in ber näc^ften Umgebung ber

böcbften §errfcbaften. 6r flagte 2öalpurga fein Unglüd, unb
biefe bat bie Königin , ba^ 93aum itieber in ®naben angenommen
roürbe.

Sd^on am jtoeiten 2lbenb fragte bie ilönigin, ob ber Safai

Saum frani fei. 6c toar erlöst. Soll 3)anfeg fant er ju 2BaI=

purga unb fagte:

„2)ag roerb' xä) bir nie nergeffen, bu baft niir eine SBol^U^at

getban für mein ganjeg fieben."

„greut mic^, bafe iä) bir aud^ einmal l^ab' toaä ®utc5 t^un

fönnen."

„3cb »ill bir'g fd^on vergelten," fagte 58aum, „Perla^ bic^

brauf."

Saum jog fi(b rafc^ jurüd! , benn 3irma trat ein. 93alb nad^

ibr fam ber fiönig. 6r toollte mit '^tma granjöfifcb fpre^cn,

aber biefe bat, bag nid^t §u t^un, unb fagte:

„3)ie 9iaiDetät ift fe^r üerle|lid^,"

„Unb bie fogenannte @emütbli(bfeit," ertt)iberte ber Äönig,

„oft febr maliciö» unb intrigant. Sie Sc^ttJäcblicb^eit unb 3fr

=

fioffenbeit glaubt auc^ einmal fe^r ftarf fein ju muffen."

„®ir muffen milb fein," entgegnete 3rraa.
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Sie 93etben fprad)en 3)cutf(^ ror 2Balpurga, aber fie »erftanb

bod) fein SBort baüon.

„3d) beiüunbere bie Äraft bcg ^erjengfpionö ; ic^ mufe 9e[tef)en,

ii) beuge mi(^ t)or it)r in 2)emut^, ^d) ^ätte nicbt geglaubt,

ba^ folcbe ®rö^e in bcr Joirflidjen SBelt ift," fagte ber Äönig.

3rma nidtte leife unb erttjiberte : „5)er i>elb ^ei|t .§ettore ©on^
5aga, aber bie rechte Gmilia ©alotti liebt ibn mit einer Äraft,

bie feiner mürbig ift."

„Unb ber rechte §ettore ift fein S)ilettant unb ©dbwäd^ling

unb bebarf feineä 2Rarineüi."

Saä SJerbättni^, bag in Sd^am unb 2eibenf(^aft aufgelobert

ttjar, erbielt neue Belebung burcb ben binterliftigen ©egenfampf

ber Königin, benn ali »oblüberbacbt fab man biefe Slnfe^ung

beg »eroebmten Scbaufpiel3 an. 6ä ttiar »ie ein SBinbjug, ber

bie glamme jum 3SerIöf(^en bin "nb ber beroegt, aber nur neu

anfacbt. 3;ief im ^intergrunbe ber Seele oerftedte fi* eine neue

greifprecbung : bie Königin »ar ber reine 6ngel nic^t, für ben

^c ftcb gab.

„3^ bin ber feften Ueberjeugung," fagte bcr Äönig, „ba&

»^ippofrateS ber Stauftfaa biefe frpftaUene ©iftfdjale in bie |>anb

gefpielt bat."

„9^ein, ÜJlajeftät," eiferte 3""«, „^ippofrateg ift ein ifod)--

ebler ÜJtann, freilid) ethjaS gebaut, aber ju gut unb §u flug, um
fo etftag }U tbun."

2)er fiönig ging balb mieber baPon, unb ali er roeg war,

fagte SBalpurga:

„3e&t, @rafin, mir fann man aße 3Ibern auffcbneiben , unb

idb !ann ni(^t fagen, roal 3br ba gefprocben ^abt; icb bab' fein

2Bort uerftanben."

„3a, 2Balpurga," fagte 3nna, „ber Äönig ift gar ein ge=

lebrtcr ^err , unb geftem ift ein S3u(^ gclefen »rorben , unb baoon

^aben mir gefpro^cn."

SBalpurga mar'g jufrieben.

„3(b batte geglaubt, bie itönigin bi«r ju treffen," fagte 3rma
nacb einer 2Bci(e unb fubr fii) babei mit ber ganjen |)anb über

bog ©eficbt, ali mü^te fie ein ncueö berau^^arbeiten mit ganj an^

berem ^lu^brude.

„3)ie Königin fommt bf«te nitbt," ermiberte ®alpurga, „fie

l^at mir fagen laffen, fte fei ni(^t recht »obl. Sonft oerfäumt



fie'g nie, babei 5U fein, trenn nix ba§ itinb baben, unb Sc^ö^

nereS giebt'^ bocb nidjt, aU fo ein Äinb im 95abc unb nac^ bera

SBabe; ba i)'t e§ »ic neugeboren unb )?Iatfc^t unb jaucbjt unb

gunt. SBoüen Sie nic^t avid) einmal babei fein? ©g ift eine

roa^rc |>erjengluft."

3rma uemeinte unb ging balb baöon.

Sie Königin lag ftiö unb allein in ibrem ®ema$. 9Io^ bebte

bet Scbrecf in ibrcm ^erjen über bag, ma^ fie getrau, nein, nai

ibt geworben, obne ba& fte e§ eigentlicb gemoUt. 2Bie oon einer

unfi^tbaren ©cbidtfaBmacbt ift ibr ein 2)ol^ in bie §anb gebrüdt;

fie fann unb »ill ibn ni(i»t fübren. Unb boc^ ttJüblt ber 2lrg=

wobn tief in ibrer Seele. 2lrgtt)obn ! baä 2Bort ftebt plö^licb »or

H)x, als bötte fie e§ nie gebort, »ie fte bigber nie gelaunt, »oo^

ti auSfpridjt. 3lx(i)ti ift mebr rein, nicbt» mebr barmlog; jebe^

fröblicbe ®ort, jebe b^itere 2Riene, jebe^ Säcbeln ift jfteibeutig,

jcbe bannlofe Semerfung \)at einen 5Rebenfinn — lieber tobt fein

al2 2trgnjobn begen! S)ie beglücfenbc ©abe ber ^bantafie, bie

bem 2eben beg 2lnbem treulich nacbgebt, in alleä ßmpfinben hin-

ein folgt unb ficb traut anf(imiegt, biefe Äraft beä SorfteHenS

unb üRitlebenä tt»urbe jur Der§ebrenben flamme, SIraumbilber fteUten

ficb tor baä roacbe 2luge unb liefen ficb nicbt Derf(^eu(^en. 2Bare

baä ßntfeglicbe entfcbieben — gegen ein llareä Unrecht fann man
Stellung nebmen, gegen ben Slrgroobn giebt eä leine; er madbt

unftät unb flücbtig, nicbt^ ift feft, ber 93obcn §ittcrt beftänbig

unter ben ^^üfeen.

3)ie Königin war ni(^t !ranl, Sie bätte wo^l in bie @e=

mai)ex ibreä Sobne§ fommen fönnen , ober fie tonnte beute nicbt

in fein 2lntli$ feben unb ibm julädbeln — fie batte einen böfen

(Sebanfen gegen ben SSater in ber Seele.

Oft ftanb fie auf, fie »oQte ben Äönig rufen laffen, ibm
2tlleg fagen, er follte fte öon bem qualoollen 2trgn)obn befreien.

Sie glaubt ibm. Gr foU ibr ebrlicb befennen, ob er nocb treu

unb ein§ mit ibr im öerjen. @r ift loabrbaft unb offen, fagte

fte fid), unb auä bem tiefften ©runbe ibrer Seele ftieg bie Siebe

ju ibrem ©atten empor. 2)o(b wenn er abgeirrt märe pon f«^,

fo bätte er ja fcbon bie Unroabrbeit begangen — 2öie? roirb er

fie je^t belennen? Äann man einen ÜRenfd^en auf fein ©emiffen

fragen, ber fein ©etoiffen bereite oerleugnet baben fann? Unb
Joenn er ba3 ©ntfe^licbe befennt? Sic toill ei ftiD tragen. 9Iur
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m(^t biefen 2ltgtt)oliin, er ocrgiftet i^r ^crj; fie fü^tt, wie er

i^re Seele fc^äbigt. 8 oll eä benn fein, ba^ bog 93ö|e, ja nur

berSerbad^t be^Söfen 2l(leg »erbirbt, nai in feinem Umtreil fteljt?

Sie fegte fic^ lieber. Sie fann ben Äönig nic^t fragen.

„So fei eS benn!" rief fie enblid^. „3(^ mu^ biefe SSerfu-

d^ung befielen unb bcr ®eift ber SBa^r^eit mirb mir Äraft geben."

Sie badete einen 2tugenblid baran , fi^ bem Seibarjt anjuoer-

trauen. (Ir ift il;r österlicher greunb. „2)o<^ nein! ^i) bin

nic^t ^iftcai), ic^ will mir nic^t Ijelfen lafjen!" rief fie fic^ ju.

„Soll id) baä Gntfe|li(^e erfahren, fo mü ic^ e^ felbft, unb ift

ei SSßal^nfinn, fo »ill ii) eä allein in mir befiegt l^aben."

33ei 3;afel unb in ben ©efellfd^aften toax bie Königin boppelt

üibxciö) gegen i^ren ©ema^l unb au(^ gegen ^xma. 2ßenn fte

bie greunbin betrad^tete, »ar ei x\)x, ali mü^te fie um SScrjei^ung

bitten, baf} fie nur einen 2lugcnblidt nicbrig üon i^r beulen tonnte.

5Benn fie aber mieber allein »ar, füblte fie i^re Seele fortgcriffcn,

ju iljm, ju i^r; fie »oüte »iffen, toai fie je|t beulen, ti)ün,

rcben — fie reben non i^r, fie lächeln, fie fpotten über fic, unb

»er mei^, ob fie nid^t i^ren 3;ob raünfc^en ....
Sie felbft rcünfd^te, tobt ju fein.

„^euf 2lbenb gc^' i^ aud^ in^ 3^eater," fagte Saum am
%2. Januar 2Rittagä ju SÖalpurga. „Qi foll ein merfnjürbige^

Stüd fein. Schabe, ba^ bu nid^t auc^ ^ingc^ft."

„3(^ bab' SO'iaöferaben genug gefeben," »erfegtc 9Balpurga.

„3[^ bleib' bei meinem Äinb'; mein iiinb ift nod^ tai ßinjige üom
ganjen §ofe, baä )iä) nid}t »ermaSfiren fann."

!J)a^ §oft^eater toax fc^on lange vor beginn beä Stücfe^ bi8

auf ben legten ^lag befegt unb im ^ublüum mar leb^aftcl ©e:

plauber, ba^ fid^ mie 93raufen ber See anbörte. SUlan fprad?

baüon, wai bagbebeute, ba^ eä auf bem J^caterjcttel ^ie&: 3ur

©eburtefeier Seffing^, auf SlUer^ßc^ften 93efebl „ßmilia ®alotti."

ajlan fpracb in bf .ben 2Borten ju einanber, oerftanb ficb aber ganj.

Soll biefe 2luff .^rung eine f(^lagenbc 2lnt»ort auf mancberlei

©erebe fein? 21 rb ber ^of fommen? Söer »irb im ©efolge fein?
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^rci bum^fe Sdbläge ertönten. Sie fmb bas 3^«^?"' '^^f>

ber f»cf bic SSerbinbungÄ^Salleric jttjifcben Scblofe unb 3:beatcr

betreten. 3llle 2lugcn, alle Opemgläfer ridbteten fic^ naä) ber

lömglicben Soge.

2)ie .Hönigin trat ein. Sie ftrablte in jugenblidber Sdbcnbeit.

2*er äbel, ber ben erften JRang einnahm, erhob ficb. ^ic «Königin

banfte freunblic^. Sic feftte fidh unb Ia§ mit großer Slufmerffamfeit

ben auf ber SBrüftung angehefteten Bettel. Ser ^önig fam al^balb

na* ihr unb fefete fidh neben fie; au* er grüßte ben ftehenben 2tbel

unb biefer fetite fidh mit ihm, aU oh er an i^n gebunben »äre.

2)er ."Sönig reichte mit ber 6anb rüdfmärta unb liefe fich fein

5lugeng(a» geben, ^r betrachtete ba» ^ublifum, mäljrcnb ba§

Ördbefter bie Ouvertüre fpielte. 2)er SBunfdh ^rmas hjar in Qx~

füQung gegangen. Seit ber neuen ^ntenbanj gab el loieber 2Rufif

oor ben Schaufpielen unb in ben 3i^if<^fua!ten.

2Öer fittt hinter ber Königin?

Tie ©räfin tjon SBilbenort.

Sie trägt eine einjige S^iofe im braunen Sodfenbaar. Sic

fpridjt einige oerbinblidbe 2Borte mit bem Oberft Bronnen. Sic

lädhclt unb jeigt ihre ^l^erlenjähne.

6in junger Äritifer im ^artenc fagt ju feinem 5lad^bar:

„2)ic ©räfin 2öiIbenort hat »ohi ni*t ohne 2lbficht nur eine

SRofe in» .t»aar gcftecft, voie Gmilia ©alotti."

S3on ÜJ^ufiffreunbcn »urbe oft SRuhe gesifcht, benn bie ©e-

fpräche im öaufe iraren fo lebenbig , bafe man bic f*öne ü)tufif

ber Duoertüre faum hörte. S'a^ SRuhebieten ^alf nichts, erft alä

ber 5?orhang aufrollte, trat StiQe ein.

2'er erfte 3lft bot nur am S*Iuffe ©elegenheit für einen bc;

'fonberen 3tpj?Iau§. Sic öaft unb Gingenommenbeit be§ ^^rinjen

jeigt ficb, inbem er ein 3;obe'3urtheiI fcfcned — ber SBagen ift

üorgefahren — unterfchreiben tt>ill; ber alte 6abinet^rat| 3iota

jieht baä 2lftenftüc! surücf,

2)cr Sntenbant hatte, um bic ^-efttidbfeit be§ 3lbenb5 ju ic-

Seicfcnen , jrcifdhen jeben 2tft ein SRufitftürf eine» namhaften (Eom;

poniften eingelegt, boshafte Bungen Jooüten behaupten, bafe bieg

nur gefdhehen , um bie Sefprechung be§ feit ^abrjehnten hier ni(Jht

aufgeführten Stüde» ju Dcrbeden; roäre bie^ bie Stbficht gewefen,

fo märe fie »ereitelt ttjorben, benn bie ©cfprädhc gingen lebhaft,

im ^ublifum njie in ber öoflogc.

awerba*, Siomane. VL 6



2)cr .ftöni(^ fprac^ mit bem ^ntcnbantcn unb biefcr fachte;

„Ceffing fjat in bicfem 5Rota eine cbcnfo Heine a(§ S^eifaü-ftc^eri

SRofie gcfd^rieben. 2)arin bemährt ficfj ber 2Rciftcr. Unb e^? bai

nod^ baS ©ute, bafj man bie DtoKe üon einem 93eteranen fpielcr

laffen fann."

2)ie Äönigin f(^aute toemnnbert um. Sinb benn ba§ nui

9loUen, nicbt lebenerfi^üttembe 3;^at[a(j^en?

2!ag Stüdf naijm feinen meiteren SSerlauf. 2)ie 6cene jjoifdbcr

2lpt)iani unb DKarinelli mürbe ftürmifc^ beffatfc^t, 2)ie Königin

bie ficfj fonft in ben 3*üifc^fnaften immer in ben 6alon nebet

ber Soge jurürfjog, \jerlieft l^eute ibren ^(at? nic^t; awä) 3i^m(

aU erfte bienfttbuenbe .^ofbame muftte bleiben.

2)er Oberl)ofmarfcball fagte jrtjifdben bem brittcn unb toiertei

9tft im Sorribor ju üöronnen: „©enn nur bieg tjerbammte 2)e

molratcnftücf fcfeon abgefpicit njäre. 2)er füf5e ^öbe( ba untci

fann bemonftratit» merben." 63 tarn ber öierte 3tft, bie Seen

jtt)ifd)en Orfina unb 2Rarineüi. 2)ie Königin ^ielt ibren ^öcbe

!rampf^aft in ber §anb. GS mar eine übennä(btige Slnftrenguni

in il^rer 6eele. Sie borte unb fab , loa» auf ber 93übne üorging

unb laufc^tc mit angeftrengter 2lufmerffamfcit auf ben Sltbeti

,^rma§ l)inter \\)x, mie er fcbncUer, mie er lauter ging; fie mollt

fid) plö|}Iid^ ummenben unb il^r inä SCngefid^t fctiauen, aber fi

»üagte e« nid}t; fie fal^ bie ©eftalten auf ber Sübnc unb ftreift

mit bem SBIid baS 2lntlitj i^reä ©attcn. 63 mar boppelteg i^^örci

unb boppelteS Selben in ibr. 6ie muftte ficb j^ingen, \l)xe]

%ti)cm ruljig lu l^alten. 2)ic 6cenc ging weiter. Örfma un
Dboarbo — 2ßenn jejit ^nna Itinter ibr in D^nmaci^t fmft . .

ma* bann? S53aS l^at fie getban, baj? fxe ba§ Stüd auffüt)re;

lie^? ^ie 6ccne gebt meiter, Orfina giebt bem S?atcr ben Toli
fic fteigert fid^ juietjt jur SDuttjpbantafie. „SBenn mir einmo

Me — mir, ba3 ganje J^ecr ber SSerlaffencn , mir 2lüe, in S3a(

diantinnen, in 5""^" ücrmanbelt, menn wir Stile ibn unter un

t)ätten, ibn unter un8 jerriffen, jerfleifd}ten , fein 6ingemeibe burc^

mü^ltcn — um baS .^erj ju finben , ba§ ber SOcrrSttjer einer ^ete

tocrfprad^ unb Äeinct gab! ^a! baS foüte ein Zani werben! ba

foQte!"

Sßenn je^t $^rma laut auf f(breit? ... 2)ic Äönigin faf?l

trampf^)aft bie ^Brüftung, c3 ift i^r, al3 mü^te fie binauSrufe

\ni S3olf.
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es blieb 2iac§ rufjifl.

2115 bie Scene vorüber war, icenbete f\6) ber Äönig }U Qrtna
unb fagte in leidstem Zone:

„3)ie ÜJiüüer fpielt DortreffIi(^."

„Ueberrafcbenb, DD^ajeftät, im ßinjelnen aber ettoaS (i^argirt.

S)ic ©orte: „3ic^ ^cibt ^ier nic^t§ ju üerjciben, benn idb i)abc

fjiex nidjtS übeljunebmen," bat fie ju fd^arf gefnirfc^t; fie bat

ibre Stimme 5U fc{)r gefd^mintt. 5)ie offen ©efränfte mü^te mei^r

tt?ic 3}olcbjücfcn fprei^en, man mü^te ben 2)oIcb fcbon in ben

©orten feben, beöor er al§ fcbarfeä ßifen gejeigt h)irb."

3rmai^ Stimme toat feft unb flar, nid^tS gitterte in il>r. 2)ie

Königin breitete il)ren ^^fic^er au3 unb fächelte fid> in fd^nellen

93ert)egnngen ^üblung ing 2lntli§:

60 fönnte SlRiemanb fprecben, ber f\(i) an bie Söruft fdblagen

müfete. 2)ie Stimme toäre jerbrod^en unb boS Slntli^ »erfteinert

öor foI(^em Slnblidt . . .

2)ie Königin toanbte ficb um unb nidtte 3>rma freunblid^ ju.

„3cf) bin ftärfer , alä idb »u^te /' fagtc fid^ ^tma unb glättete

ibre ^anbfi^ul^e. 2l(g fie Oboarbo ^atte fprecben l;ören, breitete

fid^'S i^r ttjie Dtebel öor bie Stugen: loenn baä iljr SBater »äre
— unb er fonnte e§ fein .... 3« ii)tim Innern "fcbrie etn^aS

auf, aber ber Scbrei fam nid?t auf bie Sippen, ^el^t war fic

miebcr gefaxt unb rubig.

S)a§ Sdjaufpiel ging otjne Sh'ifd^^enfall ju ©nbe; nur liefe fic^g

baS ^ublifum nic^t nehmen, ben Sarfteller be§ Oboarbo ©alotti

breimal beraugjurufen. Stucb ber Äönig applaubirte.

2)er ^of begab ficb nadb bcm Sd^loffe jurüdt; man »erfammelte

Jidb jum 2;bee bei ber Königin.

.

I Sie 5?önigin toax beiter, »ie nad^ einer überftanbenen ®e=
labr. Cg hjar eine Scineglid^feit unb grei{)eit in iljrem SSefen,

bie man lange nicbt an x\)x bemerlt I)atte; eine bämonifc^e Saft

»t»ar öon ii)xcx Seele genommen — fie mar je§t frei unb gelobte

ficb, nie me^r niebrig^öon ^emanb 'ju beulen, üon iljren 9tä(^ften

öor Slllem nid^t.

SDtan fafe beim 3^ee unb bie Königin fragte i(>ren ©attcn:

„S)u l;aft baS Stüdl mol)l audb jum ßrftenmal gefe^en?"

„0 nein, ic^ Ijabe e5 auf ber 3^eife gefeben, icb »oeife nidbt

mebr h)o. 3^ finbe e§ febr angemeffen," hjenbetc er fid) jum
Sntenbauten, „bafe Sie, lieber Sd;öning, bag Stüdt im (Eoftüm
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t»e^ üorigcn ^o^r^untcrtö geben liefen; \d) habe eö frübcv in

mobcrncr 2xai)t gcfeben. 2)a!S macbt fidb böcbft unpajtcnb. 2xo^
ber Glafficität liegt auf all' bem etvoa^ ^uber, ben man nidbt

»egblafen barf, fonft ttiirb bic gan^c 2lffairc, SllleiS, toa^ gct^an

unb gefprod^en roirb, unnatürlid)."

2)cr 3"tf"bant mar glüctlicb.

„5Bie finben Sie baä Stücf?" fragte ber Äönig ben Seibarjt.

„ü^ajeftät, baä Stüd ift ein Haffifc^eg."

„Sic fmb bod^ fonft nid?t ortl^obor."

„Unb bin e§ aud) bicrin nic^t," entgegnete ©untrer. „3d)

barf fagen, ba^ icb Scffing öon ganser Seele toercbre, ja öiel^

lcid)t etroag ju auSfd^lie^lidb ; aber in biefent Stüd ift Seffing no(ö

ni^t jur SRubc ber ^rc'^cit burdbgebrungen, cg ift ein ^robuct

ber ebelften 2Reland)olie , tt)a§ man in unfern J^agen aud) 3cr=

riffenbeit nennt; benn bie 9led)nung f(tlie^t am 6nbe nicbt ah,

cä bleibt ein tiefer 33rucb. 2;a§ lommt aber hjefentlid) baüon

!>er, ba§ ein großer tt)eltgef(^id)tlid}er Stoff ouä ber SRömerjcit

in Gabinet unb £uftf(^lo& cineä llcinen italienifdjen dürften öer=

legt ift."

„9öic meinen Sie baä?" fragte ber Äönig. %ex Seibarjt

fc^tc auöeinanber:

„3in bicfem Stüd ift ein ^atljo^ ber 58erjmeiflung , ba» fidj

bisJ jur Sd>lu^frage fpi^t: „3ft cä nicbt genug, ba§ dürften

SRenfd)en fmb , muffen fid) au^ no(^ 3;eufel in ibren ^reunb t»er-

ftellen?" !Wan fönnte anneljmen, ba^ baö ®efübl biefer Grfcunt:

ni§ eine Strafe ift, bie ber ^üx^t fein Scbcnlang nidjt mel)r loiS

»irb. Ser Jürft mu§ ein anberer merbcn öon ba an. 3lber

biefe epigrammatifcb gefaxte Crfenntnife ber eigenen SAroäie unb
ber Sd^lccbtigfeit ber Umgebung crfcbeint mir nid)t al^ »olle uumJ
foftifd^c Sübne. ©ine ^ragf, unb eine fold)e am Sd}lufic be^^
!J>rama§, baä un§ »erföbnt mit bem ewigen ©efe^c entlaffen foll

— ift nur möglid) , »eil ber ©runbton beö ©anjen farfaftifcb ift

unb in ben bittern 3Borten liegt: „2Ber über getoiffc 2)inge ben

?Jcrftanb nicbt öerliert, ber bat feinen ju oerlieren." 2)er ganje

ÜJlangel be3 Stüdeö — e3 entfpridbt bem SGBabrbciti^gefets fieffing^,

wenn man fid) autoritätglo^ Dcrbält — ber unbcglid>ene 53rucb

liegt barin, bafe Scffing bie 3:bat be» 33irginiu§ »om römifd^en

^orum auf bag l^arfct , auä ber leibenfcibaftlid)en ^anb beä 33ür:

ger*, bet eben baä Sc^laditmeffer in ber ^anb ^at, in bie be^
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malcontcntcix Oberftcii ©alotti oerlegt t)at. Sie 3^at be^i 3Jirgi=

niuä ift bie SBenbung einer großen politifcften Sataftrop^e —
nad) ihr bricht bie 9tet)o[ution berein unb fübnt: bier aber ift

biefe Zbat folgenlos an ben BMu^ gefegt unb fü^nt nid)tä. 2)ar:

um entläfet un^ biefe» Stücf mit einer Sr^SC, bie cigentli^ eine

^öiffonan5 ift."

Man »Dar befriebigt Don biefer 3tu»einanberfe6ung , tro^bent

Einfang» ficb eine feltfame ©cbärfe eingemifcbt batte. Sie l^ob bie

ganje Sadbe unb ben bodb etvoaä peinlichen ßinbrucf in bie fü^lc

fritii'cbe 3Üniofpt>äre.

„Ttir ift eth)a§ SefonbereS aufgefallen," fagte ^vma', fic

glauijte nid)t ftiü bleiben ju bürfen. „3<^ ^abe jwei ß^egefc^ic^ten

in bcm Stüde gefunben."

„ßbegef(biegten ? Unb fogar jtoei?" »urbe gefragt.

„StUerbingS. ßmilia ift bo» ilinb einer unglüdlicben , ober

ebrlicber gefagt, einer böfen Gtje. 2)iefe rau^e 3;ugenb Oboarbo

unb biefe conciliante Glaubia b^ben eine entfe^licbe Glje geführt

unb fic^ cnbli* anftänbig getrennt. Gr lebt auf bent ©ute, fie

läfet ber Siocbter in ber Stabt bie le^te Politur geben; ßntilia

mu$ febr Diel Glaüier üben, '^apa Oboarbo fi^t immer aud^

moralifcb ju ^ferbe; 3Jiabame Gtaubia ift eine fet^r »eltlicb ge=

fmnte ©cfeUfAaftSbame. 2)a§ Äinb biefer 6l>e ift nun ©milia,

unb ibre Gbe mit 3(ppiani »äre ganj biefelbe geworben, n^ie bie

i^rer Gltem."

„Jein ergrünbet," fagte ber Äönig, unb Don feinem 3"tuf
belebt, fubr ^vma fort:

„Sie ©ro&mutter Gmilia» ^at DieHeid^t gefagt: ^d) bin nid^t

^düdlid), meine ^iocbter (Elaubia foU e§ »erben mit bem braoen

ÄJboarbo, bamaliä eben erft Hauptmann. Unb nun fagte OHutter

dlaubia: 3cb bin nicbt glürflid), meine 3;oc^ter Gmilia foll c§

werben, unb Cmilia mürbe fünftig auc^ gefagt ^aben: 3^^ ^in

nicbt glüdlicb, meine ^^ocbter u. f. to. 2)a§ ift eine ewige Äette

üon (Slenb unb SRefignation. 23er ift benn biefer .§err Slppiani ?

din t>t)pocbcnbrifcf)cr ?egation»rat^ au|er Sienft, ber feine ^vau

eigentlicb um be» biebern Siroiegeroatcr» willen ^eiratbet unb
ibr gerabefo prebigen wirb, wie weilanb Oboarbo, unb ebenfooiel

©irtung baben wirb, wie weilanb Oboarbo. 2lppiani war ben

o(bu$ ^^uloer wert^, ober auch noc^ einen jweiten, wie üRarincCli

meint — warum ^at er fein Stuge für bie 3;oiIctte feinet Sraut

!
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3m nfid^ftcn SBinter auf bem £anbe toörc Gmilia Stppiani toor

fiangewcile geftorben, ober i)&ttc fuf) ücmanbclt unb eine Ätein=

Iinbcrfd)ulc auf il>rem ©ute errichtet. 2Benn (5milia fingen würbe,

fie mü^te ä^nlic^e ü)ieIobien ^aben, njic ÜJlojartS 3crline, unb

2Rafetto=3Ippiani fpürt'g, ba& er ba^in nid}t pafU, unb er ^at

9tcd}t — obgleid^ er fxd)'^ nidjt ertlären fann — ba§ er cor bcr

2;rauung fo fc^njemtütfjig ift. Slppiani bürfte nur eine SBittnje

mit fieben Äinbern ^eirattjen; bcr aJienfd^ bat Don SRatur eine

3ßittibfee(e. SBcnn er ficb mit feiner 't^xau gejanft fjat, roirb er

nacb biefer ÜDlotion aucb fagen, ttjie nad} bem 3^"^ iwit 3)tarinelli:

„511?, baä i)at gut getrau, mein SÖIut ift in äBallung gefommen,
i<^ fül>le micb anberä unb beffer." ßmilia liebt ben ^rinjen,

barum fürcbtet fte i^n; il^r notarieD »erfcbriebcner 33räutigam

wirb nur if>r OJtann, rt>ar nie i\)X ©eliebtcr. — ^d) ttjürbe 2lppiani

jum 2anbtagg=9tbgeorbneten , aber nicbt jum ©atten »äblen. £old)

ein OJiann barf gar nicbt ober nur eine grau beiratfjen, bie Sup=
penanftalten grünbet, aber feine (fmilia, bie fofett genug ift, ju

»oiffen, Yoaä i^r gut fte^t."

2)ie 2Bangen 3rniaö glül;ten, ali fic fo fprac^; f\e l)atte ba§

®efübl, al§ ob fie auf einem lüilben Slenner burcb 2öalb unb
^elb reite, unb in bcr Zi)at, alä fie einmal mit ^Sitterfeit begon^

nen, trug i^re ^bantafie fic »on felbft weiter unb fübn über

2tücä binwcg. Sie battc fic^ alleä 33angen njeggefprodien, unb
mit ftoljcm Selbftgefü^l empfanb fte jetjt, wie fic t>ai Seben unb
3tUe§ um fie l^cr be^crrfc^te.

3)er 2lbenb, bcr fo geroitterfc^wcr gebro^t l^attc, brad>tc nur

erfrifc^enbc Äüblung unb reinigte bie 3ltmofp^are.

2)ie ilönigin at^mcte leicbt auf unb fübltc ficb glücflid^ iii-

ben Äreig guter unb geiftig bebeutenbcr -Dieufdien üerfeßt ju fein.»

93aum »ar nacb bem 3;^eatcr nod) ju äßalpurga geeilt unb

crjä^lte il)r:

„Xai toav ^eutc ein 6tü(f! 3Jii^ ftunbcrt'g, ba^ man fo

ctwag frei ba^erfpielen barf. 2)a ift ein ^rinj, ber will eben eine

^rinjcffin ^ciratben unb bat eine alte ©eliebte — fte ift aber nodj

f(bön — bie will er abfdjaffcn unb ficb einftweilcn eine neue an:

fc^affen, bie ift gar fc^ön, aber an bem 2:ag ift ibre ^ocbjeit.

Unb ba ^at ber $rinj einen Äammcrberrn, ber ift ber greunb
üom ^rinjen, aber ber ^rinj gebt l)axt mit ibm um, wenn er

ibm nicbt gleich beibringt, toa^ er mag; er fpri(bt per (Sr mit
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if)jn unb Ijci^t i^n einen Dinrrcn, unb nacb!)cr fäDt er ibm gleid^

tt>ieber um bon |>alg. 5l(fo bcr iiammerl^err lä^t ben 93räutigam

tobtfc^iefeen unb bie 93raut rauben; aber ba fommt bie alte ®e=

liebte unb trifft ben Sater bcr ©milia ©alotti unb ^ejjt U)n auf,

unb ber SSater ftid^t feine S^oc^ter tobt."

„Unb nja§ gefc^iel^t nac^^er bem ^rinjcn unb bem Äammcr:
^crrn?" fragte SBalpurga.

„S)ag roei§ ii) nic^t."

„Sag' no(^ einmal," fragte 2öalpurga, „tt)ic ^at bcr 3tamt
gel)ei^en öon ber Sraut?"

„Sa ^aft bu ben 3cttel, ba fte^t Slüeg brauf."

Söalpurga la§ ben Bettel, er jitterte in i^rer .^anb. 2)a

fielen Dramen, bie ber Äijnig unb ^rma bamalS mit einanber

gefproc^en, it»o fie nidbtg bapon üerftanben ^at.

„2lIfo bie ©efdjid^te ^abt i^r aufführen laffen? i^r . .

.

i^r alle miteinanber feib . . i^ irei^ fd^on
—

"

Sie Söarnung bcr DJ^amfell Gramer l^alf — SBalpurga magtc

nic^t bie ©orte binjujufe^en, bie fie in ©ebanfen l^atte ....
2lm anbern älbcnb Jnar |)ofconcert. 3)er gro^e ©aal im

2Rittelbau mit feiner üortreffliAen Slfufti! mar rcid^ gefüllt mit

2)]annern in Uniform unb Secorationen unb fd^ön gepu|;ten

prauen. Ser engere ^offreiiS befanb fi(^ im 6aal, bie ©elabenen

in ben iRebenräumcn unb auf ben ©allerien.

Siejenigen, bie jum fleinen 3irM ber .<?önigin gel)örtcn unb
erft geftern fidb jufammengefunben bitten, begrüßten einanber

mit einer gcmiffen familienbaftcn S^ertraulicbfeit; man bielt beute

ni^t jufammen, man ^atte bie ^^flidbt, mit ben nur feltener @e=
labenen ju fprecben. Ser Äönig mar in |>ufarenuniform unb in

.bcfter Saune; roäbrenb ber Raufen ging er burd^ bie Säle unb
fpracb balb liefen balb ^enen an unb ^atte für ^eben ein be^

glüdtenbe§ Söort. Sie Königin fab leibenb aug unb t^at ficb

offenbar QnariQ an, i^re Haltung ju beirabren.

3rma battc bie ©eioo^nljeit , mit Sängern unb Sangerinnen,
bie auf einem abgefcbloffenen erböbten Si^ ibre Stürfe nortrugen,

ftcb Reiter ju befprecben. 58öfe 3ungen bebaupteten, fie molle fi^

baburdb nur »or aller aSelt in i^rem Seutfeligfeitäfcbmucfe jeigen,

aber 3rma glaubte einfacb, ficb ben Äünftlern unb ^ünftlerinnen

menf(bli<i nabefteUen ju muffen.

Ser Seibarjt ftanb mit bem Sirector bcr i!unft«3lfabemic unb
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bcm ©encralintcnbanten Sitöniiicj in einem 03e)präc^. (5» Ijanbeltc

fidb um (5"ntmürfe jur malerifcfien 3iuä)rf)mü(fung bei neuen ^ars

iamentäf^aufc!?, benn aud) ein fold)ei ijattc ber itönig bereite c^e^

baut, 2)er Äünftler fprad) fein Sebaucrn aul, baf? fic^ feine fcfte

©eftalt für bie l^arftellung ber SSerfaffunq i^cben laffe ; eine tt)eib=

Ud)c antifc 5'9»'^ "i't einem 33latt Rapier unb bergleicben bleibe

immer unjulänglii^ unb alleflorifd^ talt.

„Sie ermccfen in mir einen alten ©ebanlen," crmiberte bor

^ntenbant, „cä feblt ung bie mtjtfjeubilbcnbe unb, erlauben Sic

mir ben 3(uäbru(f, l)\ex fpeciell bie bofd)arc3e=bilbenbe Äraft. 3"
glei(ter Söeife, njie eS einen 3elbmar)(^all giebt, foüte e§ eine

ig»of(barge geben, bie — id) meine c§ im (fmft — ali 95erfaffungci'.

berolb ober bcrgfeicben bei njidbtigen Stetionen immer ben SBortritt

bätte unb bei ^»ofe immer bie 23erfaffung repräfentirte. ©lauben

Sie mir, bie SSerfaffung ift nicbt boffäbig^ icb meine, fic ift nicbt

repräfentirt unb bleibt be§b«ilb fremb bei .^ofe. Stimmen Sic

mir nid)t aucb bei, §err ©ebeimratb?"

2)er £eibarjt antwortete, ficb aü$ einer 3erftreuung geroaltfam

faffenb: „61 gebt nun einmal nicbt mel)r, baejenige, mal mir

mit 9)laf} unb 2Öage ober gar al» flaren Öebanfen erfaßt, in

mptbi)cf}e unb fpmbolifc^e @eftalten }U überfcfeen; bae tamc auf

ben gleichen mißlungenen 33erfud^ I)inau3, eine ©öttin ber 25er:

nunft barftellcn ju roollcn."

Cr fpra(^ jerftreut, benn er fcbaute immer binüber ju ^)rmc[.

3e$t ging fie in bie ©efeüfcbaft jurücf, ber fieibarjt trat ihr in

ben 2öeg unb fie fagte:

„'äd)\ Ijeutigen 3;agcg ift 2llle§ nur Programm, ^n alten Reiten

biet? ber Jlönig einen Sänger mit ber i^arfe ju ftd? fommen, unb bor

2(lte mit bem meinen 2)arte fang feine überrafdbenben fiiebcr; beu=

tigen S^ageg muß ein ganjeä Orcbefter l)(x unb ein ^^u^enb Sänger

unb Sängerinnen, unb man bat bal mufifalifdbe 33ienu in ber

•Oanb."

2)er £eibar§t fcbien niäjt geneigt, hierauf einjugeben, er

crmiberte

:

„^i) l)dbe öiel über ibre geftrigen 5^emer!ungen na(fegebad}t.''

„"^(i) benfe nie über eine geftrige Semerfung nad)."

„3lber ii) bin gebaut unb muj? ba§, Sie l)aben Medbt, Gmilia

to&xc mit 2Ippiani nicbt glüdlicb gemorben."

„Qi freut micb, baß Sie mir 9lcdbt geben."
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„©laukn Sic, bafe (fmilia mit betn gürften gtüdfUd^ cielüorben

ftäre?"

„Unb föie lange?"

„^a§ ttjei^ id} nidit."

„6ie iPärc balb enttäufd^t lüorben, benn biefer ^ürft ift ein

Wenie^Iing, ber überall nur b^rumnafc^t, in ber i^unft, toie im
Sefaen, mit (5'inem SBort: ein S>ilettant. So lange ber Dilettant

jung ift, giefat i^m bic ©rajie ber^ugenb, bie Sc^neUfraft feiner

Seioegungcn ba», ma§ man intereffantei 2lir nennt; aber tt»irb

ber 3)ilettant älter, bann copirt er fi(^ felbft, faut bie paar ^f)rafen

miebcr, bie er »on Stnberen gehört ober fid) felbft jurecbtgeftüm^

pert bat; er legt ficb ba§ 9totf> jugcnblid>er Scbinärmerei Jüie eine

Sd)minfe auf bie Seele, barunter aber ift 2llleä roelf, nichtig,

morfcb unb brücbig. fieffing bat nicbt umfonft ^ettore jung unb

fcbön gefcbilbert, ber eben erft eine legitime ßeiratb abfd}lie^en

foll, er mill ja Slppiani jum ©efanbten bei feinem Sd)Wteger»ater

mad^en — fmb Sic nid^t aucb meiner SReinung ?" fragte ber 2eib=

ar5t enblidb, ba '^xma gar nid?t antworten moUte.

„2(di, cntfAulbigen Sic," tjerfeßte fte, „idb babe micb beute fo

Doli 3)lufif getrunfen, ba^ id} feine ßrinnerung meljr \)abe an
bie trodenc Speife tjon geftern."

Sie grüßte freunblicb unb Dcrf^ttjanb im ©etoü^I.

elftem ^Qpittl

2)er ßarneöal am §ofe itar biegmol ftill; man l)atte inbe^

fd)on im 3}orau» fein gut %i)eH g-eftli^feiten eingeheimst.

Sie i^önigin raar !ranf.

Sie ©emüt^äbemegungen ber legten SBoc^en J^atten i^re ^raft

erfd^üttert, ÜJlan fürd^tete für ibr Seben.

5irma fam feiten ju Söalpurga. Sie mar meift in ben ©emacbern
ber ilönigin, unb »nenn fie fam, faf) fie bleid) unb abgebärmt au§.

SSalpurga fpann ruijig meiter unb baS Äinb an ibrer 93ruft

gebieb.

„0, mie mabr f>at unfcre gute Äonigin gefprocljen. ®ott

2ob unb 3)anf, \)at fie einmal jum ^ßrinjen gefagt, @ott 2ob
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unt) 3)anf, baj? bu gcfunb unb lo» üo« mir bift, mein .<?inb ; bu
lebft jc^t für bicb aüein fort, '^a, fie i)at SlUcm ing inncvfte .^crj

(^incingefeben , unb id) meine, ftc n?ärc ju gut für bicfc 2öelt.

SJleine iRutter bat'g taufcnbmal gefagt: ÜJJenfcben, bic gar fo

arg gut fmb unb ni(it einmal fo recbtfcbaffen jornig unb bog

»erben fönnen unb um ftc^ ijauen, bie bolt unfer Herrgott balb

ju fxi). Ui), toinn ii} nur meinen ^rinjcn mit beimnebmen

fönnte! ^e^t fommt ba(b baS ^'^bja^r. 2!u lieber ®ott, »enn
er ba feine SRutter Derlieren foUte, unb micb baju —

"

So flagte ®a(purga ju Üöiamfel Äramer, unb biefe l^attc

fc^loere OJtübe, fie ju tröften.

Saum »ufete eS einjuricbten , ba^ er immer etrcag in ben ®€'-

mäAern beg Äronprinjen ju befteüen unb berjuricbten batte. (5r

mar nicbt mebr jubringlicb gegen SQ3a(purga, er jeigte ficb ii)t

nur fet)r banfbar unb gefällig. Gr mufete ibre Sbeilna^me gc;

«innen — baS ift mebr mertb , als alleg Stnbere. 2118 nun 3BaN
purga aud) ibm flagte, fragte er:

„ajtein' icb'g gut mit bir?"

„^a, bog fann icb nicbt anberg fagen," entgegnete Satpurga.

„So mert' auf, Yoai ii) bir fage: Gg giebt nicbtg 2angn)ei=

ligereg, Äargcreg unb ©eijigereg, alg fo eine einfältige gute Qi)e,

oag man fo eine gute @^e b^ifet. 3Bag bat man benn bapon?
Seinen 2obn unb einmal ein Jirinfgelb üon einer frembcn ^err:

fcbaft unb ein ^aar ^l^fc^en 2öein, bie man ftipi^en fann. 3«
Reiten ber Saronin üon Steigenecf »ar'g anberg, ba fmb bie

Äammerbiener unb ^tlleg, toai um fie geiüefen, rcic^ geworben

unb baben ^fiufer in ber Stabt unb .^ppotbefen unb 9iittergüter.

3tun, ©ottlob, jejt ttjirb'g aucb ttjiebcr anberg."

„3(b weife nid)t, roag bu meinft," fagte SBalpurga.

„3cb molltc," entgegnete 93aum, „xi) »äre nur eine Stunbe lang

an beiner Stelle; auf bicb ^Ält fie ja am meiften, unb bei bir babcn

fic ficb ja tjerftänbigt , unb ttjcnn bu »illft , fannft bu @clb genug

unb ein @ut mit 2Balb unb %dt) unb SGBicfen baben. Jür midb bitte

icb bicb nur um bic Stelle alg (SafteUan auf ber Sommerburg."

„3lcb foll bag 2(lleg fönnen? 93ei »em benn unb roie benn?"

„0 bu — " lacbte Saum. „3Äerfft benn nicbtg? ^aft benn

feine 3tugen im Äopf? 2Denn bie Königin ftirbt, bfiratbet ber

Äönig beine ®r4fin, fie ift eine rcicbgfreie 0r4fin unb fann jeben

Jtönig beitatben; unb roenn bie Jlönigin nicbt ftirbt, ift'g aucb guf
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„3(j^ tnödbte bir bie gauft in§ ©efi^t ferlagen, »eil bu fo

»oS fagft , unb ba gefaft bu nad^^er roiebev ^in xmb mad^ft einen

Äa^cnbuctel? 2öic fannft bu fo ctnja§ fagen?"

„2Benn'S aber mhv ift?"

„Gä ift aber ni*t \oai)vl"

„SBenn'g aber bo^ märe?"

„eg fann niit fein."

„Unb icb fag' bir, e§ ift!"

„Unb menn'S »äre — o üersei^, gute ©räfin, aber ic^ ben!'»

ja nicbt, ber ba fagt'g nur, unb toenn'B wäre, c^er t^Stc i(fe

meinen SJtunb auf einen Stein auffc^lagen, e^ ic^ um einen

Sünbenlo^n bitten möcfct'. S)u bift aber fc^Ied^t, unb roenn bu

no(^ einmal fo »aä fagft, geb' ic^ bic^ an, ba§ t^u' iä), tjerla^

bi* brauf!"

Saum t^at, aU ob er nur Spafe gemad^t, aber ©alpurga

tt)oQtc barin aud^ feinen Spafe uerfte^en, unb er trtar fro^, al»

fic i^m enblic^ t»erfpra(^, njenigften^ ftiü ju fein, unb fi^Iie^Iic^

braucbt er feinen Vermittler; er wirb fc^on felbft für fxi) forgen . .

.

5)ie 3ii""*'er ber ©rSftn ^xma toaxen gerabe unter benen be§

Äronprinjen unb SSalpurgaä, nur burt^ ben 93oben getrennt, i^icr

unten ging »äbrenb beffen eine Scenc ganj anberer 2lrt Dor.

93runo fa^ bei feiner Sd^roefter unb fagtc:

„2)a§ ift ein 2Ral^cur, unb iä^ fann bir leiber nid^t öcr^cl^len,

ba^ bu baran fc^ulb bift: 3Dtuttcr Splpbc ift mir auf ben ^al§

gefommen unb gcnirt mic^ entfeglic^."

„2Ber benn?"

„ajleine Scbroiegcrmutter ift ba unb ^at mir lacbenben 3Jlunbc§

ju üerfte^en gegeben : 2)a meine Sc^roeftcr . . . fo fönnte fic nun

axida \)kx fein."

3rma bebecfte fid^ tcS ©eficbt mit beiben ^finbcn.

„So glaubft aud^ bu?"

„3öaS liegt bir an meinem ©laubcn? SWan fpri(^t banou.

3)a§ ift genug."

„2)a§ ift nic^t genug. 3<^ »erbe bic 2Jtcnf(^en lehren anberS

}U fprecben."

„©ut, geV »on ^avS ju $au§, bon grau ju "^vau, öon

HJiann ju ÜRann unb fage i^nen , fie foüen anberä benfen. Stbcr

cä giebt ein 2Jiittel, »ie bu ba5 fannft — barf id)'§ nennen?"

3rmo nidttc fcbmeigcnb.
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„2)cr ^ntcnbant l)at, ii) »eijj ba», im vorigen Sommer
offen um bcinc .§anb gctporbcn. ^!^ roirb iljm eine Gbrc fein,

bi(^ feine %xau ju nennen. Gntf*lic)}e bic^!"

(Sin 2)iener trat ein unb melbcte ben ^ntenbanten.

„2Bunberbarcg 3ufammcntreffen ! Gntfcblie^e tid) fitneU!"

Xcx ^ntentant erfc^ien. 33runo grüßte i^n mit befonberer

SSertraulic^feit. 'äud) ^xma toax freunbli^.

2ila(i) einer SSeile entfernte ficb ^öruno. Ser Sntenbant über^

reichte ^xma ein 93übnenmanufcript unb' bat, ei ju (efen, um
ibr Urtljeil barüber abjugeben. Sie empfing eg banlcnb unb legte

e» auf einen 3;ifcb.

„ilä), toenn ber grü^ling fommt, mÜ. i<i) gar nicbt^ meljr

Dorn 3;i;eater böwn. Unfer 3;beater ift eine ffiinterpflanje.''

„1)a$ Stücf ift aud) für bie nädbfte SBinterfaifon."

„^^il fann nid)t fagen, wie icb mid) auf ben Sommer freue,

©cnn SllleiS fo fabl unb übe ift, glaubt man gar nicbt, baji

einmal bie Sonne fdjicn unb bie Säume grünten unb ber See

blintte. Renten Sie an ben fonnenbuftigen ZaQ, oB »oir un«

im porigen Sommer auf bem See trafen V"

„0, wobl benfe xdf bran."

Qi trat eine längere ^^aufe ein.

3lrma wartete auf eine »eitere JHebe be^ 3"tenbanten, aber

er fdittiieg unb man ijöxte nicbtS, al^ ba^ Älcttern beiS ^apagei'iS

im Mäfig unb »ic er, je^t feinen Schnabel in baö golbene ©ittcr

einljactenb, in ficb binein fnurrte.

„3tb fcbne mid) banacb," begann ^xma »ieber, „im Sommer
meine greunbin 6mmp ju befucben, icb tt'iU uticb in Ginfamfeit

baben. 2)icfer SBinter roar bocb ju lärmenb unb unruböoU,"

„3a, unb baju bie Äranfbeit ber Königin."

3)er Papagei jcrrte am golbenen ©itter unb '^vma loderte

etwas ba!^ rotbe Sammtbanb an iljrem SDlorgcnfleib.

„2Berben Sie »ieber nacb bem See gelten?" ftiep 3rma be^

benb beraub.

„9lein, tt>eure ©räfin. ^d) »erbe bie beutfcbcn Idealer be=

fucben, um einen jttjeiten 93a^, Dor 2lUem aber einen jugenb^

lieben Sieb^aber ju engagiren. Sic glauben gar nicbt, »el^ ein

SWangel an jugenblicben fiiebbabem in ber beutfcben SBelt ift."

3rma lacbtc ^eü, aber alleg 33lut flieg il?r }u i^opfe, fic

meinte, fie muffe umfinten.
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2)er Wiener melbcte bie SBaronin Steiflencdt.

„3* bin nicbt ju öaufe" errciberte ^rma rafdb- „bleiben

Sie nod) einen 3lui?cnbiid," facite fie jum ^^ntenbanten.

Ser ^ntenbant blieb nod? eine SBeile, fpracb öon bem ^üla-

nufcript, ba§ auf bem Jifd^e (ag, unb erflärte, ba§ bie rotl^an^

geftrid^enen Stellen ^ürjungcn bebeuten. ^xma t>erfprad&, ba§

Stüd JU lefen; fie bantte für bie gute 2)Mnung, bie er üon

i^rem Urtbeite ^abe, unb fpracb in ber gleidigültigften Söeife bi»

er ging. 2tl^ aber ber ^nte^^ant fort mar, warf fie ficb auf§

Sopba unb meinte lange unb bitterli*. 3br fc^öner 2eib jucftc

auf unb nieber im heftigen ©einen. Sie btidfte »ermirrt umber,

toic au^ ber leeren 2uft batte e§ ju ihr gefprodben: Tu »oüteft

. . . 3ft ba» ber notfjtuenbige S5>eg beffen, ber Don ber geraben

Strafe abging , bafe er in ben Sumpf ber Sclbfterniebrigung ge^

ratbe? . . . i)?lö|lid) erbob fie fidb, fcbüttelte lübn ba^ öaupt unb

ftricb fid) bie Soden au§ bem ©efi(j^t; ibre Sippen fdbttjeüten ftcb

unb fie befabl, bafe man anfpanne. Sie njoüte nacb ber 5Berf=

ftatt be» S3ilbbauer§ fabren, um bort ju arbeiten. 2)er ^Diener

melbete ben Oberft p. ©rönnen. „3ft »illfommen ," nirfte "^xma.

2'er Cberft trat ein. ^rma entfcbulbigte , baf fie ibn im §ute

empfange; fic wollte eben auäfa^ren.

„So njiü \i) ein anbermal fommen, gndbige ©räfin, unb

^eute nur meine ©rüfee beftellen."

„®rü^?''
„3a, öon ^^^i« ßerrn Sater."

„3Son meinem S3ater? 2öo baben Sie il^n gcfprodbcn ?"

„2luf Sßilbenort."

„Sie »uaren bort?"

„3a. 3^ (?atte in '^f^xtx ^eimatb etroaä ju beforgen", unb
ba führte icb micfe obne »eitere Gmpfeblung felbft bei 3btem ^errn
35ater ein. 3cb burfte fagen, ba^ ic^ gu 3^ren ndberen §reun=

ben gebore, liebe ©räfin."

„Unb rcie lebt mein Sater?"

„SBie ber SSater einer folc^en Xodjtex leben mu^."
„Giner fcldben Xocbter?" —
„Sitte, wert^efte ©räfin, Sie finb in 6ile unb idb fclber —

id) bin no* ganj üoü öon bem bof)en SBefen biefc5 SWanncä
unb mödbte gern, ba^ mir beiberfeit^ in 9lube —

"

„3cb bin'ä. JBittc, ^abcn Sie einen 2luftrag?"
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„5iein. 3^ fliaubc erft je^t, Sie, liebe ©räftn, red)t ju Dcr=

ftcljcn. — 0, ©röfin, ttjaä für ein ^ann ift baS, 3br .t>frr SSater!"

3rma flaute betroffen um — c§ mar i^r, aU ob fie plöß;

lieb Slppiani »on Oboarbo fpredbc» ^öre,

2Jer Oberft fubr rubig fort:

„©näbige ©röfin, icb bin fein fcbtüörmerifcber ^üncjling, aber

in ben 6tunben, ba \ö^ ^Ibrcnt |)errn 33ater nabe fein burfte,

erttedttc fein ©eiftcSbaucb ba^ erböbte Safein »ieber, baä man
einft f^affen ju fonnen boffte- 6^ flicbt feine fcböne ©emein=

fdbaft, wo man nicbt fid) felbft aucb mcblwollenb betracbtet wei^.

^d) barf fagen, ba^ mir bag ©lücf geworben, mir bie SBobl-

meinung 3bre§ §errn ^üaterg ju getüinnen."

„6ie öerbienen eg toollfommen! Grlaubcn Sic, ba^ icb meinen

^ut ablege; fc^en Sie ftdb, erjäbfen Sic mir mc^r Don meinem

aSater!"

Sic tbat ben ;&ut ab, fie fab f*ön ani, bo^berrcgt.

Sic tlingclte unb lieft ben 2Bagcn tt)icbcr abbeftcUcn.

3)cr Oberft fe^tc ficb.

„5iun crjöblcn Sie!" fagte ^tma, bie Soden jurftdroerfcnb

;

ibr Slntli^ föar beiter gefpannt.

„2Benn idb 3b"en fage," crmibcrte 2)ronnen ftodcnb, baft i<fe

bobc Stunben gelebt, aber ni^t§ 93efttmmte3 ju erjäblen meift,

fo njerben Sie, gerabc Sie baä öerfteben. SBenn man beim

njonnigen Scbtoeifcn burcb ben 2öalb ftcb einen 3ttJcig auf ben

^ut ftcdt, njaS fann ber abgebrodbenc 3roeig fagen »on 3öalbcS=

raufeben unb freiem Sergcgatbcm? 6r giebt nur ein S^^^^^f ""^

unb ben Segegnenbcn, tüarutn unfer ganjeä SBefen fo fro^ gcs

fpannt ift."

„3* Perftebe," fagte 3nna.
©eraume 3eit faften bie Seiben cinanbcr ftiU gegenüber,

„^at mein 25atcr aucb tjon meinem Sruber gefpro(bcn?"

„3Rcin. 2)a§ 2Bort Sobn fam nicbt über feine Sippen.

©rd^n! Gg ift befeligenbe SSiebcrgcburt beg 2Jienfd)cn, baft c8

ibm gegeben fein fann, in freier Siebe Sol)u ju »erben "

2)er 2(tbcm bciS ftattlicben aJianneä ging fdimer. 3""^ burcb'

judtc cS, ibr ^crj podjte fcbnell. 3)a ift ein l}oä) angcfebenct

ebler SKann, er bietet ibr |»crj unb ^anb, ja audb ba§ $erj,

unb — fic i)at ibm feinet bafür ju geben. Sie füblte in ftedien-

ber ^cin, h)ic eä ficb in i^r jufammcnframpft.
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„^ä} bin glüdfli*," fatite fte, „ic^ bin glüdflid^ ... für meinen

SBater, ba^ er in feiner 58ereinfantung bocb hjieber gefeben bat,

in bcr ben^egten ^ofttjelt leben hjürbige, aQe§ 93efte in fid> bar^

ftellenbe 2)t5nner, »üic'Sie. — 93itte, nebmen Sic meine berj=

Ii(be 2Reinung obne Slblebnung an ; icb nici^ , taä 6^tc ift immer

befcbeiben, »eil e§ fiA nie felbft genügt."

„©anj baffelbe bat 2\)x ^crr Sater gefagt, benfelben ©ebanlen

mit benfelben 2Borten."

„3^ glaube, icb babe biefe (frfcnntni^ aucb »on ibm, toe-

nigftenS l^abe id^ fic an ibm gelernt. 3i(b bitte Sie 93eibe bei=

fammen feben mögen. 3brc Slnioefenl^eit mu§ \\)m loieber ©lau:

ben an bic 2Renfd)en gegeben baben. Sie finb ein guter Sote,

unb hjeil Sie felbft fo gut fmb, glauben Sie audb an ba§ ©ute."

„®o i(b einmal geacbtet unb geliebt l)aht," entgegnete 93ron=

nen, „bleibe id) uncrfcbütterlicb. ^1* mö(bte 3b«m ^errn SSater

balb fcbreiben. Siebe ©räfin , ii) mödhte ibm gern ba§ 93efte unb

mit bem beften SSorte fcbreiben, bag bie Sprad^e bat — ©räfin

Srma, i* möcbte ibm fagcn . .
."

„2Rein lieber ?^reunb" — fiel ^xma ein — „icb bin eine

einfame SRatur, »ie mein SSater. ^i) banfe !3bnen. Sie njiffen

nidbt, toie »obt mir ^^t Äommen getban unb 3llle§, tvai Sie

mir gefagt baben. 3(b banfe Sbnen, icb banfe 3bnen berjlicb!

3Bir l?leiben greunbe. ©eben Sie mir 3brc ^anb. 2Bir bleiben

(yrcunbe, ganj fo, h)ie »ir ei marcn. 3^ banfe 3^"^"'" —
3bre Stimme ftodlte cor SEbränen.

S)er Oberft empfabl ficb. Srma tear allein. Sie lag auf

bem 99oben fnieenb am Sopba. S)urcb ib« Seele jog Uufag;

bare«, ^er ©ecf bat fic »ernjorfen. — §ier fam ein ÜRann,

tDürbig beg beften 2Beibe§, er üertraute ibr, er liebte fie unb —
fie bat ibn abgelebnt. 5)ie^ rebli(be unb gute ^erj ^at baä dieijt

auf üDÜe unbegrenjtc Siebe.

2tu§ öcfcbömung unb ^etriffenbeit lebte fic neu auf. SBie

füblenber S^bau wollte e§ ficb auf il)rc Stirn legen im ©eban=

fen, ba^ fic cinfa(b cbrlidb gebanbelt. 2lber in alle» fiel »icber

ein bitterer J^ropfen : tt)ie weit ift eä mit bir gefommen, bafe bu

aug ber cinfacben ©brl'cbffit bir einen Scbmucf macben mufet?

Unb ber 3)iann, ber nun oerfcbmäbt allein ift — h)o ift ein

lliäbdben, tai, wenn e§ nicbt burd) Siebe gebunben, ibn öcrj

fcbmäben barf? 6r mu^ bi(b unb beinc Siebe acbten
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Sic hJuBte iii^t, lüic lange fie fo gelegen; fic laAtc unb
»einte, fic trauerte imb jubelte ....

Sie Kammerfrau trat ein. 6ä war 3cit, fii) jur Safel an;

juHeiben.

Sie Königin war franf. 6ie hjurbe gerettet. 6inc ^off=

nung ging tjcrloren.

G§ war ein [türmifc^er ^rü^üngömorgcn, ba trug ber Safai

95aum einen ficinen 6arg mit ber fieic^e eineä tobtgebornen Kinbe^

bie «Hintertreppe be§ Scbloffeg binab. S3aum ging fo leife, er

trat fo un^örbar auf, ba^ er feine eigenen Schritte nicht ):)'öxte.

3»^m folgte 5II?abame fieoni, bie Kammerfrau ber Königin, bie

fii) ein Weites Xucb an bie 2(ugen bielt. 25runten bictt ein

9Bagen. 93aum mu^te bcm Kutfdier, ber feine ^ofliorcc trug,

erft fagen, wohin er ju fahren ^abe. eJaft SRiemanb im Scbloffe

wu^te, toa^ \)\ex öorgebt.

''Man fubr jur Stabt binau^ auf ben Kirdb^of. 2Ba§ nicf?t

^Ramen l)cit, fommt nicht in bie ©ruft, baä wirb im öffentlichen

freien Kircbbof begraben. 2)cr 3;obtengräber wartete, bie tieine

2cid)c warb in bie offene ©ruhe gcfenft, namenlos, jeichenloä.

Um biefelbe Stunbe, aU 93aum unb SRabamc Seoni brausen

auf bem Kircbbof waren, fcbrieb Söalpurga nach .^aufe:

.... „©Ott fei £ob unb 5)ant, bafe ba§ nun üorbei ift.

^efet fcb' ich bod) wicber hinauf, wie ci einmal anberä wirb,

basr waren fdbredlicbc 3citen. Söenn 3llle:§ gut gebt , ift nur nodb

ftebenmal Sonntag, bisi idb wieber bei Gudb babeim bin. ^if

fann'^ gar nicbt glauben, baft cd möglieb ift, baft icb wicber üon

bier fortgeben mu^, unb bocb wiü ich Gott taufcnbmal bauten,

wenn i^ wieber bei (Such bin. "^i) werbe if'xcx noch ganj bumm
üon bem uielcn Scnten , unb Glenb ift überall , unb bie iöienfeben

freuen ficb , wenn eine'S fcblecbt ift , unb wenn':? auch nicbt wabr

ift, fo benfen fie ficb'ei bocb aui unb ba^ fdjmecft ibncn gut.

(5^ ift baoon bie JRcbe gewcfen, baft wir bier eine Slnftellung

befommcn follen, wo wir eg 3(lle gut haben follen für unfcr

Sebenlang, aber meine Königin bot gefagt, c» ift beffer, icb d^b^
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nigin, fo muS eine fein, bie |at @ott baju getnad)!.

3* möd)te nur n?ij)en, toaxum fie fo Diel leiben mu^.

0! toaä baben toix auggeftanben ! 2Bir baben jebe 3Jlinute

gemeint, bie Königin — So giebt'g feine Seel' mebr auf ber

SPelt, unb tle bat aucb t»icl auSjufteben getrabt unb 2ßenf^en

fmb mit aöe. 2(ber je^it ift gottlob Sllleä üorbci. S)er Seibarjt

bat mir gefagt, bafe !eine @efat)r mel^r ift, freilidb, toa§ man
gcbofft bat, aucb nicbt ^i) fann @u^ nidbt fagen, wie mir'ö

genjefen ift, ba^ icb fo gefunb bin unb ^ab' immer gemeint, idb

mu| bin jur Königin unb mu$ mir alle Slbem fc^lagen laffen

unb ibr mein ©lut geben, ba^ fie gefunb wirb.

So oft icb gefonnt bab', bin icb hinunter in bie Äirdbc^ »it

baben bi^r bie ^ircbe im ^au$, unb ^ab' gebetet für bie Äö;

nigin. Unb meine ©räfin ^at fidb gar ni(bt bei mir fe^en laffen,

bie fotl auSfeben, »ie ber Schatten an ber 2Banb. $ier fmb
alle ^aulgänge gebeijt, ba§ ganje ^au» ift roie eine einjige

»arme Stube unb SlUe», »aä im Sdblo^ einanber begegnet ift,

bat einanber angefeben, aU ob man gar ni(^t ba roäre.

Unb bie Königin bat ben 2lbenb, »o fie geglaubt ^at, ba^

fie fterben müfete, mi(^ rufen laffen unb ibr Äinb. Sie l^at nidbt

Diel gefprodjen, aber i^re Slugen baben 2tlle§ gefagt.

Unb je|t, öanfei, balt' bid^ bereit, bu mu^t midb Ijolen.

2Benn idb bir roieber fcbreibe, geb' i^ bir gleid^ ben Sag an,

»ann bu fommen mu^t.

0, icb mein', icb mufe über bie Slage wegfliegen. Sief im
^crjen web tbut mir'§, ba^ icb meinen ^$rinjen Dcrlaffen mu^,
er ift gar gut ju mir, aber icb fann nicbt, icb bab' mein eigen

Äinb unb meinen eigenen 2Rann unb meine eigene SWutter ba^

beim, unb möcbt' nicbt mebr bienen unb brausen fein in ber SBelt.

3ft bei Gucb aucb fo graufamer Sturmwinb? 21^, ber SBinb

tt)cl)t f fcbnell ! 2Benn icb nur mit ibm ^eimfliegen fönnte ! SSer:

gangenc 3^acbt bat'g Dor meinem gcnfter einen 5öaum umgeriffen,

ein fcböner mäd)tigcr S3aum toax'i, unb bat eine j^igur jerf(^la=

gen, unb ?llle fagen, bie fei febr fd>ön gewefen, icb bab'iS nicbt

glauben fönnen, ba$ fo n?a§ fcbön ift, im ©egentbeil, rec^t un^

Derfcbämt ift fte bageftanben, ba§ man fid) gcfcbämt bat. 3cb

bab' ben 93aum unb bie ^figur Don meinem genfter anä immer

gefebcn, unb \e^t eben fmb fcbon Seutc baran, StlleS faubct |u

Sluetboi, Somane. VI. 6
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mad)en, au§ fccm Söcg unb fort, toa^ »erboiben ift. %ai mad)en

fic ^ier gar fdjncll, fei cS ein iöaum ober eine Steinfigur ober

ein tobtet SDlenfc^enfinb.

95erjeil>t , ba& \6^ fo untereinanber fd^reibe. 2öenn t^ »ieber

fomm' unb »enn ic^ Ijunbert ^<xi)x nit werbe , ic^ fann nid^t 3tUe«

er}ä^>Ien, ma^ ic^ l^ier erlebt \)ab\

Unb alfo, lieber .^anfei, mcnn bu fommft, jieb' nur bie

ÄIciber an , bie bir ber Äönig gefd^idt \)at , unb audj ein feineS

.l^emb oon benen, bie ic^ bir ju beiner Sluäfteuer gemadjt ^ab',

fie liegen im blauen ©d)ranf oben linfS mit bem rotf^en 93anb.

83er§eib, ba^ ic^ bir ba3 2tQeg fo fc^reibe, bu ^aft ja leiber

©ottc^ faft ein '^oX)x lang allein für bid) forgen muffen, unb
ic^ ^ab' bir nic^tä b^fen unb berau^tl?un föunen. 3e^t fbll

wiebcr 2tüe§ fein, ^d^ mein', ic^ n>äre frfion roieber babeim unb

jupfte bir ben ^embfragen jured^t, wenn wir am Sonntag ben

See entlang binaufgeben jur Äird^e. ^cb mein', baf? Wi gor

vxiji felber erlebt \j(xh'' unb eä rodr' ein anberer 2Rcnfdb getoefcn,

unb i^ mein', bie 2;age rcären ein bober 93erg, njo man gar

nid)t brüber binüber fommt. 3lbcr e^ niirb fcbon »erben unb

bann sollen mx luftig unb glüdlid) fein, unb gottlob, njir

baben unferc gefunben ©lieber unb fmb gut 5U einanber, üon

:&erjen gut. SBerjeibet mir 3llle, »enn id) Gud) je mit einem

©orte beleibigt babe.

2Benn icb bidb ba bei mir bätt', lieber ^anfci, t^ät' i(^ bid)

jetit um ben .§al^ nebmcn unb bt(^ abfüffen, bi^ genug. 2)u

bift mein GinjigesS auf ber 2Belt, unb mein Atinb unb meine

2Rutter. 3* fpür'sä erft je^t, »ic lieb id) Quii bab', id) fann

gar nicbt begreifen , »ie id^ fo öiele 3Jionatc bab' »on Gud^ fein

fennen unb bin nicbt geftorben üor 3!a*"i"fr unb ^eimmeb.

Unb bring' aud^ eine gro^e Äifte mit, icb bab' gar Diel

Sa^en befommen.

Unb bring' mir aucb etrooä mit auS unferm ©arten, ober

eine üon meinen ^Reifen, bie babeim gett)ad)fen fmb, unb einen

Sdpub Don meinem ilinb. 2lber icb fcbrcib' bir Sllleg nod) gc=

nouer, ttjenn icb bir »ieber fcbreibe.

3d^ lann micb gar nicbt brein finben, »ie bie öomebmen
fieutc leben. 3^ ^^^^ "^if f'JSf" Waffen, baf? fie ibre eigenen

lobten gar nicbt mebr anrübren unb eintleiben; bag laffen fie

MüeS üon fremben iUlenfcben tbun, bie bafiir bejoblt werben.
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^ä) \)abc biefen Sßinter and) %lad]i gefponnen ju §emben

für meinen ^nnjen, unb ba§ \)at fie Stüe fel^r gefreut unb fie

fxnb ju mir ge!ommen unb ^aben mir jugefeljen unb fic^ getoun-

bert, roie wenn ba§ ein Äunftftücf tüäre.

3c^ freue mxi) barauf, h)ieber im gelb ju fd^affen. Tlan ift

bo^ n)of)Ier babei. 2lber cl fe^It mir nid^tg, ba feib obnc Sor^

gen, nur fjab' ic^ je^t gar arg ^eimroe^.

Unb je^t lebet rco^I unb gefunb , unb lebet taufenbmat ito^I

!

©uro

2Balpurga 2lnbermatten."

Unter ber SEBalpurga, bie mit fc^roerer ^anb biefe ^eiltn

f^rieb, in ben ©emäc^ern be^ Grbgefi^offeg fa^ ©rfi^n ^xma
an i^rem Scbreibtifdi unb fc^rieb mit flicgenber geber:

„2Rcine ©mmp!

2)a§ toar eine SRadjt — e§ mu^ eine 9licfenfraft in mir

fein, ba ii) ben 3;ag noc^ erlebe.

3d^ voax in ber Unterwelt. 3* Ijabe ben Ungebeuem in»

glübenbe Sluge gefeben, bie über, unter unfcrm 2llltagglebcn

baufen unb urplö^Iid} beruorbrecben. S)u mu^t e§ binnebmen,

ba^ iä) mieber ju bir !omme unb bir f(^reibe. ^i^^ "'ei^ nicbt,

»ie lang baS nidjt gefcbab. 2)u bift mir eine Surg, ein gete,

eine fcbü^enbe |>ütte brausen in ber 2BeIt, feft, unbewegt, mar;

tcnb, treu, ^ä) fomme, menn meine 6eele in 3totb, icb fliel^c

ju bir, mein %di, meine ^ütte, mein $ort, mein Bäjvil^, meine

3uflu(bt.

2)aä föar eine entfe^Iid^e Sßad^t. S)er 33aum ftebt feft, eine

junge Slütbe ift gefnidt. ^i). tarn auä bem ©emad) ber Königin,

öeten fonnte icb mi)t, aber icb ftanb am genfter unb badjte in

bie eroige Statur binau§: 2)u, bie bu 2lüe§ mieber erneueft, au^
bem SBinter bie ßrbe ermedeft, Säume unb ölumen roieber neu
werben läffeft, unb toai oermelft unb oermobert nom »ergangenen

3abr — la^ aucb ein OJlenfcbenberj fid) erneuen, la^ SBergan=

geneg üergeffen, üerfcbiounben , la^ Demid)tet, oermobert, Der=

Pogen fein, »aig mir getban; la^ aud^ ein 2Jlenfc^cn!inb mieber

neu unb frifcb fein, ganj, auferwedt, erlögt! So ftanb icb am
^nfter unb brausen beulte ber 2Btnb. ®a, eä mar, aU ob bie

äSelt über mir iufammenbredien moUte, ba fracbt eine Sidbe Mr
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meinem ^^enfter unb fnidt jufammen, unb jcrfc^Iägt im Sturj

baä ©ötterbilb ber SSenue unter ifjr in 3;rümmer. 2Rir roat'^,

als trftumtc iä) im äBafjnfmn, unb als id) t^infal; unb 2lUeS

beutlic^ ertanntc, ba njar mein einjiger 2Bun)d;: l)ätteft bu bort

geftanben , ftatt beS Steines , unb roftreft in 3;rümmcr jerf^Iagcn

rcorben — eS mdre beffer mit bir . . .

3d^ totx^ nid^t, maS ic^ bir fagen foQ. ^d) h)ci^ nur, eS

!ann eine B^it fommen, Ijeute, morgen, in ber iSladjt, am Jage
— unb ic^ bin bei bir; id) fmte üor bir niebcr, bu ^ebft mic^

auf, id) ru^e an beinern ^erjen, bu befc^ü^eft mid;, bu retteft

mid^ öor ben 2)ämonen. 3)u fragft mic^ nic^t, bu fpcifeft unb

tränfeft unb betteft toeid) bie frembe Seele unb fragft nid^t, t>on

mannen fie !ommt.

emmp! 2BaS fmb »ir? 2BaS ift bie 9BeIt? ffiit fe^cn 2lUe«,

mir miffen 2lUeS, unb boc^, unb bod^ . . .

2Die funftreid^, wie auSgcflügelt ift 2lUeS jur 93etäubung, jur

6inf(^Iäferung , jum ©eh)iffenSf(^lummer . . . Söenn nur baS 2luf

=

toac^en nic^t wäre! SaS Slufwac^cn . . . 2lm ÜJlorgen ... ber

SD^lorgen ift baS Sd^redlic^fte

!

GS ru^t ein ertjiger Äu^ auf einer 33ilbfäule am S(ViQ\)au^,

bie Sterne fc^auen barauf, ber 3Dtonb unb bie Sonne, könnte

id) l^inauf unb mic^ l^eruntcrftürjen, jerfc^mettern, SlUeS, 2lüeS . .

.

SBenn bu ftürmifc^ läuten ^örft in beinern Älofter , fo beute,

baS ift meine jobtenglode. SBenn eS leife an beine %l)üx flopft,

fo bcnfe: baS ift eine arme Seele, eine arme, bie fo reicfe mar,

fein fönnte, ift 9Ber nimmt, mer giebt einem ÜÄenfc^en

fxd) felbft mieber? 2Ber jie^t iljn ^erauS auS bem See — auS

bcm See

Sffiarum nur immer ber See mir toor ben Slugen f^mimmt?

3* fe^' mi(^ barin. ^d) fmfe. Jpilf mir! SRette mic^, Gmmij!

^ilf mir! SRette micfe! 3* fmfe
"

21IS 3Tma bieS f(^rieb, fd^rie fie plögli(^ laut auf, baS Äam--

mermäb£^en fam herein; 3rma lag am ©oben in O^mac^t.

21IS fic erwachte, fragte [le, »aS gefc^e^en fei. 5)er fieibarjt

fa^ an i^rem Sctte unb fagte:

„Sie ^aben gefc^rieben , ^ier ift ber 93ricf. 3c^ ^abe ibn ju

mir genommen, ba id^ öermutHc, ba^ biefeS Schreiben Sie fo

aufgeregt. 3* ^öbe bie erften fe(^S Beilen gelefen. 3<^ »""|tc

ba«. SRein 9Bort barauf: id^ ^abc !etnen IBucbftaben weitet
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flclefen. 3!<^ ^a'f'« ^en Sörief ju mir genommen, bamit ilin fein

frembe§ 3luge fefje. 9?un halten 6ie fid^ rutjig. ^ier ift ber 93rief."

3rma rid^tete ftc^ auf unb la§ il^n. 2)ann warf fie einen

großen 93Iidt auf ben 2tr5t.

„^i) glaube 3^"«"/" f^iflte fie. „^dj gloubc S^nc"/" »ie;

berijolte fie.

6ie lieB fi(i Sid^t bringen unb öerbrannte ben S3rief.

„SföoKen Sie mir ein 5Berfprcc^en geben?" fragte fie bann.

„2öel(^e5?"

„2)a^ Sie mir ©ift geben, toenn xd) hja^nfinnig »erbe."

„Sie fpielen mit (fytremen /' entgegnete ber 2lrjt. „®a§ tbut

man ni(^t ungeftraft."

©§ trat eine längere ^aufe ein; bann fubr ber Slrjt fort:

„Sie muffen cor SClIem [lä) felbft beberrfd^en unb 3ibr eigent=

li^eä Selbft fmb nic^t 3bte »ilbf^ireifenben ©ebanfen. '^ä)

glaubte, bafe Sie fid) »on mir beratben liefen; id^ irrte mid^.

Sie felbft fmb 3br befter , 3bt einjiger 3lrät. Bii'ingen Sie fi*

5ur jlube, jum 2lugben!en ftiller begnügter Silber be§ fiebenS."

3nno ftü|te ba§ ^aupt auf bie §anb, au» ibrem Sluge leudb=

tete eine irre ®lutb, fie fcblo^ ba§ Sluge, aber plö^lid^ erbob

fte fidb, mit beiben öänben njilb ibre aufgelösten §aare faffenb.

„5!db »in mir bie §aarc fabl abfcbneiben laffen!"

„5)a§ ift nocb einer ber »ilbfpielenben ©ebanfen," berubigte

ber Slrjt, ibre §anb faffenb, „Sie moUen immer aile§ mit ©e;

»oltfamfeiten erjtoingen. Sie muffen 9iube lernen!"

„3!a, baS fieben ermäcb^t ftill unb aömälig, unb ber 3;ob,

audb ber 3;ob bei lebenbigem Seibe, ift ein 3Jioment," fpracb ^xma
in bie 2uft binein, ibr 95lict mar unftet.

„Unb nun fAlafen Sie unb Sie »erben gefunb fein," fcblofe

©untber. 6r »oQte geben; aber ^ima \)uli ibn nodb auf unb
fragte

:

„2Bie lebt 3bre j^rau? 3bre Familie?"

„3* banfe. JRubig unb gefönt."

^rma »ollte ben 2Irjt bitten, bafe feine ^rau ju ibr fäme;

aber fie bracbte ba§ SBort nidbt beraub. 5)er Slrjt ging. Gr felber

batte gebacbt, ba§ wenn ^xma fxä) ibr erfdblöffe, ber gerabe ftarfe

Sinn feiner ^xau bie 95er»irrte beilen fönnte; aber er »u^te,

bafe feine ^rau ficb nidbt baju »erfteben »erbe, ^xma ju befudben;

fie ttjor bei aller ©üte bocb erbarmungöloä gegen Ueberbebung,
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unb ^xma ^attc in guten Xaqtn ocrfäumt, tai H)v freunblidj

geöffnete ^aui roicber ju befucben. G» blieb ibr »erfcbloffen,

jumal feit ^mta abermals ben SSater üerlaffen unb an ben ^of
jurücfgetebrt war; aucb galt ja^mta alä bie Urbeberin ber Ätlofter--

erneuerung unb ber ßinfe^ung beg teactionär:fir(^lid^en SWinifte:

riumä öcbnabeliSborf.

2)reiäe^ntc§ ^o^jitcl.

SBalpurga backte bei^ unb war in ©ebanfen babei, wie ibr

Örief anfam. 2lber fic war bocb fd^on ju lange fort, fte fonntc

eg ficb nicbt mebr ganj »orfteüen. 2!er ©rief war in ber 2)äm:

merung angcfommen, wäbrenb ^anfei hinter bem ^aufe §olj

barfte ; er würbe Ijereingerufen , man jünbete fcbneU Siebt an unb
tai ®efpiel lai ben 33rief öor. Xk ©rofemutterr weinte, ba§

.Uinb auf ibrem Sdjoofee büpfte unrubig, ali cmpfänbe e^, bap

bie Sßorte, bie e§ borte, öon feiner 3)lutter fämen. 3weimal —
man batte ficb beffen nid)t oerfeben — rife bag Äinb ber ^ox-

(eferin ben i^ricf aug ber .^anb , big fie ficb weiter wegfegte , aber

tiai Äinb war unb blieb öoU Unruhe, ^ie ©rofemutter trodnete

enblicb bie 3;bränen unb fagtc: „®ottIob, bafe id) fo ein i^inb

bab'. ^cb mein' nicbt bicb," fagte fie jur Gnfelin, „xi) mein'

beine ÜRutter, bu fannft frol) fein, wenn bu au(b fo brau wirft."

Öanfei flaute mit offenem SRunbc brein unb fcbmunjelte, ali

bie Stelle fam, wo 2Ba(purga ibn umbal^te.

2tlg JU 6nbc gefefen war, fagte baä ©efpiel: „6in trauriger

99rief ift'iä bocb, aber um fo größer wirb bie Jwube fein, wenn

fic erft wieber ba ift. Qi tbut mir nur web, ba^ id) fic ni^t

me^r babeim treffe."

2tm näcbften Sonntag war bie Jpodbjeit t>ei ©efpieU mit einem

^•orftwart im jenfeitigen ©ebirge an ber Sanbc^igrenjc.

.^anfei liefe ficb ben JBrief wieber geben unb wollte bapongeben.

„Safe ben 95ricf ba," fagte bie 2Ruttcr leife ju ibm, „baö ift

fein !örief , ben fie beim ©cm^wirtb laut üorlefen bürfen ; ba fmb
^inge brin, bie nur aJiann unb "^aii, wenn fic allein fmb, pon

cinanber ^ören bürfen."

ni^a, \a, fo ift'«/ fagte ipanfei, „ba babt 3^r ben «rief."
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,^nnerli(^ aber tl^at eä i^m boc^ leib, ba^ bic Seute iii(t>t fe^en

fönnen, toa^ für einen fc^Önen Srief feine %xavi fd^reiben fann,

unb njie lieb fie il^n l^at unb toie gut fte ift, unb loie bag gange

5)orf nid)t trertb ift, ba^ fte noi) mit ©inem brin ein SBort

''pri(it. ®enn fein Stolj ir»ar feine ^^^au.

„^a, ©rofemutter," fagte er nodb unter berS^^ür, „gottlob,

baB bie längfte 3cit »orüber ift. 3^ ^fan" ^i^ K^t Q(^^ "i<^t

benfen, rcie mir fo lang ol^ne einanber auggeljalten ^aben, unb

»tie eg h)ieber fein fann, ba^ fie ba in ber niebern 6tube fi^t.

2lber e§ loirb fcfeon ge^en, unb e? giebt aud^ noc^ anberc Käufer."

3)iefe Ictiten 2Borte ipraii .^anfei fel^r rafdb. 6r ttJoUte ber

Scbnjiegemiutter anbeuten, bafj er in einem 6au»fauf ftel^e; e^

gebort fid^, ba^ fie baöon njeip, aber er idüI fi^ bo^ nicbtä brein=

reben laffen, fie regiert ibn fonft, ba ^at ber ©emStnirtt) ganj Sted^t.

§anfei fonnte e§ nidit ermarten , big er ju feinem ©ef^eimrat^

fam, unb biefer ©e^eimratb mar natürlidb ber @emsmirtl>. 6r

fcbaute bie ^fiufcr unb 95äume mit feltfamem Slide an, er h)oUte

i(>nen fagen: bautet nur ftill unb feib nidbt »erjagt, fic fommt

f^on toieber, unb fie ^at eud^ ade nodb in ©cban!en, unb äße

SJlenfcben, bic ba brin fmb. 0, bie fann gar »iel, bie fönnt'

eber Königin fein, »ie mand^e 3lnbere, unb regieren fönnte fte

beffer tnie ber ftärffte 3J?ann ....
SSor bem 2Birtf>§^au!§ l)ielt §anfei eine 2BeiIe an , er mu^ ftdb

»erfcbnaufen unb rubig werben; e^ ift eine fd^tt>ere Sacbe, »enn
man fo eine aufeerorbentlidbe "^xau l)at, man fommt Ieid)t insi

Jpintertreffen unb wirb geringer angefe^en — er ift ftolj auf feine

Jrau, ja »ol, aber er ift bo^ ber 2Rann. Gr ging rul^ig ing

äBirtb5$au», fe^te ftdb ju feinem Sdboppen unb t^at, aU ob gar

nicbt» üorgefaöcn loäre.

„So mu^ ein redbtcr 2fiann fein," fagte er in ftdb hinein,

unb fdbludte bebaglidb. „ÜRan mufe ber 2BeIt nicbt 2t((e5 prei»=

geben. Sei ftcb bebalten — bog madbt ben 2)ieifter, baä fönneu

bic Söeiber bocb nid^t" , . .

^anfei tl^at fe^r jutraulic^ mit 5)ödbfel unb 9Wäd)feI, ben beiben

^unben beg ®em»n)irtf)g , bie ibn »o^I leiben modbten , benn fte

fannten bie ©ünftlinge i^reS .^errn.

„§aft bu lang feine 9tad)nd)t üon beincr Königin?" fragte

ber ©emämirt^ gelegcntlidb.

„3a, crft {;eut'."
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„2Ba3 fc^reibt fie?"

„'äüexUi," t^at §anfei fcl)r jurürf(jaltcnb , unb fefetc mit fe^v

gleid^gültigem SluSbrud ^inju: „3c^ ^abe bic^ naijljn um JRatb

}U fragen."

2)ic anbcrn @äfte fcbauten ftauncnb auf : ber ^oljfned^t ^anfci
bu^t ben @emgtt)irtb unb biefer lä^t ficb'^ obnc Söiberrcbc gefallen.

„2Benn bu »ricbcr ^apiergelb baft, »är' ntir*^ re<^t," cmibertf

ber ©emiSwirtb.

„2)ie§mal bab' id? fcinä, icb bab' maig Slnbereö mit bir §u

reben."

2)er @emgiBiitb ging in bie Mammer, fdbidte feine §rau in

bie Stube unb rief: „^anfei, fomm bftcin!" Irinnen ttjurbe

geheimer JHatb gehalten.

.^anfei crjäbltc, ba^ feine '^tau toon geftern über ficben SBocben

mieber beimfomme, unb fte bätte ibm gefdbriebcn, er folle fie ab-

I;oIen, nun miffe er ficb jrt>ar fcbon in ber Söelt umjutbun —
„^a, baö fannft bu," beftätigte ber ©emsäroirtb; „ber Ober=

förfter bat'g erft geftern nocb gefagt, ba auf bemfelben 'iyia^, »o
bu jc^t fi^eft; ber ^anfei, bat er gefagt, bat einen ftbarfen Serftanb."

c^anfei (ädjelte. „^anf für bie gute 9ia(brcb', aber icb bätt'

bo(^ eine 33itt' an bid) —

"

„Öeraug bamit."

„Scbau, bu bift bodb öiel, loic foU icb fagen, öiel maulfer=

tiger unb manierlidjer, unb menn icb nai) ber öauptftabt mufi

unb üor ben Mönig unb bie Königin unb all bie großen .^erren

unb ba . . . unb ba . . . fcbau — fcbon je^t , luenn icb bran benf,

f^nürt'^ mir bie Äeblc ju, unb ba mein' icb, bu foUft mit mir

geben, mein ^ürfpred) fein unb SlUeö orbentlicb fagen. ,So eine

©elcgcnbeit fommt bodb "icbt ioieber im 2ebcn, ba barf man nicbt^

aui8laffen."

„2)a§ ift ein gefcbeibter @eban!e oon bir," fagtc ber Oemiäroirtb.

„5)u follft'g nic^t umfonft tbun unb leinen ©rofcbcn foll bi^

bie SRetfe foften."

„9lein, i^ fann nicbt mit bir geben. 93ei §of fann man
nidbt fagen: ba ift mein @et>atter, mein Äamerab, unb ber foll

aucb bcrein'ommen, unb für micb reben. 9iur »er eben 2lubienj

bat, barf reben, fein 2lnberer. SBenn bu 6pafe macben roillft

unb beine Jtau bamit einüerftanben ift, unb man fagt jum Mönig,

i^ War' ber SWann »on ber Söolpurga — bass ging'."
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„SRein," rief|)Qnfei, „ba3 t^u' ic^ nid^t, unb ba§ t^öt' meine

Jrau nicbt, unb ba^ ge^t nic^t."

„^a Sruber^erj , ba tnu^t bu tbm aflein für bic^ [teilen unb

reben."

.^anfei toax traurig. 6r fam ftc^ öor, »ie hjenn er in bie

SBelt binauggefto^en »äre, er ift ja nidjt baju aufersogen unb

gcfc^ult, mit bem ^önig unb ber Königin unb all ben ^ofleuten

ju reben , unb menn fie über i^n la^en unb i^n auSfpotten , ba

ift er in Slngft, toa^ er iljnen ant^ut, benn ba§ leibet er nid)t,

man barf iljn öor feiner ^yrau nid^t au^fpotten; er ift bod^ ber

SOtann unb fie nur bie ^rau.

„Sei nur nicht fo Dcrjagt, ein ältann toie bu," tröftete ber

©emgwirt^, ba öanfei fi^ bie Stirn rieb, aU mü^te er einen

anbern Äopf berau§fd^euem ,
„benf bir einmal, ic^ tt)är' ber ^ö--

nig. 2öa» »illft bu fagen?"

„gteb' bu juerft!"

„@ut!" 2)er ©em^föirt^ fteüte fid) in ^ofitur, ftedte bie

^anb in ben 93ruftla6, »iegte fxij auf einem Änie, bog fic^ etma^

jurürf unb fagte grat)itätif(|

:

„2t^, atfo Gr ift ber 2)iann non ber — wie ^ei^t fie? üou

ber Söalpurga?"

„3a, fic ift meine "^xau."

„3ft er Solbat gemefen?"

„2Rit Serlaub, nein."

„a)tit 93erlaub, fannft lücglaffen, aber OWajeftät mufet jufetjcn,

alf fag' : 3Zein , 3Ra jeftät ! 3lüx immer furjab. 2)ie I>oben §erren

haben gar nie 3eit, bie fmb immer in ßite, ba ift Höeg auf bie

ÜRinute abgefpi^t. aber halt, wa§ moUen toir mx^ fcfcon Ijeut

bamit plagen? 3e§t muffen mx bie Sac^e feftmadhen. S)u faufft

mein ^au§ unb meine Slleder, ic^ geh' bir'^ geh)i^ hiüig, unb

bann mirb bicb ber Äönig fragen, »oie eä bir gel[)t, unb ba wirft

bu fagen: SHajeftät, eg ging mir f(bon gut, aber idh i)ab' nodh

breitaufenb ®ulben S(^ulben auf §au§ unb 2teder unb bie ma(^en

mir Sorgen — SBenn bu ba§ gefagt^aft, »irftfe^en, giebt bir

ber Äönig glcid) bie breitaufenb ©ulben. 2öenn bu eg aber nicfet

fdhulbig bift , fönnteft bu'g nidjt fagen ; ic^ fenn' bidh ja , bu bift

ein e^rlic^er Äerl unb fannft nichts fagen, »aS nicht fo ift. Unb
ttjeiftt bu »aS? Su fagft gleich üiertaufenb ober aucb fünftaufenb;

ed geht ba in Sinem l^in; bu I;aft bann nodh @elb übrig unb
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fannft bauen , ei ift aber nic^t nötbig , uub tannft bir SBein ein=

legen, bii genug."

„3a
/ jflf baft l'cfeon JHed^t; aber i* mein*, mx foUten bod)

nur einen Scbeinfauf macben; i^ barf'^ bo(b nicbt tbun obne

meine '^tau; x>on ibr fommt bocb eigentlid) tiai ®elb \)et, unb
i^ hjeil ja nocb ni(bt, ob fie »irtben »iü. 2Bir macben alfo

einen Scbeinfauf, unb giebt ber ^önig bag ©elb unb ift meine

(^rau einöerftanben , bann ift 2lüeg ricbtig."

2)cr ®emött)irtb batte ben ^anfei öorbin fcbmcicblerifd^ ftegcn

feiner ©efdbeibtbeit gelobt, je^t ^ätte er ibn in 2öabrbeit loben

follen, aber er fcbmieg unb fagte nacb einer 2BeiIe nur: „Solang
fidb ber ©ef(^eibte befmnt, befinnt ficb ber 9tarr aud). 3(b voiii

mir'iS überlegen."

Sie gingen Joieber in bie SfBirtbäftube. öanfei war ei beut

nicbt tt)obl im 2Birtbi^bau^f er febrte balb beim. Untertoegg grüßte

ibn unüerfebeng bie alte 3enja; " tbat, ali ob er fie nii)t ge=

feben unb gebort, unb ging raf(b üorüber. 2Bie frob »ar er

je^t, baft er nicbt f(ble(bt gcmorben. 2Bic müfete ei ibm je^t in

ber Seele fein! Qi bliebe ibm nicbt^ übrig, ali fii) im See ju

ertr&nfen, beoor feine "^rau beim!am.

211» er an feinem §aufe ftanb, fagte er: „3(b lann bo(b mit

gutem Öemiffen ba eintreten, unb fann fie mit gutem ©ettjiffeu

ioillfommen i)ei^tn, (Sott Job unb 2)anf!" unb „0ott £ob unb
Xanf," fagte er nocb lang im 93ett, big er einfcblief, unb „öuten
iOiorgen, JBatpurga!" fagte er, ali er erwacbte. Qr fagte eg in

bie leere fiuft binein, aber er meinte bocb, fie muffe CjS boren,

fie ift fcbon babcim, fie bat fo einen guten 93otcn norauggefcbicft,

ber 93rief ift ein 93ote, ein iJJoftillon, ber fcböne Stüdlein blägt.

^anfei träumte mit bellen 3lugen in ben 3;ag binein. 2lber

beute ift'g ein guter unb ein böfer 2;ag. Gr bat feinen Jtame=

raben, ben ^''gbgenoffen , öerfpro^en, beute jur ^agb ju fom=

mcn. 6r fpürt auf (Sinmal, bafe ei nicbt mebr fein foü. ßr

»dre gern baoon geblieben, aber er fürcbtetc bie 9iacbrebe hei

©emöroirtbä, unb »enn'g aucb weit in ben 93ergen ift, er bort

bier unten gan§ beutlicb , toie ber ©cmiroirtb oben ju ben 3agb=

genoffen fagt: „§ui, bie grau Jommt jefst beim unb bie ift 3Jleifter;

ba mu^ er fufdben, ber ^anfei." Gr »arb grimmig, ali börtc

et in ©irfliAfeit tai Sa^en ber ©enoffen unb »ie fie Joeit in

ben SBalb btneinrufen: „i>anfei fufcb, fufcb .^anfei!"
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1)cr 8anbfleri^B:^ra!tifant , beim fo üorue^tne Äamerabfcfeaf-

ten bat ßanfei je^t, ber bidc 2anbgeridbt^=^raftifant , ber auä)

mit bei ber beutiqen ^ac^b ift , tpirb am mciften lad^en unb fpotten,

unb bann ipirb ber ©em§tt)irtb, um ficb »obl bran ju mactjen,

einen fiönen Spa^ »om 93rief erjäblen. ©ottlob, bafe er ibn

nicbt felber gelefen ^at, ba» toör' arg. 9Benn icb nur mdbt baoon

gefpro(^en bätt', aber ich bin bocb ju einfältig, i* fann nicbtg

bei mir bebalten. 9Benn ber ©emättjirtb nicbt'g »on bem 93rief

ttjü§tc, ba fönnt' i* um!ebren unb braud^tc mic^ nicbt ^u fcbä-

men unb bätt' feinen Spott ju ertragen. 2lber icb tl)u'§ bocb,

ii) gebe nidbt mebr mit. ^cb bin frü^r für micb allein gemefen

unb genug — icb braucb' $Riemanb, unb fo mirb'iS lieber fein,

wenn fie n>icber ba ift; loir brausen 5liemanb. 60 Joirbelte eg

lyeute ben borgen bur* bie ©ebanfen ^anfei'». Gr bacbte jurürf,

»Die er bie 3eitiang gelebt. 9(nfang§ batte iljn bag ^eimineb nac^

feiner ^frau nidbt im ipau« gelitten ; fein ßffen batte il^m gefcbmerft,

fein 3;rinfen unb fein Scblaf, aDe 3lrbeit »ar ibm j\u oiel; ba

ift er eben in§ ®irt!)€bauä unb ba bat man ibm ©lüdt genjünfcbt,

bafe feine gtau if)m fo ©rofee» einbringt, unb baf^ mar ibm redbt.

^aben bann bie anbcrn 9Jtenf^en nidbt mebr baüon gefprocben,

tat er felber angefangen, unb bann "^at ibn ber ©emSmirtb mit^

genommen auf SRärfte, Sd^iefeftänbc, ^flflben unb Suftparticn,

e^ »ar fdbön, man mu^ e§ fagen, unterbaltfam ; immer bat'»

gebeifeen: ba§ ift ber ^anfei, feine ?yrau ift bie 2lmme üom Äron=

prinjen unb überall ^at man ibm befonbere dbre erJoiefen, unb

e§ ift bodb »a? 6ctöne§, wenn man überall, tto man binfommt,

mit ©bren empfangen Joirb , unb bie 2Birtbin »ifdbt nocb einmal

ejtra ben Stu^l mit ber ©^ürje ab unb mad^t f\i) eine ßlire

brau». 3ulffet ift bem §anfei ein guter ©ebanfe gefommen , unb

ba§ ift unb bleibt nod^ je^t »a^r : er »äre ber 3Jtann baju , ein

SBirtbä^aug ju balten , unb bie grau nun gar , bie »äre bie erfte

2Birtbin fianb au^ unb 2anb ein, »ic toüfete fie mit ben Seuten

JU rebcn unb überijaupt , ÜBirt^en — roa§ giebt » benn ©c^önerc^

in ber 2öelt?

„geblt bir roaä? bift bu franf?" fragte bie ©rofentutter in bie

Äammer binein, ba öanfet fo lange nicbt aufftanb.

„S3eHt'i3 ©Ott, nein, icb fomm' gleich," antwortete ^anfei,

(am balb unb fagte befonbere freunblicb:

„©Uten aRorgen! 3tt ba^ Äinb woblaufV"
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„Sa, 2iac^3 iiut, gottlob!" facitc bic örofemutter ; fic blieb fid)

ftetiS gleich , ob ^ani'ci umüir)c^ ober »ortfarg , ober rebfelig unb

jutraulic^ mar.

Sie tjattc if)n ftä^renb bcr 2lbft)e[enl>eit il>rer 3;o(Jttcr in Slüem

gemäbren laf)en, nur einmol, bantalig, l)atk fie gefagt: bu bift

ber 2Rann unb ber SSatcr unb bu mufet miffen, »aS bu ju t^un

unb ju lafjen ()aft. 6ie erfannte mol^i, »oenn fie .Ipanfei tjon fei;

nem herumlaufen in ber 2ßelt unb Don feinen Äamcrabfd^aften

abbringen »oflte, er bann um fo weniger bauon laffe, um ja

nic^t ben Schein ju befommen, ba^ er f\i) tion ber älUen regle--

ren laffe.

„S3ift bu l^eut' 2)iittag ba!>eim, ober geljft bu über {Jelb?" fragte

fic beim ^rübftücf.

„^i) bleib' ba^eim," eritiberte er, „ic^ mill bfe Stodte brausen

fpalten; »ir irollen'ö toi) um§ ^au§ l^crum ein bi^djen fauber

machen, bi§ fic tommt."

2)ie ©rofjmuttcr nicfte. ^anfei bättc gern öiel gefpro(feen , aber

er meinte immer, ein 3lnbere^ muffe anfangen, unb fo fafe er ba

unb ftopfte eine Äartoffel nad^ ber anbern in ben SDlunb, h)ie

wenn baä lauter 2lntmortcn mären, bie er befommen, unb bei

jeber neuen Äartoffel, ber er bie §aut abjog, fcfeälte er immer &(-

f^eibtereä ^erauä , baft ber Äönig iljm gar nxi)t entmifc^cn fonnte

;

fed^^taufenb ©ulben fmb fu^er, fünftaufenb aber ganj gemife,

„9Benn ber Äönig un§ eine gute ^ac^tung auf einem 6^lofi=

gut giebt, ober fonft eine SlnfteUung, bann jie^en mir meg Don
ijier," fagte .^anfei enblic^ laut. Gr meinte, bie ©ro^mutter muffe

miffen, ba& er fic^ eigentlid^ gern »on ber ilamerabf(^aft lo^ma(^en

unb anberiSmo ein anber 2eben beginnen möchte.

„^a, ja!" fagte bie ©roftmutter, unb meiter mifti.

,,^6) mein', mir muffen balb Slntmort fc^reiben unb ic^ miU

i^t and) fc^reiben, fie ift boc^ gar fo traurig."

„3a» ja» tl)u' tai, \d) mu^ je^t jum Äinb."

^anfei ^atte ficb Scfemerc^ aufgclaben, ba& er ju fc^reiben

tjcrfproc^cn ^atte. Gr Ijätte feiner ^yrau gern üiel @uteä gefagt,

Jröftlic^eg unb ^erjlid^c» , unb bätte fie aU 2Rann aud) gern er=

ma^nt, Tic^ jefet megcn ber paar SBoc^cn nicfet abjugrämeu unb
ni^t oielleicfet einen Sort^cil entgegen ju laffen, ber i^r an bie

^anb fommt; jefet mu& man frif^ fein, je^t fommt ber 3a^ltag.

^ai t;at er iiliti ganj gut im köpf; unb fte mirb ^iefpelt i^iaben.



«uf ber ^5^e. «titleS 9u(ft. 93

voie tnännli^ er ift ; aber »otn Äopf aufe Rapier fricgcn , ba^ ift

eine gar faure Slrbeit!

6» ift aui) niAt nötbig, ba^ ii) tbr f(treibe, ic^ feb' fie ja

balb felbft, unb ba fann i^ ibt 3lüe§ ttiel beffer fagen — gc:

trottete er fi(b fcblie^lidb.

3{l§ bie ©ro^mutter in bic Kammer ging ju bem ^inbc , blieb

.Öanfei immer nocb am Z\\i} fi|en unb a$ bie ganje Scbüffel ^ax-

toffeln auä, unb babei jeigte er bem ^önig, »ie er ba§ (yorfttoefen

»erftanb, biä feine Kartoffel mebr ba war. S)ann ging er l)m-

auö, nabm S[yt, 6cblägcl unb 6peibel unb jerfpeüte mit mäd^=

tigcn ^^iebcn bie Saurnftümpfe, bie öor bem ©arten am 2öege

aufgef^icbtet lagen. @r batte eben ben diod au^gejogen, unb e§

rcar itjm gar nicbt falt, tro|bem ber ^rübting^minb fcbarf blie§,

ba jagte eine 6timme: „60? Sift aucb no(b ba?" S)er ©emä^
niirtb ftanb binter ibm, bie Sücbfe auf bem 9tü(fen unb feine

beiben ^agbbunbe, Söcbfct unb Üftäcbfel an ber Seine, „öaft bi(b

getti| audb öerfpätet? äöenn mir jeßt ben ^balfteg nebmen, unb

binüber burcb ben Sobel, ba treffen mir unfere ^aQbgefeüfcbaft

nocb. Äomml |)urtig, jieb' bicb an unb bol' beine eylinte!"

2llg ob'ä ein Sefebl toäre, bem er geboreben muffe, trug §anfei

fcbnetl 2lpt, S(blägel unb Speibel in^ §au§, §og ftcb an, nabm
bic JUnte unb fagtc jur ©ro^utter : „^i) geb' bocb nocb mit!"

6r hätte ibr eigentlid) gern gefagt : 3<b gebe nur beute nodb mit,

bamit ei nicbt ben Stnfcbein bat, bo^ icb mitb wegen beä Briefes

Bon meiner grau je|t jurücfjiebe ; aber er f^toieg auc^ gegen bie

©ropmutter. Qi ift nicbt nötbig, bafe man Uüe$ fagt, benn aem
man Wies fagt, ba^ rebet aucb in Slüeiä brein unb bat ein Diecbt

baju; fie foü aucb Stcfpeft Dor mir baben, bap icb ^üe§ au8 mir

felber in bie 9leibe bringe.

äßoblgemutb ging Jpanfei mit yax ^$agb unb wa b«ute luftiger

als je . . .

Ginft »ie toar'g? SBie foü'« einft nxrfeen?

fiicbien bitte, lafe ba^ fein!

3c$t nur fmb »ir ja auf Srben,

Se^t aucb laB ung feiig fein.
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8d^lagc auf bic polten ^ugen,
JÖIid' mir tief inä ;^erj hinein,

Safe ung 33luinenl)onig faugen,
6^' ber SBintcr f^neit tiercin.

So fang ^'^'i n^it geller ©timmc. 5)ie SBelt »irb »iebcr

f(feön, brausen »e^en noc^ ejrü^linggftürmc unb am 3;ag wirb

eä oft plö^lid) finftcr oon »orüberjagenben ©djneeroolten, aber

fd?on beginnen bie 2Biefen neu ju grünen, unb einjclnc iyrül^=

blumen fproffen ani ber Grbe.

3rma t>atte fidj fd^on nacb njenigen Ziagen erholt, unb auc^

bie SJüUetinö über bag 33efinben ber Königin oerfd^roanben aus

ben Leitungen, ©unttjer, ber wochenlang im Sdjloffc gewohnt

Ijatte, feierte roieber in fein |>aug jurücf.

2)ie Königin, bie i^ire ©emäc^er roicbcr üerlaffen burftc, roeilte

oiel in bem 2) intergarten, mo bag legte gcft gefeiert roorben. Sic

ibäume unb Jölumen ftanben toieber an i^rem rutjigen Ort; bie

Springbrunnen plätfeierten , bie '^i^dje fc^roammen njoblig in ben

marmornen Schalen unb bie Sßögel l^üpften unb jWitfc^erten in

iljren großen Äöfi^ien. SBalpurga burfte mit bem ^^rinjen ftunben=

roeife bei ber JlöniiVii fein. 2)iefe war oon ber järtlic^ften 2luf=

merffamfeit umgeben , bie nic^t bloö befohlene Unterroürfigteit war.

3rma tiattc [id) ber Königin fo oufopfemb bemiefen unb biefe tljat

iljr innerlich SIbbitte; fie tjatte oft ba3 SBort auf ben Sippen, ei

laut }u tljun, aber fic ^ielt eö jurüct; fc^on ein Serbac^t ocrun--

reinigt, unb bie Königin roufete, bafe fie für rocic^müt^ig unb

fc^wanfenb galt, ^ai wollte fie nic^t me^r fein. Sie ertannte

ti al$ ^auptjeicfeen ftarten G^arafteriS, bic Söanblungen unb (snt-

widlungen im Gmpfinben unb Senlen ni(^t laut werben ju laffcn,

fonbern ber 2Belt mit fertigen (frgebniffen ju imponiren.

5iiemanb foUte je erfa^iren, waü iljre Seele fo fcbwer gedng-

ftigt ^atte. Sie wollte ftarf fein.

Sie ^ielt 3rma oiel in i^rer 9lä^e, unb ei war ftiUcr Söurg^

frieben be^ ®eifteä in bem grünenben blü^enben Söintergarten. ISg

würbe gelefen unb gearbeitet, geplaubert unb gefungen, unb bic

SWcnfc^en waren fo in ftc^ begnügt unb ftill gcbeil^enb, wie bie

SBlumen unb 93äumc um fic ^cr.

3rma uerftanb mit biegfamer Stimme öorjulefen. Sic la&

©oct^ieS „Jaffo". Sag cntfprac^ ber jegigcn Stimmung unb 3nna
fagtc einmal:
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„ünajeftät gleichen in 3Sielem ber ^linjeffm Eleonore ; 8ic ^aben

aber bo^ ©lücf, in tricnigen 5ßo(i)en ju Doücnben, Itia3 jener 2e--

ben^iabre gcfoftet."

„3cb »erftebe 6ie nid^t."

„3db meine, j'olcbe» in bic Stube ©ebanutfein, befjutfame^

^cgen unb Umgeben burd) anbere Menfd^en , erregt leicbt in bem
eingefcblofienen eine ^^einfübligfeit unb ein 2lnberen faum merf=

bare§ S^nfprccben be§ 2;oneg; aber eg ift gut, au5 biefer 2Barm=
bau^l'timmung mieber Ijerau^jufommen in§ "^xek, ttjo bic Säume
roetterfjart im ©runbc fte^en unb tiaä frifc^e SBogen bell Stetiger«

5tüe§ erneut."

Sludb ber Äönig ttjar oftmals bei ber £e!türe unb fnüpfte 93e=

tracbtungen über ba§ Slieffte unb §ö(bfte an bie Settüre jaffoä.

3rma bebte oft, if)r fam jebeS Söort, ba^ fie fprac^, aU greoel

Dor, fte barf öon nicbt^ Dieinem unb .^eiligem mel^r reben; aber

ber .(Bnig »ar fo unbefangen unb Ijeitcr. 6ie rcurbc eg aud^.

,,3br öerftöbnt mid^ unb mac^t mid^ gauj fto(5," fagte bic

.Königin. „3<^ ifobe aber it>ieber einen neuen 2öunfc^. Gl üer=

langt micb »on ben 93lumen ^iniceg ju ben 3öer!en ber Äunft.

3cb möd^te je|t oft bie Silbcrgaüerie unb bie 2tntifen|amm(ung

befud)en. 2öenn ttjir atfjmenb unb fc^auenb unb un§ bercegenb

unter ben Silbungen bei Äünftlergeiftel »anbeln
, füblen mir bocb

am itiefften, ba^ 2Jtenfc^en, bie öor unl lebten, unl bal S3efte

ibrel Sein» f^interlaffen, unb 2(ugen, längft gebrodben, eteig offen

auf unl nieberfcbauen unb bei unl fmb in iljren ßroigfeitlblidfcn."

Ser .ftönig unb ^xma fc()auten bei bem SBorte emigfeitlblicE

unroiüfürlicb einanber betroffen an. 2)al SBort »edtte ein anberel.

3rma fafete ficfe unb entgegnete: „^a, iif fann nicbtl all ben

SBunfd^ Gurer 2)lajeftät au^ all ben meinen auäfprcd^en. S5on

ben Slumen unb 9)äumen bintoeg ju ben Sßerfen ber Äunft ! Sßon

Silbern unb Statuen umgeben, atbmet bic Seele ben S)uft ber

3becn, el btübt eroigel Seben um unl, mir ftel)en im 2tt^em bei

(Seniul, ber, toenn er ani) oeratbmet ^at, boc^ emig burd^ bic

9Belt I)aud^t. 2111 icb ju ber (Sinftdbt gcfommen mar, ba^ idb

perfönlicb teinerlei mirflicbcl fünftlerifd^el SEalent )^ahe, ba benei=

bete icb bie Könige, benen el vergönnt ift, bie 3;alente unb ©eniel

JU förbern. '^ai ift ein boljer 6rfa|}."

„2öie fie 2ltlel fo fcbön beuten fann," fagte bie Königin §u

ihrem ©atten gcmenbet, unb e« »ar ein au^ 3Donnc unb Sdjmerj
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gemifc^tcr ^lidf, tnit bem tet Äönig bie bcibcn ^^rauengeftaltcn

betrachtete. 2öa^ ging in i))xn öor? 6r berounbcrtc unb liebte

Srma, unb üereljrte unb liebte feine ©attin. Qx nax untreu gegen

bie Ginc unb gegen bie 2lnbere.

3mta unb bie Königin gingen bur(^ bie @aUene unb ben

Slntifenfaal unb fafecn oft ftunbenlang im Stnfd^auen ber Silber

unb ber Statuen. 3" aöf" Setradbtungen ber Königin l>atte ^xma
eine anberc unb boc^ lieber im 3;iefften juftimmenbe Semerfung.

„9Benn ic^ Qixdf beibe fo fe^c unb ^öre/' fagte ber Äönig,

„(Sure Uebereinftimmung unb 6urc SBerfc^ieben^eit, ift'iS mir immer,

als fä^e ic^ in Gucfe bie 3:öd&ter Sdiitlerg unb (3oeti)ei."

„Seltfam," fc^altete bie Königin ein, unb ber Äönig fu^r fort:

„©oet^e fal^ bie Söelt auä braunen unb Schiller ani blauen

2lugen, unb fo 3^r beibe, bu auä Sc^illerifc^ blauen unb unferc

greunbin au§ ©oet^ifcfe braunen Slugen."

„^aä ttJoUen irir aber 9?iemanb miffen laffen, ba^ mir ein-

anber fo fd^meid^eln," lädielte bie Königin. 3rma fa^ jur Secfe

auf, tt)o bie gemalten Gngel tnti) bie 2uft f(^»ebten: eS gicbt

eine Sßelt beS unbegrenjten JHaumcS, n>o fein aSerbrängen beg

(Sincn burd) ben Stnberen ; nur in ber geroö^nlic^en SBelt ift 2tu!8s

ijliefeliditeit . . .

3e mel^r bie Königin fic^ crfräftigte, um fo mc^r ging bie

Unterljaltung aui ber gebömpften Jonart roieber in bie ^elle unb

l^eitere über.

!5)er 2Bunf(i) 3nna§ fc^ien fxi) ju erfüllen. 5)ie ^rü^lingS^

fraft, bie Säume unb ^flanjen erneut, fcfeicn fxd) caxii auf ba*

SWenfd^enleben auSbeljnen ju rcollen; eS follte »ergeffen fein, be=

graben unb auSgclöfc^t, ^lleig roaS gef(^e^en.

2lm erften milben ^^ü^lingStage ging man gemeinfam burc^

ben ©c^lo^par!.

„^i) fann mir gar niit benfen, bafe je eine 3«it mar, mo
wir uns nid^t fannten, liebe 3""^/' faQte *•»« itönigin. 6ie blieb

fteljen unb fcfeaute 3rma freubeftra^lenbcn Slide« in bie Stugen.

„Sie ^aben mir einmal »on einem griec^ifc^en ^^ilofop^en gofagt"

— »anbte fie fic^ ju bem 3lrjte, ber mit bem Scblo&ljauptmann

^interbrein ging , „unfere Seelen follen fc^on einmal eine C5riftenj

bor unferem ie^igen 3)afein gefül^rt ^aben, unb baä Sefte, xoai

mx erleben
,

(ei ein Grinnem an etroag , tai mir fc^on erlebt unb

»orgeträumt ^aben."
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JS-üi) o&nc biefe ^jl&antaftifd^c ©rflfirung/' ertuibcrtc ber Slrjt,

„fann man 3SiefeS 93eftimmung nennen. 3<^ glaube, ba^ SlüeS,

n>a3 unä in 2Ba^rl>eit ju eigen »irb , für un^ beftimmt mar ; unfcr

©crnütl^, unfcre ganjc Seelenüerfaffung ift baju beftimmt ober ge:

ftimmt. SBir fmb ju bent beftimntt, jdoju »ir geftimmt fmb. ^ö)
bitte aber, URajeftät, eä je^t al§ 93eftimmung anjufeben, ba^ 6ie
^xä) in ben 2öagen fe^en. 2Bir bürfen ben crften Stu^gang ni^ft

fo iDcit augbebnen."

Sie Königin unb ^nna festen fii) in ben SBagen , ber in ber

9l9mpbena[Iee i^rer »artete. ®er Söagen fu^r im ©d^ritt unb bie

Königin [agte:

„6ie !önnen [lä) gar ni(^t üor)Men, liebe 3rma, ftie bang
mir war, a[§ idb i^ie^er fam." Sie erjS^Ite, toie fie in bie Slugen

ber öielcn ÜJtenfc^en gefeben, bie fie umbrängten unb mie fie fi^

gefragt l)abe: SBer »irb bir in SBal^rbeit ju eigen fein? unb wie
eä fie anmutbete, aU ^ima aöein mit i^ren »armen braunen
3lugen ju ibr fpräcbe.

„Unb i(^ babe ju 3^nen gefprod&en," erteibertc ^vma. „^(f)

bätteSbnen gern gefagt: 5)u ^olbe§ ÜOenf(benbilb , la^ bid^ bünfen,

njir fennen unä f(bon jabrelang, unb fei in ber erften 6tunbc
mit mir roie mit einer alten greunbin. ^ä) glaube, »oir fanben
ung nur fo, »eil uns Seiben fo bang ju ÜJlut^e mar. ^c^ »ar
bamalg jum ßrftenmal am §of unb id^ meinte, iä) mü^te bem
Öofmarfd^all feinen 6tab au^ ber ^anb nehmen unb mid^ barauf
ftü^cn."

„SBunbcrbar! ®anj benfelben ©cbanfen ]()atte aud^ ic^," fagte
bie Königin, „je^t erinnere ic^ mic^ beutli^ unb id^ »ei^ nod^, »ie
ber ^ofmarfcbaH nur immer mi^ anfa^."

^
5)ie §erjen§neigung ber beiben grauen fnüpfte fic^ an ^unbert

fleine Erinnerungen; ber SEßagen ging im 6(britt, aber bie Seelen
flogen ba^in burd& 2;age unb ÜJtonate. Ser SBagen ^atte geteenbet;

man »ar eben an ber Stelle , tt»o bie Silbfäule jertrümmert mors
ben »ar.

„2}aä »ar eine böfe $Radbt," fagte bie Königin, „alg ba§ ^icr

gefcbab, unb icb finbe, SBalpurga ^at in i^rer ©nfalt 9te^t, e§ pafet

ni(^t für un§, folc^c freie 3Jienf(bengeftaIten offen au^äufteüen."
„^Otajcftät geftatten mir, anberer 35leinung §u fein," erwibertc

3rma. „3;n bie freie 9?atur gebort nur ber freie, »arum foUen
teir'» ni(bt fagen — ber nadte, fd^öne ÜJlenfcb; jebe 93e!(eibung

Hutcbcc^, Komant. VI, 7
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ift ein Seitgef(f>macf, ber 9Robc unb Sergfinglic^feit unterworfen,

bet SJtenfd), mie er au3 ber §anb ber 5Ratur fomntt, pa^t allein

in bie ewige 3latur unb jtttifdjen SÄume."
„6ie fmb eine freie (Seele, t»iel freier ali xi)," fagtc bic Äös

nigin. 3)tan ftieg au§, ^vma geleitete bie Königin nod^ in i^re

©emä(^er, bann feierte fie in bic if^rigen jurücf unb ^ier ali ftc

allein war, ftredfte fie bie JpSnbe empor unb rief:

„9Zi(i?t bie .^öUe, nid)t ber 33crbammungäort, wo anbere S({)ul=

bige neben un§ leiben, ift bie ^5d)fte ©träfe! Siein, »erbammt

fein unb neben einer reinen ©lüdlicften fteljen, bie in üoHer Un»

fd^ulb cntpfinbet, bal ift bie ööllc ber iiöQe!"

„^füf bi ®ott, ^rma! ^füf bi ®ott, 3rma!" rief plö&li(^

ber Papagei, ^tma fc^ra! jufammen.

2)er e^rü^ling jog ein mit Cerd&enfang unb j^infenfd^lag unb

mit neuen ^arifer 2Roben. 5)ic 2)amen ber Stefibenj toaren glüd»

lii, an |>ut unb St^awl unb ©ewanb ber fc^önen blaffen Äö«

nigin, bie fid^ je^t öffentlich jeigte, i^r Äleiber^Sbeal abnel)men

ju fönnen.

2)ie i?önigin ful^r au§. kleben i^r fa^ ©rftfin 3rma, i^r gegen»

über SBalpurga mit bem Äinbe.

„2a^ bic^'g nur nic^t perbrie^en," fagte bie Königin ju SBal^

purga, „wenn bu wieber baljeim fein wirft."

3rma fagte lac^elnb, fie fprad) jum ßrftenmal in ©alpurgaS

Seifein franjöftfd) , ba& bie Obert>ofmeifterin lehren würbe : ei fjiefec

bic 98orne^m]^eit perlftugnen, wenn man fid) um ein S©efen füm»

mert unb banac^ fragt, toc^ auä i^m wirb, nad^bem e§ feine

2)ienftc geleiftet.

3Jlit einer Äü^nlieit, bic felbft t^re bctbcn (Sönnerinnen ftu^tg

ma*te, fagte Sföalpurga: „2)a§ ©ute feat'S wenigften§, wenn ic^

wieber bo^eim bin, ba^ man mid^ nid^t }u einem Jaubftummcn

mad?t."

„5Die meinft bu ba3?"

„3c^ mein', ba^ man ba^eim in meinem Seifein niifti fprid^t,

toai ii) nid^t Pcrfteljc."
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3nna fu^te Tte ju beruhigen , aber c§ gelang i^r nicbt. ©aN
purga irar bereit? in jener beimatblofen Umjug^ftimmung , bic

cbenfo anfpru(fc§t)oC[ aU fcbmer ju befriebigen ift. ©ic füblte fi*

nirgenb? ntebr babeim. Sie fab cS ben OJtenfcben an, h)ie fic balb

leben würben ebne fic unb man batte fte bocb fo febr »erhjöbnt.

^er ?Ierger, ben ba§ ^yranjöftfAfpredben ^rma§ jefet jum 2lu§:

brud gebracbt, batte einen tieferen ®runb: eine Sonne üon nodb

jugenbtiient Slnfebcn au§ ber franj\öfifcben Scbn)ei;t hjar in bie

^ofbaltung be§ ?Prin5cn eingefübrt; fte »erftanb fein Sßort 5)eutfd&,

ba? Yoat SBebingung bei ibrer 3lnna^me; ber ^rinj foQte juerft

<5ranjöfif(b fpreien lernen.

ffialpurga öerfebrte mit ber j^i^cmben, »ie wenn fie 93eibe

ftumm waren; fie war nicbt wobigeftimmt gegen bie gro§e [cböne

©eftalt mit ber franjöftfeben öaube, üielmebr im tiefften ^erjen

ciferfücbtig. ®a§ gebt bie SBälfAe ba? Äinb an? ^a fic war
mancbmai böS auf baä .Sinb felbft.

„3)u wirft au* balb ^ranjöfif^ parliren, baB xi} bid^ ni(bt

tjcrftebe" — fonnte fie ju ibm fagen, wenn fie mit ibm allein

war unb fab ibn babei mit böfem 99lid an! glcicb aber rief fie

wieber: „35erjeib' mir! ®ott, e? ift bo* gut, ba^ icb je^t

bic 2;age an ben Ringern abjä^len !ann, biä wann ii) beim
fomme."

3}?amfell Äramer erflfirte SBalpurga, ba^ nun für ben ^ron:
prinjen oudb eine Äammer gebilbet werbe.

„(Sr bat ja f(bon Kammern genug," fagtc SBalpurga.

3mmer wieber batte SDtamfeQ Äramer bic fcbwerc 2lufgabe,

©alpurga bie Soffitten ju erllären unb biefc liefe fidb bie $Ramen

mebrmais wieberbolen; benn ba l>icfe c§: ber Äronprinj erbalt

eine 3lja —
„31ja? nai ift ba§ für ein SBort? 2)a§ fenn' id) nicbt."

„ß» beifet eben ^rinjenerjieberin. Unb wenn fie oier 3iabre

alt finb, befommen bie föniglidbe ßobeit wieber neue 93eamte

unb fo immer fort, wie fie alter werben, unb allemal öon böbe=

rem 3lang."

„3a, fann mir'§ ftbon benfen," meinte Söalpurga, „nur
immer anbere 2)lcnf(ben unb immer anbere Scblöffer! 2)u arme§
Äinb," fagtc fic jum ^Prinjen. „6tne§ ift bocb gut: bafe bir

beine 3lugen unb beine (Slicber angcwaifen finb; fie tbaten bir

fonft au^ ade paar Saläre anbere anf^affen."
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SBalpurqa g,ab [x^ inbcf? jiifricbcn , aU fie erfuhr , ba^ %tavi

üon ©crloff, eine 2)anic üotn bicncnbcn 3lbcl, bigfjer erfte

Äammcrfrau ber .<löni{?in, jur 3(ja ernannt Iporben fei. 2BaI:

purga !anntc fte Iänc;[t unb fagte ju iljr:

„2öenn man ntid? gefragt I>ätte, mm man meinen ^rinjen

übergeben foK; ba {»oben Sie meine öanb brauf, eä ftäre mir

aucb am licbften gemefen, ba^ er in ^lixe ^Önbe fommt. ^e^t

feV \ä) tüicber, h)ie gut unb gcfcbeibt unfre .^tönigin ift ; fie giebt

i^rc liebfte ^^reunbin öon f\i) unb giebt fie ibrem Sobn."
SBalpurga glaubte, j^rau t»on ©erloff nod) mancherlei Sebren

geben ju muffen, »ie ber ^rinj ju bebanbeln fei; bie gute

2)ame nabm bie Se^ren obne SDiberrebe an. 2lu(b al§ bie Ä5;

nigin mit ibrer jmciten .Kammerfrau, ber SJtabame Seoni, baju

lam, glaubte 9öalpurga ibre 93efriebigung !unbgeben ju muffen,

njie brau ba§ fei, ba^ man ben ^rinjen ber j^rau üon ©crloff

übergebe.

„Sie »fircn ou^ ganj gut gewefcn," fagtc fie ju 2Rabame

Seoni, „ganj gett»if?! Stbcr unfre gute Königin !ann bod^ ni(i^t

i^re beibcn .öänbe »eggeben."

SRabame 2coni läd^elte ban!cnb, obgleidb fte fi(^ gefränh unb

ibre Hurüdfetjung aU Sürgerlid^e füblte ; boc^ ba§ erfte ©ebot be^

.^oflebeng beißt: nie öerbroffen fein!

5)er ^rinj in feinem ^inbc^fcbtummer abnte nidbt, Weld^e

Gifcrfücbteleicn ficb bereite an feiner 2Biege geltenb machten.

SBalpurga legte fi* aßmälig ibre Sacbcn jum ßinpaden ju;

recbt unb ju mandbem Stücf fagte fie: man fie^t bir'l ni(^t an,

bafi auA §erjblut an bir Hebt.

5)er Seibarit ^atte befohlen, ba^ SBalpurga mandbmal ben

^rinjen »erlaffen mu^te, bamit er fid) aUmälig on i^re 3(btt)efen=

l>eit gewönne.

^n ben erften 3^agen ging 3Jlamfefl Gramer mit ibr buri^

bie Strafen , aber biefer ©ang würbe ber Gaftellanin febr fcbroer,

benn SBalpurga njoüte üor allen Äaufläben fteben bleiben, unb

tt)0 fie einen SD'iann ober eine ^rau in einer i^rer .^eimatb^tracbt

äbneinben .ftleibung fab, »ollte fic auf fie jugeben unb fragen,

n)of>er fie feien unb ob fie nicbt i^rcn ÜRann unb i^r ^inb unb

ibre aKutter fenntcn; SHamfetl Äramcr roax bicfeö güOrcramtcg

balb mübe, fic Iie§ 2BaIpurga mancbmal aQein getreu unb gab

iljr bie eigene U^r mit, bamit fie §ur bcftimmten 3eit surüd--
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tcmme. %a§ ^auptüergnügen SBalpurgaä toax, bei ber '^Madji

parabe ju fein unb ta^ ^id \\^ve$ SÖegeg ttjar meift öor ba^
Sljor; ba ging fte bie 6trape ^in, bie in i^re .peimat^ führte;

baS tröftete fie, unb fte ba^te oft, mie e§ »ar, alä fie ba ^cr=

fu^r. 2Bie Sa^rje^nte lag i^r bie 3eit bajroif^en unb fie mu^te
fic^ immer jwingen, toieber umäufej^ren; fie ftanb oft unb ^orc^te,

fie meinte, fie ^öre bie Stimme i^reiS iiinbe§ in ben £üften.

SBclcbe» itinbe»? 3^r §erj »rar gett)eilt unb fie eilte jurücf ju
bem '^rinjen. (i§> toax boi^ gut, bap er fo ru^ig auf bem 2(rm
bcr granjöfm fafe, aber fie toax bö§ barüber unb laäjte trium--

p^irenb, bafe er ju iljr »erlangte, fobalb er fie gewährte.

„3a, bu bift eine treue Seele," fagte fie bann. „Sßenn bie

ÜRannaleute gut fmb, finb fie hjeit beffer aU bie äBeib»leute.

Sein anbercr 33ater, mein |)anfei, ift au^ gar brat», übermorgen
fommt er unb bu giebft ibm eine §anb »enn er fommt. So!"

SÖalpurga mertte toobl, ba^ bie abetige Wienerin auf,er fid)

voax über ibre 3lrt, mit bem ^rinjen umjugcben, unb baB Tlam-
feil Mramer »iel ju tbun batte, ftrenge SJefeble jurüctjubalten,

aber um fo toller unb übermütbiger fpielte fie mit bem ^-t^rinjen.

„Sllfo merf bir'^," fubr fie fort, „icb bab' bir mii) felbft

jum SSerfcbmaufen gegeben ; bie Slnbern geben bir bocb nur, tooS

aui ber Atücbe fommt; wir S^od »ir fmb 6in3 unb . . . unb
übermorgen fommt mein ^anfei, bann geb' icb beim, unb »enn
bu einmal gro^ bift, mu^t bu micb befucben, unb menn itirfcben=

jeit ift, brocfe icb bir bie fcbönften ^irfcben unb mein ^anfei
gebt mit bir auf bie ^a^t unb trägt bir bie e^linte, unb ba
fcbie^eft bu einen grof,en, großen öirfcb, unb ein SReb unb eine

(Semfe, unb bie braten mir, unb bann ftecfe i^ bir einen Strauß
auf ben Jput, unb bann fabreh hjir miteinanber über ben See,
unb icb geb' bir einen Äu&, unb. bann fag' id) bir 3fbe!"

2;a§ .^inb lacbte Don ganjem ^»erjen, aU ibm SBalpurga fo

in bie Slugcn bineinfpracb , unb bann legte e§ fein Äöpfcben an
ibre SBangen unb Süalpurga rief:

„ÜJlamfell «ramer, ÜDiamfell Gramer, er fann fAon füffen,

er bat mir einen Äu$ gegeben! 3a, bu bift ein recbteä aKann5=
bilb unb ein Äönig^fobn aucb, bie fangen beijciten an."

Sllle Siebe, bie fie ju bem ^inbe batte, »olltc fie ibm in

bicfcn legten 3;agcn nocb funbgeben unb fie tbat e^ in 3uneigung
unb in $a^, benn fie njoUte aucb ber granjöfm äcigen, mie
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unenblidj lieb fic unb ba3 5linb einanber ^aben
; ju foldjer Siebe

»irb ei bie 3Bä(f(^e boc^ niemals bringen, unb bann begann fie

mieber ju fingen:

2tn bem 2Beibenbaum

Stebft bu, ttjcineft faum,

mit ber SBeUe jiel)' ic^ fort.

So lang bie SBeib' mirb grün,

So lang bie SBellen jiebn,

Sie^ft mic^ nimmer biet atn Ort.

^er Änabe plauberte unb lachte immer babei , unb SD3a(purga

betbcuerte gegen DJiam)cU Äramer, fie laffe iid) barauf föpfen,

ba^ er fc^on 2tüc§ oerftebe.

„Unb nicbt njabr" — fagte fie bann mit einem jomigen Surfe

auf bie granjöfm — „nicbt toabr, bie Sprache, bie Heine ilinber

baben, ift bocb in allen Sänbern gteicb; bie Jranjofen fommen
au^ nicbt mit SEßälfcb auf bie ffielt? Hub lieber fang unb fprang

fic unb füfite taä Üinb; eä hjar, al^ mü^te fie all ibre irauer

jufammenbrängen unb all' i^re £uft in einen feftgebunbenen

Strauß geben.

„^u fcbabeft bem'^inb, bu regft e^ ju fe^r auf," fudbtc fie

2RamfeU Gramer ju berubigen.

„2)a^ fcbabet ibm nicbt^, ber bat gute Säfte im £cib, ben

fann !eine gr^injofm mcbr »erberben!"

2öatpurga \oat in einer »iberfpru(b^»olIen Unruhe. Sie batte

bocb fcbon lang genjuftt, ba0 ba^ SJerbältni^ gelöst mirb unb bie

fißfung fo oft gcrcünfcbt unb gebofft; nun aber, ba fie eintrat,

war alleg ^einlicbe, ba^ fie in biefcm Sebcn empfunben, nicbt

mebr ba, unb fie meinte, fie tonne nicbt mcbr allein leben, eS

»ürbe ibr immer eitoai feblen, aucb bie ^lage unb Unrube, unb

eS ift ja immer %\lei »ieber fo gut gemorben. 2(ucb, ba^ bie

Slnberen fie fo leicbt jiebcn laffcn, t^ut ibr lueb. Unb bag Äinb,

tai iiinbl 2Barum bat eä nicbt ben Serftanb, ba^ ei plöglid?

)u reben anfängt unb fagt: IBatcr unb 3}iutter, ibr bürft tai

nicbt tbun, ibr bürft mir meine SBalpurga nicbt megnebmen?

^e^t fmb knberc Söteifter über t>ai ilinb. 3Sai werben fie mit

ibm macben? SBarum foU fie nicbt mebr breinreben unb fagen

bürfen: fo unb fo mu& ei fein? Sie bat ei genä|?rt »on feinem
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erften 2eben§tag an, unb Zaq unb 3lai)t icaren fie bcifammen —
»pie foll'ä nun Za^ unb 3lac^t »erben unb fie fmb nic^t me^t

bcifammen?

Gö lag eine tiefe SitterEeit in ben Söorten, alS SGBalpurga,

na^bem fie ju 31ac^t gegeffen, bem Äinbe bie leere Sd^üffel bin-

bielt unb fagte:

„6ieb|t bu? idb bin auc^ fo eine auSgegeffene Sd^üffel."

Unb bann tooütt fie miebcr nicbt ftblafen; fie njoUte feine

ORinute uerfäumen , roo fie nocb bei bem Äinbe fein unb eS an»

feben fonnte, unb »enn fie bocb einnidtte, roacbte fie plö^lidb

erfdjredt auf ; fie \)atte im 3;raum ^inber f(freien boren , in ber

gerne am 6ee unb bier neben ficb, unb fie meinte, fie ftänbe

allein mitten brin unb mü^te ficb jertbeilen, bort fein unb ifiex

fein, unb bajipifc^en borte fie bie Äub, lüie fic fcbrie unb an

bem 6tride ri^, wie barnal^, aU fie am ©artenjaun angebunben

war; SBalpurga fab fie ganj beutlicb, unb bie Äub batte fo

grofee 2lugen unb fcbnaubte fie an, fo b^i^ • • . SBenn fie ficb

bie 2tugen gerieben, war 2llle§ toiebet ftill, unb fie befann fidb,

ba^ fxe nur geträumt ^attc

6g war am legten 2:age »or ber Stbreife. SBalpurga bereute

cg fcbwer, ba0 fie ^anfei nicbt früber batte fommen laffen; er

bfitte redbt gut einen Zaq bableiben fönnen, unb fie bitte bann

einen 3Jienfcben, ber ibr bie ^anb entgegen geftredt bätte jum
aöillfommen , wö^renb fie jegt bie §anb immer nur jum Stbf(^ieb

ju geben batte.

Sie ging bur^ bie ©trafen unb fa^, hinauf |um blauen

^immel — ber ftanb aucb über ibrer ^eimatb- 6ie fam burcb

bie Heine ©äffe, in welcber Soctor ©untber wobnte; fie laS baS

Scbilb am ^aufe unb ging bin^i". 6in S)iencr fübrte fie in boiJ

SBartejimmer be» Seibarjteg; l)\ex fa^en unb ftanben »iele Äranfe,

SDlänner, grauen unb ^inber. SBalpurga fagte bem 2)iener, wer

fie fei; alle Slnwefenbcn f(bauten fie ftaunenb an. 6ie würbe

fofort au^er ber iReibe biiieinflcrufen; fie fagte, ba^ fie blo*

gefommen fei, um Slbfcbieb ju nebmen. ©untber gab ibr ben

33efcbeib, fie folle, biä bie 6pre(bftunbe öorüber fei, im ©arten

auf ibn warten. Sie ging bin^b. grau ©untber fa| auf ber

©artentreppe, fie rief bie SBäuerin ju fi(^, unb alä fie borte.

Wer fie fei, fagte fie, ba^ fie \)\ii warten lönne. SBalpurga

fe^te fi^, grau ©untber arbeitete weiter unb fpracb fein 9Bort.
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6ie ^attc ein cntf(^iebene§ 5Borurt^cit gegen ble 3linmc ; i^r SWann

^attc oft üon beren 6igcntl)ümlid)feiten crjä^lt unb %ra\i ®untl)cr

fal? barin üicl öolfst^ümlidie .ftofettcric, bie axii bcr 9taiDctat

einen fünftlidjen 2tufpu^ maift, unb ba^ 2luS[e^cn SBalpurgaä

miberfprac^ bem ni(^t.

„®u ge^t »icber ^cim?" fragte cnblidj grau ©untrer; fic

moUte bod^ nic^t unmirfd^ fein.

SBalpurga erhjiberte, »ie gtüdlid^ fie fein »erbe, mieber ba-

^eim ju fein.

grau ©untljcr fc^aute auf. 6ie mar eine üon jenen iJJaturcn,

bic eS a(3 ein ®Iücf bctradbten, üon einem SBorurtljeil erlöst ju

mcrben, unb im rociteren ©efprädje fanb fie nun, ba^ SBalpurga

fic^ aUerbingS baju ^atte bringen laffen, il;re ftarfe unb eigens

t^ümlid^e 2trt noc^ gemaltfam ju fteigern, ba^ aber eben bieS

fie aud^ baüor bewahrt ijobe, fid^ in bem neuen 5)afein ju

verlieren.

9iun fpra(^ i^r grau ©untrer ju, ftd^ ja re^t im §erjcn

ju faffen, unb menn fie ^eimgefommen fei, nid^t 3ine3 mit bem

Öeben im ©(^loffe ju vergleichen unb fid^ baburd^ unglüctli(^ ju

madjcn.

„Sinb Sie benn auc^ fd^on einmal in ber grcmbe gemcfen,

ba^ Sic bag Sltleg fo miffen?" fragte SBalpurga.

grau ©untrer lädfjelte. „3^^ fann mi(^ in bic^ hinein

beuten." 3"»'"^^ ^^^^ ""^ ^f"i l>erj«n 2Balpurga§ ^erauS fprac^

fie i^r JU.

Sic führte fie in bic Stube, unb al8 ©untrer ^erabfam, traf

er ^JBalpurga auf ber grcitreppe, wie fie baä paterlofe Gnfelc^en

auf bem Sc^oo&e ^ielt.

„Slun fennft bu aud^ meine grau," fagte ©untrer.

„3a, aber ju fpät."

2tu(^ ©untl)cr rebetc nun 2Balpurga ju, fii) rec^t ju faffen

in ber ^eimat^, unb er al^ Gingeborner be3 ©ebirgeä gab i^r

im voraus Silber beä SBillfommenS unb »u^te fie gar Reiter

barjuftellen.

©untrer fagte, ba^ er fic no(^ einmal im 6d)loffe fe^e, unb

feine grou reichte SBalpurga bie ^anb mit ben SEBortcn:

„Sei ttjiebcr gut ba^cim."

„3c^ >vill beincr ÜJluttcr ani) nocf) roai ©uteä fdjiden," fc^lofe

ber Ärjt. „Sag' i^r, fie foU an ben jungen Stubenten beuten, bcr
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bamaB, aU f\e 93raut mit beinern SBater toax, auf ber Äird^ioei^

beim ^reibof mit ibr getanjt. 3^ fc(?icfe bir l^eut' nod^ fe^§

^lafd^en 2Bein, bie foü fie jum Slnbenfen an mid^ trinfen, aber

nidjt ju üicl auf einmal."

„3(i^ fage San! für meine 2Rutter unb mir ift je^t f(3^on, »ic

»cnn id) ben beften SBein getrun!en ^ätt'," f(i)Io| SBalpurga;

„meine ©räfin ^xma \)at 5Re^t gehabt, bie l^at immer gefagt:

bie grau ©untrer, ba» mär' eine '}yxan für bid^. 5Run njünfd^'

xii, ba^ Sie biä ju ^\)xex legten Stunbe fo Jool^I leben mögen,

toie Sie mir mo^lget^an ^aben."

9}lan ermibertc ni(^t§ auf bie Grtt)ä^nung Srmog.
©eftärft unb gehoben feierte SBalpurga in§ SAIoB jurürf.

3tm 3lbcnb fam bie Königin ju SBalpurga unb fagte:

„3»(^ ne^me ni(^t 2lbfd^ieb öon bir. 2Bir rtollen nic^t ücm
SBegge^en reben. ^ä) l^abe bir nur t)on ^erjen banfen »ollen

für bie Siebe, bie bu mir unb meinem ^inbe beriefen."

„0 Königin, h)ie fonnen Sie mir banfen? 5)a§ fag' ic^ feinem

3Jlenfc^en auf ber 5!Belt, ba^ bie Königin [id) bei mir bebanft

^t," rief 5Dalpurga. „2Iber Sie fmb fo gut unb teollen mir'§

leicht machen, unb ba» fönnen Sie mir glauben, jeben SSlutltropfen

gab' i(b ^er, jebc Stber lie^' ii) mir ferlagen für Sie unb unfcr

^inb. 3lcb, lieber @ott, unfer Äinb! ^i) barf nid^t me^r fo fagen,

morgen fcbon nicbt me^r, id^ mu^ fort, aber id^ frieg' mein
eigen ^inb ba^eim."

„3a, SBalpurga, ba§ ift'§, »aS i6) bir fagen iooQtc. ©laubc
mir: ba^ 93efte, »a» man auf ber SBelt ^aben fann, ift bafjeim

fein; unb fo »iel mirft bu eingefe^en ^aben, ba^ eg ein» ift, ob

in einem Scblo^ ober in einer ^ütte."

„5)a l?aben Sie SRec^t, me^r alä fatt cffen unb fatt f(^lafen

fann man fic^ nirgenbä. 3Jlorgen frül) fommt mein ^anfei.

2^arf ic^ ibn auc^ ju ber Königin bringen, bafe er fic^ bebanft,

unb au^ jum Äönig unb ben guten ^errfcbaften allen?"

„2a$ baS, SBalpurga, ba§ ift nid^t nöt^ig. 2)er 5lr}t ^at

mir eigentli(^ »erboten, üon bir 3lbf^ieb 5U nehmen, e§ fann
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aber fein , id) fag' bir morgen nod^ einmal Sebenjo^I. 2)u fannft

mir'^ glauben, ci i[t mir aucb leib, ba^ bu fortgebt."

„SBenn'iJ bie Königin mü, bleib' id) ba, unb mein 2)knn

unb bag ganje ^Reft fommt mit l)ex."

„9kin, geb' bu mieber ^eim, ba§ ift beffer; unb wenn idb

einmal in beine ©egenb !omme, befuc^c id^ bid^. Unb meinem

Sobn lüiU idb aucb ^^on fagen, »ie gut bu gegen i^n warft;

er foll bir'^ nie üergeffen."

SBalpurga batte hai ilinb in bie 2öiege gelegt unb fie rief:

„Sebcn Sie, er fpricbt brein! 2Bir ermacbfenen SKenfcben »er«

fteben ni^t, mag Äinber fagen, aber er oerftcbt uniä!" 9iun er»

jäb^te SBatpurga mit '^ubd, ba^ il>r ber ^rinj beute einen Üu^

gegeben, unb fie rebetc ibm ju, ba^ er je^t aui) feiner üRutter

einen gäbe. Slber bag ^inb tbat'ä nid^t.

„grau Königin," fagte SBalpurga, „id) laffe 3^nen noi)

»aä ®utcg ba; id^ j^ab' toai für Sie gefunben." 3^r 2lngeft(bt

glübtc unb bie Königin fragte:

„2Bag ^aft bu?"

„grau Äßnigin, id^ l}ah' eine grcunbin für Sie, bie befte. 2)ie

grau ©untber, bie fann aucb »ie Sic einem fo au« bcm tiefften

|)erjen beraub reben, aber bo(^ »ieber anberä. 3cb meine, bie

füllten Sie recbt oft befud^en unb ii) meine, e3 t^äte 3bnen aucb

mobl, ttJenn Sie manchmal auf eine gute Stunbe in ein gute^

Jlacfebarbaug ge(;en tonnten. Sie fämen allemal öiel frifc^er

lieber beim."

SBalpurga »ar öoH @ifer, ber Königin baS ®lüdt eine« '?(tai)'

barbefucbeg ju erllären. 2)ie Äönigin lödjelte, ba 2Balpurga

no(^ immer feine äJorftellung »on ben Sebingungen be« ^ofleben^

batte. Sic crtlörte ibr inbe^, ba^ fie nur mit Senjenigen Sertebr

pflegen fönne, bie in^ Scblofe fämen. Söalpurga mar febr traurig,

ba& fie nicbt no^ §u guter Se^t bie beiben grauen jufammen

bringen tonnte.

5)ic Königin jog fii) jurüd.

„3e^t ift fie fort," fagte 2ßalpurga, unb iä) i)aV ibr noA

gar nicbt^ gefagt, unb icb mein', ic^ mü$t' ibr nocb fo oiel fagen."

Sie batte tiai ®efübl, bafe fie bie Königin nicbt oerlaffen bürfe;

fie allein meint ei getreu mit ibr unb fann ibr beifteben, wenn

ibr bie aJienfcben etttjog antbun mollen, »er hjci^ toai.

Sie tad)te jurüd an jene Stunbe, ba bie Königin fie gefügt.
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SQSie Diel \)abcn fie feitbem mit einanber erlebt 1 3^'^ *>CTm mög^
Ud?, t>ap e^ nod^ nic^t ganj ein ^a\)x ift?

Sie fegte fic^ an bie Stiege unb \a^ lange jufamtnengefauert

ba; bann begann fie leife ju fingen:

„ü)lein §er§ trägt eine Letten,

S)ie bu mir angelegt,

Unb idj teoüt' ba^ Seben toetten,

25a^ deiner fc^ioerer trägt"

3&re Stimme »ar beute jitternb. 2)ag Äinb fd^Iief. Sie

ftanb auf_unb [agte ju IDlamfeli Äramer, ba| fie noi) bei SlUen

im Scblofte ^ilbjcbieb nebmen »olle. 2)iam[eU Gramer hjiberrietb

ibr bieg. 9iur ju ©räfin ^rma ging SÖolpurga, aber fie traf

Üe nicbt im Scbloffe, fie ttiar bei einer großen @efeÜ)"cbaft im
Jpaufe ibreg Vorüber». SBoIpurga fagte bem Äammermäbd^en , ba$

fie morgen früb abreife, unb el tbäte ibr luebe, menn fie ber

guten ©räfin nicbt fieberoobt fagen tonnte; einftmeilen fagte fie

bem ÄammermäbtJben Seberoobl unb empfahl ibm, reibt 'ädjt ju

baben auf bie gute ©räfin, ba^ fie immer gefunb bleibe.

Söalpurga reicbte bem Äammermäbcben bie ^anb, aber fie

mu^te fie leer jurüdjieben , benn jene bielt beibe |)änbe in ben

S^fcbcu ib«t feibenen Scbürje unb madbte einen })alb fpöttifcben

Änif.

„^t öomebmer, je beffer fmb bie 2Renf{ben," fagte SGBalpurga,

aU fie roieber in ibrem 3iinwcr »or. „3)ic Königin ift bie ^ödbfte

unb aucb bie Sefte."

SBalpurga mürbe jur Ober^ofmeifterin gerufen. Sie fanb fic

auf berfelbcn Stelle, in berfelben .^altung mie bamal^, al§ fie

üor balb einem ^a\)x bieber gebracbt teurbe. 2:agtägli(b faft battc

fie bie ftrenge Same gefeben; fie mar nicbt jutraulicber geiDor=

ben, aber immer gleicbmä^ig gütig, (fg fcbien, ba^ eä in ibrer

Slrt ober DieUei(^t a\xi) in ibrem Stmte lag, SBalpurga nun aucb

orbnungämä^ig ju entlaffen.

„5)u bcift bid^ brau gebalten," fagte ©räfin 93rinlenftein mit

frcunblicber ^anbbemegung. „Sie 3lUerböcbften |)errfcbaften fmb
jufrieben mit bir. 3iun lebe roobl unb fei aucb femerbin brau."

Sie ftanb nicbt auf, fie reicbte SBalpurga feine ^anti, fie

nicfte ibr nur jum Slbfcbieb, unb SCBoIpurga ging.

S)iefe bo^ getoi^ nid^t Icutfelige ©ntlaffung^meife tbat 3BaI»
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purga toä) innerlich woU; fie I?atte ein ©efü][>I, toic wenn fic

einen el)rentooüen 6olbatcnabfd^icb bcfommcn, unb folbatifcb [treng

aber au<i^ öerlä^li^ unb immer fidj gleid^ mar bie Obcrbofmeifterin

geblieben; biefe 93eftänbigfeit übte i^ren geredeten (SinfluMuf ba§

©emütb 2öa(purgag.

3m 3i"imer SBalpurgaö ftanben jtoei gro^e .Stiften üoUgcpadt

unb gefc^Ioffen. Sie bitte im Saufe bc§ '^al)u^ fo toicl Soeben

befommcn unb an @elb eine fo gro{3c Summe, baft man ein

mä^igeio 33auerngütd)en bafür taufen fann. Sie fejjte fid) balb

auf bie eine, balb auf bie anberc Ätifte, unb alä fie fid) enbli(^

nieberlegte, blinjelte fie nocb '»ing binübcr nacb ibren .Riftcn. 9iJic

ummanbelnbe ©eifter gingen bie ©cbanten 2üalpurgag burcb bie

©emäcber beg Sd)ioffeä unb bann mieber babcim burcb \i)xe glitte,

burdb ben ©arten, über bie 33erge unb plöj5licb ermacbte fie üon
einem Scbrei be^ Äinbeö. Sie mu^te ficb beftnnen, ob bal ibr

eigen itinb ober ein frembeö; fic berubigte ben -ij^rinjen balb,

blieb aber an feiner 2Diegc fi^en. „T'er Scblaf foll un^ feine

SDiinute mebr nel;mcn, bie h)ir nodj beifammcn fein bürfen,"

fagte fie leife.

6^ tagte. SGßalpurga batte bag Äinb §um le^tenmal an ber

Sruft. Gine J^bräne fiel auf fein §aupt; e^ f(^aute 5U ibr auf.

3)ann f^lief e§ mieber an ibrem ^erjen unb fie biflt fein linfcö

^änbcben an ibren 2Runb unb fpracb leife 2Borte binein-

Sie legte bag itinb micber in bie Sßiege, beftete nod^ einen

fcbhjeren Slidf auf baffelbe, bann ging fie, mit bem Müden gegen

bie SBiege gemenbet, breimal um biefe ^erum unb enblicb jagte

fic ju DJtamfell Äramer:
„3c^t geb' icb. 3e^t ift'g 3cit."

Siener famen unb bolten bie Miften. 2Balpurga war fo wer:

föbnlicben |>erjen!3, ba^ fic felbft ber granjöfin bie .^anb jum
Slbfi^ieb reicbtc. Sic fcbaute nicbt mehr um naä) ber SDiege, ging

binab unb lie^ bie .Stiften nadb einem 2Birtb§l?auä in ber ^Jiäbe best

Scbloff CiJ bringen , ttjobin fie .^anfei beftellt batte ; er müfetc eigcntj

lieb f<^on ba fein, fic batte ibm genau bie Stunbe angegeben,

roann fie ibn bort treffen »ollte. 2tber .^anfci mar nic^t ba.

^ier im 2öirtb§bau^ tt)ar fcbon früb ein ben?egtc2i Scben, benn

bicr febrtcn bie ^ofbebienten ein. @§ »urbc bereite laut gejed)t

unb einige fiiüreebebicnte fcbalten febr unebrerbietig auf bie .^err^

fcbaftcn, bie beute 3tad}t auf ber Soiree beim (trafen üiöilbcnort
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bic 5Bebientcn im 9?orbaufe imb bie Äutfdber auf bem 93o(f faft

brei 8tunben batten trartm laffen. (?§ ^ieL ®raf 2PiIbenort

habe bie 2röerb5d))'te Griaubnif; befommen, ein Sioulette aufju:

ftcKen , unb bic öerrfcbaften bätten bo* gefpielt ; ber Äönig ipäre

and) baiieit»efen , bie .<?önii<in aber nicbt.

2BaIfurga fa§ bei ber JBirtbin im SBerf^Iag^auf ibrcr ^aupt=

fifte. Sie ging öor ba§ ^au§, um nacb öanfei ju flauen; er

!am nocb immer nicbt. S9aum bracbte ibr bie Sotfdbaft, fie foüe

nocb jur ©räfin '^vma fommen, aber erft um neun U^r. Wah
purga ging in ber Stabt umbet ioie öerirrt: ba rennen bie 2ften=

f*en aneinanber vorüber, deiner mifi öom 3lnbem unb fu baben

audb nicbt 3eit jum f^ragen. 9Jian fielet um biefe 3eit feinen

runben .<3ut auf ber Strafe, bic 6tabt i)at je^t nur müticntra=

genbe ßinmobnerfcbaft; Säcferiungcn unb SIRe§gerburf(6en tragen

pfcifenb 95rob unb %lei^ci) au§, an ben Gden fteben 2Rägbe unb

laffen ftdb Tlüd jumeffen , unb bie 3Karfttt?eiber öom £anbe eilen

mit Äörben unb ^anbfarren nac^ i^ren Stanborten.

„Worgen früb ift ba§ SlUe» »icber fo unb bu bift fort; c^

gebt bicb audb beute nidbt» an," fagte fldb SBalpurga, h)dbrenb

fie bem 3^reiben felbftücrloren jufdbaute. Gin großer 95ucblabcn

mirb je^t aufgemacbt unb ba bangt i^r 58ilb binter ber ©dbeibe

— tt>a§ nüfet e§ fie? 3^iemanb fragt, »ic e§ ibr im ^erjen ift.

„Unb morgen mirb ba§ SSilb au^ babangen , unb el ift einä,

ob bu nocb ba bift ober nicbt; e§ ift überbaupt ein§, ob bu auf

ber 2BeIt gemefen bift ober nic^t," fo fcbloft 2BaIpurga, al5 eben

ein ?ei(benmagen üorbeijog, unb SRiemanb fragte, teen fie ba be=

graben. StQcS jog feinen 2öeg.

3n fdbtocrcn ©ebanfen ging 2öalpurga bal^in, unb immer
»ieber jcrrtc etmaä an ibr, nacb bem S(^Iof)e jurüdE, jU bem
.ftinbe. Sie ging öor'§ Z^ot, »o §anfei ^ereinfommen mu^te.

6r fam nocb nicbt.

SBenn er gar nicbt fommt, wenn ba§ ^inb ba^eim franf,

tt)enn e» geftorben ift, toenn — SGBalpurga tourbe fterbenSbang

Dom 3(u§ben!en beffen , toa§ SlUeä möglidb fei. Sie fe|tc ficb auf
eine 93anf in ber ^romenabe üor bem Zi)OX, 9leiter jagten »ors

bei unb ein blinbcr ^noalibc fpielte einen* luftigen SBaljer auf
feiner Orgel ...

6^3 fAIug neun Ubr, Sßalpurga ging in bie Stabt jurüd nacb

bem Scbloffe. 2Im 2:^or ftanb §anfei unb fein crftei 2Bort »ar

:
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„®rüfe ©Ott, 2BaIpurfla! S9tft enbli* ba? SBo lanfft benn

Ijerum? 3<ft f"*e ^i^ f*on (^efcftlaaene jmei Stunben."

„Äomm' mit ba berein," fa^te 2Batpurfla unb führte ^anfei

in einen bebedtcn ®anfl, „man ffridht bier ni(f)t fo laut."

5Run ftetltc ftcib'ä beraub, ba^ 5öa^urqa in ibrem fcfiten 93riefe

tbn nacb bem Sdbloffe unb ni*t in§ SBirtb^bau^ beftcüt bntte;

fte bat um 93erjeibung, fic fei beim 6(bretben toemirrt f^emefen;

bann aber faulte fie: „?ie^t laft bir einen fluten SBifffommgfufe

geben, ©ottlob, ba^ 2l(Ie§ gefunb ift. ^«^ braud^e je^t öiel Siebe

unb ©utfein."

5Bor bem Siniinet !3rma§ bat fte ibn, ju »arten, unb ging

binein. ^rma lag nocb im 93ett, aber fte befabi, ba^ 2BaIpurga,

bcren Stimme fie gebort batte, bereinfomme. 2)ie ©rftfin fab

fdbön au3 in ibrem meinen ©ettjanbe, aber fte Juar febr blaft

unb ibr ^aar lag aufgelöst in hjilben 6trflbnfn auf ben weiften

Äiffen.

„34 babe bir nodb ein Hnbcnfen geben irotlen," fagte 3rma,

ficb erbebenb, „aber idb glaube, ba§ 93efte für bidb ift ©elb.

3Rimm ba§ bort! SWeg, m$ bort liegt, Sltle?! 3* ttiH ni(bt8

bation! $Rimm. ^ah* feine ^urdbt, e§ ift tuirllidieS ©olb, im

ebriicben 6piel gewonnen, i(b gewinne immer, immer! . . .

3'limm bein S^ud) betauS unb widfle e§ binein!"

So rief Srma, ibre Stimme Hang beifer. ß§ war fo bÄm«

mcrig in bem Si^i^wet/ t'aft Sßalpurga ficb furdbtfam umfcbaute,

als befftnbe fie fidb in einem Saul^crgewacb , unb fie fannte bo(^

baS nRabdben, fte fannte bie Xifcbe, bie Stüble, fie bötte ben

ißapagei im 9?ebenjimmer fcbreien — fic fannte 9l[Ie§, aber ber

©ebanfe pertieft fie nicbt, baft ba§ böfe§ ©olb fein fßnne; rafcb

mactjte fie ba§ ^döjen beS Äreujeä barüber, bann fterftc fte c8

in ibre weite Xafdbc.

„Unb nun leb' wobt," fagte ^nna. „Sei glüdflidb, fei tau^

fcnbmal glüdli^! 2)u bift eS mcbr al§ wir alle. ®cnn xä) ein»

mal nidbt mebr weift, wobin in ber SBelt, fommc icb ju bir.

©elt, bu nimmft micb auf unb giebft mir ein ^PlÄ^dben binterm

Ofen? Se^t geb, geb! 3cb muft nocb fcblafen. £eb' wobl,

Söalpurgo, unb Pergift mein ni^t! 5)anfe mir nicbt! Spricb

nid^tä! ^d) fommc balb gu bir, bann wollen wir wieber fingen,

ja fingen — leb' wobl!"

„34 fcttt' bidb, laft m\ä) reben, nur ein cinjig ©ort!" rief
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SBalpurga unb faltete bie §änbe. „2öir fönnen 93eibc ntd^t ttiffen,

»er Don un§ ftirbt unb bann toav'^ ju fpät."

3rma brücfte mit ber $anb bie Singen 3U unb nicftc. 2Ba^
purga fubr fort:

„^i) hjeife nidbt , h)a§ mit bir ift ; eä gel>t bir ni(f)t gut unb
e§ fann bir nod^ fi^Icd^ter geben ; bu i)a^t fo oft falte .^änbe unb
beifee Saden. 2)amal§, am jloeiten Sag nad; meiner 2lnfunft,

bab' id^ bir Unredbt getban, üeräeib' mir'§. ^cb miß bir mit feinem

©ebanfen mebr Unre^t tbun, unb cg foQ bir 5Riemanb Unrecht t^un,

e3 foH bir 9?iemanb mag 93öfeg nad^fagen, aber iäj bitt' bi(b,

macb, ba^ bu au3 bem ©c^Io^ ba i>inaulfommft ! @e^' aui)

\)dm . ,
,"

„®enug, genug!" Jtjebrte ^xma oh. 6ie l^ielt bie ^änbe
t»or, al§ hJären bie ©orte SBalpurga^ ©teine, bie auf fie juffogen.

„©enug!" fcblo^ fie. „Seb* »o^l! SSergi^ mein ntd^t!"

6ie ftrerfte il^r bie §anb entgegen, bie SBalpurga fü|te; bie

^anb loar fieberifcb fjeife.

Söalpurga ging, ©raupen im SSorjimmer rief ber ^Papagei
noc^_: „^füt bi ©ott, ^rma!" 2öalpurga erfc^raf bis in0 ^erj
binein unb eilte mic gejagt babon.

2II§ SBalpurga »ieber ju ^anfei ^erauSfam, fragte er:

„SoQ i(b aucb binein?"

„9lein, mir ftnb fertig."

„'^ij mein' aber, leb foöte nod^ jum Äönig unb jur Äönigin,
id^ bab' i^nen biel ju fagen."

„2)05 gel^t nxiii."

„2ßarum nicbt? ^d^ fann fcbon mit itjnen reben."

6r batte fid^'g immer>orgefagt, h)ie er mit bem ^önig unb
ber Königin reben föoüte; er »irb'g ibnen fcbon ju »iffcn tbun,
bo| er nod^ föaä 93efonbereä »erbient bat, rteil er feine t^rau fo
lange l^ergegeben.

es hjarb Söalpurga fd}h)er, if>m flar ju madjen, bafe fid^ baS
nicbt 3h)ingen laffe; ^anfei h)olIte nicbt babon abftel^en unb be^

fonbers fcbamte er fub, ba^ er bem ©emSwirt^ befennen foQte,
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et l)ahe bcn .ftönig unb bic Königin gar nic^t gcfeljcn, üicl ipcnigcr

mit \l)r\cn an ber Za^d gcfcffen.

2Dalpiirga bcburftc fclbft bcr 3tufri(^tung unb muffte nun bop;

pcitc Äraft aufbieten, um bcn unmiifdjcn §anfci ju befcbföid^tigen.

„2lbcr bcincn ^rinjen barf id) boA fe^en?" !3)a l^aft bu bod^

nod} 5IRac^t, ba^ bu midi l^inbringft?" fragte it>anfel.

„3a, jii/" erttjibcrte 2öalpurga, „ba§ fönncn mir." (?ä hjar

il)r felbft lieb, ba§ .tinb nod) einmal ju feigen, nun ^atte fie eine

gute 2tn§rcbe; unb tüa§ liegt baran, wenn 2)lamfeU Äramcr,

grau »on ©erloff unb bie j^ranjöfm über ^anfei fpottcn? lieber

=

morgen geben bid} alle biefe 3Jlenf(^cn nid}t§ mebr an unb bu fie

nic^t^! 3Jlit einer .Ciaft, bie i^r bie ÜBangen erglühen mad^te,

ging fie mit .^anfei nai) ben ©emädjem beg ^rinjen. .^icr bc:

gegnete iljr üor ber %i)üxt 3JlamfelI Äramcr unb alsJ ffialpurga

ifjrcn 2Bunfd) ttorbrad>tc, ^iejj e^:

„5Rein, bag geljt nid)t, bu barfft nid^t meljr hinein, ^cr
^ofarjt ift ba, ba§ Äinb »eint unb fc^rcit entfe^Iic^. @e{)' bu
nur in ©otteä 5Ramen!"

2JZamfel( .Gramer üerfd^njanb l^inter bcr X^üre. SBalpurga

Ijörtc ba^ Äinb njeinen unb burftc nid()t l^inein, iljm ju Ijelfen;

fie ttjar au»geftof,en , au^gefc^Ioffen. 6d)am »or ^anfei unb 2lcrger

über bie unbantbaren Ijarten Ttcn\ä)cn fämpftcn in i^r, unb fic

fagte enblid}:

„Äomm, §anfei, man mu^ fid) nid^t unwert^ madf)en."

„3a hjol)!/' fagte §anfei, „ic^ fe^' fd^on, fo fmb fie, tt?cnn

fie Ginen ni^t md)X brauchen."

„Unb njir brauchen fie aud^ ni(^t me^r. ©otttob, ba^ Slüeä

porbei ift!" enbcte SBalpurga.

6ie »erlief mit ©itterleit bo^ Sd^Iofi unb ^anfei fnurrtc

immer »or fi(^ !)in, toxc mcnn er ben nädiftcn 93eftcn, ber il;m

in ben 5Beg fame, tü(^tig burc^n^alfen »uollte.

Sie lehrten miteinanber in baä 2öirtf>§^au!3 jurüdf, wo bic

gcpadtcn itiften ftanben. §ier trafen fie aud^ S3aum , unb .^anfei

fagte roieber:

„3«^ möd)t' barauf fdjttjörcn, bog ift Sticmanb anbcr^, ali

ber 3«i"3crl üon ber 3«"}«-"

„Ter ift ja in 2lmerita," ^errfc^tc SBalpurga. „3cf) bitt'

tili), fümmcrc bid^ jc^t um nic^tä 2lnberc3 unb mac^', ba& wir

fortfommen."
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„3* bab' ml(^ barauf eingericbtet, ba^ toir nodb einen ZaQ
er bleiben. 3* möd^t' einmal 2tUe5 feben unb ntöcbt' aui) ein-

mal in§ Jbeater unb bann "

„Gin anbennal, je^t luiU idj beim ju meinem Äinb."

„93i[t fo lang fortgeteefen , toirft bu')S trobi audb nocb einen

3;ag au§balten."

Söalpurga bielt an fidb , .^anfei mu^te ibr bennodb »iüfabten.

„2Ba^ fiebl't micb immer fo an?" fragte ^anfel „(Seit, bu

fcnnft mi(b faum mebr?"
„2)u baft fo getreue blaue 2lugeni idb bab'3 gar nicbt mebr

gemußt."

„So? Sllfo fo njenig bin icb bir in ©ebanfen gemefen, ba^

bu nicbt einmal mebr mei^t, »oie icb auäfebe?"

„Sei rubig, idj b^b' immerfort an bicb gebod^t SBo^ bat

benn unfer Äinb für 2lugen?"

„§eUe, gefunbe, e§ bat nocb nie etma§ baran gebabt."

SBalpurga rooHte »iffen , oon toelcber garbe bie Singen feien,

ob ficb föie beim ^rin^en bie garbe aucb Deränbert babe. Slber

^anfei ttju^te e§ nicbt, unb toax feiner f^rau bö^, lüeilfie ibn

etrcal fragt, voai er nicbt iuiffen fann.

Gnbli^ ftieg man auf.

5)er 2ßagen fubr no(bmal§ am Sdbtoffc üorüber, unb mitten

im SRaffeln be^ 2Bagen§ auf bem Steinpflafter mar e$ Sßalpurga,

alg bore fie oben im Scbloffe ben ^rinjen meinen

:

„3^ tnu^ mi(b audb entmöbnen/' fagte SBalpurga, unb
meinte ftiQ.

Scbon brausen »or bem Z\)dx fcbim^^fte ^anfei auf ben §of

:

„ÜJtan bätte uM mobi in einer Äutfcbe beimbringen fönnen , aber

fo ift», boten tbun fie bie Söciber lieber alg bringen." ^anfei

f(baute immer neben binauä bei.SlHem, ma§ er fagte, al§ ob ibm
feine Secb^ameraben babei junicfen müßten. „SDtinbeftenS jmei

^ferbe bättcn fie unä mitgeben muffen, ja, fie bätten fie un§ ganj

laffen fönncn, fmb überjäblige genug im SJiarftall," fubr er fort.

SSalpurga batte fo oft unb ^ebem baoon erjäblt, mie ibr

OJlann fie mit einem 2Bagen abbolen mürbe, fo ba^ keinerlei äln-

orbnungen für ibre ^eimbeförberung getroffen mürben. 2ll§ nun
^anfei fort unb fort nacb feiner Söeife über biefe StüdficbtSlofigfeit

f'cbimpfte, erinnerte ficb SBalpurga ibre^ gebiert, unb fie fucbte,

ebne benfelben einjugefteben , .^anfei ju berubigen.

Kuerbac^, Schriften. VI. 8
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„^ä) bitf bid) um mu-a, in bet Sßelt," fc^Iofe fie, „jag* nur

nicbtS gegen ben ^of, fie fönncn ja nid?t§ bafür. ^'ie Äönigin

unb and) bcr ^önig, h)cnn ftc t»on foldjen Baä^cn »Düften, träten

ftc ja 2(üe3 gern; aber bu glaubft gar nid)t, h)a§ baö für 3Jlen=

f^en fmb, btc njiffen üom Xaujenbften nic^tö unb meinen, bic

SBagen fahren allein, ^u glaubft gar nid^t, toic bie Königin fo

gar arg luenig üon bcr 2BeIt h?ei^; fo »a^ ©elb foftet unb tuaS

man faufen unb ermerben unb bejablcn mu^, baöon bat fie bir

gar feinen SSerftanb. Scbau, bic ift eben irie bie ßngel, bic

fönnen aucb fein @elb jäblen unb i^abcn aud) ni(bt§ mit ®elb

ju tbun, unb fie ift fo lieb toic ein (Sngel unb nimmt Ginem

bic SEBortc auä bem ^erjefi unb tl)ut 6incm njicber fo gute

binein."

2ltg fic nun innehielt unb ^anfet ni^tS barauf crftibertc, bi^ ftc

ficb auf bie Sippen : toenn fie fo nai im ©cfalo^ gffagt bättc ,
jut

®räfin ^xma ober jur SIHamfeü Äramer, »oic mär' fie ba gelobt

ttjorben! 2tber bcr ba, bcr ttjut, alö loenn'g gar ni^t^ märe,

ioaä fie gefagt bat, Gg flieg cttoag in i^r auf, eg rcSljte unb

frümmte ficb — aber fie brüdfte eä nieber. ^a, bu mufet bidj

eben jegt audb entmöbnen, bacbte fic mieber, ei ift vorbei, ba^

man bir Stllel fo beruft. 6ie fa^ lange ftill. 6ie fübltc, ba^

eS üorbei ift, ficb in lebensgroßen Spiegeln §u betrad^ten, unb

man rollt aucb nocb einen Spiegel auf bie anbere Seite, ba&

man ficb aucb öon b'titen feben fann. 2)a§ SBort bcr Königin

fam ibr juleßt in ben Sinn: 2Benn bu bfimloinniftf f^i ^^'^^

gebulbig mit ben Seinigen , tai giebt ben ji^ieben auf bcr SBelt,

wenn man ©cbulb miteinanber bat unb GincS bem 3lnbem ®ute5

tbut unb ni(btS bafür hjill; toenn man nicbtS bafür will, ba

friegt man'S fiebenmal be§ablt. — Unb wie bamalä bie ÜJlutter

i^r ein Stüdt 33rob auä bcr Scbublabe mitgegeben, ba^ ei ibr

ba8 ^eimweb tobte im Sc^lop, fo bat ibr nun bic Königin SBortc

unb ©ebanfen mitgegeben, bie fmb fo gut wie 93rob, ba fann

man audb bran jebren unb lange, unb bie §ebren fi(b ni(bt auf.

©in Strabl au8 bem fonnenbaften Söefcn bcr Königin lag

auf bem 3lngefi(bt 2Balpurgag. Sic würbe ftillgcfa^t unb fromm
in ficb. Sie ergriff plö^licb bic ^anb ibreg SJianneä unb fagte:

„So gottlob, je^t balten wir wieber cinanber feft, unb bab'

bu nur recbte (Scbulb mit mir, icb bin eben in bcr grcmbe ge«

toefen, wirft ober f^on fcbcn, icb bin wieber gut bal^eim."
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„3a, ja, ift rc^t," fa^te ^anfei.

SBo man einfebrte, fagte J^anfei überall ju ben 2BirtI)gleuten

:

„^ai ift meine ^yrau , fie ift 2imme öom ^ronprinjen gemefen

nnb, ©Ott £ob, mir fönnen'l je^t fi^on."

Gr ftjar prablerifcb geioorben, SBalpurga aber mar immer fttU

üor ben 2euten; erft menn man mieber auf bem SBagen fa^,

rourbe fie gefpräd)ig. Sie fragte »iel unb ^anfei erjäbltc öiel,

aber fie ^örte menig, fie fab immer nur il^r J?inb öor fid}, ba^

tanjte ba oben auf ben Sergfpi^en immer mit, mie man weiter:

fubr, mie ber 3Jtonb, ber am gellen Sag am §immel ftanb unb

aucb immer mitget)t.

„Unb blaue 2tugen I>at e§?" fragte fie plö^lidb, mä^renb

|)anfei eben genauen 93eri(^t gab, ba^ bie eine ^u^ loieber frifd^=

melfig fei.

„2Ba§ ba§ ^alb für 2tugen l^at, mei^ ic^ nidbt," lachte ^anfei.

„3ldb/ nimm mir'g nicfet übel, id) l^ab' nic^t auf bic^ gel)ört.

3(^ beul' nur an unfer ^inb. 2Benn id^ meine @eban!en t)or=

fpannen fönnte, mir mären bal>eim in einem l^alben J^ui, mic

ber Sd^neiber Sdbnecf immer fagt."

Sie ^ielt lädbelnb inne unb fu^r nac^ einer SBeile fort: „Sieb,

mie ift'§ benn möglich, ba§ \i) fo lang »on bir meggemefen bin?

6g ift ni^t mabr, icb bin immer ba^eim gemefen, unb je^t fomm'

icib. 3*^ !omm' ju bir, mein Äinb! .^aft bu nic^t maä fd^reien

boren, ^anfei?" unterbracb fie fic^ umfdbauenb. „^ö) ^öre ma§

f(!breien, mie ein Äinb."

„Set tsoi) rubig, bu fannft 6inem ganj bang machen, ba&

man nic^t me^r meife , ^at man feinen SSerftanb noc^ ober nid^t."

Oft nodb fcbaute SBalpurga hinter fic^, benn immer mieber

mar e^ i^r, alä bore fie ein Äinb meinen.

5)ort in ber Stabt meint ein Äinb, unb bie 2Renf(^en mit

i^ren diamanten, i^rem ©olb unb ibren Solbaten — e§ nü^t

3llleg nicbtä, ba^ Sßeinen eine^ Äinbeg fönnen fic bamit ni(|t

ftillen. hinter fic^ unb üor fii) ^örte SSalpurga ein Äinb meinen.

„SBarum bältft bir bie Slugen ju?" fragte .^anfei.

„0," ermiberte 2Balpurga, „mir ift'§, mie bem 33ater üom
Spinnermaftl ; mie ber üon feiner 93linbbeit gebeilt morben ift,

ba bat er erjäblt, mie bie Säume auf i^n jugefommen fmb, unb

^lle^ ift fo glaujig. 3^ mein', id^ ^ätt' avii) bie ganje S^'xt
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nichts gelegen. <Bi)avi, ba ift ber crfte OWann mit bcm grünen
§ut unb et t>at ben SBaibfacf auf bent 9tücten, unb bie Säume
fmb aUcin gcttjac^fen, unb ic^ bin fort geircfen. ^i) mei^ gar

nit^t, wie id) baä 2lUeg erleben foU unb ni(^t [tcrben, unb ic^

möd^t' jc^t nid)t ftcrben, nur ictU nic^t; id) roiU mein Äinb
fpajicren füljren unterm freien ^immcl — o, guter J^anfei, gieb

i^m feine 6tiefmutter."

„%xau, grau!" befc^mic^tigte |)anfei, „bu ma(^ft bic^ unb
mic^ närrifc^. ©laub' mir, boä fommt baüon, »oeil bu ^eut

noc^ ni(^tg Örbentlic^e^ gegeffen."

ßr t^at'5 nic^t anbcrg, am näd^ften SBirt^g^aug mürbe mieber

geljalten, unb 2ßa(purga mu^te 2Bein trinfen. Sie tjatte jmar

2öein in ber Äifte, bie fcd^ä 5laf(f)en mit fttbernen Äapfeln, bie

ber Seibarjt noc^ na(^gefd;ictt, aber ben mollte fie ber ©ro^muttcr
mitbringen.

SBalpurga fd^Iief auf bem 2Dagen ein, obiüo^I c3 fetter Zaq
mar, unb a(g fie ermadite, fa^tc fie bie ^anb i^reS SUlanneS unb
Ijielt fie lange ftiü. — ^m legten Stäbt(^en Dor bem 3)orfe mürbe
noc^malä eingefeM, fo fet^r aui^ 2Balpurga 6infpra(^e er^ob,

^anfci behauptete, ba^ bie 2Rutter fie erft morgen ermarte; man
mürbe batjeim nid^tS ju effen finben. @r lie^ tapfer auftragen,

alö motite er fid) auf mefjrcrc 3^gc ücrforgen; aui) 2Balpurga

mu^te orbentUc^ julangen , unb jule^t oerga^ man fid^ faft ganj,

benn ber Soctor Äumpan tam in^ SSirt^g^auä. ßr mar fc^r

frcunblid^ gegen SBalpurga unb tranf tapfer mit ^anfei; bann
naljm er it)n beifeite unb fd^ärfte i^m ein, feine grau je^t ja

rec^t fanft ju beljanbeln.

2tig man enblid^ mieber aufftieg, mar baä ^albe 6tabt(^en

öor bem Söirtljg^auä »erfammelt, um bie 2lmme beä Hronprinjen

ju fet)en. 2>octor Äumpan befabl bem ^oftiUon, ber ol;ne Uni=

form ben SQßagen führte, ein ^oftt^om mitjune^men, unb ber

^oftiUon, ein fd)öner brauner luftiger Surfet, blieg burc^ ba§

6täbt(t)en unb auf bem ganjen 2ßeg; eg mar ^elleiä klingen »on
ben Sergen unb bur^ bie SJälber. SBalpurga fc^amtc fic^ faft,

fo ju fai^rcn, mo bie Seute auf ben gelbem neben ber 6tra^c
arbeiteten; .^anfei aber ^attc finblid^e greube an bem 93lafen.

ßnblic^ blinlte ber See auf; ei begann bereite Slbenb ju

merbcn.

„Sa)8 fmb fc^on bie Sc^malbeu öon ba^eim," fagte äöalpurga.
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„-i>on je^t an ifi ja fein 5)orf mebr al§ unfere§, i* fe^ bic

ÄirÄe unb — ^or*! id) Börc bie ©lodfen, idb bore fie mit bir,

mein Äinb, unb balb börft bu fie auf meinem Sinn, unb beine

©timme, beine Stimme — Äutfdicr, fabr' fdbneD! 5Rein, fal)r'

ruljig ! ^abr' ganj h)ie bu »illft , ba^ mir nicbt umirerfen. öalt

ba! 5)a fteigen njir ab. So baltet bodb!" Sie ftieg au§. Sibet

auf bem 93oben ftebenb rief fie: „9tein, icb fteig toieber auf, ipir

fommen bodb fdineller beim, Joenn »ir fal^ren. 2öarum !ommt
mir benn aber bie 2Jlutter nicbt entgegen mit meinem Äinb?"

„Sie meint, mir !amcn erft morgen,'' ertoiberte .^anfei.

„JJann ift Tte öieöeic^t gar nidbt ba^cim unb ift mit bem
Äinbe ju einer SRadbbarin gegangen?"

„Äann f(^on fein, aber id) glaub* nidbt."

„Siebft bu nid)t ein Äinb bort, ba3 läuft über ben SBeg . .

.

ift bal . . . ift bal?"

„9icin, ba§ ift nicbt unfer Äinb, ba§ fann ja nod^ ni<bt

laufen; aber rutfdben fann e§ mie ein junger §unb."
2öer ^at bie Steinlinbe ba umgebadft?" fragte 2ßalpurga

plo^Ii*.

„^Riemanb, im ^rübjal^r bat fie ber Sturm umgcriffen."

5EBaIpurga fragte, unb ^örte nicbt ma3 fie fragte unb nidbt,

wa§ ibr geantmortet mürbe; fie fpradb unb mu^te nidhtä baDon.

„Scbau, mie ber Satb fo l^ell ift unb fo fdbneti gebt! i^
mein', er mir' nie fo f^netl gegangen, Unb ba ^aben fie ja ein

neuc3 §aug gebaut unb bort ben 2BaIb gefdalagen, unb fdbau

ba bic fiönen 93a*fteljen — fo fc^ön unb gro^ finb fie bod)

nirgenbä al3 bei un^."

6in Änabc fam be3 SBcgeS auf einer Sd^immelftutc, bie er

jur Sdimemme ritt.

„3)a§ ift be§ ®ruberfepp§ SBalbl," fagte SSalpurga. „!Da3

mirb ein ftarfcr 93ub."

„Unb ba§ ift ein guter Slngang, bafe un§ jucrft ein SBub

begegnet t?on 2lIIen im 2)orf," fagte $anfei. „SBalbl!" rief er

bem Änaben ju, „fomm' beut* Übenb ju unS, icb geb' bir

.^irfd>en.''

Ter Änabe antmortete nicbtg unb ritt meiter.

„Tie jmei ßübe, bie bort grafen, mit bem fleinen IDlftbci^en

babei, baS fmb unfcrc Äü^e,'' fagte ^anfei.
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3lUe§ fommt, Me^, nur bie 5IRutter unb ba§ itinb nid^t.

„^ie SD^utter ift bal^eim!" rief 2BaIpur<5a plötilicfj. „2)ic

SOlutter ift ba^eim! ^(^ felj'g, au^ unfertn Äamin fteigt 5Raud&

auf! Unb ba ftet>t fie am ^euer unb fjat ba§ Äinb auf bcm
2lnn, OTuttcr! .^nb! 2Bie ift'^ nur möc\li<i), bafe ibr ni*t«

merfet? ^d) fomm*, id) bin ba! 3d^ bin baljcim, id^ fomm'!"
3e^t ^ielt bcr 2Da(;en am ^aufe.

„gfRutter! ^inb!" "fd^rie 2BaIpurga au« tiefftcr Seele. Mt
bcm ßinb auf bem 2Irm !am bie 9Rutter auS bem ^ani.

SBalpurga uml)al§te ihre SRutter, fü^te i^r Äinb. 3ibcr baä

Äinb fd)rie unb wollte ni(^t ju i^r.

3n ber Stube auf ber San! am Ofen fafe nun Sßalpurga

unb ^ielt bie .^änbe im Scbooft gefaltet unb toeintc. Sie fc^aute

f\d) um tt)ic in einer fremben 2Beit.

„Caf? fte nur aQein ein menig oerfKnäufen," fagtc braufeen

bie ©ro^mutter ju öanfei, ber inbe^ in @emeinf(^aft mit bem
Äutfcfter bie Giften abgeftellt Ijatte.

9?ur !urje 2BeiIc fai SBalpurga brin in ber Stube Don f(fenjeren

©ebanfcn gefangen; bie Sonne ftanb über ben jenfeitigen Sergen

unb burd)Ieu(btete ben ®ra§garten , ba^ jeber ^öalm golben fAim«
merte; bie Serge gegen 3lbenb glflnjten ^ell unb bie jenfeitigen

.^öt)en marfen bereit« bunfle Sd^atten bi§ über ben halben See.

©alpurga roax ben ganjen Stag aufgeregt unb bewegt gewefen.

^e^t war bie drfüHunfl ba , nun gefd)ieF)t nidbtS me^r. Sie meinte,

fie müfete wieber fort, etwag tbun, mit 3IQem etwaä mad^en,

unb wie bog Sewu^tfein einer Sünbe ftieg ei in ihr auf, ba^

fic ba allein fi^t unb brausen ift i^re 2Rutter unb il)r Äinb,

unb fte lä^t einen Stugenblidf oerge^en, obne fie ju fe^en,

Sie ging binau^ in bieÄüd)e; ba ftanb bie ©rofemutter mit

bem önfeldben auf bem 2trm am .^erbe, wo ba§ ^euer bcD brannte.

„3&t mein Äinb fd^on brat» Srei?" fragte Sföalpurga. ®ag
Äinb, Don ber Stimme angezogen , fc^aute fte grofe an, aber

fobalb SBalpurga ben SHdt auf baffelbe rid^tete, »erftedtte ei fid)

wieber am $alfe ber ©roftmutter.

„^a freiließ, ei ifet f(^on Don Stöem unb ift grab wie bu,

fo I>aft bu ei au^ gemalt; ei mÖ(^t' fdjon ben Söffet nehmen
unb felber effcn, aber ei finbet ben SRunb ni(it. — 3db toc^'

bir eben aud^ eine Supp*, bu mu^t toai 2öarmc* in ben SHagen

Wegen.''



«uf bft $ö^f. drittes »u(^. 11«)

3)ic SRienen 2öalpurcia§ würben miebet Reiter. 5)ic ®ro^--

mutter brachte balb bie Suppe in bie 6tube , 2BaIpurga a^ unb

fagte

:

„Slct ©Ott, 2l^utter, bie erfte ^eimfupp'! So fc^mecft boA
nichts auf ber SBelt, fo fönnen fie im Sc^Io^ bo(^ feine lochen,

fo eine ^eimfupp*."

Sie @ro$muttet löc^elte unb ftrid^ tt)ie fegnenb SBalputga

mit ber §anb über ben Äopf; fie fübltc eS mit, jpie SDöalpurga

in %Wei ba§ »oblige Sabeimfein einbrodtte.

„Sie ^eimfupp' — ja," fagte fie enbli^ unb Iddbelte, unb
reu ben ÜJiienen ber ©ro^mutter angejogen la^te aucb baig Äinb.
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erjitcö Kapitel

Sin leifer SDIorgenbäntmcr fc^immcrte burd^ ben ^crjfömtigcn

Sabeneinfd^nitt in bag Keine ©emac^. Sic SBafferamfel im Dtöljrid&t

Derfud^te iljrcn erften 3;on. SDalpurga emac^te unb l)oxd)te \)m,

fie l)Me ben 2Itf)em it)re5 Äinbe« , ben Slt^em il^reg Wtannti —
breifad^er 2(tl)ent ift i^r Seben! —

„®uten 3CRorgen, Zaq, ii) bin ba^eim!" fprad^ fie leife unb
ei ftar i^x fo Jt)oi;lig im eigenen 93ett. ^lö^Iid) faltete fie bie

§anbe

:

3^ banfe bir, lieber ©ott! 3e^t »eife id^, »ie e3 fein muft,

menn man in ber ©wigfeit ema^t, unb ift erft red^t ba^eim unb
fjat Mlle3 bei fid? unb mu^ Stiemanb »eHaffen unb bleibt ettjig

beieinanber; unb je^t »DoUen rt)ir no(^ f^ön mit einanber leben,

gut leben unb bra» leben. £a^ mir nur SlUeiä gefunb unb lafe

2l[Ie§ baljinten fein, »a^ nid^t gut unb gerab ift...

Sie f(^to^ »ieber bie 3lugen unb badete gurüdf. ©eftern in

ber D^ad^t ^atte i^r bie SHutter geminft, mar mit il)r in ben

ftißcn ©ra^garten I)inter bem Jpaufe gegangen «nb hatte gefagt:

„S^au bort oben bie Sterne, fie^' binauf unb fag': fannft bu
beinen Tlann unb bein Äinb mit reinem iKunbe füffen? 5Benn —
waä ©Ott öerljüte — e3 nic^t hjftre " „URutter," hatte 2BaN
purga gerufen, „ÜRutter, idh !ann. Sa ^eb' idb meine .&anb auf;

ic^ bin noch fo, »ie ich gemefen, ali idh üon ba »eggegangen."

„So," fagte bie ÜRutter, „ba^ thut gut; je^t fterbc ich gem."
„?Rein, 3/lutter, »ir »rollen no* gut miteinanbcr leben."

„3ft mir avLi) xeä)t. ^c^t lafe bir hja^ fagen unb ba folg'

mir: Sc^au, bu bift faft ein 3a^r in ber »citcn SBelt gewefen
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unb bift in Äutfd^en gefällten unb bcrroeil ^abc icb ^ict gelebt,

in bem ^äu^cben unb in bem ©arten, unb \)ab' bein Äinb auf

bent BAoo^ gebalten unb bin in ©ebanfen aucb in ber 9BeIt

beruntgefontmen , lueit, tceit, unb brüber binau^/ ^o wan nicbt

tjierfpännig binfonimt. ^tl^t ^ör' micb getreu an unb folfl' mir."

„Sa, ÜRutter, »on ^erjen gem.''

„3nfo folg' mir: gönn' bir 3ctt, bi<^ wieber einjugctDöb=

neu; »erlange nicbt^, nja§ unnatürlidb ift. 6(bau, bu fannft

nicbt Don beinem Äinb »erlangen, ba| eg bidb lieb bat, bu bift

nitbt bei ibm getoefen bie longe 3cit, c3 fennt bicb ni(bt, eä ift

8[Qe? auSeinanber getuacbfen ; unb fo nimm'g auä) an mit allem

3lnbem. ®iQ ni^t, ba^ 3IIIe§ fo fei, mie hjenn bu geftem

babei gehjefen warft , unb tt>cil bu brat? bift , fo jeig'g an Slnberen.

5^ein SJtann bat'ä fd^ioerer gebabt aU bu, faft ein 3abr lang aQein."

3)tutter unb Joc^ter tourben bier unterbro(|en. ^anfei rief

au5 bem 6tubenfenftcr, »al fie benn nodb brausen ju tl^un Ratten

in ber !Racbt.

„Unb ie|t fcblaf!" f(bIo^ bie DJlutter. „3|(b bab' bir bein

S3ett brei Sage lang gefonnt. 6*taf gut! ©ute 5Ra*t!"

^ie SKutter fübrte bie Siodbter an ber ^anb mie ein fleineä

Äinb, unb alg fie über bie Scbmetle getreten, fiel fie bem Äinbe

um ben ^alä unb berjte unb füfete e» in ber 2*un!elbeit . . .

60 battc je^t SBalpurga bie 3lugen gefcblojfen. 2Baä in ber

»ergangenen $Racbt gefcfeeben toat, ftanb »or ibr, 2töe5 »ar bop^

pelt, »ie in ber ^aä)t bie Sterne im See miebergef(bienen unb ein

boppelter öimmel hjar, ein ^immel broben unb einer unten im See.

93cim ©ebanfen an ben See richtete [li) SBalpurgo auf, Heibete

fidb ftiü an, beugte fi* über bag Äinb unb über ibren OJtann

unb ging, leife bie 2^ür öffnenb, binau^ au3 ber Stube, auä

bem öau§. Sie ging burcb ben ©arten, ber öoKunber an ber

.^ede buftete ftarf unb ber §in! fdblug ^eU auf bem Äirfd)baum,

fie b5ttc ibm gern jugerufen: Sei ftiü, tocde 9tiemanb, h\$ id)

reieberfomme.

Sie ging »reiter. 3lu§ bem 9lö^ri(bt am See, »0 bie SSaffers

amfel fang unb ber 9tobrfperIing plauberte, flog ein S5oIf milbe

ßnten auf unb jtüitfdberte im ^luge.

S^ie Sonne ging auf unb ber ganje See »ot Joie ein »allcns

ber, »reitbin gebreiteter golbener SDRantel.

SCßalpurga fc^aute um unb um, bann plö^Iid^ mit einem IRucf
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mar fte ent!(eibet unb fprang in ben See. 6te taud^te unter

unb tt)ieber auf unb \txii) fxi) bie ^aare au^ bem ©efid^t unb

plätfd^ertc glürffelig njie ein ^ifc^ auf bem ©runbe. ^er ®oIb-

ntantel be§ See3 irurbe ju Purpur unb 9BaIpurga fc^aute auf

ju ber purpurnen Sonne unb über ben rot][> burd^glü^ten See.

„So ift'ig unb fo ift'g rec^t, id) bin wieber ba unb mieber bein

unb SlUeä ift üon mir Ijeruntcr. ^ä) bin nie fortgewefen." Unter

ben bid)ten 2öeiben fleibete fie fic^ rafd^ »ieber an unb fie mu|te

fi^ jurücf^alten , nic^t laut aufjufmgen, fo »o^l unb frei »ar

c» i^r im ©emüt^e. Slaugrüne SibeUen fc^webten über bem

SBaffer. ^e^t flogen bie Sc^malben über ben See unb tauchten

i^re Sd)näbel in bie aQmälig perblaffenbe j^Iäcfce, unb brüben

pom 2BaIbe rief ber Äufuf. Sin Stord^ ftanb im SRö^ric^t unb

fc^aute SBalpurga ju, h)ie fie fid) ttjieber anfleibete; fie ftinftc

abttjebrenb, ali fie ben SBoget geh)al>rte, ber mit feinem großen

S(J)nabcl flapperte. Sie ging xa^ä) jurüd nai) i^rem ^aufe.

5)er %\nl fdjmetterte no(^ feinen lÖiorgenfang Pom Äirfd^baumc,

bie beibcn Äüljc im Stalle brummten, fonft aber war 3iüe§ no^
ftill. 2Balpurga ftanb lange üor bem ^Blumenbrett am Stuben:

fenfter unb rod^ mit Gntjüäen an Steifen unb SRogmarin. 2)iefe

93lumcn fjatte fie in it>rer Äinb^eit gepflanjt, bamalg, al3 fic

no^ fein eigen ©arteten befa^; nur fo uiel 6rbe ali in ben

köpfen ift , fonnte fie i^r eigen nennen ;
je^t fann fie uiele Sldter»

breiten faufen, aber wer wei^, ob fo piel greubenbuft barauä

cmporfteigen wirb, wie fe^t au5 biefen ^enfcllofen ruhigen Xöpfen.

2)ie SieUen fc^ienen t$ and) barauf abgefe()en ju ^aben, jur

^eimfebr berer, bie fie gepflanjt unb gepflegt, aufjublüben, ei

waren faft leine Änolpen mebr ba unb auc^ biefe wenigen ftrecften

fc^on rot^e 3ünglein IjerauS. 3»nmer wieber ro(^ SBalpurga an ibren

9lelfcn unb lonnte fie gar ni(^t fatt befommen. ^lö^lic^ lachte

fie in fi(fe hinein, fie gebac^te einer alten ©efc^id^tc, bie i(>re

SJlutter erjä^lt »on ber feiigen Sufe, bie immer baüon fatt würbe,

wenn fie an einer 93lume roc^. 3a, aber bie iWeinigen werben

baoon nicbt fatt, lächelte fie unb ging inS ^au3.

ajlutter, anann unb Äinb f(^liefen noc^. ßine flcine 2öeilc

faft 9Balpurga bei ber 2Biege i^reä Äinbe^, bann ging fie ^ins

avLi in bie Äü(^e unb mit reinen ^änben cntjünbete fie toi

crfte '^euev auf itjrem eigenen ^erbe. Sie flaute ftill in bie

aufftcigenbe ejlamme unb brobcn am See Idutete bie 2Rorgen«
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fliocfc. 6ic ^ielt beibe ^finbc feft auf ba3 ^erj gepreßt, alg

fönntc Tie bamit bie überqueöenbc ©lücffeligfeit in ficb befdjü^en

unb behüten.

3tocitc§ ^a^jitcL

„So? bift fcbon fleißig?" fagte §anfei, ba et in bie Äü(be

trat; er batte ba§ Äinb auf bem Slrm, baS nur mit bem ^embs

d?en befleibet »ar.

„©Uten borgen, guten 2Jlorgen miteinanber/' rief SBalpurga

glücffelig, unb in jebem Ston unb jeber Silbe lag ein 2lu§bru(f,

alio ob fie 3nie» mit Siebe fpeifen unb fättigen fönnte.

„©Uten 3}iorgen, mein Äinb!" rief fie. S)ag ^inb ftrecftc

ibr bie 3lrme entgegen, aber fobalb fie nad^ ibm griff, hjcnbete

eä tt»ieber ba§ ©eficbt unb legte fKb an bie Scbulter be§ 33ater§.

„§ab' ©ebulb mit ibm, e§ fennt bicb nocb ni(bt recbt," fagte

Öanfci. „So ein jung' Äinb ift eigentlicb nur erft ein Studie

Sieb; ba§ fennt bie 3)tutter nid)t, wenn fie nicbt bei ibm blie=

ben ift."

2tl» iDoUte ba§ Äinb bie erniebrigenbe SBei^beit beg SBater:?

»iberlegen, roenbete e§ fi(b »iebet um, ftarrte in ba§ %enex,

runbete feinen fleinen SDlunb unb blie^, toie teenn man jjeuer

anbläst.

„Sie ©ro^mutter bat'§ baS gelebrt," fagte §anfei. „61 fonn

nocb »iele Äunftftücfe. 2)ie ©rofemutter bat no(b nie fo lang ge=

fcblafen, h)ie beute; e§ ift, »rie tuenn fie fpüren tbät, bafe fie

nicbt mebr ben ganjen Darren jieben mufe. ßiS ift ibr ju gönnen,

^a, beine ÜJlutter, braöer bat'^ noi) feine %xau auf ber »eiten

5Ißert gegeben."

„.gtat'S gegeben? ©iebt'^ benn nicbt mebr?" SSalpurga er:

fcbraf big in^ §erj üon biefem 2Borte.

2)ie ÜJlutter mar geftem fo glücffelig über bie ganje SBelt

binaug gemefen, loer mei^, ob nicbt bie {^reube fie getöbtet ))at.

5)ag ©lücf ift fo gro^, »er meife, ob ni^t toa^ Sd^limmeg ge^

fcbeben mu§, benn eg ift nie etroag ganj auf ber SBelt.

5)iefe ©ebanfen überflogen 9BaIpurga rafcb unb fie jitterte.

„3^ »iü nacb ber aJlutter fc^auen," fagte fie, unb ging

nacb ber Kammer, ^anfei folgte ibr mit bem Äinbc. 211g bie



124 JRomone.

SJluttet je^t errtac^te, fagtc fie: „60? Hffo ftcrfcn tnu^ man
tnt(^? 58m td) bcnn nod^ ein junget ÜRSbc^cn, ba^, tticnn ber

^ollunber blü^t, lang fd)Iäft unb träumt? ^a, je^t fätlt mit

ein; maS ic^ geträumt i)ah': \i) bin mieber jung gewefen unb
9Jlagb auf bem e^rei^of brüben über ben 93crgen , unb bein SSatcr

ift gefommen unb e3 ift Sonntag geh?efcn. 2öir fmb miteinan-

ber hinauf ju meinem 93ruber in ber ^edbbütte, unterrtcgä babcn

mir gelungen , unb wie mir ba am Sad^ fmb, ttjo ber ^oQunbet
blübt unb ber SSater mir Don brübcn bie §anb giebt, bafe id^

gut berüberfpringen fann, ba ^abt i^r mid> geftedt. 3<^ fpürc

feine ^anb noc^ in ber meinen."

„©ottlob, bafe ^l^r aufgemadjt feib," fdialtete 2öalpurga ein.

2)ie SIRutter läcfeclte unb fu'br fort:

„3e^t SBalpurga, bitt' id^ bid^ nur um GinI, SBenn bir'S

nid^t ju »iel ift, gieb mir ein poar @ulben, id^ mödbt' noc^ ein

einjigmal beim, h)o id^ auf bie SBelt gefommen bin unb gebient

Ibab', unb ttjo mein 93ruber hjoljnt , unb möd^t' ein paar ©rofd&en

Ijaben, um fic armen 2euten ju fdbcnfen, bie nod^ bort fmb."

„3a, gjlutter, ba§ foöt ^\)x baben, fo öiel 3^r begehrt.

9ßir baben'g ja, gottlob."

„3^ mödf)t' nur h)iffen," fagte bie ÜRutter, „warum id& Iieut'

9tad^t üon meiner ^eimatb geträumt bab'?"

„5)a§ ift leicbt j|u »iffen ," fagte .^anfei , „por ein paar 3^agen

ift ja baüon bie IRebe gemefen , ber .^oljfd&ni^er axi^ Gurem Ort

bat'g erjäblt, ba^ ber (^rei^ofbauer fein 3lnnjefen pcriaufen möi^t'.

3(a, hjer ba§ faufen fönnte!"

„Siebft bu?" fagte bie 3irte, „fiebft bu, 2Balpurga, roai

bein 9Jlann für ein .^c^er unb S^raumbeuter gemorben ift? 2)a8

bat er alleS Pom ©em§h)irtl^ gelernt, ^t^t macbet aber, ba8

3bt binaug fommt unb gebt mir mein Äinb! Äomm', bu ©emfen:

jidtlein! ^opfa, tanj' einmal!"

Sie fang bem Äinbe ju, unb ttjie ein S3ogel hjoblig in3 9?cft

fliegt, fo ftredte fi(^ baä Äinb tom Slrme beg SSater^ ju ber

©rofemutter.

5)ie ©bcleute gingen binauS unb ba^ Äinb lag bei ber ©rofe«

mutter unb bie Seiben toaren glüdtfelig mit einanber.

„^e^t ttjiH id; bie Äüb« mclfen," fogte ^anfei brausen.

„3)u?"

„3a, »er fonft? 2)ie SOlutter !ann nicbt alle«."
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„3Rein, la^ jeßt mic^ bal."

SBalpurga ging mit i^rem 2)Jann in ben Stoß. Sie »üoQte

i^m boS ©efc^dft abnehmen, aber e» ging nicbt, unb ^anfei fagte:

„3l't aucb nic^t nötbig, je^t »irb bie 6a^e anber§. SBenn

bu 2Birt^in bift, baben »ir hjenigftenä jmei DJtägbe, unb bie

fönnen nteUen, unb no(^ fedb^ Äü|e fann man ju ben unferen

cintl^un, unb nocb eben fo Diel auf bie Vogelfang = 2IIm, baju

l)aben »ir baä Stcd^t, unb ba fannft bu buttern unb fdfen unb

madben» toai bu magft."

Öanfei fprac^ biefe GrHärung in bie Äu^ l^inein, wä^renb

er molf. Gr wollte Dorcrft nicbt fe^en, roaä feine grau für ein

®eficbt baju mai^t, unb gehört ^at fie nun bie 6ac^e; fpater

lä^t fxi) f^on hjeiter baoon reben.

SBalpurgo toollte eben etttjaS barauf fagen, ba öffnete fii)

bie Staüt^ür , ein DKäbc^en , ba^ einen ÄU(|en auf einem großen

JBrette trug, trat ein, t^at ba» 2;uc^ ab unb fagte:

„Ginen fc^önen ©ru^ »on meinem 2Reifter, bem ©emliüirt^,

unb ba fcbicft er bal al^ SCßillfomm für bie grau."

„Einfältigem 2)ing!" rief ^anfei unb ftanb rafcb auf, er fal^

ttunberlicb au» mit bem angefi^naHten SölelHübel. „GinfdltigeS

2)ing! ben Äuc^jen trägt man nicbt in ben Stall, trag' i^n in

bie Stube unb fag' ba^eim f(^ön 2)anf, unb ber $err ©eöatter

foQ un^ balb bie 6^re geben, ober au^ mir fommen ju i^m,

Dieüetc^t no(^ SBomiittagS. So, jegt ge^!"

SGßalpurga gebac^te ber 3Jia^nung i^rer SJiutter, bie 2)inge

nic^t auf einmal änbern ju moüen. Sie nai)m \id) nor, juerft

3lllem o^ne Sreinreben an fid) fommen }U laffen unb baoon ©inj

ixd)t JU nel>men; e^ »irb ficb bann jeigen, toaä man ti)un »ill.

^anfei moll meiter unb SBalpurga fprac^ ni(^t3.

Sie SBelt bleibt nid^t fo ru^ig unb allein, »ic am OJlorgen

im See, man mu^ aber au^ bei ftcb feiber bleiben, teenn'^ um
ßinen ^erum lärmenb ^ergeH

2ll§ |)anfei gemolfen ^atte unb bie beiben Äübel red^tS unb
linf§ in ^änben ^ielt, fagte er ju feiner grau:

„2Ba§ fagft bu baju?"

„2)00 ift oiel unb fc^öne mii)."

„^ö) meine, »aä fagft jum ©cmänjirt^?"

„GS ift red^t anftänbig, ic^ erfenn'iS banfbar; ö)ir »ollen

fcben, bap irir'g »ettmad^en."
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„3ft nidjt nöt^ig, ben Äuc^cn muffen mir fcfeou tljeuer bc;

joljlen. 2tber n?it finb and) nid^t bumm, »oirft fc^on fe^en,

aßalpurga, ic^ mci^ auä), ttjo Sartcl ben 2)ioft ^o(t."

„Unb ^aft bis je^t nur fein @efä^ getrabt, um ju fc^öpfen,"

entgegnete SBalpurga lac^enb.

„2)u bift aber gefc^eibt!" ftimmte ^anfei in bo^ Sachen.

„9lein, ttjaä fte gefc^eibt ift!" fagte er ju ben Mi)cn gemenbet;

er mu^te Dor Zadfen bie SDlit^Eübel abfteUen; menn man i^n

tt)ie einen Äreifel um unb um gebreljt, e§ ^fitte i^m nic^t ttit;

beliger fein fönnen. <Boli) ein ©pridjroort ift roie ein 6tocf in

ber $anb, unb ift'S nid^t munberli^, wenn ber plö^lic^ S^oeigc

befommt?

2)a^ SBalpurga an ba3 gehjofjnte 2Bort ettrag 5Reue3 an=

fnüpfte, gab i^m eine 2lbnung, nie feine %xavi in ber (^cmbe

eine 2lnbere gettjorben. ©nblid^ fagte er:

„So ift'g, jegt i)ab' xd) bie ÜJielttübel. ^a, roenn ic^ mit

bem .ftönig l^ätte reben fönnen, ba l>ätteft bu balb erfahren, baji

ber ^anfei aud^ nic^t gerab' ßiner pon ben Sümmften ift."

„2)aS hjeife ic^ jc^on lang, ba brauch' iij feinen .Äönig baju."

Seim ^rü^ftüdf mar 2ßafpurga gIüdEli(^, aU baS ilinb iidf

einige fiöffel SJrei Pon i^r rei(^en lie^; auf i^ren ©c^oo^ aber

ging eg nod^ nid^t, eS fd^rie unb jammerte, »enn fie cg nehmen
wollte.

„^aft bu jufammengere(^net, mag mir eigentlid^ SIücjS in

HQem befi^en? S5on bem ©elb, maS bu gefct'irft ^aft/ ift fein

©rofc^en meggefommen, Reifet ba§, fünfje^n ®ulben ^ab' ic^

bod^ bapon genommen, ic^ ^ab' mir eine ^agbflintc gefauft."

„3ft ganj re(^t," fagte ffialpurga , unb mitten in aller Jrau*

lid^feit fa^te fie ben ©ebanfen, baf fie baäöolb, baS fie jule^t

Don 3i""a befommen, §anfei nic^t übergeben moUe. 6ic mu^te

nii}t, marum il)r baS in ben 6inn fam, fie ^atte eine gemiffc

93angigfeit üor bem ©olbe, baS i^r fo munberlic^ jugefommen

mar; fie ^atte ei felbft no(^ nic^t angefe^en. Ueberbie| ^atte fie

baS ®efü^l, ba^ fie in trodtenen Seiten DieUei(^t nod^ etmag

bringen muffe. Qi lann gut fein, menn nic^t 3lüeä gleich ba

ift. Sie oerfpra*, noc^ t>or ÜRittag alleS gufammen §u re4>nen

unb jammerte, ba& fie feinen Sc^ranf ^abe, mo^in fie all bie

f(^öncn Sachen paden fönnte, bie fie in ber Äiftc mitgebracht.

„3(^ meine, bu padfft gor nid^t au*," fagte ^anfei, „ba3
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tf)u[t bu ei[t, »enn mir in unfertn SBirtl^ä^auS fmb; ba fmb
Äijten uiib haften genug."

SSalpurga fc^ttjieg. §an[ei fal) fie fd^atf an, aber SBalpurga

fdjroicg bcbarrlid).

„®arum fagft bu gar nichts ju ber Sad^e?" fragte er enblic^.

„5ßeil bu fie mir nocb nid^t orbentlid) gefagt baft. ^e^ gieb

bet, roaS nteinft bu eigentlicb?"

§anfei bericbtete, loie aüe SOtenfc^en fagten, e§ fei ba§ ®e=

fdbeibtefte, hjenn er oom ®em§»irtb ba0 SBirtb^b^u^ laufe; eine

beffere Söirtbin tonnte e§ ja auf ber SBelt nic^t geben, unb eine

6in!ebr mcrbc man baben, berglei(ben el lanbauä lanbein nicbt

gäbe, unb ba§ 6(bilb wolle man umänbern, ba§ fei ein fluger

Stxe'ii), ber jiebt am meiften, e§ bei^t nicbt mebr: „S^m ©em§li,"

fonbern „jur Äöniggamme" ober „jur ^rin3enamme;" e§ fei

f(bon ein ÜJialer ba, ber »olle 5öalpurga auf baä S(bilb malen,

wie fie ben ^rinjen auf bem SIrm bat- Sa§ toerbe ein ©eläufe

geben, man merbe nicbt Stifcbe unb 6tüble genug b^ben, unb

öon aQen Seiten »erbe e§ ©elb regnen. 2)er Äauf fei billig,

ber ©em§it)irtb b^be einen anftänbigen ^xeiä gemacbt. „S)ag

fagen alle 2Jlenfdben," fcblofe <&anfei, „ie|t reb' aucb bu, bu \)a\t

juerft ba mit ju reben."

„3cb frage nicbt§ banacb, h)a§ alle OJlenfdben fagen," begann

SBalpurga, „fag' mir ebriidb: b^ft bu ben Äauf fdbon feft abge;

fcbloffen? Sßenn ba§ ift, b<ib' icb ni(bt§ mebr jU reben. 3n
Unebren »erb' icb bicb nicbt binftellen. 2)u bift ber SDiann , bein

Söort gilt."

„S)a5 ift braö! 2)a§ ift redbtf(baffen ! 2Denn nur baä aöe

SJienfcben gebort bitten."

„SBa§ liegt bir bran, »a§ bie ÜJlenfdben boren?"

„3a, bie bummen SJtenfcben meinen, icb mü^te je^t unter;

bucfen, »eil ba§ @elb ton bir berftammt. 2llfo ebrlidb gefagt,

ber Äauf ift nocb nicbt abgefcbloffen ; icb b^b' SllleS brauf an;

tommen laffen, ob bu au^ 2Biüen§ bift."

„Unb »enn icb Stein fage, »ärft bu bö§? 6ag', gieb 3lnt«

»ort! Söarum rcbeft bu je^t nicbtg?"

„Scbau, graufam »erbriefeen tbät'3 micb bocb."

„^db fag' ni(^t 9iein," berubigte bie ^yrau. „95on »em ba§

(Selb berftammt, baS »ollen »ir je^t gleidb auämadben, baoon

»irb nicbt mebr gerebct, nie unb nimmer. 2)u \)a^t aucb bafür
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leiben muffen, [o tan^ adein, baS Dergcff' id) bir nidjt, ba8 fei

fidler. 2lber mie gejagt, iä) fag' nic^t SRein. 2öir fmb 3)iann

unb ^rau unb bcreben unb bcfd^Iie^en etiles mit einanber. 6cbau,

menn ba» ©elb ung Unfriebcn bringen foUte, möchte i^ lieber

Uüe§ in ben See werfen unb mi(^ binterbrein ftürjen."

SBalpurga meinte, unb ^anfei fagte [tottemb:

„Um ©otte^iüillen , mein' je^t ni(^t! 6^ brücft mir ba3 ^erj

ab, menn bu meinft. SSerfünbige bic^ nic^t. S^lfn 'Sihti)i\)äü^ex

finb eä nic^t mertl), ba^ bu meinft. lieber @ott! 2Im erften

OJtorgen meinen! 2)a ^a[t bu meine .§anb brauf; e^ gefcbie^t

nii^tg, mo bu nic^t mit gutem SBiüen babei bift."

SBalpurga reid^te il^m bic eine §anb, unb mit ber anbem
trocfnete fie bie 3;^ränen, bie i^r bag überooüe ^crj erleichtert

Ijatten. OJtan ^ijrte brausen 93efu^ fommen. SBalpurga ging

fc^nell in bie Kammer, ^Riemanb follte baoon merfen, ba^ fie

gemeint Ijatte. 2)rin in ber Äammer tliat fie ba3 ©olb ^xmai
in einen .ftiffenüberjug unb üerftedtc e3. Gin ©olbftüd mar ba-

neben gefallen, fie ^ob eg Dom SJoben auf unb betrachtete ba5

geprägte 93ilb be§ Äönigg. Solc^ ein Äönig ift boc^ mit feinem

Äopf überall. 2öenn er nur aucb mit feinen ©ebanfen überall

fein unb Sllleg fc^li^ten tonnte! 2)ag lann aber fein URenfc^,

bag fann nur @ott . . . 2öie leben bie je^t bort im 6cbloffe?

3Ba^ wirb aui i|)nen 2tQen? 3ift benn feit geftem nur ein ein»

jiger Sag?
fiange fa^ Söalpurga traumöcrlorcn , bis fte fc^mer auffeufjenb

inne mürbe, ba^ Dliemanb auf ber 2Belt bem Slnbern in ©ebanfen

immer na^geben tann. 6ie mu^teJe^t auc^ für fic^ forgen.

ßä famen nacb unb nacb Diele SRac^baren unb ^reunbe, Stile

mollten äöalpurga bemillfommnen. ^anfei fagte mit Unrube, fie

fSmc qUO) , fic fei nur in ber Kammer. Gnblic^ trat 2öalpurga

ein, ftrablenb Don 'freute unb SGBoblfein.

3ebeS bemunberte \\)x guteg 2lu!Sfeben, prieä i^ren großen

Flamen unb betbcuerte , ba& man ficb mit i^rem ©lüde freue, »ie

menn eS ein eigene^ märe.

2Balpurga bantte Don ^er§en. 2)er gro^e Äuc^en tei ®emS»

mirtb^ mar balb Derjebrt, benn fie martete ^etem. auf.

„2Bie geht'S benn ber alten 3fnja?" fragte 3Balpurga.

„Scbou einmal, roie gut bie ift ! 2)enf t fie an bie alte |)ubletin

!

3a an ber unb an i^rem grüd>tl ^aft bu bcinc ©ut^eit
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»erfcf)h)enbet," Ijiefe c§ l>in unb l^ier imb c3 mürbe bexiä)Ut, ba^ bie

3enja mit i^rcm ©ofjnc unb ber fdiioarjen Gfttjer au§ ber ©egcnb

»eggejotjen fei, man roiffe nic^t red^t tt)of)in, bie 9Burjf)ütte oben

auf ber Sßinbenreut^e ftefje leer.

91un famen auc^ 93ettler aul bem 5)Drfe unb öon »eit uml^er.

Qi mu^te fii) fd^neU »erbreitct l^aben , ba§ SBalpurga 3urüdtgefeF)rt

fei, unb eine ganje Äifte »oQ ©olb mitgebrad^t babe.

Sßalpurga üernabm ftaunenb , ttie jablreicbe SBertüanbte fie in

ber ©egenb b^be. '^a föaren öiele mit ibrem SSater öertüanbt,

nur ben ©rab fonnte man nicbt genau angeben, unb bie Settkr

jantten mit einanber, benn ber 6ine beftritt bem Slnbern bie 33er=

tttanbtf(^aft. Söalpurga üertbeitte an Sitte fleinc ©aben. 6ie gingen

mi^mutbig bat»on. 2)iefe ©abe »ar ja faum be§ SBcgcä hjertb,

unb auf ©trafen unb SBalblregen mürbe üiel gefcbimpft auf

SBalpurga , bie fei je^t ftolj unb geijig ; aber balb maren mieber

neue Settlerfd^aaren ba, e§ mar, mie menn man Sßeijen unter

St)erlinge mirft, e3 fommen immer mieber neue binju.

„9iimm bie ^eitfcbe," rief ptö^licb eine laute Stimme »on ber

Straße l)et, „nimm bie ^eitfcbe unb jag' ba§ Settelpacf batoon!"

2)er ©emSmirtb tam, geleitet üon feinen beiben 3lagbbunben

Sädjfel unb iDtäcbfel , unb bicfe gaben aucb ibre Stimme ju bem

2lu§ruf ibrc§ §errn, bi0 ein Settier bem einen .§unbc einen Sritt

gab, ba^ er laut aufminfelte. 2)er ©emämirtb flutte nun noc^

mcbr, aber SBalpurga ging binau^/ bat i^n mit jiemlid^ entfd)ie=

bcnem 3;one, bie Seute \)kt bei ibr gemäbren ju laffen unb Der-

tbeitte an atle Slnmefenben boppelte ©aben. Sie entging aud}

baburcb ber erften jutraulicb gönnerifd^en 93egrü^ung be3 ©em'3=

mirtb». Sie mu^te nod) ni^t recbt, mie fie fi^ 5U iljm fteßen

folle. Gr mar offenbar ber 33erfübrer §anfeig. SBar fie fofort

böfe mit ibm , fonnte ba§ ju üielen Söibermfirtigfeiten füt)ren unb

fie »erlor jeben 6influfi; fic^ aber jur 5reunbli(^feit jmingcn,

marb ibr ebenfatl» fcbmer.

2)rin in ber Stube fragte ber ©emSmirtl^ ^anfei:

„§aft bu if>r Slüeä gefagt?"

„3a freilieb."

„Unb ift fic cinöerftanben?"

„Sie fagt, maS icb tbue, ift ifjr recbt."

SBalpurga trat in bie Stube , unb ber ©eüatter rief , ibr bie

.£"tanb entgegenftredenb, je^t not^malä:

^nttbad), Momane. VI. 9
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„SBiflfommcn! imb iitchicn 0lücfit>unfit jur ©cni'SiDirtljin baju!"

„%üt ba§ Grfte banf id), ba§ ^iTcitc fann ii) nod) nid)t an--

neljmcn; juerft mufe mein SJtann ®ein3tt)irtl) fein."

„$ui!" tief ber ©eüattcr, „(^efdjcibt! au^ftubirt! üomcl^m!

manierlich! 6ie^ft bu, §anfei? i)aV \i)'i nx&it immer gefagt:

Xu I>aft eine grau, bie fönnte Königin fein?"

„SBcnn mein 3Jtann Äönig ttjär', ttarum nxd^tV

2)er ©emämirtb fcfclug auf ben Zx^i) unb lachte fo laut über

ben prftd;tigen 2Bi§, ba^ bie beiben $unbe bellten unb fein ?ad)en

mit il^rem Scifall begleiteten. Xcr (9em^tt)irt{> jeigte ben anbeni Söes

fud^ern , ba^ man nic^t übcriäftig fein bürfc. Gr ging balb baüon,

bie Slnbern mit ilim.

„Unb für beine ÜHutter baue ic^ rxai) bem ©arten ju ein fon=

nigeS ©tüble, ba foll fie'§ gut l>aben; id) l^ab'§ fd^on üotbem, aber

ba§ 3iat)r, h)o bu fort getoefen, bo(^ erft red?t gefeiten, toai to'xx

an H)x I)aben. ®cnn ftc nur unfer Herrgott un§ no* lang Ifl^t.

3la, bie beftc 6tube im ^auä ge()ört beiner DWutter!"

60 fprad) ^anfei unb fa^ feine %Tan ftraljlenben SlntH^ieg an.

2öalpurga fragte: „2Bo toillft bu benn bauen?"

^anfei fcfcaute um, toai benn ba nodb ju fragen fei. @r I?at

feiner grau freiließ jugeftanben, ba^ nidjtS ol^ne ii^ren 9öiüen ge«

fc^e^e: babci ift'8 nun aber aud^ genug, jc^t mad^t man bie ©adfjc

fertig, wie fie im ©ang ift.

ÜJlit grofjer 6elbftbel>errfcbung fagte er:

„5Ratürli^, an ber alten 58aradfe ba baue id^ nicfet; broben an

unfcrm 2Birtl>i8^au8. ^c^ \)ah' aber fc^on gcfagt: fie bürfen mir

beim 93au bem 9luf5baum nid^tS t^un. 3)u wirft ftouncn, »ie »oll

ber ift, brei ÜRaltcr 5Rüffe Wegen mir btc8 Sal^r, unb ein 9lu^

fa^r ift ein gut Subenjai^r."

©alpurga ^ielt i^m bie J^anb »or ben 9Jlunb unb fagte üot

fid) nieberfdjauenb : „3)u bift ein ^erjguter iWenfc^. ©laub' mir,

xi) fenn' bid^ bcffer als bu bi(^ felbcr. JRec^t fo, bafe bu jc^it Diel

fd^ncibiger bift; id^ ^ab' bir'g immer gefagt: fei ni*t fo »erjagt,

fteU' bt^ ni(^t immer hinten ^in; bu ^aft fo öiel SBerftonb, ja
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iicftanbcii ^atteft, irie id) ber Äönigin öon bir erjd^It \)ake; unb

ba5 nfic^fte 3^^^, tocnn bie Königin in» ©ebirg fommt, befuc^t

fie unä, fie bat mir'§ in bic $anb hinein üerfproc^cn.''

^anfei fcfeludtte bebaglicb an bcn guten 2Borten, bie il^m feine

5rau gab, er fc^munjelte lang Dor ficb bin-

3)ic beibcn ßbcleute lobten unb erboben einanber gegenfeitig,

ma§ fonft nicbt ber 93rau(Jb fein foll, am »enigften unter 33aucr§=

leuten, bie ficb bcffen fc^ämcn mürben, »enn fie baüon lüü^ten.

2{ber e§ toar unter ibnen na* ber langen Sirennung »ie neueg

greimerbcn unb neue öodjjeit. 6ic mürben ficb biefer SSerfrem^

bung unb gcroaltfamen (Sinigung ni^t bemüht, benn junäcbft ftanb

ber SBirtb^bauäfauf ingrage, unb babei banbelte fi(|'ö um i^ren

ganjen ebelicfcen ^rieben.

„3t(fo bu bift einoerftonbcn , ba^ toir »irt^cn broben im
®cm^Ii?" fragte öanfei.

„^aV bir fcbon gefagt, »ir »ollen'S beratl(>en. 2lIfo bu mcinft,

bu fcift tauglicb ju einem SSirtb?"

„f^reilicb nidbt fo , »ie bu ju ber SBirtbin , ba§ fagen ade Scute,

unb bie ©irtbin ift aucb immer bie .^auptfac^e. 2)u tnärft bie

bcftc Söirtbin, bu fannft bein 95rob mit bem 2Jlaul oerbienen, »tc

ber ^faner. 2)u fannft fo gut reben mit ben Seuten, unb ba

fann man ben 2Bein fd&on um ein paar ©rofdben tbeurer geben

unb SlOeä. Scbau, bu baft bie 2lrt, bu fannft bi(| fo in alle

2eute bineinbenfen unb i^nen Sltleg abnehmen unb mieber bafür

geben; bag ift ba» befte 3ei(^en, ba^ bu jur SBirtbin rcie ge=

formt bift."

Gg mar ^anfci unfa^lidb , mie SEBalpurga no^ jögent fonnte.

2)a3 böcbftc '^tcal eineä jungen ©ebirg§bemobnerä ift, SBirtb jU

fein: bie 2Belt fpeifen unb tr4nfen unb babon felber feine SRabrung

baben, Suftbarfeiten geben unb babei felber am luftigften fein, unb

mo bie 2lnbern ©clb ausgeben, einnebmen unb überhaupt in fci^

nem ^aufe ber Sammelpunft beä jerftreuten Sebeng, ber §elfer,

ber Sieratber Stüer ju fein, mit bem ficb S^ber gut galten muf),

ber üon SHlcm meife, Don ^auf unb £auf, unb oon jcbcr Ätub

unb jebcm 2(cfer unb jebem §au^, bie in anbere |)änbe übergeben,

oucb feinen ^ßortbeil bat, faft mie cbebem ber ©ut^bcrt unb maiS

anbere Seute effen unb trinfen, ba0 fcbmerft ibm aud^ unb er mirb

nidbt mager bapon. Unb bann micbcr, mie ber Pfarrer oon kaufen.
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.^od^jeitcn unb 2;obe§fä(Icn immer eine fcböne 2Ib(:jabc jiefien, unb

ctft gar bie ^r^mbcn im Sommer, bie bem SBirtb eine Steuer

qchen muffen, meil bie Serge fo Ijoij unb bcr See fo tief, unb

fie ba^ 2llle§ anfe^en bürfen. ^a, fo eine SBirtbfdjaft' ift ber

grofje See, ba fliegen aße bie Säd^lein öon ben einjelnen S3crgs

rinnfen jufammen.

Söalpurga fal> it^ren 3Jtann mit großen 2tugen an, ba er i^x

bie ganje ©lüdfeligfeit unb ben $ßortljeiI eineg SBirtbSbaufeg fo

lebhaft unb auäfäbrücf) fc^ilberte. @l mutbete ftc faft felbft an,

fie fagte fid): ®ag ift bo(b tt)oI bag ©efcbeibtefte, bcnn in baS

alte fieine 2cben finbeft bu bicb bocb nid^t mebr ganj, bu bift

au(b anberg gemorben unb mu^t roa§ 2lnbereg baben. Sie be;

ttjeuerte babcr nocbmalä unb mit aufrid)tigem 3;one, ba^ fie nidbtg

gegen bie Sacbc l^abe, man muffe fte nur bebadjtfam in bie

§anb nebmen.

„Unb Jüei^t bu," fcblo^ ^anfei, „tt)ag nocb bag 9Befte ift? 6inc

^oft be!ommen irir )jiexi)cx, ber Sanbricbter felbft fagt'g; unb

wenn'g bocb nod) fcblen foIUe, fannft bu bag ja leicbt madben,

unb bu macbft unfern ganjen Ort berüJjmt unb madbft eine Stabt

baraug unb bie .^dufer »erben bag 2)oppeIte »ert^."

Gr njoUte fofort mit feiner ^yrau in bag S)orf binaufgel^en unb

bag SBirtbgbaug einfeben, aber SBalpurga fagte:

„2a^ micb erft jur Stuf)' fommen in unferem alten $aug, bag

3Birtbgf)aug läuft ung nicbt baoon. ^ä) !ann bir gar nicbt fagen,

me no\)l mir ift in unferm .6aug, icb mö(bt' micb immer üon einem

Stubl auf ben anbern fe^en. @g ift Sllleg fo gut babeim. ^d)

meine, jebcr Stu^I unb jeber Z\\i) bätt' Slugen unb fcbaut micb

fo getreu an unb fagt: ja, nix fennen bi(b nodb unb baben auf

bi(b getoartet. Scfet bitt' icb bicb, lafi micb no«b in IRul^' ba."

„3a, ja, bleib' nur," entgegnete .^anfei unb ging in bcr

Stube auf unb ab. ^lö^li(b, alg ob er gerufen toorbcn tt)äre,

ging er binaug unb fpaltete nod^ einige Stöcle, bie er bei Seite

gcftclU batte.

Söatpurga fam l^erauS unb fal^ ibm öergnüglicb ju.

„3a," fogte er, „gef(^afft »irb por »ie nacb. ^i) roerbc fein

faullenjerifd)er SBirtb , ba fannft bu ruljig fein , unb ang Srinfen

gcwöbne icb tnicb aucb nicbt. ®ebft je^t mit mir in8 S)orf ?" fragte

er enblicb.

„3a, fomm nur herein."
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.panfei mar balb äutoc^ , unb er irar nic^t toeni^ ftolj ,
je^t mit

feiner -Jrau in» Sorf bmeinjugeben. 3lm großen 3tö^rbrunnen beim

Stcit^^aufe ftanten grauen unb SOtätd^en mit xi)xen ßübeln; fie

tarnen auf 2DaIpurga ju , begrüßten fic unb »ünfc^ten i^r ©lüdf.

S'ie ilinber tarnen eben au3 ber SAuIe, 2BaIpurga rief ba»

eine unb anberc an, gab i^m bie §anb unb trug it>m ©rü^e an
bic Altern auf. Sie borte mit fd^tperem ^erjen Dom 3;obe biefeä

unb jene^. Sie anberen ^inber ftanben in ©ruppen bei Seite

unb fdbauten fie ftaunenb an; bie 2{bboIung ber SBalpurga ing

Scfelo^ mar für bie Sorftinber ein 3Räxä)cn geworben, unb je^t

ftanb bal 2)törc^en am feilen Sag ba unb fprad^ toie anbere

ÜÄenfcten.

2tl§ SBalpurga enblidb fortging, riefen il>r bie Äinber nad^:

„SSalpurga!" Sie sollten beteeifen, bai fie fie nod^ tennen.

3m 2Beitergeben mit itjrem 2Äanne fagte biefer leife, auf ba§

SRatJ^bisu» beutenb:

,,S(bau, ba binauf fomm' ic^ auc^ balb; e§ ift fo gut »oic

gett)i^, bafe fie micb jum ©emcinberatl^ »äl^Ien. ^i} tonnte Sürgcr=

meiftcr werben, aber ba§ neljme icb nic^t an; ba§ bringt einem

SÖirtb mancbe Ungelegenl^eiten."

©alpurga merttc, ba^ ber Söirt^Sgebante f(^on nad^ allen

Seiten ffiurjel gefdalagen; fie ermibertc nur: „3(^ feb', bu ^aft

bic^ in biefem '^al)x üiel in ber 2BeIt umgefetjen. S)u ^aft aber

getoiB aucb gelernt: Seber mu& juerft an fic^ unb bie Seinen
beuten, unb menn man nid^tä ^at, ober in ein Unfc^idt fällt, ^ilft

einem tein ÜÄenfcb."

„SBol, ttjol, aber gottlob, toir braud^cn jc^t Sticmanb; im
©cgcntbeil."

^SRan tarn am ^aufe be^ ®ro^auer§ ©ruberfepp öorüber. 2)cr

örofibauer, ber ^eic^fte in ber ©emeinbe, ein langer, bagcrer

2Rann mit alljcit üerbroffenen SUiicnen, ftanb auf ber SSortreppc

feinet öaufeS. |>önfei grüßte i^n äuüortommenb, aber ber ©rubere

fcpp tebrte ficb mit rafcber Sßenbung um na^ feinem Stall. Q^
\<i)\dt fidj nid)t für einen ©rofebauem, folcb ein 3:aglöbnertinb,

wie bie SGßalpurga
, ju bejoilltommen ; ba§ ganje 2)orf mag an ibr

jum Starren »erben, »aä ein ©rofebauer ift unb »ei^, tt»a3 er ju

bcbeuten bat, ber tbut ba nid:'t mit; baä mär' fdbön, menn man
fid? je^t um ein ©efd>öpf tümmcrte, ba§ frübcr fro^ geiuefen ift,

wenn man i^m ein ^aar Schoppen SDlilc^ auf 93org gegeben ^at.
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^anfci rief laut: „®rü^ ©ott, (^lubirjepp, meine grau ift

toieber tsa."

©ruberfepp t^at, ali ob er'3 nic^t ge(>ört ^ätte, unb ging in

bcn Stall.

2ßic berjenSfrob toar 2BaIpurga gemefcn öon ben Begrünungen
im 2)orfe, aber all' baä tbat ibr nidbt fo wobl, a(g ibr je^t biefc

©cringfdbä^ung tr>ebc t^at. greilicb ift ba» nur ein einfältiger Der=

fniffencr Sauer in feinem bummcn Sauernftolj , ber fid? fo he-

nimmt, unb ber Äönig bat ja mit bir gefprodben unb mit fo einem

Älo^ nidjt; aber toai büft bag? 2)er 3Jlann ift ber ßrfte im 3^orf

unb feine OJii^gunft unb 2Begtt)erfung lä^t fidb nicbt fo megblafen.

„%üx bi^, bu ©abelftod," fagte 2öalpurga gegen baj? ^aui
gemenbet, „für iid) mirtbe icb nicbt; bir fdbänte icb feinen Scboppen

ein unb fage gefegne'S ©ott!"

„SDag fagft bu?" fragte $anfei, ba SBalpurga bicfe SBortc

nur in fid) bineinmurmelte.

„2Benn h)ir bcm einfältigen ©abelftocf ba fein ®ut abfaufen

fönntcn, baä tt>äre mir lieber al3 baä 2Birtbäbauä/' antmortete fte.

„2)a§ mär' freili(Jb nod) f(^öner, aber baju l}ahcn mir baä ©elb

nidbt, unb menn mir'^ aucb bitten, ber ©ruberfepp ocrfauft nicbt;

im ©egent^eil, h)o ein 2lrmer ju einer SBiefe fommcn toiü, ba

fpringt er l^erju unb nimmt'ä ibm meg."

2118 bie beibcn beim Söirtb^baug anlamen, fanben ftc f(^on

oiele £eute , bie am greitrunf be8 SGßeinlaufS tbeilnebmen hjolltcn.

„2lb! JJa fommt bie neue SDirtbin," bicfe eS.

„'Sanf f^ön," fagte SBalpurga, „mein 3Wann ^at ben Äauf

no(^ nicbt abgef^loffen."

2lucb ber Säger oon 3eU ^^^ ^a, unb ©alpurga überfab

rafdben 93lideg, wie i^r 2Rann in ein gan§e8 3le^ oon Scbmei(^:

lern eingefangen mar. Sie madbte ficb balb aui ber Stube. 2)er

2Birtb unb feine "^tau begleiteten fie unb ^anfei burcb alle 3'"^=

mcr unb burdb ben Äeüer. 5Balpurga fanb 2tlle3 gan§ gut, nur

fagte fie immer, bafe man bauen unb neu bcrricbtcn muffe.

„2)u bift oerhjöbnt," mcnbete ber ©emömirtb ein. „33ei un8

auf bem fianb ift eS anberg, mie in beinern Scblofe; bag »eifet

bu nur ni(^t mebr; in bem ^au8 braucht man in fünfjig Sabren

feinen 9iagel einjufcblagen."

SBalpurga liefe [lä^ auf feine Erörterungen eilt, ftc fagte auf

bcm ^^eimmeg nur ibrem aJlanne, bafe man bo8 ^aui tjon einem
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-üauüerftänbigen unterfuc^en lajfen muffe, bcnn fie 93eibe oer:

ftänben ni(^t» SRec^tS baüon, unb Dom @em»roirt^ eticaä erttjcr:

ben, bag ^ei^e toä) ber Äa^' ben Specf abkaufen.

Öanfei war eigentlich unwitlig , ba$ bie Sac^e nic^t Qkxä) in§

Steine gebracht rourbe; er meinte, er fönne feine 6tunbe me^r im

alten ^aufe bleiben, ©afpurga »oüte inbefe bie Bai^e einftireilen

nur Ijinjie^en. S)aneben ^atte fie in ber Xfjat aud) öiele geredete

iöebenlen, ba» mu^te .§anfei toä) au(^ cingefte^en, unb er »arb

ruhiger.

Um 3lai)mxttaq ftellte SSalpurga il^r Sefi^t^um unb i^r 6r=

tocrbni^ fauber auf ein 58latt 5ufammen, eä icar eine fd^öne

Summe ; ba» @em§»irt^ä^au3 mit bajugel?örigem Slcferlanb, Söiefen

unb SBalb tonnte faft ganj beja^It, unb toaä no(^ barauf fte^en

blieb, in einem ober jtoei guten ^l^i^i^cn abgetragen teerben.

6§ mar am Slbenb. Sie ©ro^mutter mar in ber Kammer
unb fang mit bemegter alter Stimme ibr 6nfel(^en in Schlaf;

au^ fie fang bo^ Sieb:

„2Bir Selbe fein öcrbunben

Unb feft gefnüpfct ein."

2Balpurga unb öanfei fa$en allein am 3;if(^, unb fo fc^nell

a^ er nidjt bie Kartoffeln , al» SBalpurga fie ju fetalen oerftanb,

unb immer bie beften unb fdjönften legte fie il^m bor. „Sc^au,

^anfei," fagte fie, unb fal? gar fro^ babei au§, „fc^au, 2)iann,

ber itönig unb bie Königin ^aben bie beften Sachen Don ber ©elt

aucfe nic^t beffer al^ toir. 2)a ift juerft ber Schlaf unb baä Sonnen^

lic^t unb boä Söaffer unb Gier unb gefottene Kartoffeln unb Salj,

bie fmb im Sc^lo^ unb in ber |>ütte immer gleich, unb baiS 93efte

ift au(^ gleich — meifet bu, maö ba3 ift?"

„3a, ein guter Ku^, ber fc^merft Don ber Königin nid^t beffer

al» Don bir, unb ba bin iä) auä) bem König gleich, befonberS

wenn mir ber iÖart gut rafirt ift mie ^eut'," fe^te er ^inju, unb

führte bie |)anb feiner grau über fein glatte^ Kinn.

„^aft iRcc^t, aber ic^ \)ab'ä anberg fagen »ollen: bie Siebe



136 SRomane.

ift auä) gleid) , bie fönneii fie ba btoben aud^ nid^t antexi \)dben

aU mx."
„^d) roeijj gar nid)t, mie'S mit bir ift/' fagte ßanfei, „id^

\)aV§ gar nid^t geraupt, ba^ bu fo eine ^eye bift; gefc^eibt unb

f(^neibig loic ber 3;ag. G^ ärgert mid}, bafe bie 3)ien|d^en noc^

2)u ju bir fagen unb fo t^un bürfen, al§ ob bu nod^i bie alte

SBalpurga warft."

„Sei frol), ba^ ic^ bie nod^ bin, fonft »dr' id^ ja nic^t mel^r

beine §rau."

§anfei ^ielt bie Äartoffcl im SKunbe unb jerfaute fie nic^it, er

fcbautc feine ^rau ftarr an; enblid^ fagte er, bie faft unjerfautc

i(artoffcI f(^ne[I ^inabroürgenb: „3iC^t, ber6pa^, ber gefäUt mir

nic^t; über fo etroaä barf man feinen 6pafe maä^enl" 23eibe

f(^njiegen.

2)rin fang bie SKutter:

„2Rein ^erj trägt eine iletten,

Sie bu mir angelegt,"

unb jc^t, ba fie fc^h)iegen, traf bie Reiben ba§ Sieb.

„3(^ mufe bir nod^ »a^ fagen," begann §anfei »iebcr, „ei

ift meine ©emobnbcit , ic^ \)ab'i bie ganje Seit fo gebalten, alle;

mal nai^ bem kaä^k^m bin icb nocb ein »enig jum ©cmimirtb

binauf, befonbcrä am Samftag 2lbcnb. 9Jtan(^mal bab' i(b no<b

xoa& getrunfcn, manchmal avLd) n\<i)t. S^tJt beut* ift Samftag,

ba fmb 3ltle ba, unb ba mein' icb, i(b gcb' noi) binauf, icb tbu'ä

bir julieb."

„SBarum mir julieb?"

„2öeil bie Seut' fonft fagen: je^t mu^ er untcrbudten, »eil

feine gndbige grau babeim ift,"

„©a§ gebt'ä bicb nur immer an, rvai bie 2eutc fagen? Unb
im ©egentbeil , bie fieute »erben fagen : toai ift ba» für ein OJian)i,

ber am jttjeiten 2lbenb, »o feine grau naä) einem ^ai)te »iebcr

babeim ift, in3 SBirtb^bauä lauft?"

,§anfei fab ftc ftarr an, auf biefe 2)rebung wu^te er nid)tg

JU fagen; cnblicb aber braÄte er cor: „3ldb mein', icb geb' bo(b

no(b. 9iicbt »abr, bu nimmft mir'ä nicbt übel?"

„öeb' bu nur!" ermibertc SBalpurga, unb ^anfei ging rafcb

baüon. aöalpurgo fab ibm nacb unb 3;bränen brangcn ibr iniS

3tuge. „3nfo ba3 ift'^, »onadi bu bicb geffbnt baft/ «nb jebc
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ÜRinutc mar bir ju lang unb bu ^ätteft bic Stunben gern gejagt,

ba^ fie fcfcneOer laufen?"

Sie a)iuttcr fam herein, legte leife bie Z\)üt an unb fagte:

„Qi fcbläft prädbtig."

3n 2Ba(purga§ 3tnt(i§ gläujte ber SBiberfdbein be§ 2lknbrotf)§

ganj anber» aU ^eute ber ©c^ein ber SOtorgenfrüljc, ba biefe

Sonne aufftieg.

2)a3 iiinb fc^ric noc^ntal^ in ber Kammer, bie ©ro^mutter
ging ju i^m, unbrafc^, al§ ob fie etmaB geftol^len ^ätte, »erlief

SDalpurga bie 6tube unb eilte nac^ bem 6ee. (i$ mar 9?ad)t,

bic SBeHen fd^Iugen leife an ba^ ©eftabe, ber 9tof)rfperIing plau;

bcrte noc^ gar emfig, bie 2öaffer^ül)ner jroitfc^erten, auf ben Sergen
\)oä) oben bei ben 2ltmen brannten ^elle ^eutt, bie Sllnterinnen

erwarteten ^eute jur 6amftagnac^t i^re Stcbften, unb je§t ftieg

ber 2JZonb über ber ©am^bü^elfuppe F)erouf unb blinfte in ben

6ee. SSalpurga ftarrte geraume 3eit »ie öerloren in ben 6ee,

bann feierte fie »ieber ing §au§ iuxüd, aber fie ging nic^t in bie

Stube, fonbem fc^Iic^ leife nac^ bem ÄeQer. Mit übermdcbttger

Äraft rollte fie bie fteineme Ärautbütte »on iljrem ^la^e, grub
bic Grbe auf, legte baä ©olb hinein, ba§ fie oon 3rma betom=

men, mtb rollte bie Ärautbütte föteber barauf.

Sie ftanb noc^ am Srunnen unb toufd^ fic^ bie .öänbe, aU fie

fa^ , roie bie 2Jiutter brin in ber Stube Sid^t anjünbete. Sie ging

JU i^r unb ftarrte in ba» Sid^t

„®a§ fie^ft bu fo inä £id^t?" fragte bie 2Rutter.

3a, ^utter, iä) bin fo ein einjig Sid^t nic^t me^r gewohnt;
im Sd?lo1lc, ba fmb immer fo tiiel."

„Slber mef)r aU jtoei Slugen ^aben bie SDienfcben bort aud)

nid^t," entgegnete bie Söiutter. „9Zein, Äinb, bag ift'ä bod? ni(^t,

»arum bu fo üerftört auSfieljft. Sag' e^rlid^, toa^ ift'g?"

2Balpurga geftanb, mie e§ i^r baä ^erj abfto^e, ba^ iljr

3Jtann f*on am jroeiten Stbenb e^ nicbt bai^eim auäl?alte unb
in§ 2Birt^g^au§ muffe.

„@ieb mir bie i)anb," fagte bie 5Kuttcr. „^a, über beine

.'öanb ^abc xd) nac^gcbad^t, ic^ ^^aVi \d)on gemerft, bu maft^eft

bir fo oft bie $anbe, fobalb bu toa§ angerüljrt ^aft; ift fc^ßn,

aber bei un§ ge^t ta^ n\d)t. Sdjau, beine .^anb ift fein unb hjeid)

geworben bieg 3af)r über, unb bie meine ift rau^ »ie Seber unb
bu mu^t aud^ balb roieber eine rau^e ^anb Wegen, ^ad}' um
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©otteStüillen beinen SJiann nic^t fopffc^eu unb gieb i^m ja !cin

Unroort. ©laub' mir, eS \)at i^n toie mit fcc^S SRoffen ^in^ejogen,

jumal ^eut', am ©amftag Slbenb. Gr bat fiob baran gemöbnt,

unb ©etüobnbeiten fmb [tart, boj? fann man nicbt nur fo »ieber

umbiegen; unb fcblecbt ift er nicbt, taä meifj ic^. Sa^ tbm nur

je^t feinen fiauf, wie er'3 genjobnt ift, er !ommt fcbon Don felbft

mieber in§ alte ©eleil."

SBalpurga antwortete ni^tS. 6ie fdbälte audb ber Illutter

mit großer iöebenbigfcit Kartoffeln, unb biefe fagtc:

„D^i^t »abr, roaS eigcntUcbe ©otteggaben jlnb, bie ^aben fic

im 6cblo^ au<^ "ic^t beffer?"

„3)a \)abcn mir eine arme 6eele erlöst," crwibertc SBalpurga

löcbelnb; „ganj bag ©leid^e babe icb oorbin meinem iDtann gejagt."

SDtutter unb Socbter bitten bie Äartoffcin jum morgcnben Sag
gericbtet unb bie OJlutter fagte:

„2öei^t bu mag? 2Bir f^lie^en bie JBorbertl^ür unb fe^cn uni

bintcn im ©raggarten auf ba3 93änf(ben, wo bein 93atcr aucb immer

fo gern gefeffcn. 2)a fönnen mir rubig mit einanber reben, cä

fommt 3tiemanb me^r , wenn fie fein £icbt feben , unb wir wollen

aucb feinen Sefucb, wir braueben feinen fremben DJlenf(^en, wir

58cibe fmb ung aüein genug."

„2t(b ©Ott, wenn'S nur audb mit meinem SDlann fo wärel"

„2a^ jejjt beinen ÜJlann rubig im SöirtbSbau'ä- ©ottlob, ba&

wir 3roci je^t allein beicinanber fmb. 3;bu nur nicbt aU warft

bu eine abgefegte Königin, bu tbuft bir am webeften bamit."

äUutter unb ^iocbter gingen burcb bag ^aui nacb ber .^inters

tbür, bie auf ben tleinen ©raSgartcn fübrte. ^icr ftanb Dor

bem 6tallfenfter an ber Söanb eine SJanf. Sie festen ficb unb

liefen bie |)intertbür offen , bamit man baS Äinb bore , wenn e*

etwa fcbrcie; man borte aber nicbtS, als baS rubige (^reffen ber

beiben Äübe im Stall. 2)er 3Jlonb war doU b^raufgetommen

unb ftrablte gli^ernb in ben See; öon fern borte man mancbmal

ein pöbeln, tai Seilen eineg |)unbe3 unb einen SHuberfcblag Don

einem .Habn, ber no(b über ben See fubr.

„SEBenn nur fcbon bie erften Dicrjebn 2;agc öorübcr wären,"

flagtc üöalpurga, „bann wäre icb bocb f^on eingewöbnter."

„ffiünfcb' bir feine ^cit \)exum, fte fommt unb gebt allein."

„3a, OJluttcr, befcblet mir immer SllleS, toai iö) tbun foll,

icb will je^t gar feinen eigenen 'Siiücn baben."
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„Sa3 gef)t nic^t ; fobalb man allein laufen gelernt ^at, mu^
man auc^ aQein faQen."

„3^ »in mi* rec^t jufammennebmen."
„©ut, erjäf>r mir auc^ toaä. SBie ift» um biefe 3eit im

„Um biefe 3cit? lieber ®ott, i(^ mein', iif ftir' fc^on jitiei

3abr' fort, ^e^t fmb fc^on lang in allen ©fingen Siebter angejünbet

unb brunten bei ben .§errf(^aften fteben fie je^t öon ber 3;afel auf,

baüon »iffen mir aber nicbtä. Sie 3)iamfell Äramer liegt in i^rem

Sud), fie lieigt jeben 2:ag ein ganjeS S3uc^ auS, unb mein '^tin^ —
bu arme» Äinb — " ^ng SBalpurga plß^Iid^ an ju »einen, ^m

felben Slugenblid f(^rie i^r eigene^ Äinb brin im ^oufe. 2)ie beiben

grauen gingen bincin.

„e^ bat nur geträumt," fagte bie IDhtttcr leife. „2)a!8 Äinb
fpürt bo^, ba^ feine rechte 2Jlutter gefommen ift."

SBalpurga füblte aufä neue, toelcb ein boppelteS Seben fie

fübrte; fie lebte no^ bort unb toar bod) bier babeim; SltleS

wirrte ficb ibr bur(^einanber , unb als fie toieber bei ber SJluttcr

auf ber 93anf fa^, mu^te fie ficb befmnen, roo fie loar.

„3(b mein'," fagte bie iDtutter, „toer fo öicl ßeitlicbeö bat, »ie

ber ^önig unb bie Königin unb bie bo^en |>errf(baften, ber fann

gar ni(bt anä Gwige benfen."

©alpurga erjäblte, mie fromm fic bort feien, befonberä bie

5?ßnigin, unb bie fei bocb lutberifd?.

©eru^ig unb ftiH fpra^en bie Seiben mit einanber, unb
Söalpurga log am ßerjen ibrer 2Rutter unb fdblief enblicb ein.

'Sie 2Rutter »agte faum ju atbmen unb bielt fie an ibrem ^erjcn

in ibren Slrmen. 9tadb einer SBcile »ecfte fie SBalpurga unb fagte,

fic fönne fidb erffilten unb motzte lieber §u 93ette geben. ffiaU

purga erroacbte »ermirrt, fie mufete »ieber nicbt, »o fie »tiar;

ficb ben Scbtaf au3 ben äugen reibenb fragte fie ; „2Rein SDiann

ift nocb nicbt babeim?"

„©eb' bu nur ju 33ett, id) belf bir," fagte bie SWutter unb
entfleibete 2BaIpurga mie ein fleineg flinb, bann fafe fie »or

ibrem Settc, fa^te bie §anb ber %od)tex unb begann: „6(^au,
cä ift eine eigene ©acbe, menn SHenfd^en, bie jufammcngebören,
einmal lange 3eit oon einanber gelebt babcn. 2öer fortge»efcn,

bat fidb gen?öbnt, obnc baä Slnbcre ju fein, unb bag 2lnbere

babeim aui). S>a rnu^ man eben »arten, bis ti »icber jufammen;
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mäd^St. ®ieb ja rec^t 2lc^t, bafe bu nid^t einmal ein Unmort

fagft, Ia& ja nie ben ©ebanfen in bir auffornmen: »enn id^ nur

lieber fort inär', unb ic^ fann ja braufjen in ber 2öclt fein!

Säfjt bu baä ju, fo bift bu mie ein 3}aum, bcm man bie SBurjcI

abcjel^aucn \)at unb iljn bann »erpflanjcn h)iU — er mu^ üer^

borrcn. ''McxV, ttjaä ii) bir fage: roaS bu änbern !annft nad^

beinern Sinn, mad^'; toa^ bu nid^t änbern fannft, la^ rok c»

ift, unb benf', c3 mu^ [o fein unb füg' bi(^ brein. 9tid^t§

2)ümmercg auf ber 2BeIt, aB njenn bie 3Jlenfdben ficb etmaä

tDÜnfd)en, toaä fte nic^t machen fönnen. 2)u fannft bei 2öinb

unb Stegen oft ^ören: wenn nur beut fd^ön Söetter märe! 3a,

ba^ Söetter brausen tonnen mir nidjt macbcn, aber in un^ tonnen

mir gut 2ßetter mad(jen. 3^^^ ^^^^ I^^l^e id^ bir fagen wollen:

mai) bu in bir gut SBetter, bann ift SlQeä gut."

„Sa, mi tbu' ic^? 2ßaä foü icb benn?"

„@leid^ beut' 9Iad^t mad)' bie ^robe. 2)a, gieb mir bie .^anb

brauf, ba^ bu beinem 2Rann, menn er bcimfommt unb bu bift

nod) loa^, mit fröblic^em Sinn: @rü^ Gott, .§anfei! jurufft."

„Wuttcr, baä fann icb nicbt, baS fann id^ nii}Ü"

f,3dj fag' t'ir aber, bai mu^t bu fönnen, fonft bift bu feine

braoe grau unb feine braoe SÖiuttcr, unb in jebem ©olbftücf,

ba§ bu beiingebra(^t l)a\t, ftedtt ein feuriger Seufcl. 3)u ])a\t

gefagt, bu millft mir folgen, unb jc^t gleicb beim ßrften midft

bu nicfet?"

„3a, aJlutter, idb miü; xd) miU mir aüt 2Jlüf>c geben."

„So, jc^t gute 9lad^t," fagte bie OJlutter unb ging in i^jrc

Äammer.
2ßalpurga lag ftill im 93ett, aber 3"^" unb Plummer nagten

in i^r. 3br -^inb bat fid) ibr entfrembet unb ibr Ü}iann i)at

böfe ©emobnbeiten, er mu^ feiner ®efeüf(^aft nocbgeben unb

fann niijt bei ibr au§batten. gür roen bat fic fi(^ benn all baS

Sftjmere auferlegt, unter fremben üKcnfcbcn braufien ba§ 3lllc3

3U erwerben unb fo brat» ju bleiben ? . . . Sic weinte bittere

2:bränen in ibr iiiffen. Stber plö^licb fpra^ c« in ibr: auf bcin

5i^raDfein bilbeft bu bir and) toai ein? 93ift bu benn für 3Inbero

brao ober für bicb? Unb l)abcn bie n'xdjt aüi) ju leiben gcbabt,

baf? fie 2tUe^ Ijaben allein auf ftdb nebmen muffen? 2)lufet bu

nidit ©Ott bauten, bajj fie nicbt Dor Äummer geftorben fmb?,..

3a, ba8 wol, aber jc^t müßten fie ficb öon ^erjcn freuen unb
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banfbar fein. — SSom Äinb fann i(^'l nidjt »erlangen, ba§ l^at

feinen Serftanb, aber mein DWann, ja er ^at bod? SSerftanb, ircnu

er will. 2lüe§ ba^ foH id? erobert Ijaben, um aU 2Birtbin ber

ganscn 2öelt ju bienen? 5Rein, bie errungenfd^aft ift üon mir

ba unb i* UV bag SRec^t ... Um ©ottegtüiUen ! Dted^t, Dfledjt. .

.

ba ift baä (Slenb. 2öenn Gine§ immer fein Meijt haben mü gegen

ba§ Stnbere, bann ift bie ^ölle ba . . . ^d:i h)iü tein IRec^t, id;

^ab' fein SÜec^t, ic^ »iü gar nid^t§, id^ Wiü nur eine geborfame

grau fein unb eine gute 2)tutter... Sieber ©Ott, Ijilf mir, wenn

ic^'§ nicbt bin —
Q$ näberten fii) fc^mere Sdiritte. ^anfei trat ein unb 2öal:

purga rief mit fröf)Iic^er 6timme: „®rüf? ©Ott, §anfei! 6§ freut

mi(b, ba^ icb no(^ toadi bin, menn bu ^eimfommft."

„©ewonnen bab' id^ ! ©ewonnen!" fcbrie §anfei mit mädjtigcr

Stimme, braufeen am ^ammerfenfter, ba fteben äWei Scanner; ioir

baben gewettet — um fed)§ 3Dtaa§ SBein baben wir gewettet. Sie

baben gejagt, bie $robe brauf, wie eine ^yrau ju Ginem ift, jeio.t

fid?, wie fie Ginen anrebet, wenn man au0 bem SBirtb^bau»

beimfommt ober gar, wenn man fie anä bem 6d)Iaf wecft. ^dj

bab' gefagt: icb fenne meine grau: wenn id^ beimfomm', ift fie

freunblid^ unb gut unb ba baben fie mir'S nid^t geglaubt — unb

ba liaV icb gewettet unb je^t bab' id^ gewonnen unb aller SBeiu

auf ber ganjen 2öelt, wenn aller mein war', war' mir nid^t fo

lieb, alä ba^ id) SRed^t ^ab'."

^anfei öffnete ben genfterlaben , ber binau§ nad) bem 6ee=

Ufer" ging, unb rief: „^e^t babt i^r'i gebort, ibr ORannen. 3f)r

fonnt geben. S)er SBein ift mein, ©ut 3^ad)t!"

SBalpurga jog bie 93ettbede über ben ilopf, brausen borte man
Iad}en unb jwei 2Ränner entfernten fid^. 5)er SKonb blidte eine

siRinute gar fröblicb in bie niebere |>ütte, bann würbe ber £aben

wieber gefd)loffen.

2l(§ .^anfei am üJiorgen erwad^te, waren bie ßül^e bereit» gc=

molfcn unb im §aufe war eä fo fauber unb b^H, al§ ob eine

Don ben faligen Jungfrauen, bie in ben Sergen baufen, bicr
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3lIleS flcorbnct Ijätte, Stuf bcm Zx\<i} in bcr Stube \nc\ ein ivci)H'5

Zviä) nnb mitten barauf [taub bcr 9?cIfcnfto(f ooll blü^cnber rott)cr

9Mfcn, unb ber fcfuttarjc Zop^, barin fie ftanbcn, toax um unb

um mit einem 93Iätterh:an§ umitunben.

„3)u bift flcijjig gemefen," fagte ^anfei, imb SBal^nirga

errcibcrtc

:

„3a, ic^ bin in ©ebanfen Ijeut' f*on in bcr ganjen weiten

90elt gcmcfcn unb »iebcr f)cimge!ommen. Sd)au, bie üonic^men

aJienfcbcn babcn Wiei, roai man »unfeinen mag, aber »eifjt,

toai fic nic^t ()abcn?"

„5iein, baS »ci^ id& nic^t."

„6ic ^aben feinen ©onntag, unb »ci^t bu, warum ni^t?"

„^og »ei^ id^ mieber nic^t."

„2öeil fie feine eigentli(^en bartcn 2öcrftage })ab(n. 9ßcnn

man im 6d)lo^ aufftei^t, ba ftcben Stiefel unb Sc^uf) von felbi't

gen)icf)gt üor bcr %i)üT, bcr Äaffec bat ftcb fclbft gcfocbt, baö

JBrob f>at [xdj fclbft gebadten, bie 3JBegc ^abcn fii) Don fclbft

gefebrt unb ba8 ift 2llle3 ba, man ttjci^ nid)t wie. 2lber jc^t

SUIeS mit bcr eigenen ^anb machen . . . Schau, icf) b^b' biv

K'ut' fc^ion bie .^lÄnb' unter bie ^ü^e gelegt; id^ l>ab' bir bcine

Bijüljc gepult."

„2)a^ barfft bu ni(^t, bo« ift nid^tS für bic^. a:f?u' baS

nid^t mc^r."

„®ut, »ill'g nicbt mc^r ti)\xn, aber ^eut ^ab' icb 2fUe^ unb

c* war mir fo wo^I, id^ fann bir'iS gar nicbt fagcn, wie idb bcn

erften .ßübcl SBaffer geholt ^abc. ßg ift mir f^wcr geworben,

ift aber boct> gegangen, unb je^t freu' ii) micb auf ben ^^mbifj;

fcitbcm icb öön ba fort gewcfcn, ^ab' xd) feinen fo mächtigen

.junger gcbabt, wie jc^t."

Sllä bie ©ro^muttcr mit bcm Äinbe fam , war auif fxe übcr=

rafcbt unb fagte: „ffialpurga, bu mac^ft au8 unfercr ^üttc nocb

ein Scblofe,"

|)anfei beri^tetc mit (^rcubc, waS 2Balpurga gefc^afft l)abc,

unb bie 35tutter fagte: „9tecbt ^at fie, am bcftcn babeim macbt,

wenn man rccbt fc^afft, unb grab' weil i^ir ieljt etwa« im !öer=

mögen f)abt, müfet i^r umfome^r fcbaffcn, bcnn wo man nidjt

fc^afft, M ^«lö Vermögen feine re^te .^cimatb unb will wicber

fort; wenn man aber jubem, wog man ^at, ctwaä binjut^nfl^

fo wenig e« au(^ fei, bleibt t>aä 2llte gern bo,"
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„'^i) mein', wir brau(feen ^cut' gar nicbt in feie Äirdj' 511

v^cl)cn," [agtc ^anfei, „bie 2«uttet giebt unS ben beften a)iotgen=

legen."

„3a, mir geben aber bo4 in bie Äirtb'," ertoibcrte 2öalpirrga.

„€o lang i* fort getoefen bin, ^ab' \ä) micb auf biefen erften

Äircbgang gefreut, unb e§ ift \a beut' gottlob ein SBetter, i(b

mein' ei njfir' früher gar nie fo f(bön gewefen."

(i$ nax ein gebei^Ii(^eä Seifammenfein, nur ba^ Äinb blieb

nocb »iberroiüig.

9Balpurga fagte ibrer ÜJlutter, ba^ fie 2t[le5 red^t gemacht, über

6in^ aber fei fie bö3.

„3«ag ift'ä? 2Ba5 W icb gemacht?"

„3)a^ 3br eu* feine 2Ragb angefc^afft l>abt."

2)ie 2lltc lätfcelte: ba^ fönnc fie nie, fte »iffc gar nic^t, »ic

fie baju fommen foQte, einer 2)lagb ju befehlen. 9Jun fagte §anfei,

er bulbe nid^t, bo^ feine grau fid) fo abarbeite, e3 muffe eine 2Ragb

ins ^aui.

2)ie ®ro^mutter empfahl eineS ibrer Srubertinber uom jen^

feitigen ®cbirge. Q§ würbe befdtloffen, bafe man bem C^m ^eter

SefÄeib fagen laffe, er foQe mit einer feiner 2;ö(^ter fommen.

2^er SRorgen mar frifcb, unb |»anfci, ber fein f^neetoei^eä

^emb anbatte, fagte, feine pfeife anftedenb:

„©alpurga, la^ beinc SUluttcr aud^ ettoaS arbeiten unb fomm
bu JU mir in ben ©arten."

©r fa^ brausen unter bem Äirf<!^baum auf ber 93anf unb

balb fam audb S5al)?urga unb fagte nac^ ^yrauenart, fie bleibe

nur furj, eS fei nocb moncberlei ju t^un unb man muffe jcitig

jur ^irie.

3lvm fa^en bie 95eiben am ^eQen SIRorgcn auf ber SBanf, unb

^anfei fagte: „SReb' au^ maä. 2)u mu^t bod^ Diel §u erjfiblcn

^oben."

„3i(b »eife je^t nicbtS. SBart' nur, mit ber 3"* fommt'S

fcbon. Qi ift genug , ba^ toir beieinanber fmb. 2Benn nur StQeS

gefunb bleibt, ^ä) mein' unfer Äirfcbenbaum fei geroacbfen."

„Unb je^t glaub' idb, bu ^aft bieg ^a\)x no(b gar feine

^irf(ien öon ibm gel^abt. ^i) ftcig' hinauf unb ^ole bir, unb

wenn ii) 00m Saum nocb weiter ^inauffteigen unb bir ba5 Slau

t?om ^immel ^enmterbolen fönnt', \i) t^ät'5."

©r ftieg auf ben Saum unb rief: „©cbu! ^yort i^r 6pa§en!
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3l?r l;abt fienug gehabt, ^e^t ift meine -älU »icbcr ba, fic ift

aber eine ^unf;c unb bie föill nudb toaS Ijaben, unb iljr Fjabt

baS qanje !3al}r eure SBeiber bei eud) gehabt unb id) nic^t!" Gr

pflüdttc Wftig bie fc^önftcn Äirfc^en unb fang babei:

„3ur .ftirfd^en^cit bift fort üon mir,

3ur Äirfdienjeit bift miebcr ^ier,

S)ie .^irfcben bic fein fd^tuarj unb rot^,

^d) lieb' mein'n 6c^a$ bi§ in ben Job!"

aber Vlö^lic^ rief er: „2ßalpurga, i* mu^ l^erunter, id) fann

bir n\(i)t nocb mcl^r Ijolen, mir wirb fcä^ioinblic^."

6r ftanb f^nell mieber auf bem 93oben unb fagtc: „2)a3 ift

mir in meinem ganjen 2ebcn nid^t paffirt unb bin bo^ manchen

balbcn 2:ag ba oben gefeffen; aber bie greub' unb unfer ©lüdf,

bag madjt mid^ je^t fo fd^minblid). 3Ä fteig' mein fiebtag auf

feinen Saum me^r, ba§ öerfprec^' icb bir. ©§ trär' toi) graufam,

lüenn ic^ ftürjte. SBir muffen un§ Hten, ba& njir gefunb unb

gerab' bei cinanber bleiben, ^i) miU !cin 93ein brechen, idb tt)ill

nod^ mit bir tanjen. 2luf ber ^oc^jeit üon unfcrer JBurgei tanj'

id) mit bir. ^6^ mein', ic^ ^ör' fc^on SRufif; ^ord&, ^örft bu

nichts?"

„5Rein, aber ba§ bauert nod^ lang, '^ big bic ;&od^jeitämufi!

üon unferer Surgei aufgefpielt mirb!"

„Unb einen redeten ÜJlann mu& fie fricgen, ba§ t^u' id) n\i)t

anberö. 2Ba§ meinft bu ju einem ^rinjen? ^d) mü. aber ftill

fein , id) fdiroätj' fonft lauter bummeä 3eug- 3^) »ci^ nicfet me^r,

\Da$ id) fag', roo id) bin, unb mer id^ bin, unb "

„5Bir fmb ba^eim unb bu bift mein Spiiann; bamit ift 2tQcä

bei cinanber. 2öirft fe^en, iö^ i)ab' bir noc^ toa^ ®ute§."

„Sag' mir ni(^t§ unb Derfpri(^ mir nid^tä mebr, id) \)aV genug.

3^ !ann mir gar nid^t bcnfen, ba^ mir ein ^inb ^abcn, id) mein',

wir tjfitten ^eut' erft ^oc^jcit getrabt."

9Jlit ganj leifcr Stimme, fo ba^ fein SJorübergc^cnber c8 l>örcn

tonnte unb nur fie allein mußten, ba^ fie fangen, ftimmten ftc

ba3 Sieb an:

„2Bir bcibc fein tocrbunben

Unb fcft gefnüpfet ein,

©lüdfelig fein bie Stunben,

Sann »ir bcifaramen fein."
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Sie fangen benfelbcn S5cr§ lieber unb immer mieber, wie ber

^int auf bem Saum immer baffelbc Sieb fc^mettert; fie ^aben

nicfetö äu fagen, al§ bie eine glüdtfelige 2uft.

Dben Dom See erfc^oll je^t bie i^iri^englode unb bic S^önc

roaüten unb floffen bat)in über ben breiten Spiegel beg 6ee§ unb

^inan ju ben Sergen unb Söälbern. 33om 2;orfe |er fam ein 5uf)r=

roer! unb Söalpurga fagte: „2Dir muffen un§ ruften jur Äir^e."

Seibe gingen in taä |>au». S)ie ÜJtutter ^atte |)anfei f(^on

fein töniglidjeg SonntagSgercanb jurec^t gelegt, ^aö) furjer SBeile

hörten fie ^^ieitfc^enfnaUen »om ©artenjaun ^er unb eine Stimme

rief: „ifommet balb!" ^anfei fragte jum {jenfter ^inau§: „5Baä

giebt'g?" 2tu^ SBalpurga fa^ auä bem niebrigen Ä'ammerfenfter

unb Der^üUte fic^ mit einem großen Zuijt. SSon ber Strafe

antwortete ber @ro^!ne(i^t beä ©em^mirt^e^, ber neben bem gu^r=

tocxt ftanb:

„DJiein SKeifter fd^icft (^uä) fein gu^rioerf, 3^r foCet bamit

5ur itircbe fahren."

„Söalpurga, millft bu fahren?" fragte ^anfei an ber »er;

fc^loffenen Hammert^ür.

„3tein, id^ geb'. ^ä)^ bitt' tili), .^anfei, fd^idt' baä gufjrmerf

jurüct; ii) bin genug gefahren."

^anfei ging binau§. Gben fam ber ©em^roirtl^, forgfdltig

gelleibet, feine Solbaten-Senlmünjc blinlenb auf ber Sruft.

|)anfei fagte banfenb , ba^ feine %xau mi)t faljren wolle , aber

ber dem^roirtb lie^ fic^ nic^t fo fc^nell abwenbig machen ; er war^

tele, biä SBalpurga fam.

Sie lie^ nic^t lange auf ficb warten beim 3lnpu§en , unb ba§

mill üiel b#en, benn fie jeigte fic^ ja ^eute jum ßrftenmal wieber

unb wu^te, wie 2111er Stugen auf fie geri(^tet fein werben. 211»

fie nun fcbön gepult fam, fagte ber ©emSwirt^:

„Su mu$t mir fc^on bie 6bre ant^un , ba^ iä) bic^ unb beincn

3)iann nac^ ber Jrfircbe fabre."

„3(^ bin noc^ gut }u gu^ unb freue mid^ , einmal wieber tüd^tig

laufen ju bürfen."

„2)a^ fannft bu f^on noc^ , aber nid^t an biefem erften Sonn:
tag. 2Dir müßten un§ fc^ämen Dor benen auf ben (Sinöben ba

brüben unb ba auf ber Söinbenreut^e, wenn wir ibnen ni(^t jei;

gen, ba$ wir eine e^^^au, wie bu bift, gu e^ren »erfte^en. Sö3ir

fmb alle ftolj auf bid^ —

"

Xuerbac^, Stomane. VI. 10
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„3)anlc, nei)mVi [a xcäjt ni(^t übel, aber ic^ fal>re nidjt."

2BaIpurga lie^ ftd) nid^t 5urcben. 2)er ©etnätüirt^ mar na^e

baran, f^arf gegen fie lo^jufa^ren, aber er bejirang fid^, benn

baS fönnte SSielerlei jerftören. üJlit läcfeelnber 2Riene fagtc er:

„§ätt' mir'!^ benfen [oüen
; für bie Siorne^men ift bag 3ufu&=

gelten ein befonberer Scdterbiffen , ja, ja!" Gr lachte über feine

©efc^eibttjeit unb fc^idttc ba§ e^w^'^^i'erf jurücf; er lächelte, big er

fic^ umiüenbete, bann aber mad^te er ein grimmige^ ©efK^t. 6r
ging })cm, 50g feinen 9locf mit ber 2)enhnünje auä, ^ing i^n

in ben 6c^ranf unb lüünfd^tc, ba^ er fid) feiber beut fo in bcn

6(^ran! bangen fönnte; loer mei^, ob bie SSalpurga ibm nid)t

ben ganjen Spafj unb bie fcböne 6innabme beut üerbirbt.

Sßalpurga ging mit ibrem 2Kanne bie Strafe am See babin,

bie ©ro^mutter ftanb mit bem Äinb am 3^"" unb fcbautc ibnen

nacb; fie fagte bem ilinbe leife oor: „SDlutter," baä Äinb rief

plö^Iicb laut: „ÜRutter!" 9locbmal§ febrte SBalpurga um unb

»oÜte ba§ Äinb berjen, aber cS Derbarg ficb ttjieber Dor ibr unb

fdbrie, al§ fie eg füffen lüollte. §anfei ftanb grimmig babei unb

bolte mit ber §anb auS gegen baä ilinb, aber SBalpurga berubigtc

ibn unb fagte: „ÜKan mu& »arten!"

6i3 begann bereits jum jnjeitenmal ju läuten, man mad&te

fidb rafcb auf ben 2öeg. Untcrroegä fc^Ioffen fii) 2)tänncr, grauen

unb iiinber, bie au§ bem 2)orfe unb »on Ginjelböfen auf bie

Strafe famen, ben 93eiben an. §anfei bätte fic gerne fortgejagt

unb fagte einmal leife: „3|cb möchte mit bir allein geben."

„6ei gebulbig," tröftete SBalpurga, „gönne eS ibnen, ba& fic

grcube baben an unferm ®lü(f." Sie ttjar Don örunb auS berjlicb

unb jutraulidb mit Stilen, ^anfei fdbaute über ben See bin unb

an bcn ^immel binauf, unb bann miebcr auf feine '^au, ali

ttjollte erfagen: Sebt, fie ift lieber ba! 6r Id(belte, oI§ er bie

mittt)anbelnben Aiinber untereinanber fagcn borte: „J)aä ift je^jt

bie fürnebmfte 93äuerin, bie fommt gleidb nadb ber i^önigin."

3)ag fogenannte 2)ritte , ober baä 3ufammenläuten , ba§ eine

gute 33icrtclftunbe lang bauert , begann eben , al§ ^anfci unb feine

grau an ber Äirc^e anlangten. 2lu^ bter ftanben Diele ©ruppen,

bie fie beroillfommten. 6^ loar no^ gute 3eit, bier einftmeilen

§u plaubern. SGßalpurgo faf?te bie ^anb ibre§ 2JlanneS unb ging

mit ibm binein in bie Ü'ircbe. Sie waren bie ßrftcn, 2Balpurga

fe^te ficb in bie grauenabtbeilung auf ibren gemobnten ^la§ unb
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^aiifei in bie 2)lännerabt^eUung. So fa^en fie [elbanber unb

bocb 3ebeä für ficb in ber ilirc^e. Ueber ifjnen läuteten bic ©lodten

unb fie fa^en ftill in fi(^ gefe^rt. ^iur Ginmal nidte §anfei

feiner Jrau ju, fte fc^üttelte abmefirenb ben Äopf. ^eine§ Don

58eiben fc^aute me^r um, nic^t rcc^tg nic^t lin!§. S)le Orgel

erüang , unb bie Äird^e füllte [xä) mit SJIenf^en. SBalpurga mu^te,

bafe 2)iefe unb ^ene neben ibr, aber fie irollte bier üon SJlicmanb

betoitllommt fein unb 5iicmanb grüben. 6ie füllte boä Sluge

be§ Unfi(btbaren auf ficb gerichtet.

S)er ^Pfarrer prebigte üon ber ^eimfe^r in bie etoige §eimat^.

6ä war, al§ ob er ^eutc nur für ^anfei unb äBalpurga prebigte;

er fpracb nur ju ibnen.

2llg nad^ bem Scbluffe ber ^rebigt bo^ ©ebet für ben ^önig

unb bie ilönigin unb bie ganje fönigli^e gamilie gefprocben lüurbc,

mar ein feltfameS SIßilpem in ber ilird^e. SBalpurga fpürte, wie

bic 93lide 2111er auf ü)v mieten, fie fd^aute nic^t auf.

2;ie Äir(be tt>ar ju ßnbe, bie ©emeinbe ftrömte binau§; %al'
purga teurbe abermals »on ben fpäter ©efommenen betpillfommt.

2)er Lüfter fam mit ber S3otfcbaft, SBalpurga unb §anfei

füllten §um Pfarrer in bie ©acriftei fommen. 6te traten ein;

ber ©eiftlic^e l^ie^ fie nocbmal^ inillfommen, prie§ i^r ©lücf unb

mabnte fie jur 2)emut^.

/fSfl/ ja," fagte §anfei, „meine Scbioiegermutter ^at unä faft

taä ©lei(be gefagt, iüie ber ^err Pfarrer."

5)er Pfarrer öerfprad^, fie balb ju befud^en, er fei ftol§ barauf,

fol(^ eine grau unter feinen ^farrünbem ju ^aben. §anfei fu^r

mit ber §anb bajloifd^en, aU fönnte er ba^ SBort beg ^farrerg

mit ber |)anb abiebnen , er lüoUte jurüdEgeben : „2Baä nü^en Sure

(Srmabnungen jur Semut^, wenn ^\)x felbft (Einem folcbe 6a(ben

fagt?" 2) er Pfarrer ftinlte ibm unb fut)r fort: „3i(^ i^eife näcbfte

SGBoc^e nad^ ber SRefibenj, unb ba mu^t bu fo gut fein, SBal=

purga , mir ein 93riefc^en an bie ©räfin oon Sßilbenort mitgeben."

„33on .^erjen gern," erroiberte Sßalpurga.

5)rau^en betrachtete .i^anfei feine {^i^au üon Äopf bi3 gu^.

Sllfo ber ^faaer bittet um gürfprad^e feiner j^i^au! ^a, eine

präcbtigc grau ift'g, ba^ fie bei all' bem nicbt oerborben wirb.

„0 .^anfei," fagte SBalpurga plö^licb, „wa^ ift bie SBelt

für ein ?larrenfpiel! 2)a tbun fie Sllleä, um einen ftol§ jU macben,

unb toenn man'^ nac^ber loäre, träten fie nic^tä aU fcbimpfen."
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^anfei Ijattc ein guteä 2Bort barauf §u crtüibcrn , ttjic er ba§

faft ani) fo gebadet, aber eä itar nidjt 3eit baju, benn üom
93erg ^erab tarn ber ©c^neibcr Sc^necf mit feiner großen SJa^^

geige. 2)aä fd^mädjtige 3Jlännd^cn fa^ gar »unberlidj au^ mit

bem großen ^nftrument auf bem 9tücten.

„§eibi! 2)a fmb ja bie ^oc^jeit^leutc!" rief ber öc^neiber

6d)ne(f no(^ am Söiefenireg unb rannte fc^neü auf bie 6tra^e,

unb gab t^anfei unb SÖalpurga bie §anb.

„2Ba3 ift? 2öag Ijaft bu benn?"

„§eut fpiel' ii) Gud^ aufl"

„Un§? äöer Ijat bicfe benn befteUt?"

„Schabe, ba^ baö meine grau nic^t mcl^r erlebt l;at. 3)ic

tl)ät ft(^ freuen! 2Bi^t 3^r benn nid)t3 baüon? Wiä) unb nod^

fed^^ 3Jlufl!anten l^at ber ©em^ioirt^ beftellt, Ijeut »irb ba§ grofee

jjeft gefeiert, »eil bu f)eimgefommen bift, Söalpurga. 2)er ^örfter

unb ber Oberförfter unb baä ganje Sanbgerid^t unb fed^S 6tun:

ben lüeit im UmfreiS ift 2tllcg eingelaben. 6^ ift bumm, bajj

id^ nur bie S3a^geige \)ahe, fonft t^äte ic^ ba gteid^ auf ber Strafe

Gin§ auffpielen."

„2)a ^aft bu'0," fagtc Söalpurga Icife ju i^rem SJlann. „®er

©cmghjirtl^ mac^t au^ 2lüem ©elb. 2Benn eä onginge, er (ic&c

mir SSiolinfaiten über ben SBudEet fpannen }um ©eigen unb bir

lie^' er bie .§aut abjiel)n jum trommeln!"

„©e^ ooran, wir !ommen fc^on nad^," fagte §anfei jum
Sd^neiber Sc^ned. 2tuf bem ^eimmege bulbete er'^ ni^it, ba^

Slnbere [xd) ibm anf(^Ioffen; er moUte mit feiner grau allein fein,

lein SOtenf^ ^at 2lntl)eil an i^r, fie gehört i^m ganj allein,

„liefet »irb'S balb ein '^a\)t, ba^ mir ba auf bem Steinhaufen

gefeffen l>aben, mei^t noc^? 2)a ^erum mu^ c3 geitcfen fein,"

rief öanfei mit fröl>li(^er Stimme.

SBalpurga gab feine rechte 2tntiüort. Sie crflärte ^onfei, »aS

für eine bumme @ef(^i(^te baä fei, bafe ber @cm§tt)irt^ au3 i^rer

Jpeimtel^r ein g^ft mac^e; fte ginge aber mit !einem Schritt in3

2Birt()3ljauS jur aJiuFir.

§anfei l^atte bie fiuftbarfeit gor nid^t fo uneben gefunben , im

(Scgent^eil, er freute fi^ fd^on, mit feiner grau fo mitten brin

ju ft^en unb 2tlle fc^ermenjeln um i^n ^crum; fo etroa^ friegt

ber ©ruberfepp mit all' feinem ©elb boc^ ni^t. Qi toax eine

gro^c Uebertoinbung, alä er jule^t fagtc:



«iif bcr J^blie. SierteS »u*. 149

„3Bic bu tvinft; bu mufet am beften tt)iffen, ob ficb'^ für

cid) fc^idt."

93alb nad^ ber 2)littag§!ird^e befjann ein ^^al^ren, Steiten unb

Saufen burdb^ 2)orf , unb tiont 2Birtb^f>au§ ^erab erfd^oll S[)luftf,

bie 93a^{?cic5e be§ Sd^neiber ©c^nedt brummte gemaltic;.

„^om \i) mic^ nur h)obin toerWec^en fönnte/' Hacjte 9öal=

purga.

„5)a ift leidet geI)Dlfen," jubelte .^»anfei. „Siedet fo, mir

S3eibc geben allein miteinanber."

6r ging burd^ bie .^intertljür in ben ©ralgartcn unb löste

bcn .^?abn öom ^flocf. 3ll§ bie Äettc über 5Borb raffelte, fagte

SBalpurga, bie .^^ant) auf bie 93ruft Icgenb:

„Tu tbuft mir bie ^ettc t>om .<5erjen."

6ie ftiegcn in ben i?abn unb fuhren binauS in ben 6ee. ®ic
ein ^feil fd^o^ ber fdfjlanfe .tabn babin über bie glatte Söafferflädbe.

„2)er Pfarrer bat ja aucb lommen iDcHen," fagte Söalpurga,

aU fie fd^on eine gute 6tredEe meg »waren.

„Ter fann miebcrlommen, ber bleibt im Ort," meinte ^anfei.

„^leht fabren \d\x hjieber ganj allein miteinanber, h)ie bamaB,
h)o ber S3erfprud^ geljalten hjorben ift."

Sludb SBalpurga fa^te bie 9luber. 6ie fa^ i^rcm OTanne

gegenüber, Slug' im 2luge, bie öier JRuber boben unb fenlten

fidb, aU iDär'3 eine einjige §anb, bie fie beluegte. Tie S^ciben

fprad^en lein 2ßort; fie ftemmten fidb öor= unb rüdfmärt^ im

gleicben Zatt, unb ber Sfluberfd^lag mar nur (Einer. 6ie bitten

ftcb nid^tS ju fagen, fie fdjauten nur fröblid} einanber an, unb

ber gleidfje JRuberfdbtag fagte 2tlle§.

2ll!^ fte in bie SRitte be§ Seeä gefommen, l^örten fie öom Ufer

laute 2Rufil unb faben mit ber 2Jlufi!banbe eine gro^e 2Wenfd()en=

menge an ibrem §aufe.

„©ottlob, ba^ mir ba»on fmb," fagte ^anfci.

Sie fubrcn meiter unb mciter, brüben legten fie an, fliegen

ai\^ unb gingen .^anb in §anb ben 93erg l}xnan. Sic faf?cn

lange auf einer 2lnl^öl)e unb rebeten fein 2öort. ßnblidb begann

^anfei

:

„SBalpurga, idb mein* — fag' mir'g el^rlid^, idb mein', bu mirft

nid)t gern ©emämirtbin? 6ag'g frei beraub!"

„Diein, aber menn bu'ä burd^auS millft
—

"

„3cb mitt nid^t^, voaB bir nid^t recbt ift."
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„Unb id) nud)."

„Sllfo laffcn lüir bcn ®cm^h)irt^ fprtngen?"

„@em!"
„9Bir fönnen »arten."

„2Bir bleiben einfttt)eilen , »a^ h)ir finb."

„6§ hjirb fid> f(j^on ein guter Sdjid finben."

„2)a§ (Selb h)irb nid^t altbadfen."

„Unb bu and) nidit ! 3d^ l^ab' eine fri[d)bndtenc grau ! 3ud)l>e

!

3u(ftl)e!"

^röf>lic!^ fangen bie 93eiben, wie toenn il>nen eine Saft obge:

nomnten rtärc, bie fie ftd^ felbft aufgebürbet Ijatten.

„2)ie Seute fönnen über mxi) fpotten, h)ie fte mollen, menn
mir nur jufammcn finb in ©f)ren/' begann ^anfei n^ieber.

„^cf) merbe bir ba^ nie öcrgeffen , .§anfei. Sc^au, e§ fommt
nod) tt»ag

—

"

„6g foll gar nic^t? nic{?r fommen, e§ foll nur 3l[Ic§ bableiben."

6ie fa^en lang auf bcr 3lnl?öbc im 3ÖaIbe, unb 5öalpurga rief:

„0, ttjie fd)ön ift'^ boc^ auf ber2BeIt! iJBenn »ir nur ewig

fo bei einanber bleiben tonnten! G^ giebt bo^ nicbt'S Sd^önereS,

aU fo burd) ba§ grüne 2aub unb bie grauen 6tämme ^inab auf

ben 6ee ju fd)aucn. 2)a fmb jftei -t^ininiel , einer oben unb einer

unten! .^»anfei, »oir {jaben aud^ jhjei .^»immcl, unb id^ mein', ber

l)ier unten wäre nod^ fd^öner."

„3ia ; afefr bie ^reube mai)t mir junger unb 2)urft ; id) mu^
ttaS in ben 9)tagen I)abcn."

6ie gingen binab in3 näd^fte 2)orf. di lag ftiü unb öbe,

nur ba unb bort fafien Seute üor ben SHjüren unb plauberten

unb gähnten im f)ei^en SJiittag; SBalpurga aber fagte:

„0 ^anfei , me ift 3lüe§ fo f(^ön ! 6ielj einmal ben Sd^ub^

farren bort, unb ba§ aufgefd)id)tete .C^olj unb baö .^au§ — id)

meift nic^t , mit mir ge^t 3l[Ieg ^erum unb c3 ift mir , »ic ftcnn

mid^ 3lUeg anladjen möd^t."

„Äomm, bu mu^t aud^ roaS effen unb ttin!en, bu bift ja

wie au§ ber 9Belt brausen."

3n ber 2Birt^§ftube trafen fic 9liemanb, alg eine Unja^l stiegen.

„Tiie l^aben oielc ®4fte, fie jaulen aber nid)t^" — fagte .^anfei,

unb fo unbebeutenb baS SBort mar, bie 93eiben lachten au§ üoUem

.t>alfc; bie ^^reube lachte eben au^ i^nen ^eraug unb f>atte nur

auf einen 3lnfto^ gewartet.
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3la(i) langem JRufcn fam cnblid^ bic SBirtl^in unb bra(ftte ctma§

faurcn 2Bcin unb altciS 58rob; aber e§ fc^medtte ben Söciben gut.

6ie gingen »icber ba»on, unb al§ e^ Slbenb mürbe, ruberten

fte no(^ lange auf bem 6ee I>erum. 2)er 2lbenbtl>au [enfte fic^

nieber unb ^anfei fagte, auf eine entfernte 2BaIbbIö|e beutenb:

„2)a^ ift unfere 2Biefe."

SBaipurga fielen in gan§ anbeten ©ebanfen, benn fte ^ielt

bie SRuber an unb rief:

„5)Drt ba§ üeine ^duad^en, ba ftnb mir babeim, unb ba ift

unfer ^inb — id? iuei^ gar ni^t, wie ba§ fo ift
—

"

Sie !onnte nii^t ttjeiter auöbrüdfen, tt)ie ibr ju SDlutljc mar,

alä ob fie immer über ben 6ee unb über bie 93erge mit Willem,

h)a§ fie bat, fliegen unb fdbmeben muffe; fie f(baute nur §anfei

gro^ an, bi5 biefer fagte:

„greili(^ ift ba§ unfer §äu§d^en, unb brin ftnb unfere Äübc
unb 2:if(be unb ©tüble unb SBetten. 5BaIpurga, bu bift ein

närrifd) 2^ing gehjorben, bir ift 'äüe§ fo fremb."

„^aft Dflecbt, ^anfei; 'ijaV nur ©ebulb mit mir, ii) fomm'

eben ju SlUem erft roieber beim."

e^ batte fte bei ben erften SGöorten §anfei» faft fränfen mollen,

ba^ er fo trorfen unb !alt mar unb gar nicbt üerftanb, mie bocb

binau^ fte getragen mar; aber fcbnell fa^te fte fi(b mieber unb

erfannte, mie fte in ber S^bat feltfam gemorben, unb ba^ nidbt

bierber gebort.

6ie febrten beim unb f(bli<ben bur(b bie ^intertbür in ibr

eigenes J^auS; fte fanben SllleS mobigeorbnet unb in guter 9?ub.

Sie moQten mijtä oon ber greube unb ben 2Jlenf(ben brausen,

fte bitten genug an ftcb.

Bt^^tt^ Kapitel

Sinb benn baS nicbt biefelbcn 3Jlenf(ben im 2)orfe, bic gu

SBeibnadjten, al§ bie Kleiber für öanfei unb bie SRutter au§ ber

SRefibcnj anfamen, fo f(bmäbli(be^ ©erebe oerfübrten? Sinb bas;

auf einmal lauter gute, liebreicbe Seelen gemorben?

Slnfangl fcbien cä in ber tifat, ba^ fte ft(b jum 6belften,

maS eä/giebt, §ut reinen äJlitfreube, er(?oben bitten.
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$Run aber — »ctttt e^ eine 9ßetterfabnc (jabe für btc 6tim;
munq bcr ÜJtcnfdben, fie bättc ficb fcbncK umi^cbrcbt.

j)er SBorganci ttjar natürlid).

ßg gicbt »renig fiuftbarfeitcn mebr im 3)orfc, bic bobe Äir^cn-
unb ©taatä^joliäei bat ba arg gemirtbfcfeaftet. (5§ »rar baber ni(i)t§

©cringeä, baf? bal bobc ?anbgcrid)t ju ©bren ber ^rinjcnamme
5Rufi! unb Zan^ mitten im Sommer erlaubte; benn ju Hllem,

auä) jur SRufif, mufj obrigfeitlicbe 93emiüigung eingebolt »erben.

9?un mar 3llle§ üoll ^röblidbfeit, natürticb ber ©rubcrfew auS^

genommen ; er machte ein faure^ ©cfid^t ju bem lärmenben ©etreibc

unb ging , nadbbem er fid) am 2Jlittag gut au^gefcblafen batte , auf

feine gelber, ^ie Kleinbauern unb .^oljbauer, bie Scbiffer unb
gif(ber, für folcbe pa^t ein ©ejoble unb ®etbue um nid&tg unb
mieber ni*t3, einen emfteu fd)n)eren 93auer fid&t tia$ nidbt an.

9llä aber Söalpurga mit .^anfei baöongegangen unb ber iQavDpt''

fpaj? üerborben mar, al§ fogar ber .§err £anbri(btcr fagte, ba3

fei unücrfcbämt — ba trat eine Ummälsung in ben (Memütbem
ein, unb 93iele, bie jur ßinbolung ber ©eebrten an ber ®ftabcl=

bütte beim See maren, überlegten jefct miteinanber, mag für einen

hoffen man bem .^tanfei unb feiner boffärtigen grau fpielen fönnc.

6^ lie^ fid) SJtancberlei auäbenfen: man fonnte ben ilüben bic

6d)JPänje abfd)neibcn, bie 31)ürcn junageln, bie genfter einmers

fcn; bie 3)lenfcl)en maren überaus erfinberifcb in allerlei fcbnöben

hoffen, aber bie 2rntt)efenbeit beg tt>cn:n Sanbricbterö mar babei

bod^ unbeimlid). ^er 3;rupp ging baber jurüd inä 2BirtbäbauS

unb erluftigte ficb baran, tapfer gegen ben (^arnid)t^, gegen ben

2lmmericb unb feine einfältige grau loSjunieben. SlUmälig trat

inbc^ mieber eine anbere 2Benbung ein. Sdjabenfreube ift au(b

eine greube. OJlan gönnte e3 bem ©em§n)irtb , baft ibm bie Suft«

barfeit unb bie gute 3c(be üerborben mar, benn bie ^errenleute

fubren balb baüon unb liej?en ibm traten unb .ftucben auf bem
löaU, bafe er acbt Jage lang batjon fnappern !onnte. %i bcr

Müijc meinte bie ©emämirtbin üor Born unb 3lerger, ben fie am
liebften gegen ibren 2Rann loögelaffen bötte. 3Run ging'g bin

unb ber, unb c§ »ar eine recbte Suftbarfeit, ben ©emgmirtb auf--

jujieben unb ibn ju ermabnen, ben 93erluft be^ blutigen Zaqc$

nocb auf ben .^auSfauf ju fcblagen.

^^'- „^i) öcrfauf gar nidbt mebr," fagtc bcr ©cm^mirtb, „folcbe

2cutc bürfcn mir ni^t mc^r in mein ^ani."
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?nä 2Da{pur(ia am 9Jlontag frü^ emad)te, toav ^anfet nid)t

ba. ^ie 3lrbeit§»üo*c bec^innt; er mar fAon oor S^ag mit ber

6enfe auf feiner Scrgmiefe imb mä!)te ba§ tbaubuftige @ra§

niebcr. 2)ie 3lrbeit ging mit foldjer ^reube , 2u[t unb 9tuf)e, al§

ipcnn i^m eine unfidbtbare 5lraft Ijelfcnb bie §anb führte. 21I§

bie 2)tor(ienfuWc bereit mar unb SBalpurga überall nadb ibrem

3Kanne gefud^t, I)inter bcm |»aufe unb über ben ©ee binauS;

gcjobelt batte, um ibn tjeimjurufen , fie glaubte er fei jum ^ifdfjen

binau^gefabrcn, ba ging fte nodbmalS in ben 3?orgarten unb f(baute

auf ben .tirfcbbaum , üiellcicbt ift er ba oben , obgleid) ba§ immers

roäbrenbc Äirfcbenbrodfen ju üiel unb ni*t rec^t märe. 3" ^em^

felbcn Shtgenblid fam i?»anfei mit feiner 6cnfe , bie in ber 2)?or=

genfonne glänjte, ben 93erg fjerab. 2öalpurga minfte ibm, er

fam fdbneiler unb berichtete, ma§ er bereite öonbrad)t. „Slb,"

fagteer, ficb am ^rübftüdf^tifcb auöftrecfenb ,
„ba§ tbut gut; fcbon

mä§ gef(bafft ju baben unb bann beitnfommen , unb ba ift ^rau

unb .^inb unb SHutter, unb bie baben ma§ SSarmeg bereit, —
af), ba§ fcbmec!t! 2)er ©onntag ift fd^ön, aber nocb f*ijner ift

ber 5öer!tag. 3* möcbte ni(bt eine tion beinen .§errfd)aften fein,

bie ba§ ganjc ^abr ©onntag baben. 2Bcnn id/ nur recbt öiele

Slecfer bätt' unb SSiefen unb Söalb, baf? \d) immer im Gigenen

fd&affen fönnte!"

r „2öiU'^ @ott. Wegen mir bie," ermiberte 9Bal)?urga.

2)tan fa^ moblgemutb beifammen unb 3l(Ie maren in§ .^erj

binein frob unb ba§ Äinb jaudjjte. 2)a fam eine ÜRagb be§ ®emg;

mirtb§ unb brachte .^anfei fein eigene^ 93ierfeibel , morin fein 9iame

auf ben jinnernen ^erfel eingegraben mar, mit bem 93ebeuten,

ber Giem^mirtb liefee fidb für fünftigbin feinen 93efu(^ »erbitten.

.^anfei liei^ bcm ©em^mirtb jurüdfagen, er m5ge ibm aucb

bie jmeibunbert ®u(ben fcbicfen , bie er ibm nod} fd^ulbig fei. Gr

tbat'§ eigentlid) nid&t gern , baf, er biefe Sotfcbaft burcb bie SHagb

gab, aber er mu^te bod^ au(b einen 3;rumpf brauffe^en.

„Unb fag* if>m no(b," rief er ber 3Jlagb nadb, „man bat ibn

fcbon lang gemamt, er fommt einmal an ben Unredbten. ©ag'

xijm nur, i<b fei ber Unredite, an ben er gefommen ift."

^anfci fonnte bodb nidbt umfjin, ba§ leere SSierfeibel mit

SBebmutb ju betraditen. 2)a§ bleibt nun leer, mer mei^, mic

lang, mellcicbt auf emig, unb e§ ift feine ^leinigfeit, im 2;orfc

üom 2ßirt^gt>au3 aulgefd^loffen ju fein, eg ift&faft fo ^art, mie
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in einer Hcincn Sicfibcns, tro bcr ^ürft ©aftercicn flicbt, nidjt

Ijoffä^ii^ jn fein. ©§ ift frifd) anflcftod)cn! »irb'i? ^cif?cn: @§

ifi ein Sßcinfauf! Gä fmb unter(;a(t[ame grcmbc ba . . . 58om

^Beften, tnaä mm im 2)orfe üor^efjt, \)at er nic^tg me^r. ^Betrübt

fdjanto ^anfci mif fein 2)e(felglaä unb fpürte fd^on jc^t all ben

!J)urft, ben er ini künftige nid^t hjirb löfc^en fönnen.

6^ bmicrte nic^t lange, ba famen ^oljfc^lägcr, beöor fte in

ben SBalb gingen, ju |>anfei unb erjäl^lten i^m ooll 3Jiitleib,

voaä 2llle§ geftern über il)n unb feine ^rau gcfprodjen morben.

Sie fc^impften »eiblicft auf bie Seute, bie bent @em§tt)irtl) ju ©e=

fallen einen brauen 3)iann, bcm man bod> nid^tg nad^fagen fann,

fo üerunel^rten.

„6d)abet ni(itä," crjuibcrte C^anfei» «im ©egcnt^cil, man wirb

gefdl^eibter, menn man ftefjt, tt)a§ bie 2Jlenfd^en ^etauäfptubcln,

loenn man il)uen bie 3"ngc l>ebt."

„Unb bie 3«3t>lc>"^ beinc i^amerabcn ^aben gefagt, fie Ratten

bid) immer nur jum 3iarren mitlaufen laffen."

„3Jtcinetmegen. 3^ tt'iU »^«fn fd?on jeigen, ba^ id) bei i^nen

gefcbeibt worben bin."

„§at benn gar 9iiemanb gut »on un§ gefprod(>cn?" fragte

SBalpurga.

„2)ocb, bod?," ertüiberte ber Spinnerroaftt, ber cg mit .Cianfei

gut meinte, aber eä aud) mit bem ®afttt)irt^ nid^t ju perberben

»agte, „ber 2)o!tor, bal ift ein .^erjfreunb Don 6ud^, ber ^at

gefagt, recbtfdjaffcn 9ied)t tiat bie SBalpurga get^an, ba^ ift nod?

H)v gefd^eibtefter Streid?. — Unb er ^at gefagt, er tommt balb

mit feiner ^rau eyprefi, um bicfe ju begrüben."

3lun ermal)nten bie ^olj^aucr $anfci noc^ unb crjü^ltcn , tt)ic

aud) 3tnberc mit einftimmten : cö fei fdbon lang nidbt§ meljr mit

ber alten Söirtl^fc^iaft , er foUe tod) feiber um bie 2BirtHgered&=

tigfeit einfommen: c^ fönne i^m ja gar nic^t feljlcn, bajj fic i^m

gett)äl)rt mürbe, unb bann fönne er ben Giemäroirtl; trorfenlegen,

ba^ feinen ^äffcnt bie SHeifen abfpringen.

^anfei nidte frö^licb. „2Bart bu, bicb moUen wir!" fnirf(^te

er por f\d) ^in, ballte bie jÄuftCf ftredte bie 3lrme unb ^ob ficfe

in ben Schultern, alö hjollte er jefet gleich ben ©em^injirtl) mit

einem 6cblag jU Soben werfen, ba^ er ba^S 2lufftcben öcrgeffe.

Slber SBalpurga fagtc: „SBir tl)un S^iemanb roaä, laffen un§ aber

aud) nic^tö ant^un."
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„|>aft bu nid)t^ jum 3;rinfen?" fragten bic ^olsljaiter. 6ie

molltcn bod) aud^ einen 2o^n für ü)xt 5Rad^rid^ten.

„9Iein, ic^ \)ab' nicbtä," fc^Iof? ^anfet, „unb iä) nuif, auf

meine Süßiefe, §eu lüenben."

2)ie 2Jlänner gingen bawon unb bi§ iüeit in bie SSerge hinein

fc^impften fie nun auf ßanfei: „So ift'5, »enn ber Settelmann

auf ben @aul fommt; nic^t einmal einen 2;run! giebt er, wenn

man i^m 9iac^rid^ten bringt."

5)er SpinnerttjaftI batte nid>t ben 2Rutb ju ioiberfprec^en , er

mu^te, ba^ .^an^ti ibm njobi gern etJoaS gegeben ^ätte, aber

nicbt ben Slnberen.

§anfei ftantc nocb lange auf fein öertoaigteä 3)edelgla§. (Snbticb

fagte er:

„aJteinetioegen. ^c^ ^aV allein mit bir auf ber SSelt fein

wollen, Söalpiirga. Se^t fmb loir'ä. ^ä) brau(^' gar nid)t§ üon

ber 5öelt."

„2)er G3em§mirtb ift no(J^ nid^t bie SSett/' tröftete SBalpurga.

,§anfei fcbüttelte ben Äopf, aU mollte er fagen, eine grau

fann nid)t üerfteben, toa$ e§ i)d^t, Dom SBirtb^bau^ auSgefcbloffen

ju fein, iDic ein Srunffüd^tiger, bem e§ öon ©erid^t'ättjegen üer=

boten ift.

„dx fann mir'g eigentlicb gar nicbt »erbieten," polterte er,

„icb m\^ auä), toaS 9tecl)ten§ ift; ein 5öirtb mu^ jebem ®aft

einf(bän!en, ber fommt; aber id) tbu' ibm bie ©bre ni(bt an, id)

gcb' gar nicbt mebr ju ibm."

3öalpurga ging mit ibrcn ©ebanfcn ben ^oljFjauern nacb , ftc

abnte, icic fie bö§ reben.

„2Bir bättcn ben ^oljbauem bo(b »»00 geben foUen, fic fdjimpfcn

je^t gett)i^ auf un§."

„aJtan fann ni(bt allen Scuten bie aßäuler ftopfen," crhjiberte

.^anfei. „2a^ fie fdjimpfen. Unb fang' je^t nur nid^t mit 9leu=

mütbigfein an. ^e^t muffen njir feft binfteben. 2Ba§ gcmäbt ift,

ift gemäbt." 9Jlit »eränbertem 3;one fubr er fort:

„SSenn mt unä tapfer baju batten unb fleißig toenben, an

bem 93erg brennt bie 6onne fo gut, ba fönnen mir nod^ beute

2lbenb |>eu einfübren. ßg ift beute ein SSetter, ba§ @ra§ h)irb

einem unter ber Senfe ju |>eu. 2lber eg braut etmag im 6ee, mir

fönnen im |>anbumbreben anber 5Better friegen unb id^ möd^t' mein

§eu gern troden unter ^aii bringen. Söillft bu mit binaug?"
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2Ba(purga \x>ar mit ^reubcn bereit. ?lber au* fcic 2Rutter

tooüte mit, imb nun njurbe ju Gfjen mitgenommen für ben 9)Uttag,

unb bie ganje Familie »oanberte nacb ber 33crgn)icfe. -fianfei trug

bag.Üinb, SBalpurga füljrtc ben Sd^ubfarren unb bie 0^rof»mutter

trug bag Gffen im .^anbforb. So »anbcrtcn fie bnbin, Ter
.tiunb, ber uugebcif^en aii<i) mitgegangen mar, ging tjon Ginem
j(um 3lnberen. ®cr 2:i)au mar bereits aufgefogen t)on ^elb unb

2öiefe, fie gingen burd) ben fdiattigen 3ßalb.

„2)a^ ic^ ben ©d^ubfarren fübre, i[t mir lieber, als mcnn td)

in ber Äutfd^c faljre," fagte Söalpurga einmal.

2(lS eS bergan ging, medifeltc man, bie ©ro^muttcr nahm
ba§ .tinb, 2öalpurga ba§ Gffen unb .^anfei führte ben Sd)ub=

tarren. Grft alö baS .Hinb fd^lief, tonnte e§ SBalpurga auf ben

2lrm nel)mcn, unb fif »war glüdfelig, il)r Äinb burd) ben grünen

2Balb ju tragen. Ginmal fd}lug eS bie 3(ugen auf unb fab fie

an, aber e« fdilof? bie Slugen fdmell mieber unb fd)licf meiter.

9luf ber SBiefe mürbe baS flinb an einem fc^attigen ^lal.u*,

mo man es immer im »Huge hatte , niebergelegt , ber .öunb mad)tc

bei ihm. .^tanfei unb bie beibcn grauen arbeiteten nun emfig.

,t>anfci rief SBalpurga ju, fie folle ni(ht fo fcbnell menben, fic

merbe fonft aud) balb mübe, fie fei eS ja ni(^t mehr gemohnt.

Sie arbeitete nun gemftdilidher.

„S)ic 2Bicfc ift oon beinern ©clb," fagte er einmal,

„Sag' baS nicht, perfprich mir, ba^ bu baS nie mehr fagft.

(^elt, bu fagft fo maS nie mehr?"
„5Rein, ich oerfpredh* bir'S."

GS mürbe i)Q\^ bei ber Arbeit unb Söalpurga fogtc einmal,

als fie ^anfei mieber nahe fam:

„"Die Sonne, bie baS öraS trodnet, treibt unS bie Schtuei^^

tropfen aus. 2luf ber Sommerburg mirb au(h jebe ffioche ®raS

gemäht, fie laffen eS ba nie hod) mcrben unb halten barauf, baft

im @raS gar leine 93lumen fmb ; eS foü aber fein guteS ^utt^r

fein."

„5)u haft oielc ®cban!en," ermibcrte ^anfci, „bift bu noch

nicht mübe?"

„0 nein, ich bin lang ausgeruht, unb mei^t bu, maS mich

am meiften freut? Schau, baS!" Sic jeigte eine ^ch bilbenbe

SchttJicle in ber 6anb.

SBom 3n^ale herauf läutete eS elf Uhr , baS toax baS 3cichcn,
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fidj anä OJltttagcfien ju mad^en. §an)ei ^)oItc fc^ncU §oIj au§

bem SBalbe ju|ammen, e§ »urbe ein luftige» {^^uer angejünbet,

fo ba^ ba^ Äinb immer jaud^3te unb bie ©ro^mutter eg nur mit

aller Äraft auf ihrem <BijOD^ galten fonnte; man njärmte bie

Suppe, unb ^anfei rauchte berhjeil feine pfeife. 2)ie brei a^en

auf bem 58oben fi^enb gemeinfam au§ einer ©c^üffel, unb enbUc^

ftrcdte fic^ öanfei au§ unb fagtc:

„^i) »ill eine 23iertelftunbc fci^Iafcn."

'iSluc^ 2Balpurga legte i^r §aupt auf ben 93oben, nur bie

3Jiutter machte mit bem Äinbe.

^anfci f^Iief nid)t lang. 6r mad^te ein fröl^Iid^eg ©cfic^t,

al^ et feine grau neben fic^ auf bem Soben fc^Iafen fa^; et

roinfte bet SRutter, fie foUte SBalpurga nic^t Joecfen. S)aä Äinb

rourbe »ieber in feinen Äorb gefegt neben bie OKutter, bie rul^ig

roeiterfcfclief, ^anfei unb bie ©rofemutter arbeiteten nun unten

an ber SSerg^albe. 2)ie Sonne loarf fd^on fc^räge Strahlen , aU
SBalpurga erwachte. 6§ rüf^rte fie ettoa^ an, baS fie munberbar

burcbjudte; fie fc^Iug bie Slugen auf unb in i^re Slugen leud^teten

bie i^reä ilinbeS unb feine ^änb^en fpielten auf i^rer SBange.

S)a^ i?inb »ar au§ feinem Äorbe l^erauilgefrod^cn unb jur SJlutter

l^ingerutf(^t. SBalpurga ^ielt fi^ ftiU, fic njagte !aum ju at^men

unb fc^lop bie Slugen »ieber, um baä iiinb nic^t ju oerfd^eud^en.

„SJlutter!" rief jejt baä Äinb; fte l^ielt noc^ immer an fii) , fic

glaubte, baä ^erj muffe i^r jerfpringen. „3)iutter! ÜJlutter!" rief

baö Äinb heftiger, unb je^t er^ob fte fid^ unb l^erjte baä Äinb,

e§ lie^ fte gettäl^ren. S3or grcube fanf fte in bie Änie unb ^ielt

ba» Äinb ^oc^, e» ladete.

Sie fprang »ieber auf, ^ielt ba^ Äinb empor in beiben §5n:
ben, eilte ju ben S^rigen unb rief: „.^anfei! 2Rutter! ba§ ^inb

ift mein!" Unb taä J^inb.^ielt fte mit ben Slrmen feft umf(^lungcn.

„3e^t t^u' Qtmaä) in beiner Jreube," ermal^nte bie ^Ulutter,

„bu fannft baä ^inb oerttö^nen, »enn bu i^m jeigft, ba^ bir

fo Diel an feiner Siebe liegt. So, 33urgei, je^t ift'5 genug,"

jagte fte ju ber kleinen. „Se§' fte ab, SBal^urga unb f(^aff

weiter mit un§."

SBalpurga t^at »ic il^re 2Jluttet befal>t, aber fte fc^aute immer

hinüber na^ bem Äinbe; e^ »enbete ft(^ nic^t nad; ii>r, eä fpieltc

mit bem ^unbe, ber fich ju i^m gefeilt Ijatte. 3e$t folterte eä

pon bem §eu^aufen ^erab. SBalpurga f^rie laut auf, aber bie
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SWuttcr rief: „2a^ cä in 9tul)'!" S)aS A^inb ^ob lad^enb baS

Äöpfd^en, rutjdjte üergnüglid^ »eiter biä jur ©ro^mutter, bann

fd^aute eä Ijinüber jur SJtuttet.

2)aä ^'cu war bürr, §anfei eilte na(^ §aufc, um bie Äübe
anjufpanncn unb bie '^u\)u beimjubringen. 2Ran mu^te, um
}um 2ßagcn ju gelangen , ber nur auf ber 6trafec balten tonnte,

bo!^ $eu meit binabtragen auf einen großen Raufen. 2öalpurga

fagte, bafj fie lang genug gefd^Iafen unb audb lang genug nicbt§

gearbeitet babe ; fte lie^ bie ©ro^mutter nur »cnig bei biefer Str:

beit belfen.

^anfci fam, c§ ttjurbe aufgeloben, ©ro^mutter, OOlutter unb

Äinb fa^en auf bem bobcn ^eumagen, aud^ §anfei fe^te ficb ju;

le^t bittauf- ®^ tt^ar fcbon Stbenb, ber See begann bereite fiä)

buntler ju färben , unb nur mandjmal fab man ioei^blaue Siebter

auf ibm fpielen.

„3e§t fönnen bie 9)tenfcben reben, toaä fte vooüen/' fagte

SBalpurga, „wir fi^en ta oben, b"* über SlQen!"

2)ie DJtutter unb .öanfei faben einanber an unb biefer 93li(f

fagte : „6g ift bocb »unberlidb , »ie bie SBalpurgo oug Stüem f

o

befonbere ©ebanfen bat.

93alb iüar eä ftiU in bem fleincn ^äuäd^en am See. 2IUeg

fcblief arbeitgmübe unb glücflidb, unb bag ganje ^au^ war burcb=

buftct oom frifdben §eu.

8icknted Kapitel

3)te Seutc in ber ©ftabelbütte merltcn nidbt^ baöon, ba^ in

ber Stacbt ber Staub auf ber Strafe aufwirbelte, SBoIfen bcn

^immcl überjogen unb enblicb ein mäcbtigeä ©eroitter loSbra^,

baä balb Don einem ftar!en Siegen abgelööt rourbe. 6;^ regnete

nocb , alä ^anfei am 3Jlorgen ben Äopf jum genfter binauäftredte,

unb bann ju SBalpurga gemenbet fagte:

„Siebft bu, ba^ iä) »tecbt gebabt gcftcm? ^ai SBctter ift

umgef(^Iagen ,
gottlob, ba^ unfer $eu trocfen bercin ift."

„3a," entgegnete SBalpurga, „ba§ »ar geftem ein Sag; o

toaä für ein Sag, nicbt^ alö Sag!"
Qi borte »om OJiorgen biä jum 2lbenb nid)t auf ju regnen

1
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unb baju lue^te ein |(^arfcr 2Binfc, bic SBeöen beä See§ gingen

^io(^ unb raufd^ten unb brachen fii^ flatfc^enb am Ufer.

„2Bie gut ift'^ bod^, ein §aul ju l^aben mit einem Sad^
brüber," fagte 23a(purga.

|»anfei fcbaute fie »ieber oertounbett an: SBalpurga entbecfte

%üc§ auf ber 2ßelt nocb einmal. Slber je^t tt»ar fie glüdfelig

mit ibrem Äinb , ba§ feft an i\)x ^ing ; e» nannte fie 2)lutter unb
bie ©ro^muttcr „3Jtamme."

©alpurga ftanb mit bem ßinb unter ber 6taIItbür unb hiarf

ben Jinfen, bie beute feine ^iabrung fanben, ^robfrumen ju;

bie ginfen nabmen bie Srobfrumen auf unb flogen bamit biniueg

ju ibren jungen.

„Sie baben audb Äinber balieim," fagte fie ju ibrer S3urgei,

unb plö^Iicb unterbrach fie fi(b: „93urgei, mir fmb mit einanber

in ber Sonne geioefen, je^t rooüen ttiir au(b mit einanber im
Dtegen fein." Sie fprang mit bem Äinbe ^inauä in ben loarmen

Siegen, bann »ieber berein in ben Stall. Sie trodnete ficb unb
baä Äinb unb fagte: „©elt, tiaä ift fcbön geioefen? unb je^t

regnet'S aucb brausen auf unfere SBiefe, unb ba tt)ä(b#t njieber

neues @ra§, unb mein Äinb mu^ au^ »acbfen, unb menn mx
haä ©rummet eintbun, fannft bu f^on laufen."

SBatpurga ttjufete oor greube gar nicbt, Joa» fie anfangen

foflte, ba ibr baS Äinb gegeben mar; aud? ba§ Äinb Joar glü(f=

feiig , »oie nocb nie. S)iefe junge 2)lutter fpielte bocb nocb beiterer

als bie SDtamme , unb ibr Sacben loar fo bell unb fie jöblte feine

ginger ab unb; freute ficb mit jebem ©elenfe unb erneute alle jene

teunberfamen ^inberfpiele, bie bie überfprubeinbe OJiutterliebe er;

funbcn.

S>cn gan§cn 3^g genofe SBatpurga feine Speifc , fie f^medte
nur fo oiel baoon, alS fie oon bem 95rei batte, ben fie löffel:

weife im 2Runbe probirte, beoor fie ibn bem Äinbe gab. @S
regnete unaufbörlid^. .^anfei fpaltete ^olj im Si^uppen , plö|li(^

fam er in bie Stube unb fagte: „2Bir fmb bodb geftem leidbt-

fmnige 2)tenf(ben gemefen. 2)ie 2eute loiffen, ba^ bu fo oiel ©elb

beimgebracbt baftf ""b loir baben baS ^auS allein gelaffen. ^aft

bu nacbgefebcn, ob 2lüeS nocb ba ift?"

2öa$urga erfcbraf inS .^erj binein. Sic fcboutc fd^neD nad^,

cS njar SlUeS no^ ba.

„^n ben nädjften 3;agen mu^ baS an einen fidbern Ort,
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ttjenigftenä mu^ je^t immer Ging Don unä ba^cim bleiben;" fagte

§anfei unb ging reiebcr an feine Slrbeit.

5)ie SDienfc^en f)aben an ^Regentagen Sangctocilc. 9öaS giebt

eg ba 93effereg, al^ jufammenjufi^en unb über irgenb einen 2tb:

roefenben lo^jujie^en? 2tm llilittag fagte ^anfci: „.^eute ift'g

beim ©emärcirtb bcn ganjen 3;ag geftedt ooU." ßö »urmte ibm
bod) febr, ba^ er nicbt aucb babei fein fonnte; unb wie luftig

fönnte er beute fein ! S)a fönnte man bie fecb§ 2)taaö SUein auä;

trinfen, unb je^t mu^ er fie bcn 6dbelmen fcbenfen.

SBalpurga fe^te binju: «Sa unb fo öiel icb bic 0)tenf(ben

fenne, fcbimpfen fie ilber un0, »eil ei un^ gotttob gut gebt. 3(b

mein', id^ l)ab' bie 2Jtenfcben bi^ber nur au§n?cnbig gefannt, je^t

fenne xd) fie inmenbig."

„S)u i)a\t \a gefagt, joir rooHen nicbtä banad^ fragen, voai

bie fieute beuten?" ermiberte ^anfei.

2Balpurga l?atte ein wunbcrbarc!^ ©efcbicf , mit i^ren ©ebanten

in alle .^äufer, an ben 9tatl)bauäbrunnen unb inö 3Birtbäbau§

ju teanbcrn unb genau auSjufmnen, mag ba bie 2Jtcnfcben alle

öorbringen unb über fie logjieben. 6ie brauchte ni(bt lang auf

SÖeftätigung jU märten. G§ famen mieber £eute, 2Ränner unb

grauen, unb berichteten Sllleg. 2)er 6d)reiner, ber bamalä am
Sibfcbiebgtage ^aug unb Sleder angeboten bitte, fam je^t, um
öon ^anfci ®elb ju borgen, ba ibm eine |)9potbet getünbigt

mar. 3ur (Einleitung glaubte er nicbtä 93cffereg t^un ju fönnen,

aU ^anfei ju oerficbem, er fei fein einjigcr greunb, fonft babc

er feinen 3)ienfd)en im 2)orf, ber ibm moblmoQe.

.§anfei fagte runbmeg, ba^ er fein @elb auäleibe, babur(^

merben aug guten greunben (Jeinbe. 2;er moblmoUcnbe 3utrilger

maö^te ficb balb ba»on.

Gö mar nun in ber 2;bat ein böfel £eben im 2)orfe. 2)ic

JBerfcblie^ung ,beg äDirtb^baufeä mar nur eine 5ßrobe bauon.

Äein iUlenf^ bot mebr freimiüig bie 3eit unb man banfte faum

einem ©ru^. SBalpurga batte ficb bocb febr baran gcmöbnt, öon

ben 2Jlenf(ben gelobt unb befonberä angefeben ju merben; fie mar

jc^t oft tief traurig. 33or Slllem fränftc fie, ba^ man jene 3tad)t

mit ber gemonnencn SSette fo uerunftaltet in ber £eute 2Jiäulem

berumtrug, ba^ fidb'S gar ni(^t erjdblcn läjjt; ibr aber mürbe eg

bocb ctjäblt, unb eg mar ibr, alg ob man bie SJerfcbmiegen^eit

beä G(>egemadbä oor aller 2ßelt aufgeriffen unb auf bcn SPlarft
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flcftellt bfttte; fic füllte ^id) in tf)rem eigenen .Oaufe nicfjt mcf^r

fidler unb erfdjraf über jebe» G5eräu|c[i , trenn ber öollunberbaum

l)inter bem.f»aul am '^ad)c fratjte, loenn ber §unb an ber Äette

bellte
; jebc ^tac^t cor S(f?Iafengef)en jjrobirte fie no(^ einmal bic

<>-en)'terlaben , ob fie auc^ feft gefd)[offen feien.

„5* glaub' nic^t," flagte fic, „ba^ bie Dome^men 3Kenfc^en

fc fdi(erf»t fmb, mie bie Seute im ^orf."

„So?" fagtc bie 2J?utter, „ii) fenne fie freiließ nic^t, aber

fo üiel i(6 mir l^ab' fagen laffen, fmb bie üornel^men SRenf^en

gcrab fo frf)Iec^t unb gerab fo gut h)ie bic gemeinen; auf bic

ÄIciber fommt'S nid)t an."

„I'u bift gerab toie bie Oberl^ofmeifterin , bu Jtärft auc^ fo,

tt»enn bu bein Sebenlang im Sd^Ioffe feftgefeffen ^ötteft," fprad^

Cy au§ bcn -Dtienen SBalpurgaB ju if?rer 3)lutter.

Gine feltfame 33cit>egung ging im ©emütfje ber §eimge!ebrten

öor, fie ^atte jföei 2BeIten aux^juglei(^en, unb fie »erpflanjtc in

©ebanfen oft e5i9uren auS bem 2)orfe an ben §of unb umgefebrt.

6ie fd)autc oft hjie üerioirrt brein unb »u^te nic^t me^r, ttja'^

fie bIo5 gebaut unb toaä fie erlebt l^atte.

2Benn §anfei ju^örte, h)ie bie grau unb bie (Srofimuttcr

über bie 3)tenfc^en bin uut> ^er rebeten , lächelte er in fid^ binein

:

„5)ie Söeiber fmb bo(^ nur ^albe 3Jtenfd^en, bolb benfen fie

fo unb balb fo; eä ift nid^t^ ^jefteS an ibnen."

.^anfei mar, nac^bem er jwei, brei Slbenbc bcn ©ang in5

©em3n)irt^»{>au§ öertounben ^attc, luftiger al» je.

„3icb freue mi{j^," fagtc er, „ba^ id) mir bod^ aud) etwa^

abgenjöbnen fann, ioenn'g fein mup. ^i) glaube, ba^ ic^ mir

aiii} taä Dtaucben abgewöhnen fönnte."

3n biefen trüben 3;agen jeigte fi(^ ber ganjc 6^ara!terunter=

f(^ieb jloifcben SSalpurga unb öanfei. 2öer fic fo obenl^in bes

trad)tetc unb ba§ grobgemutt)e unb 3lufgen)edte ber SBalpurga

fab unb bagegen baS SSerbroffenc unb Ungelenfe §anfei^, ber

ionntc faum anber§ glauben, al§ ba^ ©alpurga obenan ftel^e.

3n 5Balpurga§ ©emütfj mar eS, wie in ben Sergen: wenn e3

trüb unb rcgnerifd^ ift, liegt 2lUe5 in öbem S)unfel; faum blidt

bie Sonne mieber, fo ift 2llleg burc^leudbtet, bo§ SBiefengrün fo

fd)immernb , ber See fo bunfelblau , jcbe öobe unb jebc 2öalbbu(^t

fo tlar unb rein. SBalpurga tt?arb immer beffer, immer ftra^lenber,

toenn e3 gut ging; bei feuern Sonnenfc^ein ging fie auf unb

Sluerbac^, Romane. VI. 11
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c|län|te wie eine 93fume. f^an^ei blieb ftarf unb muibe immer

fefter bei fdilcdbtcm SBetter. SSenn ber Sturm ra^te unb mäcbtig

an 8iücig unb Stamm rijj, bin unb ber, auf unb ah, ba nsebrtc

er fi^ unb hielt Staub; er batte cttt)a§ üon ber raubrinbigcn

Wettcrbarten Gid)e; bie grünt nidit fo fdbnell beim erftcn ?vrüb=

Iing?fonncnfcbein , fie ftebt lange bürr, »oäbrcnb 2l[Ieg um fie bet

fd)on mit ^anh gef^mücft ift, bann aber übertrifft fie aud) an

Äraft unb ^radf^t SllleS um ficb ber.

5i^a, .^anfei ^atte fid^ in biefcm ^ai)te nod^ mel^r öcrÄnbcrt,

al3 2ßalpurga.

2öenn man einen S3aum, ber in bünner (frbfrume bürftig

5Rabrung faugcnb auf einem Reifen murjelte, iro SBinb unb

SBetter mit ibm rauften, in faftige^S ©rbreidb öerpflanjt, fcbeint

er anfangs ju üerfümmern, bann aber fpriefet er mäcbtig auf.

60 audb tuar «5 ^anfei ergangen. ^ö^Iid^ au3 Sorge unb

9)^üt)feligfeit in ein ncue§ 5)afein »erfe^t, ttJar er bem Serfom*

men nabc; bann aber gebieb er mächtig unb jetjt jeigte fidb fein

bcfonberer .§alt unb bie Äraft, bie in if>m rubte, ba er genötbigt

mar, fidb jufammenjunebmen, um nidit üon ber menn aucb gut=

mütbigen boc^ ftarf felbftbcmu^ten S^iatur SBatpurgaä unterbrüdtt

gu merben.

Slnfang? mar SBatpurga ibrcm 2Ranne faft b6§ über feine

Uncmpfinblicb!eit ; fie ging immer im 3orn umber, fdiärfte bie

Sippen unb ballte bie (Raufte; fie moUte ben SOlenfcben etma§

antbun, um fie ju jüdbtigcn, ^anfei aber blieb rubig, e§ mar

feine 2trt ni(f)t, fidb mit pietcm 2)enfen ben Äopf beifi madben

ju laffen. ^Hlmälig fab 2öalpurga ein, ba^ öanfei bod) toiel

me^r mar aU fie: fie märe tro^ ibrcä böu5lid)en ©lüdeg abgeftor«

ben unb üerblafjt unter ben abgemenbeten 93li(fen ber 3Kenfdben,

mic eine ?5flanje, ber man ben Sonnenblidt Perbaut bat. Sic

mar fo eingebcgt in ibre 3orne§geban!en , baft fic nur ba8 fab,

^örtc unb cmpfanb , ma§ ibrcm Sotn 9tabrung gab unb it)n noi)

metjr reijte. .^lanfei bagegen lebte rubig meiter unb fucbtc fie ju

begütigen , unb jctjt jum Crftenmal fab 2ßalpurga in notier Silax*

beit bie Äraft ibrcS 2Jlannes. 2)er liefj fi^ nid?t au§ feiner

©angart bringen; er mar mic ein ^ferb, ba§ feinen 3;rab fort»

gebt, unbcfümmert um ben .^unb, ber neben ibm beut, unb

fobalb ber SBcg fid^ bergan jiebt, ge^t eä ruljig im Stritt unb

la^t fiö) nid^t m& traben bringen.



SBalpurga beugte fid& in tnalirer Semut^ üor i^rem SRanu;

er fönnte bebenber, leidiger unb auf'gemedtter fein, aber braüer

unb fefter ni(^t.

mM üapittl

6§ mar ©emeinbe^SSerfammlung.

."panfci jpurbc auf baS IRatbbauS entboten. 2)er ©emeinbe^:

biener fagtc ibm, bafe e3 ficb um neue einfd^ä^ung banble; er

foUc nun, ba er ju Vermögen ge!ommen fei, mit einem I)ot>eren

6teuerfa| belaftet »erben.

„3uft SlüeS auf ben Äreujer anjugeben braud^ft bu ni(|t,"

fcblo^ er.

„3cb geb' MeS an. ©ottlob, ba^ lä) fteuem fann," ent*

gegncte «öanfei.

2Ba(puvga nabm ba§ mit einer gemiffen©ier auf. 3e^t war bcr

Seitpuntt ba, »o ba§, ioa» f^on feit öieten klagen in ibr !ocbte,

überfliegen fonnte. 6ie »oflte mit auf§ SRatbbau^ geben r
ba fmb

alle beifammen, fic toxU. ibnen bie 2)teinung fagen. .§anfei U--

fcbwicbtigte, ba& ba§ nidbt gebe, unb nun loar ber ©emeinbes

biener für fic ber ricbtige 2Jlann; er foHte ber ganjen ©emeinbe

bericbten, wo^ er öon ibr gebort bat, unb ein UeberfdjmaÜ oon

Bomeäroorten fprubelte aus i^r bc'^'JU^- ®ie brobte mit bem

^önig, mit allen 3u«^t^dufem, aU ftünben i^r alle 5U ©ebote,

unb gan3 neue Strafen lou^te fie ju erfinben.

„Äomm' mit," fagte $anfei jum ©emeinbebiener. Unterwegs

gab er ibm ein gute» 2;rinfgelb unb erttärte, ba^ feine ^yrau

nod) nicbt ganj auf ebenem ©oben fei unb eä ibr natürlich nod)

Don SSielcm im ^opfe ftürme. 2)er ©emeinbebiener berubigte

.^anfei, fein 2tmt bringe e^ mit ficb, SSieleä ju boren unb ju

feben, n)a-3 man nacbber nicbt gebort unb gcfeben baben muffe,

unb baS Söeiberpolf bätte feine befonberc Sirt; einmal fo redbt

au^laben, ba5 fei ben 2Beibeni eine §auptluft; fie feien nacbber

ttjicber ganj luobl.

.•oanfei würbe auf bem JHatbbaufe lange aufgehalten. 2)er

©emiwirtb, bcr bier aU ©emeinberatb am 3;ifcbe fa^» macbtc

ficb ein befonbereS 35ergnügen barau^, i^n in bic Älemme ju

neljmen; ^ier war er in 2lmt unb SBürben unb wie mit einem
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6(]^ilbe flcbecft ; er legte c^ barauf an , ba^ .^anfci i^n beicibige,

bann fcnnte man \i)n einfperren iinb bem I)offärtigen 93ettelüolf

auf Einmal [eine ganje Gljre abhjifd^en. §anfei merfte, ttjobin

ba§ abjielte, unb 2lUe ftauntcn, me er fo manierli* fprac^;

ben ©emSttjirtf) nannte er nid^t anberS aU ^err ©emeinberatb.

®a§ \)at ibm gehji^ feine ^^rau eingegeben, bie im 6d}lo^ aui--

ftubirt bflt," fiüfterten bie ©emeinberätbe einanber ju.

Gg regnete ausgiebig mäbrenb ber ganjcn 5)auer ber ©emeinbes

aSerfammlung , unb um ba§ 9^atbbau§ fc^lid^ 2öa(purga unb

laufd^te. 2Benn eä ba oben hjag giebt, wollte fic binauf unb

ibncn 2lllen fagen, ttiaS fic fmb. 6ie fpürte ni(bt§ Pon bem
Siegen, ber burdj ibre Äleiber brang, bcnn ibr ganjeg 2öefen

glübte. Gnblidb borte fie foltern auf ber treppe. SJicle famen

berab, ftc eilte bcintmärtS.

aSoH 6elbftgefübl lebrte ^anfet iftm, er battc fid> felbft hc--

jttjungcn unb battc mebr gefiegt, aU vocnn er mit Änitteln um
fidb gefcblagen; aber im ^aufe fanb er gro^e 3crftßrwi^.

2Balpurga mar im Siegen umbergegangen, bann plö^ilidb wk
gejagt bcimgefommen unb por ben Ülugen ber SJlutter in ber

6tube obnmädbtig auf ben iöoben gefunfen. ^le^t toax fie Jricber

lebenbig, aber fie fieberte, ba^ ibr bie 3äbne flappertcn; fic öffnete

einmal bie Slugcn, fdblo^ fte aber fdbncll njieber.

tf)anfei ttjollte fogleid) fort jum ^octor ; bie SDlutter bat, einen

93otcn }u fcbiden unb bei ibr ju bleiben, (^be ber 2lrjt !am,

fafe SBalpurga njieber aufrc(bt im 93ett unb fonnte crjäblen, ttjic

c3 ibr ergangen.

^anfei beridbtetc, »ie er ben ©em§tt)irtb mit lauter .§ofli(bfeit

erwürgt b^be. 2)a bli|jte c§ über baä 2lntli^ 2Balpurga0 unb

fic reicbte ibm bie §anb.

„2)u bift — bu bift ein ganjcr SDIann," fagtc fte, unb je^t

weinte fie, ba^ bie S^bränen ftromweife über ibrc ©angen flogen.

„2)a§ ift gut," nirfte bie @rof?mutter .^anfei §u, „baä cr^

leicbtert ibr ben Äopf; idb bab' gefürchtet, ei fei ibr §u Äopf
gcfticgcn; je^t ift 3Iüe^ gut, je^t geb* bu!"

^anfei ging binau^. 6r ftanb am ^enfter unb ftarrte binau'3

in ben Siegen. SBenn bcinc ^rau ftirbt, ober wenn fie lebt unb
ärger ift al^ tobt, wenn fie . . . er wagte nicbt ba§ SBort ju

beulen, er fiibr fidb mit ber t^anb tnxi) bie .^aare, bie ibm ju

Serge ftanben.
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2)ie SJluttcr fam l^crau§ unb berichtete:

„©ottlob, fie fcbläft; »enn bal gut Dorüber i[t, bann fmb
linr au» 2ttlem berau;!. Sag ift nic^t» ©eringe», lüie fie jc^t

au§ bcm ©cbloffe babetgefe^t ift, au§ lauter ©bren unb 33er

=

bätfcbelung in bie grobe S9o§beit binein, unb ba bat ficb 3om unb

^äffigteit in ibr jufammengeroQt, bag bat einmal ^erau» ntüjjen;

gottlob , ta^ c§ jefit beraub ift. Sa^ bie 2}lenfcben ficb fo gemein

gejeigt boben, bo» ift unfer ©lud. ©laub' mir, fo gut fie audb

fonft ift, fie bätt' ficb iin C^au§ an Slüe? gefto^en unb ni(^t5

n?är' ibr recbt getoefen, tt?cnn bag nicbt gefommcn toär'."

So tröftete bie OJIutter, unb §anfei nidte.

9ßalpurga fcblief unb ibre SBangen glübten bodbrotl^. §anfei

trug ba^ iiinb auf bem 2trme unb ftanb lange üor bem 58ett

feiner §rau, fie betra(^tenb.

Grft am 2Rorgen fam ber Soctor. Gr fanb 2Bal)3urga fcbon

munter, aber unfäglidb matt, ßr Derorbnete ftrenge 2JlitteI, unb

fcbon nacb jttjei Stagen mar SBalpurga tüieber ganj tDo{>Iauf. 6ic

fab nun erft recbt, an lüelcbem SIbgrunbe fie geftanben unb mie

glücflid) fie binübergelommcn mar.

3e§t erft war fie ganj babeim unb frobgemutfj in aÜem Z^un.

2)ie ©ro^mutter unb SBalpurga ttjufcben am 6ee.

„3a, ba§ ift unfer ©efd)äft: fauber balten," fagte 2öalpurga.

„Sßenn iä) ju ben Sergen auffdbaue, ba fmb bie Reifen unb bie

äöälber, ba madben bodb nur bie 2)Iänner §äufer brau5 unb

meißeln unb trauen; wa» eben mäcbtig unb ftarf ift, ift 2Ranne3;

gefcbäft; mir SBeiber fmb toi) bie 3Jiinberen, menn man un3

aui) einrebet unb mir un3 felber einbilben, munber maä mir feien."

2)ie SJiutter läcbeltc unb fagte: „0 ilinb, bu ^olft beinen

Serftanb meit b^r, aber bag S^e^te baft bu."

„ajtein §anfei ift ein c^ter beftanbener 3Jiann," fu^r 2Bal=

purga fort.

„2ÖoI, mol," »erfe^te bie 2Jlutter mit glüdlidber 3Kiene. „Gr

meint nicbt fo fiel in ber 2BeIt unb ben!t nicbt ba§ unb jene^,

aber menn'^ brauf anfommt, mei^ er, mag er ju tbun bat unb

mie er ficb binsufteUen bat. Unb fo ift bcin S5ater feiig au^i

gemefen. 5^u baff» gut, bu bift gleicb nacb beinern erftcn Äinb

ju ber 6infid)t gelommen, idb erft nocb meinem britten, ober

eigentlicb erft rc(^t, big mit alle Äinber geftotben fmb, big auf

bicb allein."
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„©Uten Sag bcifammcn!" fagtc ^jlö^Iid) ein fleineS bürftig

au§febcnbe§ 2)länncficn.

„9Jlcin ^etcr!" fd}rie bic ©rofjmuttcr, „baS ift gut, baM«
fd;on ba bift. Unb ba5 ift beinc Sloc^ter? Sötc f>ei^t fie benn?"

„®unbel."

„®rü^ Gucb ©Ott!" rief bie ©ro^mutter hjieber unb mad^te

lange 23orbereitungen , benn fie njifdjtc fid; immer bie naffe |)anb

ah unb ftecfte fie julc^jt boc^ »ieber ing Sßaffer, beöor fic fie

bcm 58rubcr rcidjte.

2)a§ fleine 3)tännc^cn macbte ein »crmunberteä ©efid^t; fo

battc fic^ fdjon lange 9iicmanb mel^r mit ibm gefreut, aber fceilid^,

bier fommt er in ein §au§, ba§ Don lauter j^reubc überftrömt.

2)ie ©ro^mutter fül)rtc itjren 93ruber an ber §anb nad} bem

^aufe; it)rc 2)tienen »urben traurig, ba^ arme SO'iännd^cn fab

gar fo crbärmli(^ au§.

Irinnen gab fie bem 93ruber unb ber $Rid)tc fd^ncU ctroai

ju effen, ^Jlac^bem man gegeffen, füijrtc fie bie öunbel jum

!iBafd^äuber am ©ee.

„2)a fdjaff biä 3)Zittog, bann »eifet bu glei^, »o bu ba^eim

bift." 6ie febrtc ju if)rcm Sruber jurüd unb Ijie^ i^n normal«
miüfommen. 2)a3 2Rännc^cn ftagte, ba& e^ iijm gar l)avt ge^e;

bie ©ro^mutter na^m SBalpurga in bie Äammer unb fragte:

„SSie üiel ©elb ^aft bu mir jur Steife in meine Jt)eimatb

geben moUen?"
„So üiel 3^r braucht."

„Stein, fag' mir wie öiel."

„2Bären jebn ©ulben genug?"

„^aufengenug. ©ieb fie mir Qkxi)."

SBalpurga gab it^r ein Se^nflul^cnftüd, bann aber fagte fie:

„ÜUutter, i^ ^ab' Guc^ ja nocb teinc 2Ritbring gegeben."

Sie naljm nocb mebrere ©ulbenftüde, reidjtc fie ber ÜJtuttcr

unb fagte: „Sa neljmt baä unb üerfcbentt ci. ^d) weife, bas ift

6u(^ bod) baS Siebfte, bafe ^\)x fc^enfen fönnt."

„0 Minb, bu fennft mi*. ©Ott, ic^ lann fRenten! 5)aS

ift bo(^ bass iBefte auf ber Seit. Sd^au', icb ^ab' noc^ nie roai

©uteS tl)un fönnen an armen 3)ienfcbcn."

„3Jiuttcr, faget baä nicbt. SSic oft ^abt 3^r SCag unb SRac^t

bei Mranfen gemacht."

„2)a8 ift toi) nii)ti, bo8 ift fein Oelb."
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„2)a§ ift mebr al§ ©elb."

„ü)lag fein, »or @ott; aber bei ben D)lenfd^en — fdjau',

©elb unb ©elbestticrtb fc^enfen fönnen , bu tnacfift mic^ gaitj glüdt=

feiig. 3d? ^•i'''' au<^ ft^on gefcbcnft befomTncn. Su tücifjt ni^t,

lüie bo^ ift, wenn jit»ei .^änbe einanber berül^ren, tro bie eine

giebt unb bie anbete empfängt , unb e3 giebt ©efdbenfe, bie fmb
wie beifee^ ^rob im ÜRagen; e5 fättigt freiließ, aber e5 liegt ba

brin ttjie beiM S9Iei; e§ giebt aber auc^ gute 3)ienfc^en, üon

benen ein ©efcbenf gut t^ut. 2)er SSater öom ©ruberfepp ift ju

mir gekommen unb \^ixt mir gef^enft, unb aud^ ber ®raf (Sber»

barb äßilbenort »on brüben über bem ©amSbü^el."

„2;ag ift ja ber 35ater üon meiner ©räfin!" unterbrad^

SBalpurga.

„©ottlob, ba erlebt er ©ute§ bafür an feinen Äinbern. ^d)

oergeffe feinen Flamen. 3a, alfo öon biefen Seiben l)ab' iä^ ©e»

fcbenfe unb je^t geben bie »ieber ©efi^enfe hjeiter tuxi) mic^.

^inb, ba» üergeffe icb bir nie. ©d^enfen fönnen, ba5 ift ber

Fimmel auf ber SÖelt. Slber ba fte^en mir unb fdiroä^en unb

brin »artet mein 93ruber rtie eine_arme 6eele nor ber §immel»»

t^ür. Äomm', fomm' mit!"

6ie gingen in bie 6tube. S)ie 2Jlutter gab i^rem S3ruber

ein 3f^ngulbenftücf in bie §anb unb fagte:

„Sa, nimm, ^if braud}' nid?t mcfir in meine ^tmati), meine

§eimat^ ift ju mir gefommen. Unb wenn ic^ mein £ebtag nid)t

mef;r l>infomme — eä ift mir genug, bafe icb meinen trüber

»ieber einmal gefeiten ^ah\ 2)a, ^eter, ba§ foUte mein JReife-

gelb fein."

„Z\ä:), fj, fj, fj, fjt!" liep fic^ ba§ ^JJec^männlein öemefjmen,

wie tt)enn ein Sopf jifcbte.

„aBa§ foll baS bebeuten?" fragten Tlutkx unb 2Balpurga

jugleic^.

n^)<i), h, h, \h fjt!" antwortete ?eter.

„Sag', roag l>aft bu? 93ift bu närrifcb?" fragte bie 2Jlutter,

beren ©efic^t erft fo ftra^lenb gewefen unb nun plögtic^ öerrcans

belt ttJuriDe.

„3;f(b, fj, fj, fj, fjt!" antwortete baS ^Pcc^mannlein toieber;

aud^ Söalpurga mürbe ärgerlid) unb fragte, roaS bie hoffen be-

beuten füllten.

„0, bu 6c^lo|roei§^eit," fprac^ enblic^ baJ ^edjmännlein.
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„9Bei^t fcu beim nid}t incl;i-, mic cä jifd}!, aHnii tm -itropfen

auf einen Ijcifjen Stein fällt? Sicbft bu, ba§ ift bei mir mit bcm

Selb ba grab fo."

2)ie SDlutter I)ielt i^m öor, wie unbanfbar er fei unb aud^

wie bie frcmben 2Jienfd^en glaube, bajj 2Balpurga je^^t alle fieute

reic^ mad}cn fönnc; er folle bod^ fro^ fein, fo uiel 0elb l)abt er

nod) nie bei cinanbcr gehabt.

2)a§ 5pcd^männlein aber, oljnc h)eitcre Hnttuort ju geben, df)mk

nur immer ba§ 3if<^cn bc§ 3;ropfen3 nacb. SBalpurga ging in

bie .Kammer unb brad^te biefelbe Summe noc^ einmal, unb bal

^cc^männlein fagte:

„So, je^t ift gelöfd^t. ^t^t fann iä) meine Sd^ulben bcjaljlen

unb mir nod) eine ®ci§ faufcn." Unb bie beiben S(\)nQult>cn'

ftüdfe aufeinanberfd^Iagenb, fang er:

„2öa3 ift ba§ 5ßcfteftc? Sa§ ift bag 93efteftc?

SBenn man ift toon S(^ulben frei

Unb ^at nod^ ein Stürfle (^elb babei,

2)0^ ift ba§ ©eftefte, jut^^e! S5a3 ift ba3 SBcftcfte."

2)ie 2)lutter war nun auc^ »ieber ganj frol^. Sic nal;m fidb

öor, mit i^ren Scben!ung§gelbern rec^t baug|)ältcrif(^ unb bebacbt^

fam ju fein; in ©ebanfen fd^Joebten \d)on bie 3D^enfdben an ibt

üorbei, beren Sürftigfeit fte nun linbern ober ganj au^löfd^en

!ann, unb bie SBlidfe ber frob 3)efd)enften ftra^len fcbon je^t au5

il;rcm glüdtfeligen Hntli^ auf.

„0 , ibr aöeiberleut'," prebigte ba3 ^ed^mSnnlein unb f(baute

mit flimmernben Slugen auf feine beiben ©olbftücfe, „ibr 2Bcibcr=

leut' fönnt gar ni(bt ttjiffen, toa^ ©elb ift. Ginen ©ulbcn Hein

®elb t^u' iä) in meinen Sacf unb beljalt' e3 immer bei mir ! .§eibi

!

2)a§ totrb ein £eben! 2öa3 miffet ibr, wie ba§ ift? 2)lan gebt

am Sonntag am SBirt^^b^u^ öorbei unb langt in bie Za\<i)e, unb

ba brin bat ber Ä'aifer fein JRedbt oerloren; aber jc^t, ja, ba3

ift h)a§; ic^ geb' ein unb gönn' mir'^, unb ttjo ein Söirtb^bauä

ift, fann iä) ba^eim fein, unb 2ßein unb 23ier »arten auf micb,

unb ber SBirtb unb bie SBirtbin unb bie Xocbter unb bie 2)}agb

tbun f(bön unb fragen, tt)ie mir'ä gebt unb mo^er unb mobin,

unb wenn idb fortgeb', geben fie mir ba3 ®elcit unb fagen, idi

foU njieberfommen, unb"2llleg ba§ warum? 2BeiI icb balt ®elb

im Sadt \)ah'."



5)a-3 alte SDuiuulcin jnuAjtc l;cU auf. 5)ic ©ro^mutter warnte

bcn SBruber, bo* jc^t nicht ein nnorbentUd^er SRenfcb ju lücrben;

ba ladbte ^eter, bafe fein ©cftc^t au$ lauter ^yalten beftanb, unb
erüärte, bafe er ftd^ ba§ nur fo auSi^ebac^t unb je^jt umfottieniger

in§ SBirt()!Sf)aU'3 ge^e; mcnn man @elb im Bad ^ahe, fei e§ eine

2uft, fic^ am 33runnen beim Sßirtf)§bawä feinen 2)urft ju löfc^en.

„2Jteinc ©räfin \)at mir er5dl)lt/' fagte Söalpurga, fid^ bel^ag^

l\(i) 5um O^m fe^jenb, „ba^ 3|)r il)ren SSater fennt."

„2öa§ ift benn baä für eine ©röfin?"

„SBilbenort."

„3a »Dol, ben !enn' ic^. ^a, ba§ ift ein 2JIann, o baä ift

ein 3)tann, ein alter 2)eutfc^er, ein §err, ein red^ter ^crr, ber

foUte .<lönig fein, ja ber —

"

Qi näherten ftc^ ftarfc 2Ränncrtritte. .^anfei !am. ®a§ ^ed)=

männlein ftedfte fd^nell fein Selb ein unb flüfterte: „3c^ »oiU ^ftn

.^anfei nid^t^ baöon fagen."

„3^r braud^t'3 ibm nic^t ju fagen, njir fagen'§ il^m fi^on

fclbft," entgegnete SGBalpurga.

^tmm üapikl

§anfei mad^tc nic^t öiel Umftänbc mit bem D^m. 6r !annte

it)n fc^on lange; fie waren oft jufammengcfommen oben in ben

58ergen, wo §anfei aU .^oI}fne(^t arbeitete unb ber Oi^m ^ec^

fragte; aber ba wirb niAt üicl 2tufbebend gcmad^t »on ^^i^eunb^

fcbaft; manchmal eine pfeife Saba!, ba§ ift Slüe», toa^ man ein=

anber @ute§ erweist.

3e^t batte .§anfei 2Bic^tigere§ ju erjäblett:

„3cb flidt' ba am ©artenjaun; bie mit ber SRufifbanbc am
6onntag baben ibn faft jufammengeriffen. SBie id) nun fo ba

am 3aun fide, ba bot' icb eine 6timme: 93ift fleißig, §anfei?
3öie icb auffcbau', wer ift'^, ber bei mir ftet)t? 3br erratbet')« nicbt."

„2)ocb ni^t ber ©emSwirtb?"

„3ibr erratbet'g nicbt. 2)er ©ruberfepp ift'g, unb er fagt: 2Bie

id^ bör', gebft bu nid^t mebr 3um @em!§wirt^. — S)a^ gebt 9tie-

manb voa^i an, fag' id^ —

"

„Sßarum baft ib« fo grob angefahren?" unterbrach 2Balpurga.
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„2BciI ic^ ihn fcnne. i:h>enn man bcm nidjt bie e^-auft jcigt,

i)&lt er ßincn für gar uid;t^. — S*au, fagt er, ju SDiidiaeli

Jücrbcn'S fed}ä ^aljr, fo alt, lüic ber äBalbl i'ft; fcitbem bin ic^

nic^t inel;r jum @em§h)irtl) gcfomnicn unb leb' bod? nod); wirft

fe^cn, eä tl)ut bir aud^ gut. 3^} I;ab' eigen 93ier cinlicgen; ttjcnn

bu einmal einen Sd)oppcn »üiüft, fi^id' ju mir ober fomm felbft,

unb üielleid)t braud)ft bu einen dlaÜ), maä bu mit beinern C^Jelbc

anfangen follft. 2)a§ aber fag' id^ bir: lei^' feinem Menfcbcn

mag. — ^(^t fagetnur, SUlutter, jetjt fag' nur, «^rau, »er l^ätt'

bog geglaubt? 2Der Ijätte ba§ je Ijinter bem ©ruberfepp gcfu(^t?

Ser ift bod) fonft fo geijig mit jebem 2Bort. 2)a Ijaft bu'ä, 2Bals

purga, bic 3Jlenf(^cn fmb nic^t alle f(^lcc^t, fi« fmb gut unb bog

unter einanber gemifc^t, im 6d)lo^ unb im S)orf. 2Birft fe^en,

je^t lommen fic alle mie bic ^Bienen auf eine teige S3irne, ttjenn

fic merlen, ba^ ber ©ruberfepp ^amerabfd^aft mit mir ^lat."

2)aö nax allerbingS ein gro^eö ßreigni^. 23egnabigtcr fann

ein SHefibenjbemol^ncr ni(^t fein, menn it)n ber .ftönig auf offener

Strafie anfpric^t, al3 je^t ^anfei unb fein ganjeä ^au^ toax.

Söalpurga mollte fogteic^ l;inauf jum ©ruberfepp unb iljm bes

fennen, ba^ fie i^m in ©ebanlen Unred^t gct^an ^abe, ^anfei

aber fagte:

„Sft nidjt nöt^ig, ba^ man gleii^ fo Iji^ig t^ut. ^ä) marte,

bis ber ©ruberfepp »ieberlommt ; i^ ge^e i^m feinen Schritt

entgegen."

„iJledjt fo," ermibcrtc SBalpurga
,
„bu bift ein gaujer SJlann."

„2(u§gehja^fen bin iö). 3li(i)t wa\)x, O^m, ic^ »ac^fe ni(^t

mefjr ?"

„3a," ertoibertc ber O^m, „bu ^aft baS 3Jia&. 2lbcr rtci^t

bu, roaä bu fein foUteft? Sauer auf einem großen @ut. 3)u

ttJärft ber 2Rann unb fic märe bie ^xau baju. 3^^ ie&t fällt

mir njaS ein. $aft ttjol f(^on gehört: ber 5reif>ofbauer bei un3

föiH »erlaufen , man fagt fogar, er mu&. 3)a follteft bu ^in, ba

ttjäreft bu beffer bran, als ber Äönig. 2Benn bu baar ©elb t?aft,

friegft bu ben ^of um ben l^alben ^reiS."

3Run lobte ber 0|»m ben .^of unb bie Steder unb bie ©iefen,

baS fei ein Soben, ben man faft effen fönne, fo fett unb fo gc»

fc^lad^t , unb erft ber 3Gßalb , ba ioiffe fein 2Rcnfc^ , wai brin ftedc,

e« fei nur bö3, ba^ man nic^t überall boju fönne.

£er O^m war ^ec^brenner unb fannte ben äDalb genau.
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®alpurga voax ganj glücflid^ unb fagte:

„2)ie Sad<c barf man nicbt auSlaffen."

^anfei thai fel^r gleid^güttig. SÖalpurga na^nt il^n an bct

^anb unb flüfterte:

„'^i) l)ah' bir noä) ttaS."

„3(^ brauch' nid^tö. 3«!* 6itt' ic^ bid^ um 6ine5: Sa^ mid}

mit bem ©utefauf allein ma^en unb t^u' nit^t fo l)appig mit bem
Otim. 3* glaub*, ber ift üom g'^eil^ofbauer gef^ictt. S)a mu^
man jd^ fein unb gleidjgültig t^n. 2!aneben »erb' ii) ni(^t§

perfäumen, üerla^ bic^ brauf, unb »aS 2BaIb ift, ba§ perfte^'

i^ aud?; ich bin lang genug öoljfnec^t geirefcn."

.^arfei liej^ ben Otint allein abreifen unb fagte nur leid^t^in,

er werbe einmal getegentlid) ben ^i^ei^of anfeben.

3lm 9lbenb !am ridbtig ber ©rubcrfepp, unb it>m folgte eine

3}tagb mit einem großen Stcinfrug tjoll Sier.

^ag rcar unerbijrt, fo lange ia§ 2)orf fielet, ba^ ein ©ro^^

bauer in bie ©ftabelbütte fam unb ba ben 2Ibenb fein S3ier tranf.

Sein ganjeg Senebmen fpra^ beftänbig au§ : mir »eiben fecbjig

üü^e auf ber Stirn. -Roch nie l^atte ^emanb ein 2ob au3 feinem

DJiunbe gebort, er fa^ ju 2lllem fauer brein unb mar trodtcn pon
SSort, er mar, nja§ man fo fagt, ein JRaderbauer ; immer nur
arbeiten, toeiter ni^t'o, am ttjenigften ficb um einen anbem Tlen-

fcben befümment.

Slöalpurga lie^ ftd^ mi)t fe^en. Sic fürd^tete, fie »erbe ju

untertbänig t^un unb ba§ »erbe öanfei nid^t gefallen. Siefer

benahm ftd), al§ ob ber ©ruberfepp Pon je ba au»« unb ein=

gegangen iräre.

2)er ©ruberfepp fragte nadb SBalpurga. .^anfci rief fie, fte

fam, unb ber ©ruberfepp reichte ihr bie .^anb 5um 2Bill!ommen.

3l\xn ging'3, aii ©alpurga ficb »ieber entfernt ^atte, an ein

Seratben über bie hefte Stnlegung be3 ©clbeS.

Sepp »ar ein befonberer j^einb ber Staatäpapierc.

„3ia," fagte enblidb ^anfei, „mir ift ber evrei^of angetragen,

brühen über bem See, fe(|§ Stunben lanbeinmärtä, meine Sdh»ies

gennutter ift a\i$ ber ©egenb."

„3«^ fenn' ben ?5reibof, bin einmal bagetoefen, tdb ^Stt' ein-

mal eine 2:odhter t»om §of beiratben follen, eg ift aber nid)t§

barau^ geworben. 3^ ^ab' mir fagen laffen, ba^ baS ©ut je^t

abgemagert unb \i)Uä)t gefüttert ift. SBenn man öon einem öut
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ncl}men will, mufj man il^m auä^ ^cben, bal öerlanc^t ber SPobcn;

mcxV bir bao, roenu mal au3 bcm Äauf wirb, itnb üon bcn

SBiefen foDcn aud) üielc öerfauft fein, unb mein SBater bat

immer gefaxt: 2)ic Sßicfcn üon einem öut fmb mic bag (futer

üon einer .(luf>."

.§anfei ftaunte über bic Grbmeigl^eit be§ ©ruberfepp. Unb ba§

tragt ber fo ftiß mit fic^ fjerum!

2)er ©ruberfepp fc^Io^ : „2)anebcn ift bic 6ad^c h)o^I ju über=

leijen, unb e§ tbät' mid) freuen, wenn 6incr au3 unfcrem Ort

5U fo einem fd?önen @ut fäme."

„3Iber baju geben tljätet ^l)t mir nid^tä?"

„9Iein, bin bir aud^ nid^t§ fc^ulbig; wenn bu mid) aber fonft

brauchen fannft."

„3a, mie bcnn? SBoöt 3^r SBürgfd^aft für mic^ leiften?"

„2)ag aud^ nic^t. 3tber id^ üerfte^' baä bod^ beffcr wie bu.

^ä) fd^enf bir einen 2:ag unb fal;r' mit bir l^inübcr unb fdba^e

bir baS ganje 2lnh)efen ab. G^ freut mid^ , bafj bu nid)t tt)irt[jen

tt)iüft. Sil morgen 2Rittag bin ic^ mit meinem .^eu herein, c5

Ijellt fic^ auf. SBenn bu micb einen Stag wiüft, ic^ bin babei

unb faf)re mit bir I>inüber. 2)u wei^t, wenn id^ roai fag', ba

gilt'g; ic^ bin ber ©ruberfcpp."

„3c^ nel)m'§ an," fagte ^anfei.

^yreubeftraljlenb ftanb anbern Zaqe^ 2Batpurga am ©arten;

jaun unb fd^aute bem gul^rwerf na*, worauf |)anfci unb ber

©ruberfepp fafsen; fie freute fid^, baji gerabc öielc fieute »om gelb

I^eimfebrten , aU bie Sßeiben mit cinanber baliin fuhren.

„9^un follen fic an ibrcr Soäl^eit würgen. S)er ßrftc im 2)orf

ift ber ilamerab öon meinem ^anfei."

(?•§ war üom ©ruberfepp feine Äleinigfeit , ba^ er einen 3;ag

aus feinem £eben Vergab, jumal mitten im 6ommer; eg war

Wol?l ©Ute babei, aber tjauptfäc^Iid^ wollte er jeigcn, bafi bie

ganje Sippfc^aft Dom ©em§wirt^ .fteinen jum SDlann machen fann,

ber ©ruberfepp aber fann baä. ©S ift i^m jwar fe^r Qlexä)-

gültig, wci^ bie 3)ienfd)en über i^n ben!en, aber e3 t^ut bo^

gut, ibnen mand)mal ben ü)ieifter ju jeigen, wcnn'S nid)t§ foftet.

2öenn'3 nid^t» foftet — bag ftanb bei ^illiem, roai ber ©ruberfepp

t^at, obenan.

3)cr nä4)fte SDeg war wol über bcn 6ce unb brübcn gicid)

bcn 93crg hinauf ; ober ber ©ruberfepp l^attc einen befonbem
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SiberhjiQen gccjcn baä ©afier. 9)lan ful^r tingä um ben See
^enim unb erft bann bcrcjan.

3(m anbern 3fbenb fpät famen §anfei unb Sepp jurüdE. ,§anfei

beriittete, ba^ 2(üel ganj ftattlid^ unb ber Äauf ganj anftänbig

fei, njenn aucfc niit gar fo biüig, njte ber Obnt geprahlt l^abe;

ba§ @ut fei grdulid^ öerroa^rlolt, boc^ ftäre bag fein .öinbcmi|,

er fönne e^ fdjon ttjieber berric^ten; aber er möge nicbt !aufen,

benn er muffe ju oiel auf ^ppot^c! fte^>en laffen, er moüe lieber

ein Heine» 6ut obne S^ulben.

S)a fagte ©alpurga:
„Äomm, icb bab* bir'§ \a frfion lang fagcn »oUcn unb bu

|>aft mir*§ niAt abgenommen, ^i) \)aV bir nodb toc^l"

Sic fübrte .^anfei binab in ben fetter, bort rüdfte fie mit großer

Äraft bie fteinemc ^rautbütte Weg, grub mit ben .^änben bic

6rbe auf unb reifte bem perhjunbert brein f(^auenben .§anfei in

einem i^opffiffcnübergug bo^ ©olb bar.

„2Da0 ift baä?"

„Sautcr ©olb!"

„Sieber ©Ott, bu bift ja eine .^eye! 35a§ ift . . . ta^ ift

3aubergoIb?" fcbrie öanfei. Gr erf(^raf fo heftig, ba^ er bie Ocl;

lompc umftic^, bie SBalpurga auf einen umgeftürsten Äübel gc;

fteüt batte.

S)ie beiben ftanbcn f(^aubemb im bunfeln Äeöer.

„93ift bu nocb ba?" rief ^anfei jittemb.

„3a »ol bin ic^ nodb ba! Sei bocb nic^t ... fei bod^ ni(^t . .

.

io ... fo abergläubifc^ ! Tlai)' 2id)V. $aft bu feine 3ünbf)ö[ä(^en ?"

„Sa freili(b!"

dr tf>at fie ^erau3, fic fielen i^m aber alle ju SBoben. 2BaI=

purga Ia§ fie auf, mebrere fingen j^euer, gingen aber gleich toiebcr

auä unb e§ »ar fd^auerli^ in bem furjen, blauen Sid^t. ©nb^

lid) gelang e^ , bie fiampe toieber anjujünben. Sie ftiegen i^inauf

in bie Stube. 2)ort jünbete Sßalpurga nocb ein 2i4)t an, bamit

man nidbt »ieber öon ber 2)unfel()eit erfcbrecft toerben fönne.

§anfei öffnete ^aftig ben ^iffenüberjug unb bal ®oIb blinfte

il)m entgegen.

„3e|t fag' mir aber," rief er, fic^ mit ber ganjen ^anb
über ba3 ©efidbt faf>renb, „je^t fag' mir: f)aft bu nocb mebr?
— ^Ibu' mir baä nicbt nocb einmal an!"

Sßalpurga betl^euerte, ba^ fie nun nicbt^ mc^r ffobe. §anfei
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breitete taS @olb auf ben Zi\d) ani, leqtt ei in .t>äufcf>en jit=

fammcn unb jäljitc mit ben Ringern ab. Gr batte immer ein

6tüct 5?reibe in ber 3;afcbe, ba§ na^m er nun beraub unb rccb^

netc jufammen. 2tl3 er bamit fertig toax, menbete er fic^ um
unb fagte:

„Äomm \)et, fomm, Söolpurga! 2)a ^aft bu ben crften St\i%

^rei^ofbäuerin!"

.^anfei t^at ba3 ®olb »ieber in ben Äiffenüberjug , unb ali

et ju S3ett ging, ftedtc er ben 'Bad unter fein Äopffiffen unb

fagte: „21^! 2)a0 ift ein guteS ilopffiffen! 2)a fc^laft ftcfe'ä gut

brauf!"

SltS SBalpurga am anbern 2Jlorgen crmac^te, fanb fic ben

6a(f öoll ©olb neben fid) im 93ette. i^anfei njar »erfd^munben.

2Ö0 ift er? 2Ba8 ift mit ibm?
Sie fleibete fid^ rafdb an, fuc^tc unb rief im ganjcn §aufe,

er war nic^t ba. Sie eilte in^ §au3 be§ ©rubcrfepp , man l)atte

l^ier nichts »on itjm gcfeben, Sie ging lieber l^eim
, ^anfei war

nocb immer ni(bt ba. 2Bal ift benn ba§? SBenn fic^ ber .§anfci

ein £eib angetf>an l^at? 2Benn'l i^m im itopf roai get^an ^at?

ba§ Diele ©elb, ba^ fcbrecflic^e ®elb! 63 ^at bocb in ber Grbe

gelegen, unb e3 ift ja nichts Unrccf)te3 babei; unb toa^ einmal

in ber Grbc gelegen l^at, ift miebet gereinigt.

Sic ging ^inau§ an ben See. 2)er See ftar nod^ immer

unruhig unb trieb ftar!e Stellen, ber ganje ^immel mar pon
grauen SBolfen umjogen.

SBenn fid? ^anfei toaä am Scben getl^an l^at? SBcnn er öiel«

leicht ba brin fcbwimmt?

„^anfci!" f^rie fte über ben See i^xn,

Sie erljielt feine Slntmort. Sic !e^rtc in§ fQani jurücf unb

flagte ber SJlutter \\)x 2eib, fie fprad^ ganj permirrt; aber bic

3Jlütter trijftcte fie:

„Sei nur ruljig. 2)er ^anfci ^at feine Sipt mitgenommen,

bic immer braufeen l)ängt, er mirb oben im SEBalb nod) maS }u

t^un baten; er f(benft fid) feine 2lrbeit. SBcnn er ^eimfommt,

jag' i^m nic^t, ba^ bu fo nfiuifd^ gewefcn bift. ^ä^ fc^' boc^,



baS Seben im £(Mo§ fi^t bir nocb in oKen ©liebern; bu ma^ft
bir c([e\i) [o üiel ©ebanfcn unb über %üei I;inau§. @Iaub' bod^,

bic 2BeIt ift in SRube, ioenn mir felber in $Hube unb Orbnung
ftnb. Sti(I, idb bör' ibn fommcn, er t»feift."

X^anfei tarn pfeifenb baber, bic 2(ft auf ber Scbulter.

SBalpurga !onnte ibm nicbt entgegen gelien, fie mu^te ft^en

bleiben, fo müb' toat'S ibr in ben .Rnieen.

„®uten 2Rorgen, ^reibofbäuerin!" fagte öanfei üon hjeitem.

„©Uten 2Jtorgen, ^^eibofbauer!" erhjiberte Sßalpurga. „2öo

bift bu gehjefen?"

„2)raufeen im 2öalb. 3db iiab' eine Sannc umgel^auen, eine

mScbtige, bie Ijat'S gefpürt, 2)a3 bat gut getban. 3e§t gieb

mir aber juerft toai ju effen, icb bin Ijungrig."

©ottlob, ba^ er nodb effen fann, badbte SDalpurga unb bolte

fdbneö bie OJlorgenfuppe. 6ie fe^te fidb ju ibm unb freute ftdb

bei jebem Söffel, ben er nabm, unb nidfte ibm ju, fie b^tte Diel

ju fragen unb ju fagen , aber fte iroöte ibn ni(bt im Gffen ftoren.

6ie b'clt bie balbleere ©dbüffel in bie .^öl^e, bamit er ben Söffel

immer redbt »oH nebmen fönne,

„3e&t fag'," fragte fic, al§ bic ©cbüffel leer toat, „je^t fag',

Joarum bift bu fo früb fort unb fo beimli* baöongefdblicben?"

„^a, ii) Jüill bir Jra§ fagen. SBic idb ba aufgctoacbt bin

unb bab' geglaubt, e§ irär' 2llle§ nur ein 2;raum getoefen unb
l)ah' nacbber bocb ba§ ©olb gefunbcn, ba§ öielc ©olb, ba bab'

icb gemeint, idb »erbe nfirrifd^. S)er .^anfei, ber arm' Äerl, ber

monatelang gefpart unb ficb barauf gefreut bat, ba^ er ficb ein

^emb unb ein paar ©djube anfdbaffen fann , ber §anfei bat auf
einmal fo öiel? 5)a ift mir'« gettjcfen, »ic h)enn midb GinS um
unb um brebt unb närrifdb ma^t. 2)a bab' ii) birf) merfen looQcn,

mit bir überlegen tt)a§ icb mit mir anfangen foÜ, aber bu baft

fo gut gefcblafen, unb ba bab' icb gebacbt: toa^ ba! S)ie grau

foü bir belfen? 2tuS bem Sdblaf l^erauS! Söart' ^anfei , idb m\i
bi(b ! Unb ba bin icb b'nauS unb IjaV meine Stf t genommen unb
bin ben Serg binauf. 3(b bab* immer gemeint, e§ lauft ein ganjcr

3:rupp ajtenfdben binter mir brein unb bin bodb allein, unb e§

bat faum ju tagen angefangen. Ta bin i(b Jueiter, ju ber Sannc
bin, fie ift fdbon lang auggejeid^net jum ©cblagen, bab' meine

Soppe bingctüorfen unb angefangen, in ben ^aum ju bauen,

unb roie bie 6pänc bapongeflogen fmb, ift mir'g tnolder geworben.
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SRad^f)er ift ber SpinnerioafK f\ctommen, ber Ijat mir (jcljoifcn,

aber er I;at immer gefagt: .'panfci, fo Ija^t bu bein Sebtag

nid^t gefdjafft, »ic beut- ^'^ ift a^d) trnbr. 5Bir f^abcn ben

93aum iimgeriffcn unb ba» fjat gcfracbt unb ba§ bat mir tüobl

gctban, unb ift mir immer tüobler gctüorben; »üir Ijabcn bie Slefte

abgcbaucn unb fo üiel gefcbafft , brcimal fo öiel njie [onft in fo

einer 3cit. Unb ba fmb mir nad) unb nadb alle bie ?tarren§:

)5ofien unb baä 3^aumeln auö bem Ätopf gegangen, ^e^t bin icb

ba unb bin wobl unb bin bei bir, 2ßalpurga, alter Scba^. ^d)

bin nocb einmal ein redjter ^oljtned^t geiwefen, unb jcjjt \oü id)

Sauer »erben — »irb fd^on, wirb SlUeä gut!"

Unb fo ttjar'^.

®ie SDtuttcr batte eine lounberbare (3abe, §u oerfcbtoinben,

wenn fie n)uf5te, ba^ bie beiben Gljeleute etmaS unter ficb allein

au0}uma(^en batten; mau bätte glauben fßnnen, bag ^äuädben

Ijabe gebeime S^^ren unb unterirbifcbe ®änge, fo urplöjjlicb lt»ar

bie ©ro^mutter oft nid)t mcbr 5U feigen, biä fie auf einmal lieber

ba roat, unb man hju^te ni(^t, »0 f\c gejrefen unb »iebcr ^er:

gefommen.

2tud; je^t mar fte üerfcbtounben , unb ali SBalpurga unb ^anfei

fie im ganjen §aufe riefen, fanben fie fic nirgenbä; alö fie aber

in bie Stube jurüdfamen, mar fie ba.

„OJluttcr, mir l)aben 6ud} etma^ ©ute§ ju fagcn/' begann

SBalpurga.

„3cb fe^e fcbon baS Scfte," perfekte f»c, „ba^ 3^r fo Ijerj:

einig mit einanber feib; meiter brau(^' icb nicbt3 }u miffen."

„9?ein, 2Jlutter, bajS muffet S^r miffcn. §abt 3^r (Sucb nie

auSgebadbt, ba& 3br einmal ^rei^ofbfiucrin fein tonntet, wie ^\)t

bort a)tagb gemcfen feib?"

„W\n, nie!"

„2lber jejjt mirb'3."

SBalpurga unb .^anfci erjäl^tten med^felgmeife, »ie man fo Piel

@elb ^abc, ba^ man ben ^^reibof baar unb blanf bejablen fßnne,

unb ber iiauf fei fo gut mic fertig, benn §anfei babe ficb auf

adbt Sage bal 3"frf)Iag3rccbt aufbe()alten.

ajiutter S3eate faj? ftarr ba nacb biefer 2Rittbeilung, fie faltete

bie .§änbc unb ibre ÜRienen maren tief fdjmerjlicb.

„9)tutter, freut 3l^r Gucb benn gar nidbt?" fragte SBalpurga.

„3<^ midi nid^t freuen? SBirft fd^on fc^cn. 3lber, Äinb, i^
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bin a(t unb fanii nid^t me^r [0 fpringcn, n^ie bu. Sc^au' bie

iöcrge ba bvau{5cn
, fo lang bic fteljcn , l}at noc^ fein Sülenfdj eine

größere greubc gehabt, a(3 ic^ jeUt. 3* »ei^ nic^t, voai unfer

.Ocrrgott mit mir üort>at, ba)} er mir fo üicl greuben auf ber

^iL^clt gicbt. (5-v mu$ miffcn, mag er t^ut, id) ncIjm'sS ftill unb
.jcbulbig an. ^d) bab' gemeint, esä fönnt' gar nicbt§ mebr fom=
mcn, roie bu mieber baljeim gcttjefen bift; aber icb W fc^on, t$

lommt nocb mcl;r. ©ut, (a^ fommen, n?ag lüill; icb fomme tt)ic=

ber bnm."
Sie a)lutter fonnte nidjt hjeitcrreben. ."panfei aber fagte:

„3a, 2)iutter, 3^r follet nocb wa^ feben, ioa* ^bi^ 6wer
Sebtag nocb niii}t gefeben ^abt."

er ging in bie itammer, boltc beu Bad mit bem ®olbe unb
öffnete ibn.

„2)a fc^aut einmal hinein, Jüie ba3 glißert unb glÄnjt. Ü)ian

lann'g in jnjci .^änbe net^men unb bafür fann man ein @ut
taufen mit iQaui unb gelb unb äBalb, unb S3iel> unb ©efcbirr

unb mc^l"
„Sag ift Diel ©elb," fagte bie DÄutter. Sie legte bic ^anb

auf ba§ @olb unb ibrc Sippen belegten fic^ ftiU.

„©reifet nur einmal b'ncin," brängte ^anfei. „So mit ben
Aj)iinben im @olb berumroiiblcn — 0, mie mol;l tbut bau"

2)ie ©ro^mutter willfahrte il;m nidjt, fie murmelte nur üor

iid) bin«

2)a» Jlinb in ber Kammer fcbrie unb ;^anfei rief:

„Sic 5rcil;ofbauerntoif)ter ift erroacbt. ©uten ü)iorgcn
, grei=

bofbaucrntoc^ter!" fagte er hinter ben beibcn ^yrauen, bie ju bem
iiiube gingen; er bob ben ©olbfacf auf, tlimperte unb rief:

„|>ord}' einmal, folcbc aJiufit ^aft bu nod} ni^t gehört!"
Sie ©ro^mutter nabm basä itinb an^i bem 5Jett unb fagte:

„§anfei, folg' fegt mir unb leg' baS ©olb in ba^ marme
93cttd^en öon bem unfcbulbigen itinb. Saö bringt Segen unb
mag ba5 ©olb in .§änben gemefen fein, mie'g ioollc, bamit ift'g

geioci^t unb bringt Segen."

„3a, 3}iutter, ba§ fönncn mir fc^on t^un." 3u SBalpurga
gewenbet, ful^r er fort: „Sie iöluttcr bat immer gar fdjöne Sad;en.

:^utt bem ©olb wirb'ä njobl tbun in bem marmen 3ieft. 3a!"
rief er bem tleinen ^tinbe ju, „in beinc 2öiege ^at man öiel ©olb
gelegt, ^alt! ein Stüd bapon t^un wir ^erau« unb laffen ein

auerbac^, SJoman«. VI. 12
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l'od} burd^bofiren; ba§ friegft bu, Jücnn bu gefirntt mirft. .§aU'

bic^ nur brat»!"

„3e^t muf3 id) aber jum ©ruberfepp!" rief er enbli(^.

SBalpurga mu^te nun beriditcn, bafe fie iljn Ijeute fcI}on bort

gefudjt );)ahe. 6ie [alj jc^jt felbcr, vok fc^nell fie übertriebene

Sorftellungen fjatte unb mijm fic^ oor, bag ferner §u »emteiben.

2)ie ©rofjmutter, SDalpurga unb baä Äinb »aren gut bei

cinanber in ber Stube unb bie 2Jiuttcr crjäl^Ite, ba^ fie bamal§,

ali Söalpurga brei SRonat fpäter geboren würbe, jum (eljtenmal

auf bent ^rei^of gemefen fei; fie fei bamalö auf \\)teä 2)ruberä

^oc^jeit gettjefen.

„üJlan fann mid? fd}on ba oben begraben ," fd^lo^ fie. „3<^

!ann ja leiber nidjt neben beinern Sßater ruben, ber 6ec \)at i^n

ja nidjt ntel)r Ijergegeben. 0, ftenn ber ba^ nod) erlebt bättc!"

2)ie Ijö^fte greube unb baä böd)fte 2eib Hingen immer in

einanbcr.

2)er ©ruberfepp !am mit §anfci. (Sr itat ber Grftc, ber

äöalpurga unb ber ©rofimutter ©lud münfc^tc. Gr empfahl inbe^,

e^e bie Sad^e gerid}tlic^ feft fei, 5iiemanb etwo^ baöon ju fagen.

(Slfted UapUtl

2tm Sonntag gingen §anfei , SBalpurga unb bie 2)lutter mit

einanber in bie Mird^e. S'aS Äinb blieb babeim bei ber ©unbel.

Still wanbette man am See entlang, '^ebeä badete, »ic oft

man ben 2öeg gegangen in ^reub unb £eib , unb »ic c3 nun fein

mcrbe, »enn man einen anbern 2Beg in eine anbere Äird^e ge^t.

2)ie Seute, bie aud^ 3ur Äirc^e gingen, grüßten bie Srei nur

flau unb bie Großmutter fagte:

„2Bir luollen feine böfen ©ebanfcn über bie SPtenfc^cn mit in

bie $iixi)e nehmen, bie muffen brausen bleiben."

„3Benn man aber mieber berauä fommt, ift'ä tt)ieber ba, wie

bie J^unbc, bie an ber Äir(^tbür »arten," entgegnete SBalpurga

f(^arf.

2)ic 5IRutter flaute fie fopffcbüttelnb an unb begütigte:

„©laub* mir, bie £eute fmb gar nicbt fo bog, »ric fie f\d)

fkllen; fie bilben fid? nur roai brauf ein unb meinen, fie machen
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fic^ mäjtiQ bamit unb gelten etwaä , »ueK fie jornig unb böä fein

fönnen. Sei'3 aber, wie e5 fei! 5)ie 3tnberen fönnen h)ir nid^t

iiüini^en, ba^ fic gut fmb, aber un^ fönnen mt jtüingen."

„@ebt mir ba§ 9tegenbad^, ^Jlutter, icb fann'^ beffer tragen,

mie ^\)v," fagte^anfei; ba^ mar fo feine 3lrt, h)ie er feine Sei

=

ftimmung au»brüdtte.

Ser ©emömirtl) fu^r vorüber, öanfei grüßte, aber aU 2tnt=

lüort üemaljnt er ein knallen mit ber ^eitfd^e.

„So ift'ö," fagte^anfei, „toenn ber je^t anä^ niäjt gut ift,

be^ttjegcn braud?' icb nicbt bö3 ju fein."

2)ie 2)tutter nidtte öanfei ju.

Man föar ruf>ig in ber Üirdje unb ging föie gefättigt unb
getränft mieber Ijeim. ^a$ ti)at aber feinen (Eintrag , ba^ .!^anfei

am ü)iittag feinen mädjtigen junger l^atte unb er fagte:

„^d) mein', ber ^^ei^ofbauer fann mel^r effen; aber er foü

anö) tüd)tig fcfjaffen, bag »iü icb if)in fc^on auflegen."

§anfei tt?ar gar luftig, aber auf ben ^irfc^baum ftieg er

nid)t mebr.

3tm 3)iittag fam ber S)octor mit feiner '^tav. auf $8efucb.

Söalpurga jeigte ber '}^xau §ebh?ig all' bie fc^önen Sachen, bie

fie befommen fjatte , unb ^xau. §ebroig mar »oll Seiüunberung.

„Saä fc^öne ^leib ba," fagte SBalpurga, „bag leg' ic^ jurüdf

für bai3 Äinb jur öodijeit; man fann nic^t frül^ genug bamit

anfangen, an bie Sluäfteuer ju benfen."

S)er Soctor l^atte ein gute§ ^lafd^enfutter mitgebrad^t; er ftellte

bie glaf(^en auf ben Zi^d) unb fagte:

„^anfei, wie id^ l)i)re, bift bu in ben trodfenen 93ann getl^an.

3ld^ bin ein Äeger, id^ barf bir einfc^enfen."

2)a5 t^at er nun aui) »eiblid^.

SBalpurga fam mit ber j^rau 2)octorin in bie 6tube jurüdf

unb bracbte eine glafd^e »on bem 2öein beg Seibarjteä mit ben

Silberfapfefn. Soctor Kumpan öerftanb, i^n ju entftegeln; er

lobte ben 2Bein, no^ meljr aber ben Seibarjt.

„3d} meine," fagte 2Balpurga, „id^ mein' hjir follten unfern

(^brengäftcn fagen, rcai mit unS oorgef)t; baä fmb Gljrenleute,

bie berid^ten'g üorberbanb nic^t njeiter."

„^aft 3tedf)t," meinte §anfei unb erjäl^lte bie Sad^c mit bem

Jreibof. 2)er 2!octor unb feine grau glücfroünfc^ten unb bcbauer=

ten nur, fo gute Seute auä ber ©egenb ju oerlieren.
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Son bcr äBciuIaunc cvmut^lgt, fnig .t>an|ei:

„.t»m- 2)octor, ift'ä erlaubt V 6c^en Sic, 6ie fmb ja cigent^

lic^ an uufcrm Ölücf fd}ulb; ift'iJ erlaubt, ba| Sic aud) ein ®c:

fd^enf t>on unä anncl;nu'n?"

„2af? einmal l;öreu. 2öie toicl taufcnb ©utben loillft bu bran

»ucnbcn?"

§anfei tvax [eljt crfc^rodten , fo ftcit l^inaug wollte er bod^ nid}t.

,^Sie fmb ein luftiger unb fpa^iger .t>err," [agte er, ftcb faffenb.

„3e^t, id) i)aV gemeint . . . i(^ i)aV nod} brei illafter .'polj oben

im 9Batb, ba§ le^tc l;ab' id) nod) öorige 2öod)C gcjpalten, jelU

baS mödit' id) 3l;nen tjor'iS .^^m$ fül^rcn."

„'^li) tbu' bir ben ©efallcn unb nebm'ä an. ^d) fe^e, bu

wirft fcbon ein red}ter Sauer, bu baft einen fteifen !J>aumen, baä

©elb liebt bir bran. Sleib' nur fo."

2)ie (Sbtc be§ Sonntagi? fteigerte fic^ nod), bcnn nac^ ber

3)tittag§fird}e fam and) ber C^err ^^Jfarrer. (Sr beriditete, baji er

morgen nacb ber .^auptflabt reifen wolle, SBalpurga möge ibni

ben t)erfprod)enen Srief an bie ®räfin 3Bilbenort mitgeben. 2)octor

.ftumpan rief mächtig lacbenb:

„So? 2)ic 3lllerbi3c^fte ©räfin SBilbenort ift beinc (jrcu"^'"

unb an bie will ber .^err Pfarrer —

"

„§err S>octor, icb möd)t' ein ©ort allein mit S^nen reben,"

unterbrad) ibn 2öalpurga, „fommen Sic fdjnell."

So üiel Ijatte fte bocb bei .^ofc gelernt, ba^ man mit einer

gewiffen b'JflifJ)^« Gntfcbiebenbeit mand)e3 Untiebfame im 3»9«l

baltcn unb ablenten fann. ß» lag eine gewiffe öobcit in ber iUrt,

wie fie nun bem ^octor fagte, fie bulbe in ibrem .("»aufe feine

böfe 9]ad)rcbe über bie ©räfin ^xma; fic würbe eä ebenfo \üd)t

bulben, vocmx ^cmanti in ibrem .^aufc etwaö ScblimmesJ über

ben S)octor fage, unb baä fei gewiji ebenfo erlogen, wie über bie

©räfin; fie fei eben gefpajjig unb übermütfjig, wie ber 2)octor,

fie fönnte fein Äamerab fein, aber grunbbrao fei fie aucb, gcrabe

fo wie er, unb er follc if)r ba-5 nid)t ju fieibe t^un, hbi Don iljr

ju reben.

5)er 1)octor fab 2öalpurga ftaunenb an. 2llg er in bie Stube

juvüdtam, fagte er ju .("»anfei:

„2)u biift eine Staatöfrau, auf bie barf 3leber ftolj fein, bcr

mit ibr gut ^reunb ift."

2J3alpurga ging nacb bcr Äammcr unb fc^rieb:
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„Weine Ijcrj^elicbte ©räfin!

34 ercjrcifc bicfe ©eleticnbcit, um Sf'ncn ju fdbreibcn. Uitfer

.<^crr Pfarrer rci^t nadb ber Stabt unb n'ül fo ciut fein unb einen

93rief an 6ic mitnebmen unb an Sie überbringen. 3* tt'cif>

nicbt, ttja^ er fonft will. Unb barauf fönnen 6ie ficfe ücrlajyen,

ir»a3 er »ill, ift c\nt; er ift (\ax gut gegen mid), bcfonberl feit

xd) au3 ber ^rembe beim bin.

9iun mö^t' id) ^bncn gern fcbteibcn, »nie e$ mir gef>t. 3*
taun mir'^^ tton ©Ott nic^t beffer tnünfcbcn. 9Benn man feinen

Tlann unb feine 9Rutter unb fein .^inb ^at unb feine 3lrbcit,

mir baben fion gebeuet, aber nicbt fo bb^ jum Bpa^, toic bort

bei un§ auf ber 5öiefe am Sommerfc^Iof;, njiffen Sie nocb?

3I(b ©Ott! id) fag' bei urn^, unb »er lpci§, ob noc^ 3emanb
im SAloft an mid) benft.

3a Sie, meine gute ©räfin, gettjife, unb mein Äinb aud^,

i^ meine ben '^Ißrinjen , unb bie Königin unb bic 2RamfeII Äramer

unb ber i^r Sater audb.

3(b bitte, grüßen Sie SlUe oon mir, aui) ben Seibarjt unb

ben SBaron Sd)5ning unb bie Oberbofmeiftcrin , fic ift bo^ aud^

gut. Unb h)enn Sie jur ^rau ©untrer fommen, bie aiiä). 0,
mag ift ba§ für eine j^rau! 3cb ^ah' fie leiber ©otteä erft am
üorlettten Zaq fennen gelernt; 5U ber follten Sie jeben Xaq geben,

fo muf? '^Iftc OJtutter feiig eine ^^rau gemefen fein. Unb tfiun

Sie mir ben ©efallen unb fd)reiben mir au^ einmal , mie'g meinem

^rinjen gebt; er ^at Sie aud) ja fo gern. Unb menn Sic bfi=

ratben, jeigen Sic mir'3 an. Unb menn ©elcgenl^cit ift, foll bie

SRamfed Äramer mir bic fcfcöne ^unlel fcbiden; c^ h)4re bod^

fdbabe, menn fie broben auf bem Soben liegen bleibt.

ÜJleinem üJiann ^at'3 gar leib getljan, bafe er Sie an jenem

OJlorgcn ni^t gefeben ^at, unb mir aucb. 34> mufe mir*!? ganj

au>3 bem Sinn ferlagen, mic Sic bamalS auSgcfe^en Ijaben; in

©ebanfen mu§ id) immer bo brüber binüber , menn id) mir meine

fdböne ©räfin unb gute j^rcunbin üor 2tugen fteHen miH.

Unb meine OKutter la^t Sic aucb oielmal grüben, fic bat

3ibrc 2Rutter au^ nod? gelaunt unb fagt: 2Benn man ber in§

©cfid)t gefe^cn i^at, ift'3 gcmcfen, mie wenn man in bie Sonne

fte^t.

3Jtcin Äinb ^at ftcb im Slnfang bodftcif gegen mic^ gemad)t:

Sie ^aben'g ja am ^rinjen gcfc^en, toic fii) Äinber bodftcif



182 aiüiuauc.

mad^en fönnen , lücnn fic Semanb ntd)t lieb Ijabcn »oHen. Stber

je^it bin icb mit meinem .Äinb fianj cjnt ^reunb, unb ba^ 33cftc

ift bod) auf ber SBelt, ba^ man ein ^inb bat unb feine 3Irbcit

unb fein biSd^en 33ermö(;cn. 3(rf), wenn man fo mit feinem

Äinbe gebt, ba g,ci)t ein lebenbic^er Brunnen mit Gincm fpajieren,

au§ bem man jebe DJtinute (autcr Seligfeit trinfen !ann.

Gä ift mir oft hjie ein 2;raum, ba^ ic^ fortgett?cfen bin, aber

c§ ift gut, ba^ eä gejoefen ift; id^ fönnt'iS nirf)t nocb einmal,

baä fpür' ici^, unb fo hjünfcb' id) nur iDobl ju leben.

^i) füffc ba§ Rapier, ba§ Sie in bie ^ant> nehmen ttjerben.

3bre gute Jreunbin

Söalpurga 2lnbcrmattcn.

Sladifcbrift. Unb neue 2ieber fingen fie je^t l^ier audb,

aber fie fmb nicbt fdbön. 3ld^ bab' bier am Zaq feine 3eit J«'"

Singen , unb wenn icb nic^t Slbenb« mein Äinb cinfingen fönnte,

fäme \<i) gar nicbt baju.

SSerjeiben Sie, bau icb fo fc^Icdjt fd;reibe, aber idb ijabe fcbon

barte öänbe befommen , unb ba§ Rapier unb bie 3;inte fmb audb

fc^Iedbt. 3a, fo fagen alle fdj(ed)ten Schreiber. 9?ocbmalä (ebet

Jüo^l. ^i) fdbrcibc in Gile unb ber §err Pfarrer kartet brin in

ber Stube, unb ber 2)octor unb feine grau fmb aucb ba; baä

fmb gar gute fieute, unb »enn'^ audb oiele böfe unb fc^Iecbte

2Renfd?en giebt unb neibifdbc, fic tbun ficb felber ben gröj^ten

Scbaben bamit. 2Jteinc gute ®räftn ! Sie fönnen gar nid)t roiffen,

»al Sic un§ OuteS getban baben; eä muj? S^^ncn nocb gut bafür

geben, unb ibren Äinbern unb Äinbeäfinbern. 6(5 ift fomel al3

gettiif?, ba^ »ir nid)t bier bleiben, aber eö ift ja Gin .§immcl

über ber ganjen SBelt. Unb föcnn Sie ju 3f>rem Später fommen,

grüben Sie ibn and) »on meiner OJlutter, bie l)at ibm feine 2BobI=

tbat niijt üergeffcn, unb Sie fmb feine Zodjtct unb baben basi

gute Jöcrj üon ibm unb 3ibrer üJiutter. ^d) wünfcb' 3bncn nur,

ba^ Sie aucb noi) fo eine SJ^utter bitten n)ie icb, aber meine

aJlutter bat 9teAt : man foU ficb nicbt^ loünf^en , na^ man nid)t

macben fann. Unb icb meine, icb mü^t' '^hncn nocb rei^t üiel

fdbrciben , aber icb ttJeife jc^t niilti mebr unb brin in ber Stube

rufen fie. £eben Sie »obl unb taufenbmal mobl unb glüdlicb,

unb icb toünfcb' 3bnen »on ^erjen alleg ®ute. 0, »enn icb nur

mit bem 93rief bei S^nen fein fönnte. Sibcr icb bin gern babeim



unb iriü mein fiebenlang nic^t mtf)t fort. Sebet »o^I, all' i^r

guten OTcnfdjen ba brausen in bcr 2Bctt.

SQBatpurga übergab ben 93ricf unb ber Pfarrer ging balb ba:

üon, er mar nid?t gern beim S'cctor, ber ein fd)Iimmer Äct^er

föar. Sllig eä 3lbenb h?urbc, reiltc a\i6;) ber 5)octor mit feiner

^rau bauen , unb 2ßalpurga ^atte nic^t wenig 6toIj unb ^reubc,
ba^ aöe £eute im ^lorfe gefeben fjatten, melcben ßbrcnbefud? fie

gebabt; beffen fann ficb bod^ deiner fonft rübmen.
®ie Söocbe ging ftid worüber, ^anfei toat mehrere 2;age

tterreiöt. 6r fcblo^ ben Äauf ab.

®a§ ^ecbmännlein batte fltb'^ al§ befonberc ©unft auägebeten,

babei fein ju bürfen, mcnn baö ©elb für ben ^yreibof auSgejablt
lüirb, Sein ©cfidjt flimmerte, aU er ba^ üiele @oIb fab, unb
al^ ber ©ruberfepp fragte: gefällt bir ba5? ba fagtc er wie au§
einem 3^raum errt)ad}enb:

„3a, e§ ift h)abr, icb l^ab'S gar nicbt geglaubt; in alten ©e=
fdbid^ten bab' icb oft baoon gebort, ba^ fo piel ®olb auf einem

.Raufen liegen !ann. 3)er gansc ^lunber ift bod^ nur ein paar
$funb fcbttjer unb bafür !riegt man je^t ben ganjcn ^^reiliof.

3a, ja, baran föerb' icb nocb in meinem 2llter beulen!"

©ruberfepp ladjtc au3 »ollem §alfe; baä 2)?ännlcin mit ben
grauen paaren mu^te ficb nocb gar jung porfommen, ba cg »on
feinem jufünftigen Sllter fprad).

2lm greitag fam ber Pfarrer »ieber. Qt f^attc bie ©räfin
3rma nid^t getroffen, fie mar mit bcm ^ofe in ein Sab gereift,

^en 93rief batte er im Sd^lo^ gelaffen; er follte i^r nadbgef^idt
werben.

Btoölffc« Kapitel

Ser SBetterbabn brebt ficb lieber unb ftetjt auf gut Söetter,

faum leife, jerftreute W6Uä)en fmb am .^imniel.

Unb fo ift e§ aui) »ieber in ben ©cmütbern ber 2Renfcben.

5er.§anfei, bic^ e3 im 5)orf, bat ben j^reibof brüben über bem
See gelauft unb blanf auSbejablt. 2Der bag fann , wie fann man
bem nocb bö§ fein? 9iein, fcbänblicb ift'3 öom ©emiföirtb, ba^
er fo einen 2Jtann unb fo eine ^rau wie bie Söalpurga au3 bem
Ort treibt; bie waren ja eine 6^re für 2lUe, baPon gar nicbt ju
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rcbcn, maS man für D^u^cn baoon bat, mcnn fo rcid^c tinb flute

SDtenfc^cn im Orte fmb, unb c^c^t folc^e, bic felbcr arm gcircfen

fmb unb miffen, trie eg bcn 3lrmen ju 2)tutbe ift.

9iun »Durben §anfei unb Söalpur^a übcrafi freunblic^ bcrirflfit,

unb 3ebe3 fagte, bafe mit if^rem SBeggangc ein Stüd t>on it)rcm

.^erjen mitgenommen mürbe.

2)er .<5aut)trftberc>fübrer »om SRufiffonntagc , ber §anfci t)attf

einen hoffen [pielcn ttJoHen, fam jetjt unb »otlte fidb bei ibm alä

.ßnecbt üerbingcn. §anfei ermiberte, baB er »orcrft bie Änecbte

bebalte, bie a\i^ bem c^^ofc feien, er brauche jum 3(nfang Scute,

bic mit ber ©egenb brüben unb bcn Siedern befannt feien; er

gab aber guten Stroft für bie Bu^funft.

^anfei mu{?te oft bin; unb ^erfaljrcn. ©3 gab tiict geric^tlid^

JU orbnen, unb auf^erbem übernabm er aud^ nod^ einen alten

Sluäjügler, ber ein fieibgcbingredit auf bem .§of ^atte unb ftrf)

nicljt mit ®elb abftnben unb au§ bem .^au» entfernen laffcn sollte.

„Unb fti^t i^r," fagte §anfei einmal, „»er mir Diel geholfen

bat? 2)a3 l)ahen mir ja ganj toergeffcn gel)abt: ba broben an

ber®renje, brei Stunben öom ^reibof, moljnt ja bie ©tafi, unb

ibr OJlann tft Unterförfter ; ber Ijat mir ben 9Balb gejeigt, unb

5Red?t ^at er, ba laffen fiö) 2öege bineinfd)lagen unb Cangbolj

herunterbringen. 5Biüft bu nid&t aud:) einmal mit unb unfere

neue ^eimat^ anfdbauen?" fragte er feine %xavi.

„^d) marte, bis mir bort bleiben. 9Bo bu mid} fjinbringft,

ift mir'3 red)t, mir finb ja bei einanber unb üon bem ©lud meiner

ÜRutter fannft bu bir gar feine SSorftellung mad)cn."

Sie ©roftmutter, bic fonft gar ni*t an§ 6tcrbcn badbte,

ftagte jc{jt oft, fic merbe eS nicbt erleben, bajj ftc mit l)inübcv=

jicl^cn fönntc auf ben ^rei^of, alä OJlutter ber 93äuerin, mo fic

SJlagb gemefen. 2;agelang crji^lte fie SBalpurga Pon ben fd^önen

3lepfelbäumen, bie in bem grof,en ©arten fmb, unb »on bem

93a^ , ber ein 2Paffer l)at , ba^ man gar feine 6eifc braucht unb

bie SBäfcbe mirb fdbneemei j^ , unb mie gut ba bie SiJtenfd)en finb;

unb bann ermal^nte fte bie Söalpurga je^t fd)on, ja bie ©abcn

red)t JU geben, bie fid) für bie {^rcibofbfluerin fdbiden; fie fagte

ibr Sllleä genau, bamit c§ georbnet fei, menn fie bo^ »orber

fterben mü^te. 3!)en alten Slu^jügler fannte fie aiii) , er mar fogar

etmaS »ermanbt mit ibr, aber febr meitlflufig, ben muffe man jo

rccj^t gut Ijalten, bal bringe Segen inä ^avi§.
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Zaqe unb SBoc^en »ergingen , bic 3eit bet 2lbreife rüdfte immer

nSljcr.

6(fton lange ^atte SSalpurga mandfierlei ©efc^irr unb Äleiber

cingepadft, fxc mu^tc fte aber hjicber bolen, ba man fie nod^

braudjte. 3c näbcr bie 3eit ber 3lbreifc fam, um fo freunb=

lid^er mürben bic 2RenfdKn, unb Sßalpurga ftagte ber 3)?uttcr:

„(l§ gebt mir jetjt bei bcr Slbreife üon bicr mie bamatS fom
S(JbIo^; icb bab' bocb immer ba§ SSerlangcu gehabt, fortjubm:

mcn, unb »ie bie 3eit bagemefcn , toax mir'3 bod^ tüicbcr bang."

„^a, ^inb/' tröftete bie SHutter, „fo wirb e§ auct) geben,

»enn bu einmal au§ ber 5öelt fort mu^t. SBie oft möcbte man
fort, aber njcnn'» barauf anfommt, ba gebt man bodb nid)t gern.

^inb, id) mein', bie ganje SBelt rebct ju mir unb id} ücrftcb'

^lUc?. SBcnn man 3lbf($ieb nebmcn mu|^, ba ift 2l[(c3 am beftcn,

unb bie SDIenfcben befonberä, unb fo n^irb'g audb fein, menn mau
üom ?cben 2lbfcbieb nimmt unb man »erftebt erft redbt, wie fcbön

C'J bod^ geltjcfcn ift unb »nie üiere gute .^erjen jurüdbteiben."

3)ie beiben grauen allein fonntcn fcb miteinanber auärcben.

.§anfei0 würbe man feine rubige Stunbe mebr babbaft, Gr faf;

viel beim ©ruberfepp, ging mit ibm über ^eto unb lie^ ficb in

Stltcm unterrid)ten.

Gineg 3lbenb^ »urbc öanfei abgerufen , er foHe jum ®ruber=

fepp fommen, aber fÄneil. 6r eilte fort unb fam lange ni(^t

ijeim. SSalpurga unb bic 2Jtuttcr blieben toci<i} — fic marcn he-

gierig, ju miffcn, \oa$ üorging. Gnblidb, e3 h?ar faft OKittcr:

nacbt, fam er an, unb 2Balpurga fragte: „2Ba§ ift benn?"

„^^'er ®rubcrfepp hat ein ^engftfüllen fricgt!"

Sßalpurga unb bic 2Ruttcr lachten unb fonnteu gar nicbt

ivicber aufboren.

„2Ba§ ift ba ju ladien?" fragte §anfei faft firgcrlid), „unb

nocb baju ift ba3 S^xijen ba, ba| e§ ein ©dbimmel mirb."

^a5 0el5d)tcr erneute ficb unb ^anfei fd?aute fonberbar brcin.

Gr er^abltc mit Grnft, ba^ ibn bcr ©rubcrfepp bätte bolen laffen,

bamit er ba§ lerne unb er wollte feine neuefte ßrfabrung beridbten,

ba^ nie ein güüen mei^ geboren wirb; aber er befann ficb noä)

jur 3eit: man mu^ ben SEBcibem nid}t 2llle§ crjäblen, fie ücr«

fallen in fo ein bummeg ©eläcbtcr, unb ein großer 93aucr mu^
aui) ftolj gegen bie SG?eiber fein. 5)a§ will er fi^ merfen. 2)er

©rubcrfepp ift auc^ ftolj gegen ba§ SBciberpolf,
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G3 fnmeii 3lntraoic, .^^anfci fein iiäu^c^icn abjufaufen, unb
er iDiirbe immer bc§, wenn man bie (5ftabc(^ütte eine baufäUifie

alte Saracfc fcbimpftc. 6r fc^autc immer barauf, »ie »renn er

fagen moUte: „?iimm'§ nid^t übel, bu braüeä ^auä, bie £eutc

fcbimpfen nur, bamit fie bic^ billig Wegen." .^anfei »rar ^älj,

er moUte fein .öeim nidjt um einen ©rofcben billiger bergeben,

aU cS lücrtb i[t, unb baju batte er feine Jifc^flcrccbtigleit, bie

aud) toa^ iwertb toar. 2)er ©ruberfepp übernabm enblit^ bag ^auS
für einen Änecbt, ber §um .^erbft beiratben unb bcn er barauf

fe^cn Wollte.

2llleg voax gut, 2llle§ toat freunblidb im ^orf, ja boppelt,

njeil man jc^t baüonging, unb .§anfei fagte:

„Gä tbut mir hjeb, ba^ icb einen ^einb binterlaffen muji;

icb mödbt' mi(b gern mit bcm ©emäiüirtb auSföbnen."

2Balpurga ftimmte ju unb fagte, fie gebe audb mit, fie fei

ja eigentlid) fdnilb, unb menn ber ©em^mirtb fdbimpfen »olle,

folle er aucb fie au§fd}impfen.

.^anfci wollte feine '^xau nicbt mitgeben laffen, aber fie beftanb

barauf.

G§ war am legten Slbenb ju Gnbe 3luguft, ba gingen fie

miteinanber ba§ 2)orf binauf. 3)a3 |)erj pocbte ibnen, al^ fic

gegen ba'S SBirtbi^bai'^ lamen. 6§ war fein 2i(bt in ber Stube;

fic tappten im 93orpla§ i)\n unb ber, fein SRenfdb liefe ficb febcn

unb böwn , nur 2)äcbfel unb JRadbfel macbtcn einen ^eibcnlärm.

.^anfei rief:

„3ft 9iiemanb babcim?"

„9?ein, ci ift 3^iemanb babeim," fagte eine Stimme au§ ber

bunfeln Stube.

„So faget bem ©emäwirtb, wenn er bcimfommt, ber .^anfei

unb feine grau feien bagewefen , unb fic bätten ibn bitten wollen,

er folle ibnen perjeiben, wenn fie ibm wai ju 2eib getban, unb

fie berjeiben ibm audj unb wünfd^en ibm aUcI ®ute."

„3ft recbt, wiü'ä auäriAtcn," fagte bie Stimme unb fcblug

bie 2^ür wieber ju, unb SäAfel unb OJiäcbfcl bellten wicber.

.t>anfei unb 2Balpurga gingen beimwärtS.

„2öcifjt, wer bog gewefen ift?" fragte .f)anfei.

„3a freili(^, ber ©emöwirtb felber."

„@ut, fo ift'g gef(beben, weiter fönnen wir ni6)t."

Schwer würbe ber 2lbfd>ieb oon allem im 5)orfc. ^efet läutete
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€'5 jur 9tad)t mit ber fcibonen ©locfc bic fie gel^ört Ratten üon

ibrei- itinbfjeit an ju jeber Stunbe; fic rebeten fein 2Bort üou bcr

IJrauer be:S 3(b|(i^icbe§, nur ^anfei facjte enblid):

„Unfer |)cimatb5iort liegt ni^t au|cr ber 2Belt, Jüir tonnen

nodb oft i)\exhet tommen."

3IIä fie nad) i^rem ^aufe famen, toax fa[t ba§ ganje 2)orf

üeri'ammelt, um ihnen Sebcttjobi ju fagen, aber 3ebcl fe^te nodb

binju: „^d^ febc bidb morgen früb nodb."

3luci) ber ©luberfepp tarn nocb einmal, dt toat geloi^ [dbon

ftolj genug, jejjt aber n?ar er'ä boi?)3ett, benn er battc einen Stn^

bern jum recbten OJtann gemadjt, ibm menigften^ babei gebolfen.

6r war nun »oeber järtlidb nod) empfinbfam; er fa^te üielmebr

feine ganje 2eben»tt)ei'3beit in ein paar 6d^e äufammen, bie er

febr unüermittelt Dorbradbte.

„3cb bab' bir nur no(^ fagen tüoöen," begann er, „bu Jüirft

ie|it »iele ßnedbtc betommen; glaube mir, bie beften fuib nicbtiS

nu^, aber e§ Iä|t fidb roa^ brauS madben; »er Änecbte baben

wiÖ, bic gut mäben, mufe feiber gut üormäben. Unb »ergebt

nicbt : ^):)x feib fo f(^nell ju bem S^eicbtbum getommen , unb toa^

fcbnell gelommen ift, fann aucb f(^nell mieber geben; ))aitci feft,

fonft »irb'ä bö§!"

Gr fpenbete nodb mancbc praltifcbe Sebre, unb ^anfei gab

ibm tai ©eleite bi§ an fein ^au^. DJlit einem ftiUen ^änbebrud

ferabfd)iebeten fie ficb.

3m |)aufe toax eg fo leer, benn ein großer 2;beil Äiften unb

."haften »ar f^on üorauSgefcbidft auf einem ilabn über ben See.

Grüben »arteten morgen jhjei ©efpanne üom ^reibof.

„6o legen mir unä beut alfo jum le^tenmal biet fcblafen,"

fagte bie 2Rutter, aber ^eine^ »oUte ju S3ett geben, obgleicb fie

fo mübe loaren üon ber Strbeit unb .!perjen§rübrung. ßnblicb

mu|?te e§ bodb fein. 2lber fie fdjliefen Slüe nur »enig.

2(m 2Rorgen »ar man früb bei ber ^anb. 3Ran jog bie

beften Kleiber an, unb fofort »urben bie 93ettcn jufammengerafft

unb in ben Äabn getragen. Sie 3Jluttcr madbte baS le^te ^euer

auf bem §erb , bie .ßübe »urben berau^gefübrt unb in ben Äabn

gebradbt, audb bie .^übner »urben in einer Steige mitgenommen

unb ber §unb lief bei SlUem bin unb ber.

Sie 3eit }um Slufbrecben »ar ba.

Sie a)^utter fpradb ein ©ebet, bann rief fie Höc in bic M<i)e.



las aiomane.

Sie [(^dpfte mit bcm Sc^apf SDaffcr auä bcm Mhd uub fcf)üttctc

e3 in ba§ ^cuer mit bcn Söortcn: „Jlllc» 93öfc unb lieble fod

üerfc^üttct unb auofjclöfdit fein, unb lüer nad? und ba ^cucr mu
jünbct, foll lauter ©cfunbljcit bvin finben."

%ud) .§anfci, SBalpur^^a unb ®unbel mufjtcn ^cbcä ein Sdinpf

tooll 2ßafyer inä ^eucr fdjüttcn , unb fclbft bem Äinbc füfjrtc bic

0rof}muttcv bie .^anb baju.

9ia(^bcm 3nic, o^ne ein 2Bort ju fpred}cn, bicfc SBeiljcl^anb;

hing »oUjogen Ijatten, betete bic ©roj^mutter

:

„60 nimm bu, unfcr .§errgott, ton un3 alieä ^erjnjel^ unb
alled ^cimföc^ unb alle ©ebrcften , unb gicb und ©efunb^eit unb
eine glücflid}e Urftänb ba, h)o mir micbcr gcuer anjünbcn."

Sie ging mit bcm Äinbe norauö über bic 6(^tt)cUc; fic ^iclt

bem Äinbc bie Hugen ju unb rief ben 2tnbcrcn laut ju:

„Schaut cnd) nid}t mel;r um, rocuu 3ljr betau»gcbt!"

„.^alt' noc^ ein mcnig ftifl," fagte ^anfei ju 3öalpurga, bie

allein bei il;m mar. „6djau, SDalpurga, cl)e mir jum le(jtenmal

ba über bie Sd^mcKc geben, mujj id) bir nod) wa^i fagen. 2;aä

mu^ Ijcrau!^. 3cb möc^t' ein rechter SPtann fein unb nicbt'3 mcbr
bal;intcr. 3d? ntufj bir baä fagen. So ift'3. SCÖalpurga, mic

bu fortgcmefcn bi|t unb bie [d^roarjc Gflber mar brobcn, ba bin

icb einmal brauf unb brau gemcfen, ein |d?lcd}ter, ungetreuer

iDlenfd} ju mcrbcn . . . ^(^ bin'ä gottlob nidbt gemorben, aber

e§ plagt mxä), ba^ id)'ä bod) einmal liab' merbcn mollcn. Jjetjt,

SBalpurga, üerjeil?' mir, unb ©Ott mirb mir auc^ öerjeiljcn.

So, jc^t ^ab' ii) bir'ä gefagt unb jetU l^ab' id) nicbtd me^r,

unb menn id) bcn Slugenblidt t»or ©ott (eintrete, ic^ mcifj ni(^tS

metjr."

2öalpurga umarmte i^n f(^lud)jcnb unb fagtc: „2)u bift

mein guter 3Jiann." 2)ann fcbrittcn fie jum letjtenmal über bic

Sdjmclle.

^m ©arten blieb ^anfci ftcfjen, fd^autc ju bem Äirfd^baum

auf unb fagtc:

„3)u bleibft alfo ba? 2BiUft nic^t mit? 5Bir fmb boc^ alljeit

gute j^reunbc gemcfen unb manche Stunbc bei cinanbcr, l'lbcr

mart', id) nebm' bid^ bocb mit," rief er freubig, „in meiner neuen

^eimatb pflanj* icb bid) ein!"

6r grub einen Sd^ö^ling, bcr alä SSur§elbrut ganj unten

am Stamm ^er»orfpro^tc, öorfic^tig aui, ftcdtc bcn Sc^ö^ling
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unter bie ^utfcbnur imb ging ^inab ju feiner %rciu an bin

Äal)n.

SSon ber 3lnlänbe am ©eeufer her crfcfioll {;cUe SRufif üon

©eigen, (Klarinetten unb 3;vompetcn.

.§anfci eilte nad) bor Hnlänbe. Sa ftanb ba§ ganje 3)orf

unb babei bie üoüääbligc 2Jtufitbanbe. Sor 6obn beä Scbneiber

6djnc(t, ber bei ber 2:aufe bcS ^ironprinjen unter ben ßüraffieren

gejtanben , befehligte unb orbnetc bie Slbfdjieb^feier. 2)er S(bnei-

ber Sd^nedt, ber feine iBa^geige ftricb, fab 4'>anfei juerft ^eran=

fpmmen, unb rief mitten in bie Sßufit binein:

„2)er greibofbauer i)anfei unb feine ^ersallerliebflc follen

leben — ."pod) unb breimal ^od)\"

3llleä rief ."giodj! unb ^ocb! in ben ermacbenben Sag bi"-

Sie iühifit blie^ einen Sufd) unb 33ö[lerfd}üffe mürben gelöst,

bie bröbnenb »on ben Söergen miebertönten.

Ser gropeÄabn, in bem fid) fd)on ber |»au§ratb , bie beibcn

.übe unb bie A^übner befanben, roar mit iiränjen au§ Sannen^

unb Gidiensroeigen gefdimüdt; mitten im Äabn ftanb 3Öalpurga

unb bielt mit beiben .'pänben ibr Äinb bocb über fid) unb liejj

e'o bineinf(bauen in bie greunbe^jabl unb in ben morgenglüben=

ben See.

„einen fcbönen ©rufe \)on meinem a)leifter," fagte ein Äne^t

be^ ©ruberfcpp, ber ein fcbneemei^e^ güUen am ^alfter fübrte,

„unb ba» fcbidt er Gu(^ jum Slngebenten."

2)er ©ruberfepp mar nid?t unter ben SScrfammelten , er liebte

ben £ärm n'icbt, er blieb eine cinfame, in fi^ Icbenbe 9ktur; aber

er f^idte toi) etroai, ba§ ni(bt nur an ©elbe^rcertb öon 33elang

mar , fonbern aucb ba» ebreuöoUfte (^rinncrungvjeit^en , benn ein

füllen fcbenit ber ©ro^baucr feinem baöonjiebenben jüngeren

'öruber. ^anfei erf^ien je^U tjor ber ganjen Sßelt, taä beipt vor

bem ganjen Sorfe, al5 ber jüngere SJniber beiS ©ruberfepp.

Sie Heine SJurgei im Sdbiff iau*3te i)eü auf, olä fie taä

f^neemei^e füllen fab, ba» in ben itabn gebracbt mürbe; ba^

Minb unb ba0 füllen fallen einanber gro^ an.
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Ser fedj^jäljrige ©rubcrnjalbl [tanb neben bem 6(^immclfüllen

unb ftreid}elte c3 immer unb fagte H)m leifc 2öovte, bic 3iiemanb

borte, unb baä güUen fieberte in ben jungen Za^ ij'mnn.

„2ßiUft mit auf ben ^r^ibof unb mein 5inecbt fein?" fragte

^anfei ben ©ruberhjalbr.

„'^a, menn 3br mi^ mitnebmt, redjtfdbaffen gem."
„6d)au', toa^ baS ein öub' ift/' fagte §anfei 5U feiner ^yrau.

„'^a, ein Sub'."

3BaIpurga antwortete nidbt unb machte fidb tnit bem Äinbc

iu fcbaffen.

^anfei reicbte 3inen bie §anb jum SebelüobI/ feine ^anb
jitterte; er »erga^ aber bod^ nidbt, in bie Stafdje ju greifen unb
ber OJiufifbanbe jioei ilronentbaler 5U geben.

Gnbiicb fticg er ein unb rief:

„3«^ baut' eucb, ibr ©efreunbeten alle! iöergeffet unfrer nid)t,

tt)ic h)ir eurer nicbt »ergeffen. Sebet vooljl unb gefunb! 93cbüt'

eudb @ott mit einanber!"

SBalpurga unb bie DJlutter meinten.

„9tun üoran in ®otte§ 5Ramen!" l)ie^ cä; bie Letten mürben
gelöi?t, ber i^abn ftie^ ab. ^toitmaU erfcboU l)eüe SDiufif, 3au(b$en,

pöbeln unb ©öüerfnaUen toom Ufer ber , bann glitt ber Äabn ftill

über ben 6ee. — 2)ic 6onne htaö) in üollcr ^^racbt berüor.

3)ie ©ro^mutter fafi ba unb faltete bie .§änbe, 2lUe maren

ftill. 60 fubr man lange babin. 9^ur baS Sdbimmelfüllen

mieberte nocbmalä ber ^eimatb ju.

Söalpurga mar e^, bie §uerft ba^ Scbiueigen untcrbracib.

„2)u guter ®ott, menn nur bie 2Renf(ben einanber im 2ehen

balb fo oiel Siebe erzeigten, mie fie einem antbun, menn man
gcftorben ift ober auämanbert," fagte fie.

2)ie 2Rutter, bie nocb mitten in einem ®cbct mar, fRüttelte

ben Äopf; fie enbete aber fcbnell ibr ©ebet, bann fiel fie ein:

„5)a§ fann man gar nidbt »erlangen. 60 im 3llltag mill ficb'3

nicbt geben, ba^ ^erj in bic .§anb ju ncbmen; aber i* bab' bir'3

immer gefagt, balte ba^ feft: bie 2)lenf(ben fmb bocb gut, menn
aui) mancbe fcbledbte barunter fmb."

J^anfei f(baute auf feine grau , bie f öielerlci ©ebanfen auf

SlHeS bat; baä fommt bocb bapon, meil fic in ber ^rembc

gcitefen. Slber au^ ibm mar tai J^etj »oll, freilieb ganj anberS;

er fagte:
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„3^ ^»inn nur gar nic^t benfen," er at^mete tief auf unb
ftedte bie ^Pfeife »ieber ein, bie er eben batte anjünben ttJoUen

— „\d) fann mir gar ni(^t bcnfen, tt)o all' bie ^aljre l)in fmb,

bie iä) ba »erlebt i)abe unb tea§ id? aUe§ burc^gematfct l^abe.

6c^au', SBalpurga, ba brüben geljt ber 2Beg nac^ meinem |)eim.

3(^ fennc jebe öö^e unb jebe Sun!e. 2)ort liegt meine SHutter

begraben. Unb fc^au', ba brüben ber 93erg, ba fteljen bie Äie=

fem, ber Serg njar ganj !a^l, bie Sergfc^inber ^aben i^n ab;

ge^oljt ju gransofenjeiten , unb teie ftämmig fmb je^t bie Säume,
bie meiften banon ^ab' id) gepflanjt. 3* »jar ein fleiner 93ub'

Don elf, jwölf 3«i^«"f f>^ M mi(^ ber görfter gebingt; er ^at

überall SBoben Einbringen lai)en unb 3Jtoo» an bie Sc&rofen,

unb ba ^ab' ic^ im grül)jaEr Don aHorgen» fec^ä biä Stbenbä

fieben U^r bie ^flänjlinge eingefe^t; meine linfe §anb ift mir

faft erfroren , in einem Äübel Ijab' id) immer naffen 2el>m ^aben

muffen, um ben an bie Söurseln ju t^un; gering an Äleibcrn

bin id) auc^ gewefen , unb nid}t§ aU ein Stüd Srob ben gan3en

Xag, unb fo am SRorgen big in^ 2Jtarf hinein gefroren, am
SOtittag faft toerbraten öon ber Sonnen^i^e an ben gelfen —
ba» ttjar ^art. 3a, ic^ ^ab' eine ^arte Sugen^ Q^^obt, e§ l>at

mir gottjlob ni^t§ gef^abet; aber üergeffen toill i^» ni(Et, unb
tcd^tf(fairen arbeiten »ollen mir unb ben Slrmen geben, toaS mir

fönnen. 3<^ ^ätt'» nie geglaubt, ba^ iä) einmal einen einjigcn

33aum, unb eine ^anbbrcit Grbe mein eigen nennen fönnt', unb
je^t ^at mir @ott fo öiel gegeben. SEBir ttjollen';? öerbienen."

Öanfei blinjelte mit ben ^ilugen, eä ftad) i^n etma^ brin, er

brüdte ben ^ut tiefer in bie Stirn; je^t, »o er fic^ au»tt)ur3clte,

ging e* ii)m burd? ben Sinn, mie »ielfad^ eingett3ad)fen in ber

Öegenb er mar burdb feiner §änbe Strbeit unb burd? ©emo^nl^eit;

er ^atte mo^l mani^en 23aum umgehauen, aber er mu^te aud?,

mie f(Emer er auSgeftodt mirb.

2;aä güllen marb unbänbig. S)er ©rubermalbl, ber mitge=

faltren mar, um c» 5U galten, mar nic^t ftarf genug; ein Schiffer

mupte i^m beifpringen, um }u Reifen.

„S3leib' bei bem jyüllen," rief ^anfei, „id) ne^me ba^ 9tuber."

„Unb ic^ auc^," rief SBalpurga, „mer mei^, mann ic^ mieber

baju tomme. 0, mie oft bin ic^ ba über ben See gefahren,

allein, mit bir unb mit meinem SJater feiig.

c^anfei unb SSalpurga fa^en nebeneinanber unb fül>rten bie
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9lubcr in glcidjem Zact; c§ mar aicibcn ipol^l, baf? fic ctroa^

511 tlnm l)atten, um bic innere .<Derjben)etiun9 augjuarbciten.

„(5'o mirb mir bang fein nad) bem 2Baffcr," faßte 5Ißa(purga.

„Ol;ne ben 6ee fommt mir ba-i hieben fo troden üor. 3^ W^'^
in ber Stabt gefpürt."

.^»anfei antwortete nidjt.

„lUuf ber Sommerburg ift aud} ein Zciö), unb ba fd^roim^

men Schwäne brauf l;crum," fagtc fic »ieber, unb crl;iclt nod^

immer feine 3lnttt)ort. Sie fd;aute um, ei fticg ein Ülrge» in

ibrer Seele auf: 2)ort im Sd}(offe, iuenn fie etrcag fagte, würbe
CiS ftetä beachtet. 3» we^mütljigem 2:one flagte fie:

„Qi märe bodj beffer gemefen, menn mir im {jrüljia^r auf-

gejogen mären, ba mäd;»t man beffer ein."

„2)hg fein," ermiberte .^anfei cnblid), „aber id) mu^ je^t

im Ußinter ."potj fd)lagcn. Salpurga, mir mollen einanber bag

^eben leid)t madjen unb nid}t fc^mer. '^d) frieg' meine Caft unb
fann nid^t nod} bid; baju tragen mit beinen S(^Iofigebanten."

2Öalpurga fuf)r auf: „^d) miü ben iHing ba, ben mir bie

Königin gcfd)enft [;at, in ben See merfen, jum 3fid;en, bafj ic^

gar nid^t meljr ani Sd^lo^ beute."

„7)ai ift nic^t nöt^ig, ber 9ting ift ein fc^önc^ ©elb mertl;

unb ift and) ein e^rfameä Stnbcnfen. 2)u mu^t ba^ auc^ fo

fönnen."

„Sa, bleib' bu nur fo getreu unb ftarf."

2)ie liDiutter ftanb plö^did; aufredet i^nen gegenüber, in i^r

3lntli^ trat ein feltfamcr ölanj unb fte fagte:

„itinber, baltet bag ©lud fcft, baf} il;r fo fcib. 3;l;r feib

miteinanber burc^ ^euer unb ^ÜJaffer gegangen, benn '^cuex ift

gemefen, mic ihr in lauter Jreube unb üiebe maret unb bie

älienfc^en mit eucb fo gut unb freunblidj; unb burd/«> Üüaffer

fcib i^r gegangen, mie eg cnd) am ^crjen genagt, baj} bic

^ienfdjen fo böi; ba ift euc^ baö Söaffer biä an ben .^ali ge=

gangen unb iljr fcib nitJ^t ertrunten. 3le^t feib il;r über iUUcjä

iiinauö unb menn id) einmal fterbe, fo meinet nicbt; maö ein

3Jluttcrl;erj non ©lud betommen fann auf ber ffielt, ic^ l?ab'

gel;abt burd; cud)."

Sie fniete nieber, f(töpftc mit ber .§anb SBaffer aui bem
See unb fprijjte baoon ^anfei unb ÜlJalpurga inö ©efic^t

^anfei unb ^alpurga rubcrtcn ftiU lociter unb fprad^en fein
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®ort mel)x. 2)ic SJlutter aber legte i^r §aupt auf ein jufani-

mengcbunbencS 58ett unb fdblofi bie Slugen. 6in tüunberbarcr

5lu§bnicf lag auf ibrem ©eficbt. ^aä) einer SBcitc öffnete fic

bie Singen roieber, f(^ute ftra^lenben Slirfeg auf bii SBeiben unb

fagte:

„©ingct! feib luftig! Singet baä Sieb, ba5 ber 3}ater unb

icfe fo oft mit einanber gefangen. 5)en einen SSerS, ben guten."

j£)anfei unb SBalpurga führten bie 9tuber unb fangen babei

:

9öit beibe fein üerbunben

Unb feft gefnüpfet ein,

©fücffelig fein bie ©tunben,

2Bann »ir bcifamnten fein.

6ic »icbcrijolten ben 93erS oft unb oft, unb jnrifd^en btcin

jaudijte bag Äinb unb fieberte ba^ fcbneeirei^e (jüQen.

©efang unb 3au<^icn rourben plö^licb unterbrochen, benn ein

junger S^iffer f^rie:

„5)a f(^»immt etjpaäl 63 ift ein Tten^ 3e|t ift ber ftopf

oben, fe^t, fcbt ibr'^ bort? 2)a fmb bie langen foblfcbmarjen

^aare, bie auf bent SBaffer f(^tDimmen ; ba bat ficb ^^manb er:

tränh ober ift üerunglücft!"

Sllle im Scbiff faben auf ben ^un!t bin^ e5 toogte auf unb

nicber, eS f^ien ein 3Kcnfcbenantli| ju fein, ba^ mandbmal em^

portaucbte unb miebcr unterfan!. 2ltle ioaren ftarr unb ^anfei

rieb ficb bie Slugcn: h)ar'3 ßinbübung, »ar'ä 2öirfliebfeit? 6r

glaubte bo8 @cfi(^t ber fi^marjen ©ftber crfannt ju baben, mie

cS fi^ einmal emporbob unb »ieber untertaucbte im 2öaffer. —
G€ fdbiDamm meiter unb tociter unb je^t fanl c^ unter unb man
fab nicbtö mebr.

„GiS ift nicbtS," meinte SBalpurga, „e§ ift nichts; wir moUen
unfcre g-reubc nidbt üerberben laffen, unfcr ©lüdt nid)t.*

„2)u bift ein einfältiger 33urfd)," fcbalt ber alte Sdbiffer ben

©efäbrten. „Gg ift nidit» alä ein tobtcr 9tabe ober ein anberer

5Boget genjcfen, ber auf bem SBaffer gefcbioommen ift. 2Bcr n?irb

benn gleidi fo etmaS fagen?" fe^te er leife binju. „2Benn mir

']c{\t ein fdjlecbteä 2;rinfgelb fricgen , bift bu fcbulb. ^n ber l^tüen

©iücffeligtcit, in ber bie ba fmb, bitten mir menigftenS einen barten

2:baler gefriegt. ©iebft bu , mie je^t ber §anfei in feinem ©elb«

bcutel müblt? 6r fucbt naä) Heiner 5Diünje; boran bift bu fcbulbl"

Kuerboc^, Romane. VI. 18
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§anfei l}attt in ber 3^^at, o^ne ba& er mufete icarum
, feinen

Oelbbeutcl fjerauggejogcn unb fud}te barin. 6r war fo »erhjirrt

Don bem, mas er ge|el;en fjatte . . . eS i[t bod^ 2Ba[)rI)eit ge^

tt)efen . . . aber e^ fann bod) nic^t rec^t fein . . . gerabe je^t,

beut, reo 3tliel »ergeben ift unb forbei, unb ii) i}aV toi) nicfet

gefünbigt. —
Um feine SBefmnung njieber ju finben, jd^Ite er nteljrere

©elbftüdfe jufammen. 2)a§ brad^te iljn »ieber jured^t; er fann

3äb(en, je^t ift er hjieber bei Söefmnung. Gr Ijatte bog 9tuber

Jüicber abgegeben, unb machte fogar mit Äreibc eine SRed^nung

auf ber ©i^banf, bie er aber f^nell ttjieber üerlöfc^te,

„2)a ift ba§ anbere Ufer!" rief er auffc^auenb unb t^at feinen

§ut ab. „3e&t fmb mir balb brüben! t^i) fel^e fc^on bie SBagen

unb bie Stoffe unb ben O^m 5Peter; id^ fe^e fd^on unfern blauen

Sd)ran!."

„§immel!" rief SBalpurga unb baä Stuber in i^rer ^anb
blieb unbemegt. „^immel, njer ift benn "bai bort ... bie ©e^

ftalt? ^i) fann barauf fd^mören, bafi id^ in bem 2lugenblid

roäljrenb bem 6ingen baran gebac^t ^ab', hjenn nur meine gute

©räfin ^xma un§ fo auf bem Äa^n bei einanber fe^en fönntc!

S)ie hjäre glücflid^, »enn fie baä fäl^e. Unb je^t ift'iS mir gc^

»efen, hjie menn "

„^i) bin frol^," unterfarad^ fic §anfei, „ba^ mir an 2anb
fommen; mx tt)erben fonft nod) Stile ganj wirbelfmnig."

SJeit am entfernten Ufer rannte eine Öeftalt umber, auf unb

ab. S)ie ©eftalt in toallenbeä ©emanb gefüllt, judte plö|lic^

jufammen, aB ein Söinbftofe einen Doüen DKufittlang hinüber;

trug; fie fanf nieber unb fauerte am Ufer. 3e^t, bo t>ai Sieb

erf(|olIen, richtete ftc^ bie ©eftalt ttjieber ouf, flo^ unb burfte

unter im Dtß^ric^t.

„^aft bu nid^tg gefe^en?" fragte SBalpurga nod^malö.

„3^ freiließ — »enn'iS nic^t 3^ag ttjäre unb roenn'ä nicbt

Stbcrglaube roäre, möc^t' i^ beuten, eg fei bie Seejungfrau."

2)er Ital^n lanbete. Söalpurga fprang juerft ^erauä; fie eilte

naä) bem SRöljrid^t, fort t>on ben ^^rigen, unb bort hinter ben

Seiben fanf H)t bie ©eftalt um ben ^alS unb brac^ jufammen





Ä*t:t:t:t:t:t:t:t;t:t^J



^ *»» tft »J-» e^ fft ri\ ift rj» ff» t^ ift t^ r,

U

3

^

a

(U

I
o

University of Toronto

übraiy

DO NOT
REMOVE
THE

CARD

FROM

THIS

POCKET

Acme Library Card Pocket

Under Pat "Ref. Index Füe"

Made by LIBRARY BUREAU

«7» «^ <t* rf> <T» *|i *?• *t* '' *X* *?* *V> •» 'i




