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I.

fin einem tcunberDoHen (Spötfommemtorgen fd^ritt ^räurei«

S^lofe üon äßei^enbad^ bie lange Slüee be§ ^arfe§ f^'imh naiS)

\i)xtm. Stebting§plä|^en, um bort, rote fie e§ an fc^önen ütagen

ju tl^un geroo^nt roar, ein (Stünbcf)en gu lefen, ju [innen unb

gu träumen. 2)ic Slüee beftanb au§ fe^r großen SSud^en, bie

mit Ü^ren mäd)tigen tieften faft ben ganjen breiten 2ßeg über»

roölbten. S'Jur t)ier unb ba fiet ein <Sonnenftra!^I burc^ ba3

bid^te $?aubba^ auf ben Sßoben unb auf bie junge jDame, bie,

fid^ ber Äü^te freuenb, am linfen gebogenen 3trm ba§ Äörbc^en

mit il^rem S3ucC|e tragenb, in ber redf)ten |)anb ben breitränb*

rigen ©trol^l^ut l^in unb i^er beroegenb, balb gu ben 2Bipfe(n

ber Söume f)inauf*, halt bie tonge 35ifto, bie §ule^t in bie

fonnige Sanbfc^aft roie§, f|inabbüdenb, ein gar anmut^ige§ 5Bitb

für ben abgegeben ^aben roürbe, ber fie fo, rafc^en ©d^ritteS,

in l^ellem ©eroanbe jroifcEien ben mächtigen bunfeln (Stämmen

^ätte ba^infdEiroeben fe§en. Slber e§ fa^ fie 9'Jiemanb unb bie

junge jjjame ba^te aud§ an nidE)t§ roeniger, oI§ baran, gefe^en unb

beobact)tet gu roerben. ©eit ben jroei ^^al^ren, bie fie jegt Xcig

für Jag ben 'ißarf burd^ftreift I|atte, roar fie au^er beni alten

2)iener SBenjef, ber manchmal mit ber f^linte „reoierte". (roeil

er bie lange Sifte feiner O^unctionen ol^ne "öa^ STmt eine§ 3^örj

fteiä unb «^otgroartä nidf)t für Doüftänbig erachtete) unb bann

unb roann einigen Seuten au§ bem ®orf, bie ba§ für ben !:fi5inter

nöt^ige SBrenn^^oIj fd)fugen, nodf) Si^iemanb begegnet, fo ba^ fit

üd) I)ier unter ben qrünen SBäumen unb bem blauen ^imtnd



fo allein unb einsam nju^tc, »Die tnncvl^atb bcr SBänbe i^reS

3immev§. Unb e§ fonntc auä) nid^t leicht ein 9leDier geben,

ba§ bie (Sinfamfeit mel^r begünftigt unb fo cerlocfenb gemalt

l^ätte. (Seit einer langen 9leil^e Don i^o^^^cn njar f^ted^terbingS

ntc^t§ für feine ©uttur gefd^el^en, unb fo l^atte c§ aflmältg ben

€^ra!ter einer jungfräulidien SGßatbeSnatur mieber angenommen,

©in eigent^^ümli^er ^ictparf mit ©tatuen au§ ©anbftein, d^ine»

fifrfien Tempeln, Slufffteingrotten, 9)loo§§utten unb ä^nüd^en 6r*

finbungen, in benen bie '^fiantafie unferer SJorfal^ren fd^roelgte,

ttiar l^ier nie gemefen; aber je^t rcaren fetbft bie el^emoltgen

roeiten 9lofenpIä^e mit ^aibefräutern aller 2lrt unb (ongtjalmigem

@ra§, ba§ unge^inbert in ©amen fc^o^, bid^t überfponncn; ®ra§

unb ^uflattid^ n>ucf)erten in ben Söegen, Don benen eigentli^

nur nod^ bie breiten i^al^r* unb Steitmege ol^ne |)tnberni§ ju

paffiren n?aren, njä'^renb bie fc^mälern ftc^ mül^fam burc^ bie

Don red^tg unb linfS l^inüber unb l^erüber bröngenben S8üfrf)c

l^inburc^n?anben. ^n biefer grünen 2S5iIbni^ ttiar im ?^rül^ling unb

in ber erften §ä([tc be§ «SommerS ein i^ui&itii^en uni> flöten unb

Socfen aHüberatl; ^oljtauben girrten, ber ^u!uf rief unb in einem

jl^eile, h)o eine Stn^al^t uralter ©cf)en i^re Slicfen^äupter meit

über ben jüngeren 9?ac^tt>udE)§ tx^oitn, f)attt fid^ eine ^räl^en«

folonie angefiebelt, bie mit jebem ^a^x an Qaii)l ber lärmenben

9[>?itgtieber n)ud)§. ©etbft on SBilb fehlte eS nidE)t; bie §afen

l^üpften über ben 2ßeg; unb am 5lbenb, rcenn bie erften ©ternc

au§ bem tiefblauen §immel funfetten unb e§ in ben SSöumen

unb SBüfd^en ju raunen unb gu raufd^en begann, fonnte man
oft genug bie Sielte au§ bem SBalbe auf bie SOSiefe treten unb,

ba§ feinere Äraut äfenb, tongfam am 9lanbe l^in^iei^en feigen.

6§ ift UnrecE)t, fagte ber alte SBen^ct; föir tonnten iö^rtid^

für ein paar §unbert 2:§oIer ^olj J^erauSfc^Iagen, mie bamaI0,

at§ bie gnäbige 3^rau feiig, JDetc^e eine toirtl^fc^aftüd^e ?^rau

njar, noc^ lebte; unb fönnten je^t, njo bie :3^agb micber auf ift,

iebe 2Boc^e gn^ei Mai einen iSraten ouf bem ^lifc^c l^aben, aber

ber gnäbige §err rcill ja nic^t, »Denn ba§ gnäbige g^räutein bem

gnäbtgen §errn einmal —
Slber \)a§ gnäbige jjräulein tt)otIte Don biefer 2lu§nu^un(\



t]^re§ geltebten ^atfeS eben fo tcenig totffen, »tc bcr SBater,

loenn aud) öteKetcfit au§ einem anbereu ©runbe. @§ »ürbe nid^t

\Drvo'i)i i^ren ©tofj, a(§ i!§ren poettfc^en ©tnn Derle^t !^aben,

ftienn man bte atten Si^en unb S3u(f)en, über beren SÖßtpfet

fte [o oft notier (Sntjücfen bie tüei^en ©ommermotfen ^atte ^in*

fegein feigen, umgel^auen unb jur @rbe gebrad)t l^ötte. ®a§
l^ier 21tle§ fo blieb, mie e§ nun einmal ttior, unb feine anbere

|)anb, al§ bie linbe atlmäd^tigc §anb ber 9?atur i^r SGBalb*

l^eiligt^um berül^rte — biefe ®ettii|^eit gehörte gu ben 9tequt«

fiten ber ^)oetifcf)en SBelt, in metc^er ficE) bie junge ®ame um
fo lieber unb um fo freier bemegte, je tt)eniger fie — menig*

ften§ in ben legten ^a^ren — oon ber njirflic^en 2ßelt ju

fe^en unb ju l^ören befam.

9^ic^t al§ ob fte ein gro^e§ SSerlangen nai) ber njirflici^en

Söelt gehabt §ätte, in tt>elc^er i^r geliebter alter 53ater gum ©tn*

fiebler unb faft gum 3)?€nf^enfeinb geinorben! ®ie fonnte mit

giemlic^er 9lu§e an aü' ben ©fang unb bie §errti^feit benfen,

bie fie üor jrcei :5a'^«n oerlaffen ^attt, um i^rem 33ater in

bie ©nfamfeit gn folgen; ja, fie mu^te manrf)mat lächeln, ttienn

fie fic^ im (J^eifte mieber al§ §ofbame ber regierenben f^rau

^erjogin fa§, oon ber ^o^en ®ame mit faft fc^ir>efterlic§er ?iebe

umfangen, üon bem regierenben §errn mit d^eoaleregfer 5luf*

merffamfeit auSge^ei^net, auf ben §offeften gefeiert üon i^ung

unb 3I(t, ummorben, umfdimeic^elt, nmti§pett oon ben SBielen,

bie fid^ ber ®unft ber anerfannten ©ünftlingin ber l^o^en §err*

fcE)aften ßerfic^ern njollten — unb bann mit biefer gtänäenben

2;raumerf(^einnng ba§ 9J?äb(^en oergtirf), tt)el^e§ im einfac^ften,

fc^mucflofeften bleibe üon leichtem ©ommerjeug, ba§ todige §aar

über ber ©tirn gefc^eitett, ba§ ber ^[Rorgenttiinb bamit fpielen

fonnte, »ie er ttioöte unb mod)te, ba§ ^örbc^en mit bem 93uc^

unter bem linfen ?Irm, ben breitränbrigen (2tro^!^ut in ber

regten §anb, Reiter, menn e§ il^r beliebte, ober nac^benflid),

n^enn fie e§ oorjog, fo frei, mte bie SSögel, bie über i^r jirpenb

burd^ bie S3Iätter fc^Iüpften, ben oft unb oft betretenen ^Beg

bie Slöee l^inab nad) il^rem ?iebling§plägc^en frfjritt.

§eute trauerte unb fummte fie fortn:>ä^renb 33ruc^ftücfe au3



einigen tl^rer ^ieBtingSarlen; fie l^atte aUt Urfarfie jum 53er«

gnüglfein. ^ueift ^^^ '^^^ ^«ter fo fvifd^ unb ttJol^tauSfe^enb,

t^eilne^ienb unb l^etter, tt»te feit langer ^i\t nt(^t, beim tJrül^«

ftücE crfc^ienen; fobann tvax roä^renb be§ tyrüi^ftücfl ein eigen*

l^änbiger Srief ber §evjogin an ben 35ater gefommen, in welchem

fie „if)ren e^mürbigen greunb" bat: „menigften§ itjrer geliebten

9?ofe ju erlauben, einige 2Bod)en bei i^r (ber ^»erjogin) ju

Derteben, ba fie bie §offnung, i^n (9^ofe'§ SJater) bei §ofe gu

fe^en, iro^l nun ein für oHemat aufgeben muffe." 2)ritten§

lüar i^r bie abfel^nenbe 3tntmort, )t>elcE)e fie bem ^ammer!^ufaren

roicber mitgegeben l^atte, fo gut gelungen, fo red^t gierlid) unb

gef(f)icft, ba§ bie j^ürftin fid^ nid^t »üo^l beteibigt füllen fonnte;

unb üierten§ njar bie Suft fo batfamifc^ unb ber geliebte 'ißarf

lag fo ftiß im 9}?ovgenfonnenfd^ein, unb burd) bie SBipfet blauete

ber §immel fo l^oc^ unb ftiö — 9?ofe fanb, ba^ bie SBelt

recf)t, red)t fd^ön fei, unb tt>u§te im oorauS, ba§ l^eute i^r ?efe*

ftünbcfien ouf i^rem $!iebüng§pla^ noc^ ganj befonberS genug»

reic^ fein »erbe.

9lo)e'0 ?iebUng§pIa^ tt»ar eine ©teile, nidl)t »reit oom 2(u§*

gang ber SlQee, njo fid^ ber 3Balb recl)t§ unb ltnf§ auSeinanber*

30g, um gft)iicf)en fic^ eine fanft abfattenbe 2Biefe §u taffen, bie

aümälig in ia^ offene ebene ?Jelb l)inüberfü^rte. jj)a, reo 2öiefe

unb 5efb oncinanberftie^en, irar auf biefer «Seite bie (^renjc

be§ ^arf§, bie el)emal§ ein Qann ou§ Sannenlatten unb ein

©raben beuttid^er bejeid^net Ratten, al§ je^t, mo ber Qaiin §er*

fallen, ober oon ben alten Sßcibern unb ben Äinbern be§ 2)orfe§

geplünbert, unb ber faft gänjlidl) au§getroc!nete ©raben »on

einer üppigen SBegetation übermuctiert ujar. ^enfeit ber frudlit*

baren, reid^bebauten ßbene 30g fid) ein ^ügelrücfen l^in, eine

unterfte ©tufe be» 2Balbgcbirge§, ba§ l^inter i^m in unveget*

mäßigen jjerraffen weiter aufftieg, unb gule^t mit blauen n?aüen*

ben 58erglinien ben ^orijont abfcfilo^. 5tm j^u^e be§ ^ügel*

rücfenS, ober oielleic^t fdjon etroag om §üget l^inauf — man
l^atte e§ fünft nidl)t fo beutlidf) feigen fönnen — tag ein ireip*

fc§immernbe§ ®d^lo^, ha^ fid^ ftolg ou§ bem @rün ber S3äume

I;erau§^ob, in Joeldjem baS ®orf, ba§ gum <Sd§lo^ gehörte.



ganjlic^ fcegraBcn ttiar. Hnberc !5)örfer, aber aUt in grßßeret

Entfernung, lagen nod^ l^ier unb ba in ber ©bene gerftreut,

bie i^re größte 3Iu§be^nung naä) recf)t§ f^attt, njo bie äu§erften

©pl^en ber S^rme ber fteinen Slefibenj nod£) eben au§ bem

bort§tnau§ tiefer ftc^ fenfenben Xljal l^erDorfc^auten.

®a§ 2lIIe§ fonnte man ßon bem 9tanbe bei ^arfe§ untei

bcn breitäftigen 2l§ornbäumen DoIÜommen überbticEen, unb be§«

^alb »ar ^ier öon 9iofe mit §ütfc be§ alten Söensel eine SKooS*

ban! conftruirt, unb Bor ber SBanf ein 2:ifc^ mit einer runben

Steinplatte, ben SBenjel irgenbnjo im "ißar! entbedt l^atte, auf*

gerid^tet. (Sie l§atte §ut unb S3uc^ auf ben ^ifd^ gelegt, unb

fcfiaute, bie linlfe ^anh auf bie 'ißlatte ftütjenb, mit ©ntjücfen

in bie ßJegenb, bie i^r faum je fo liebüd^ erfd^ienen toar, mt
l^eute, unb bie aud) mxUiä) ^eute irie im f?efte§fc^mucfe prangte;

fo l^eH lag ber ®onnenfd)ein über ben B^etbern, auf benen man
l^ier unb ba feute mit ber (Srnte befc^äftigt fal^; fo fmoragben

f(^immerte e§ oon ben SBiefen; fo buftig blauten bie 5ßerge

l^erüber, fo teud^tete ber ^immel unb gtänjte bie burc^fid^tige

milbnjarme Suft, in ber ttiei^e ©ommerfäben, oon einem §aud§,

ben man nid^t fpürte, getragen, l^in= unb mieberfd^toebten.

9iofe fal^ lange md) ben j^^urmfpigen ber S^iefibenj. ^i)xt

ÖJebanfen eilten bem Briefe oorauS, ber eben in ber ©äbettaf^c

be§ ^eibl^ufaren bovtl^in untern)eg§ ttjar. ©ie fal^ bie ?^iirftin

ben S3vief öffnen, lefen unb mit anmut!^ig=fentimentalett ^opf«

fc^üttern Joieber ^ufammenfalten. ®§ mar 9tofe, alg ob, ma§

fie gefd}vteben, unb iDa§ i^r eben nodE) fo gierlidf) erfd^ienen,

bodE) moi^t nid^t bie red)te Slntn^ort auf einen fo gütigen, ja

järtüd^en S3rief fei. — 2)a§ „oon bem (Blüd ber Entfernung"

ttjav mo^( ganj geiftreid^, unb fie, bie i^ren @oet^e fo !ennt,

roirb bie SlnfpieUtng ja aud^ oerfte^en, aber id^ ^tte bodt) einen

f^erslid^eren 2lu§bru(f finben fönnen. Unb fie l^otte fid^ fo auf

mein kommen gefreut — „unb »ären e§ audE) wenige 2^oge,

liebe äf^ofe" — aber me§I)atb mid^ lieber in bie SBelt mifd^en,

ber id^ entfagt l^abe?

1Da§ junge äRäbdien mu^te Iod)en, at§ fie biefe SBorte öot

jiä} ^inmurmette. ®§ burdtjäucEte fie ptögtid^ tia^ S3emu|tfein
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il^ter :^ugenb, tl^rcr Äraft, i^rer ®c^ön!^eit; auc^ \a'i) fie tn

bte[em ^lugenblidE bie 65e[icf)tet getoiffer junger ^ofcaßaliere,

unb btefe ©efic^ter töc^elten fo ffepttfd^, ia^ [ie fetber mitlacf)cn

niu^te. Slber fie mürbe eben fo fc^neü mieber ernft, ja ernfter,

al§ juDor. (S§ fiel' i^r, fte mu^te fefbft nicf)t marum, mit einem

WMt bie 333ö^nerin ein, be§ armen ÄIan§ 2Beber§ jungeS

SBeib, mic fie fie geftern auf bem ©trol^Iager in ber ärmlichen

§ütte gefe^en §attc, faum bebecft mit einem geflicften moflenen

9tod, taS D^Jeugeborne an ber nic|t eben üotten Sruft. 2ßie

l^atte bie Sinne ba§ Äinb angefc^aut, mit einem Sßlidf fo Doli

ber innigften Siebe, fo üotl be§ feligften (Sntjücfenä! «ie beut*

üd) l^atte biefer S3ücf gefogt: trin!e, Äinb, mein ^inb, e§ iji

mein $SIut; ober 5)u foüft e§ ^aben, MeS l^aben, bi§ auf ben

testen 2;ropfen!

Sfiofe'g gro^e blaue 5tugen nal^men eine eigentl^ümlic^e ©tarr*

l^eit an; il^r SIt!^cm mürbe fc^neller unb fc^merer, in unruhigen

SGBogen l§ob unb fen!te fidf) ber fcE)öne S3ufen. iOJit beiben Slrmen

griff fie in bie Suft, u:>b bemegte fie (angfam gegen i^r ^erg,

a(§ ob fte ein geüebte§ 8ebenbige§ ba meicfi betten moüte.

3)ie SSifion jog oorüber mie ein ©ommerfäbc^en; ober Stofc

Iacf)te nid^t mie Dor^in; fie tie^ bie Slrme finfen, ftric^ ficf) bann

über ®tirn unb 2tugen, feufgte, unb fe^te fid) auf bie 93anf,

ba§ S3u(f), metc^eg fie bei fic^ l^otte, mit einer gemiffen 2ti'

Ijaftigfeit, al§ moUe fie fict) fo fd^nett at§ möglich ouf onberc

©ebonfen bringen, ouffd^togenb. Slber fie fing nicE)t gkid^ an

gu (efen, fonbern fc^aute mieber in bie j^erne mit ftorren ^liefen,

bie fid^ enblicf) auf ba§ mei^fc!)immernbe <Bä)\o^ hefteten, oer«

mutl^Iid^, meit boffelbe il^rem unbemoffneten Stuge fic^ a(§ ba§

am leic^teften erfennbore Object bovbot. ©onft ^atte baffelbe

fein :$jntereffe für fie. @0 ftonb frf)on feit einer 9flei§e Bon

:5a^ren, ja, fo lange 9lofc jurüct benfen tonnte, unbemol^nt.

®er atii ©rof oon SengSfelb mor geftorben, furje 3^'^ n^t^*

bem il)m feine ©emo^Iin einen ©o^n unb ©rben geboren. 2)ie

SBittme, bie i^ren ©emo^t fd^märmerifd^ geliebt l^otte, mor mit

il^rem Knaben in bie ©infamfeit eine§ il^rer preu^ifd^en 6)üter

Aeflüd)tet, unb bort fcf)on nodj menigen :[jal§ren au§ einem Seben



gefdE)teben, beffett S3Iütf)C für fte auf immer ba^tn mar. !t)er

junge ©raf blieb in^reu^en bei einem ©nfet nnb ^Sormunb,

au0 beffen S^amiüe er in eine ©abettenanftaü trat, bic il^n,

nacE)bem er ba§ nöt^igc Stiter erlangt ^atte, a(§ Offider ent*

Iie§. :Snbe[fen mu^te er fi^ in ber ÜloKe eine§ 53ertl^eibigevä

feine§ neuen 53aterlanbe§ rt)ol^( nid^t befonberS gefallen l^aben,

benn fd^on gmei ^aijxt fpäter, gleid^ nac^ bem unrühmlichen

g^elb^uge in ®^(e§tt)ig-§o(ftein quittirte er ben ®ienft unb bc*

gab fic^ auf Steifen, Don benen er je^t nac^ S3ertauf üon ge^n

^fl^ren noc^ nic^t jurücfgefel^rt mar. 9tofe tt»u§te bieg 5(üe§

gum S^eil öon i^rem 33ater, jum 3:^eil au§ geiüiffen Unter*

Haftungen bei §ofe, »o man e§ unoerjeil^üdfi fanb, ba^ ber

Slbfömmling einer ber ötteften unb reid^ften fjamitien be§ fleinen

©taateS in 'ißatm^ra unb ?tbu ©imbet feine Qt'xt »ergeube, bie

er in ber 9?ä]§c feineS burd^tauc^tigften (SouDerain0 fo »iel be*

l^agtid^er unb paffenber gubringen fönne, ja jujubringen ge*

ftiifferma^en moralifc^ Derpf(irf)tet fei. Slber bie oHergnäbigften

klagen, menn fic il^m anber§ je ju Ol§ren famen, l^atten feinen

©inbrucf ouf ben Slbenteurer gemalt. 'iRod) ftanb ^djlo^

^cnggfetb Teer, unb Stofe backte in biefem Slugenblicfe baran.

%nd) ba brüben mar eg gemi^ rec^t einfam in ben gtänjenben

<Bäkn unb Sitbergalerien, bie fie nur einmat a(§ Äinb in ÖJe»

feüfc^aft i!^rer 9)?utter unb einiger anberen Samen gefeiten ju

i^aben fidf) erinnerte. ®^{o§ SengSfetb rief benn nun ber

jungen Same ba§ (Sd^(o§ be§ trafen in Söil^etm ^Dieifter

guvüd, in ba§ fie geftem 5Ibenb mit bem Reiben unb feiner

munbertid^en ©efeüfc^aft cingejogen mar. ©o nal^m fie ba§

Sefeseic^en au§ bem SSud^e, ftüßte ben ^opf in bie §anb unb

e§ bauerte nid^t lange, big bie ^^^u^^^^^'^ft ^^r ©oet^e'fc^en

^unft fic gan§ gefeffelt l^atte.

2)en ^opf tief auf bag S8udE) geneigt, mie eg bic ©emo^*
^eit ber etma§ ^urjfid^tigen mar, modE)te fie mo^I eine ©tunbe

o!^ne Unterbredfiung gelefen lf)aben, a(g fte ptö^tid^ burc^ einen

©(^u§, ber in großer '^aijt abgefeuert fein mu^te, eben ni^t

angenef}m ßon i^rer Seetüre aufgefd^redft mürbe, ©n §afe, bem
ber ®d)u| gegolten l^atte, fam in Doüfter %inä)t bie §ügel»
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töfd^ung l^erauf gcrobc auf bic junge 3)antc gu, fprang bann

in fd^avfem 3Btn!el ab unb in bie S3üf(f)e ^inein, eben al§ ein

tango^rtger brauner .^ü^ner^unb auB ber ^ecfe f)erßorbrac^,

bie 9?a[e auf ber ?^ä^rte be§ 2Bi(be§ benjelben 9Beg herauf-

jagte, an bem fünfte, mo ber §aje bie 2Benbung gemacht,

ebenfalls umbog unb an berfetben ©teüe, K)0 ber arme Sampe

fid) in ben 2BaIb gu retten gefuc[)t ^atte, ebenfalls üerfd^iüanb.

Sn bemfelben 9)?onient ertönte aud) ein geüenber ^fiff unb eine

fräftige SDlännerftimme rief: „S3oncocur ici, ici S3oncoeur!"

I^er §unb mit ben taugen Dl^ren unb bie fräftige Stimme
{;e!^örten feineSfaKS bem alten SSJenjel, fonbern lt)oI}( ofine ^^^if^^

bem ;5äger in grauer ^oppe, grauen ©amafc^en unb grauem

O'itj'^ütc^en, ber, bie ^^nte emporl^attenb, mit einem ®a|e über

ben Kraben fprang, burd^ bie gerabe l^ier fel^r fc^abl^afte ^ede

brad), unb na^bem er nod) einmal ßergeblic^: „Sßoncoeur ici!"

gerufen l^atte, fein 6iett)e^r auf bie 6rbe fe^te unb mieber ju

laben begann.

2)ie§ 2ine§ ging fo fdineU üor fid), ba§ 9?ofe nod) immer

auf if;rer ^ant \a^ unb Doü 53erttiunberung auf ben ©inbring*

ling ftarrte, ber je^t, bie glinte unter ben redeten 5Irm nel^menb,

erft ein paar ©c^ritte in ber üon i^r entgegengefe^ten Siiditung

tl^at, fid) bann ptö^Iic^ umftanbte, unb nun erft feinerfeitS ge*

tDal)x teurbe, ba^ er nid)t aKein auf bem 'iß(a^e inar. Gt

ftu^^te, marf einen fc^ueöen ^üd auf ha^ Wäiäjtn, fc^te bie

§äl^ne in 'Siix'i)', nai)m bie {^(inte über bie ©c^uUer unb !am

bann, immer bie Stugen feft auf fie gerid)tet, ben §ügel l^erauf.

9?o[e ^atte [\d) erl^joben unb ftanb, bie fc^Ianfe ©eftalt jur oollen

^öl^e aufgerid)tet, ru§ig ta. ®e§ ^ägerS anfängtid) rafd}er

(5d)ritt mürbe langfamer unb auf feinem männtid^ fd^önen @e*

fid^t lag eine mit ©taunen gcmifd^te 5SerIegen!^eit, a(» er in

einiger (Entfernung ftel^en blieb, ben §ut abnal^m unb fid) oer«

beugte.

^d) bitte um SSerjeil^ung, fagte er, rnenn id^ ^l/ia friebüd^e

9J?u^e fo raul^ unterbrod)en l^abe. ^dt) bin erft feit einigen

2;agcn in bicfer @egenb. yjttin S3erma(ter ^at mict), glaube

\d), über bie ©renken meiner ^aQü md)t tt)o!^I inftruirt, ober
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tc^ l^abc mtc^ auä) Don meinem ©fer ju toctt fül^teu lajfeit;

mein 9^ame ift ©raf SengSfetb.

2)er ©raf ßerbeugte \id) no(i§ einmal unb bieSmal nod§

tiefer olB ba§ erfte Tlal; anä) nax feine SJermirrung feine§*

tt)eg§ geringer geworben.

jjräulein üon SBei^enbac^ l^atte, feitbem ber fc^öne, ftattli^e

Mann cor il^r ftanb, giemlirf) me( üon il^rer fönigürfien ^aU
tung üertoren; ouf il^ren Sßangen tag ein te6!^afte§ 9tot!^, unb

i^re klugen, bie Dörfer fo ftreng unb l^eraugforbevnb geblicft

l^atten, fuc^ten ben 93oben.

£> bitte, fagte fie mit ungen^iffer ©timme, mt fonnten

Gte miffen — mein Sßater njirb e§ gemi§ fe!^r gern fe'^en
—

(Sie unterbrach ficE), meit i!^r in biefcm 2lugenblide einfiel,

ba§ i^r 25ater e§ im ©egent^eit fe^r ungern fe^en icürbe, ttienn

irgcnb Q'emanb ben ^ar! oon SBei^enbacf) ot§ §u feinem ^agb*

reüier gelf}örenb betraci^tete.

®ie blicfte empor unb e§ nax if)x, a(§ ob in ben aug-

brucfSooUen 2lugen be§ trafen ein 2ä(i)tln, oermut^Iic^ über

il^re (2d^ürf)ternl^eit unb Unbeljolfenl^eit, lauerte. 3)ie§ gab il^r

im 9^u bie üerforene Haltung ^urücf.

^d) h)iQ ©ie nirfit länger t>on ber ttieiteren 35erfoIgung

;5^rel S3ergnugen§ abmatten, fagte fie, §ut unb S3urf) ergreifenb.

(Sie oerneigte fic^ leidet unb ging an bem trafen, ber mit

bem ^ut in ber |)anb baftanb, corüber, on bem 9?anbe be§

^arfe§ l^in unb bog bonn in bie 5löee, burd^ bie fte Dorl^in

gekommen mar.

2)er GJraf fcEiautc il^r nac^, fo lange er i^r ^teib gmifd^en

ben (Stömmen ber SBäume fc^immevn fal^, unb ftanb nod) ebenfo,

al§ fie bereits längft oerfci^munben mar. SSoncoeur, ber bie

Gpur be§ §afen im bid^ten Unter^otj oertoren l^atte, fam mit

üerftörtem ©efid^t au§ ben 93üfd)en gefprungen unb näherte fld^

im 5Bemu§tfein oerle^ter 'i|3flic^t unb offenbaren Ungel^orfamS

reumütfiig mebetnb feinem §errn. Slber bie Dermirfte (Strafe

fam ni(f)t; ja SBoncoeur mu^te gute^t feine (Sdinauje in bie

t)erabl^ängenbe §anb be§ ^errn ftedfen, um feine 9?ücffel§r 6c*

merf(ic§ gu mad^en. (Selbft bann gab e§ »eber ©erläge nocö
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<Sä)tltVDoxk; ber §err nal^m gmar bie j^Hnte ßon bet <S^u(ter,

^tng [ie aber otibalb lieber über, f^rttt ben §üget ^inab unb

fprang über ben ©raben. S3oncoeur folgte i§m auf bem 3^u§e.

"'tit bcr ^a^ti mar e§ offenbar oorbei.

n.

9?ofe eilte bie S(tlee l^inauf in einer 5Bertt»irrung, bie i^r

fel^r grunb(o§ unb t^öricC)t erfd^ien, unb oon ber fie ficE) burcf)*

au§ nicf)t (oSntac^en fonnte. ©ie fd^alt fid^ n^egen i^re§ ah'

fficifenben ^ene^menS bem trafen gegenüber, ber bocf) am @nbc
o^ne feinen Söiüen i^r fo na^e gefommen h?ar, unb al§ {Jvember

unb jugleic^ at§ yiaä)hax tßoi)l auf einen freunblic^eren ©mpfong
recfjnen fonnte. Unb fie Joäre auc^ gen)i§ freunblid^er getoefen,

rcenn ba§ beleibigenbe ^äcfietn md)t um feinen SD'Junb unb in

feinen Slugen gefpiett ^ätte. 2Ba§ l^atte er ju lachen? §atte

fie nicf|t alle Urfac^e, über eine fo unerwartete unb geteaüfame

(Störung ein menig erfcf)rocfen ju fein? ^ft e§ Saoaüerfitte,

2:amen, bie man beinahe tobtgefc^offen ^at, noc^ augjutac^en?

?tber feine «Stimme l^atte einen rec^t fc^önen ^(ang gehabt, fo

roie tRofe eine 3Wännerftimme (iebte, tief unb fanft; ja bie

(Stimme mar, menn fie aufrichtig fein mollte, fe^r fanft gemefen,

fo bo^ man eigentlich nic^t mol^l begreifen fonnte, mie biefelbe

(Stimme fo taut: „SSoncoeur ici!" gerufen l^aben fonnte.

UebrigenS fcf)ien ber Hugbrucf in bem ®eficf)t be§ trafen

bem fanften Ätang ber (Stimme nic^t ju miberfpred^en — eine

l^o^e ©tirn, eine gerabe unb feine '>fia'\e, fc^öngefc^nittene Stugen,

DoHe, nic^t überooUe SBangen — 2ltte§ umrahmt oon bunftem

.paar unb ^art. ^ber me§l^a(b l^at er feinen Sefud^ bei bem

^ater gemad^t? (Sr, a(§ grember, fann bod^ nid^t miffen, mic

abgefc^toffen unb abmeifenb ^ater gegen bie Tltn\ä)tn ift; i^m

finb mir boc^ nur ©utSnad^barn unb (StanbeSgenoffen, benen
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et iid) bei feiner 5In!unft öorPellen mu^te. (5§ freut mic^ je^'

ved)t, ba^ iä) i§n fo al§ ß^atelaine unb ni(f)t al§ 9iö§d^en toou?

§ofe empfangen ffaht; e§ freut mic^ fe^t recfjt fel^r.

®a§ junge 9D?äbc^en tvax fo in i^re ©ebanfen Dertieft, ha"^

fte bie ^ol^e fc^{an!e ©eftalt etne§ alten §erm, reeller i!^r bie

Stöee entgegen!ant, ntcf)t el^er bemerlte, at§ bi§ fte ganj in

feiner 9^ät)e mar. 2)en 3?ater fo n?eit Dorn ^aufe, unb tu^d^

baju in biefem S^^eile be§ ^arfe§ gu feigen, mar etroa§ fo

S(u^ergettiö!^ntici)e§, ha^ 9?ofe, aufgeregt, mie fie burc^ bie 95c*

gegnung mit bem ©rafen fd^on mar, emftlid^ erfc^ra!, unb mit

ftürmifcfjer §a[t bem S3ater entgegenfliegenb unb i^re 2lrme um
ii^n fc^Iingenb, rief: 2Ba§ j^aft 3)u, SBäterd^en? ©ine fc^timme

dla<i)v\d)t? ©ag'§ nur gleic^!

^txx Don SBei^enbac^ brücfte ben locfigen Äopf bc§ SIRäb*

6)tn§i järtli^ gegen feine ©cE)uIter unb fü^te fie auf bie ®tirn.

9^i(i)t§ l^abe ic^, liebe 9lofe; gum minbeften feine fc^ümme D^ad^«

rid^t, unb maS ic^ i)abe, miü id^ 2)ir aud^ fogteic^ fagen. ^omm,
gieb mir Seinen 2trm; mir moKen nad^ bem §aufe gurüd,

ober, menn idfi bitten barf, in etma§ langfamerem 2:empo, at§

in melc^em ji)u bie ^llee l^erauffamft, mein Söitbfang. 2Bie

iia§i SSängtein gtül^t! ^ä) glaube, fo ein 9)Zäbd^enbitb ftanb

mir oor ber ©eele, al§ id^, nac^bem 2)u geboren marft, im

©orten ouf' unb niebermanbelnb überlegte, mie id^ '^lä^ nennen

fönte. SDa fam id^ an einen Ütofenftran^, ber in üoöer 58(üt^c

ftanb. !J)er Slnblicf ber rotl^en 3?ofen in bem bunften ®rün
H)or fo fcf)ön, unb in mir fagte ^Jlö^Iic^ eine Stimme: fo foü

fie l^ei^cn, mie biefer ©traud^, ber in einer unb berfelben 9?ad^t

mit i§r gum Seben erbtül)t ift, unb fo bift 2)u benn „9^ofe"

in ber Saufe genannt. §emad^, al§ jÖu unfer ©injigel bliebft,

^aht iä) oft mit einer 2lrt abergläubif^er ?Jurd^t on ben Um=
ftanb gebadet, ber SDir gu 2)einem 9kmen oerl^alf. 9?ofen metfen

fdEjueK, ein paar Slage unb ber S^Jad^tminb ftreut bie S3lätter über

ba§ 93eet. SDu bift ba§ (Sbcnbilb ©einer 9)htter unb fie ftarb

in ber SSIütl^e i^ter i^al^re —
2)ie (Stimme be§ alten Ü)?anne§ gitterte, mä^venb er bie

Sorte fprac^ unb er brad§ plö^Iid^ ob. 9lofe naijm feine §onb,
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fiebc§ SSäterd^eit, fogte fte, 3)u tcei^t, ba^ !J)u mir üerfproc^ctt

]§aft, 2)ir ju jl)einen »pirfüd^en (Sorgen feine unnötf)igen ju

macf)en.

§err üon 2ßei§enbac^ raffte fid^ §ufammen; fein <£d^ritt

njurbe plö^üc^ ftraff unb feine Stimme mor feft, al§ er, bett

?lrm ber S^oc^ter gärtlid) brücfenb, ern^ieberte:

.^aft 9f?ecf)t, SRöScfien, ganj 9te^t; ic^ l^abe e§ 2)ir »er*

fproc^en, icf) ft)ei§ nicfjt, »ie ic^ barauf fomme, nocf) baju in

einem Slugenblicf, njo ic^ — i<i) njoüte in ber X'i)at »on etroaS

ganj Wnberem mit ©ir fprecfien, Don etmaS ganj Slnberem; unb

2)u mu|t mir fcf)on ben Gefallen t^nn, unb mu^t mic^ ganj

gegen 2)eine ©emol^nfieit einmal gebutbig, unb, wo möglich,

of)ne micf) gu unterbrecf)en, anl^ören, h^enn irf) auc^ nac^ Slrt

öfter Seute Dietteid)t ein »enig meit ou§^o(e.

2Ba0 ift'§, SBäterc^en? fagte 9tofe unb bücfte mit gropcr

(Spannung in iia^ nad^benflic^e, aufgeregte @efid)t be§ 33ater§.

§err Don Söei^enbac^ ging ein paar (Srf)ritte fdtimeigenb

ttjeiter, bann fagte er mit einer gettjiffen ^eftigfeit:

3)u mu^t bte Ginlabung ber ^erjogin anneljmen, SRo\d

9?ennt mein S5ätercf)en ba§: ein ttjenig meit au§f)oIen? er*

lüieberte 9tofe.

§err üon SBei^enbac^ mar mit feinen ©ebonfeu ju bc*

fd^äftigt, um ouf biefe Unterbred^ung ^u achten.

©§ ge^t nic^t anber§, fu^r er fort, ic^ ^atte mir bie (Sac^c

im Slnfang nid^t orbentlicE) überfegt; aber je^t, nacf)bem id^ ben

Jßrief ber ^er^ogin gelefen, mieber^ote icf): ©u mu^t. (Sie i)at

an 2)i^ gefd)rieben, rcie — mie eine Srfimefter, eine öftere,

liebecoüe Scf)trcfter; überbieg ift fie franf, ober bodf) ttienigftenS

!ranf geroefen, uub bebarf geioi^ rec^t fe^r ;5emanbel, ben fie

liebt, ber fo, tnie mein ffugeS SO^^äbd^en, ba§ aüe ißüd^er ge*

lefen ^at unb fo jierUd^ ^n fprec^en mei§, fie unterhalten unb

i^r bie ©infamfeit weniger einfam mad^en fann. DJJan barf

nic^t immer an fid^ benfen, man mu^ auä) einmal für bie

O^reunbe etioaä t!^un fönnen, man mu^ — mit einem Sorte,

SRö§(i)in, e§ tl^ut mir leib, ba^ mir ben §ufaren fo l^aben meg=

reiten (äffen; 2)u mu|t fogleidEi, ober oiehne^r: id) miU fog(eia)
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an ffe fc^teiben unb \i)x jagen, ba^ !X)u übermorgen ober iti

ac§t Xagen etroa —
£)ber ein anber 'SJtaV. unterbra^ 9?ofe ben S3ater läc^efub;—

nein, Sßäterc^en, ttjir njoöen il^r feine Hoffnungen ermecfen, bie

mir §u erfuüen nicf)t gefonnen fmb. Unb bann, mein üebe§

S3äterc^en, feit n^ann |aben roir benn cor einanber ©e^eim*

niffe? SOBenn \ä) mirfticf) 3)ein !(uge§ Soc^ter^en bin, fo muß
ic^ boc^ auc^ rciffen, ba§ 3)u in biefem SCugenblicfe nic^t fohjo^t

an bie ^erjogin, al^ an ^emanb benfft, ber 3)ir noc^ nä^er

fielet, beren &IM jDir nod) mel^r am ^er^en liegt; ba^ 2!u

mirf), mit einem SBorte, nirfit forool^l ber ^erjogin fialber, a(§

meiner fetbft njillen, fortfcljicfen irißft. ^aht ic§ S^ec^t, S3äterd)cn,

ober nicf)t?

3)eren &IM mir nod^ mel^r am §erjen liegt! murmelte

Herr »on 253ei^enbac^; ja, bei ®ott, 9?ofe, ba§ tl^ut e§! 2{ber

iDoburc^ betoeife ic^'S benn? 2Ba§ t^ue xä) für 2)ein &[üd?

^\t e§ ein ©tücf für ein fo junge§ @efd)öpf, l^ier bo§ Seben

ju oertrauem, an ber Seite eine§ alten rounbertic^en SD'JanneS,

ben bie 3Bett, in bie er ftc^ nie ju finben inu^te, fi)üe§(ic^ oon

ficf) gefto^en l^at? ^^ e§ ein ©lücf für ein fo !Iuge§, geift*

rei(f)e§ SO^äbdien, jum einzigen Umgang einen oiten §t)pocf)onber

gu ^aben, ber freific^ in ber ©infamfeit unb in ber Sfbgefc^ie-

ben^eit oon aüer ©efeüfc^aft nicf)t§ oergeffen fann, mei( er nie

etiüal gelernt l^at? 9'?ein, nein, bie ^erjcgin ^t graufam

Siecht: ©ein SSater mu§ auc^ einmal lernen, it>a§ un§ fo frü^

f(ar tüirb, "ba^ mir unfere Äinber ber SSelt f(f)ulbig fmb.

jl)ie Herzogin burfte ba§ nid^t fcfireiben, unb ic^ moUte

3)ir be§^alb au^ gar nirfjt ben ^rief geben, ermieberte SRofe

eifrig. 5)ie ^erjogin fiat gut reben; lieb, mie id^ fte l^abe,

unb gut, mie fte ift; aber, maS Ungtücf ift, ba§ mei^ fte bod^

nid^t, fann fie nic^t miffen. ©ie a^nt be§]^a(b auc^ faum, ma§

ic^ ®ir bin unb ma§ 3)u opferft, menn 2)u midE) oon 2)ir

fd^icfft, benn i^ ge^e nid^t öon !J)ir, auB freien ©tücten ni^t.

2lber e§ ift ja nur oon menigen S^agen, l^ßdfjftenä oon

einigen 2öoc§en bie 3?ebe, fagte §err oon 2Bei^enba(f).

Unb märe e§ auc^ nur auf fo furje Qdt, crmieberte 9iofe,
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bie ftrf) iinmct tncl^r tn @ifet l^tneinfprac^; tc^ gel^e bod) ntd}t

SBavum foHte ic^ ge^en? xä) tv'iü einmal onnet)mcn, ba§ 2)u

ntic^ cntbetiren fönnteft, — it)a§ ntd)t ber g^all ift, S3äterc^en —
nein, nein, nein! nic^t ber j^aü ift! — aber n)o§ fotlte «lic^

beftintmen, unferen §of mit bem l^erjogtic^en gu üertau[cf)en?

§ier bin id) ^erjogin unb unumfcE)rönfte (Gebieterin. ®a§ illeib,

ba§ id^ ^ier tröge, ift fletS nac^ ber neueften SiRobe, at§ Ujäre

eS eben ßon ^ari§ gefommcn; bort tt)ürbc ic^ mic^ mit meinem

ontiquirten (Staat hjie ein 2lf(f)enbröbel ou§nef)men. §ier bin

id^ reic^, fo reirf), ba^ ic^ ben Strmen »ie bie Söorfe^uug er=

fd^einc; bort bin ic^ arm; — \)itx gefaüe icf) mü^eto§ ^eber«

mann, bort ift ein emiger Süßettfampf um bie ^olme ber 2tn=

erfennung, bie nic^t immer ber Sßürbigften gu S^^eit föirb; —
l^ier erfreue \ä) mxd) bei ununterbrodjenen S3er!e!^r§ mit einem

gemiffen §errn, ben id^ üon je^er für ben erften ©entteman ber

SBett gehalten l^abe; bort benjegt man ftc^ in einer ©efeU[cf)aft

oon ^rautjunfern unb §offc^ran;;en, bie mid^ langioeifen, ba

fie hjeber ^enntniffe nod) 33erftanb l^aben, ober Don Äünftfern

unb ßiete^rten, bie bur^ t^rc g^ormloftgfeit meinen ®e[d()mad

beteibigen. 9?ein, nein, 23ater, ic^ Ifenne biefe 2öett ju gut, atS

ba§ ic^ n)ünfcf)en foüte, mid^ o!^ne 9?ot]^ lieber Iiinein^umifdfien.

9'Jein, nein! Stn'l SJäterd^en, an'§ tl^eure fcfiüe^' 2)idE) an, ba§

l^atte feft mit deinem ganzen ^erjen. i)ier fmb bie ftarfen

äBurgeln 3)einer Äraft.

2)a§ junge 9)?äbd^en warf p^ an bie S3rufl be§ S3ater§,

fd^tang i'^re Slrme um feinen 3?adfen unb fü^te i!^n gu »ieber*

l^olten 9}?alen. 2)ie ^eitere, faft übermüt^ige Saune, in tvddjix

fie, mt eg fc^icn, jule^t gejprod^en, war üerfc^rounben. ©ic

iie§ i^ren ^opf auf bie ©d^utter be§ 33ater§ fin!en, um bie

Z-i)x'dmn, bie au§ i^ren klugen brad£)en, gu oerbergen.

^err oon Sßei^enbad^ l^atte fd^on oft oor bem reirf)en fce*

Iifd)en Seben, in bol i§n ber oertraute SJerfel^r mit feiner Sodtiter

fo mancE)en tounberreic^en 5B(icf t^un lie^, wie oor einem Siät^fei

geftanben. Sind) je^t l^atte er lieber ba§ ©efü^I, ba§ er biefe

flatternbe, frfimebenbe, meinenbe, tädietnbe '^\t)ä)i ju f)a(ten unb

ju bannen nicfjt bie ^raft l^abe; aber ba§ fagte i^m boc^ fein
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^(crj, ba§ man 3;!^räneit, trte fie 9?ofc eben ftfinetl avS il^ven

Stugen trocfnete, nicl)t tceint, tt)enn man gtücftic^, ganj glücf*

lief) ift.

Unb ttjenn i^ mtd) nun ent)'d)Iic^en !önnte, mit 3)ir gu

gelten, 9?ofc, fing er nad) einer ^aufe toieber an, tc^ meine

nt^t auf ein paar STage ober SBod^en, fonbern für — für

immer — n)enigften§ bt§ ®u, — bi§ — mit einem Sorte,

raenn icf) mieber mit ®ir in bie <Stabt göge — tüie bann, 9?o)e?

5tbcr 33ater, rief ba§ junge 9}iöbd}en erfc^rocfen, tt)ie fomnifl

®u nur barauf? 2)u »ei^t —
5lntlt)orte mir gerabe f)erau§, 9?ofe! 2Bie bann? 2Bie bann?

3Bürbeft ®u auc^ bann nicf|t ge!^en rooHen?

^'Jein, fagte 9?ofc feft; oucf) bann nic^t, benn xi) tt)üBtc, baß

©u in fnrjer Qtxt einen ©ntfc^Iu^, ben 3)u nur au§ ?iebe ju

mir gefaxt, — nicf)t beftagen mürbeft, benn baju bift ®u ju

gro^^erjig; — aber ia^ 3)u ®i(^ in turjcr 3"t fc^r, fefjr

ungtürEüc^ füllten njürbcft; unb »oie !önnte bann oon ©lücf bie

Stebe fein! 9?ein, 33ater, la^ mic^ auSfpre^en; icf) fel^e fiier

flarer, at§ ®u, bem bie Siebe gu mir ba§ fonft fo i^elle Sluge

oerbunfett. 2öir finb arm, unb ic^ bin ftolj barauf, ia^ mir

e§ finb, ba§ 2)u ben legten Pfennig Eingegeben ^aft, um Seine

(g^re gu retten, um bcr 2öelt gu geigen, ba^ man Seinen reinen

S^amen gemipraud^t fiatte, at§ man ®ic^ überrebete, in ba§

Sirectorium jener ungtücfüc^en S3anf gu treten. 2)u f^atteft e§

gut gemeint, aber bie SRenfrfien, benen 5)u Dertrauteft, waren

fcf)(e(^t; ®u ^aft Sein 33ermögen in ben Slbgrunb getnorfen, bcr

ftc^ oor Seinen Singen aufti^at: I^aft gct!^an, n)a§ D^iemanb oon

Sir gefc^Iic^ forbern fonnte, mogu Su burcE) nic^tä a(§ burc^

bie Sichtung, bie Su Sir f(i)ulbig bift, oerpfli^tet föarft; unb

Su föürbeft Sein Seben geopfert l^abeu, toie Sein Sßermögen,

icenn Su bamit auc^ nur einem (Singigen ber ^Bieten, metdje

bie 53anf ruinirt i^atte, tt)icbcr gu bem ©einigen l^ätteft Ocr-

r}effen fönnen. Su l^aft ge^anbelt, mie mein SSoter l^anbcln

utu^tc.

Sic 2Bangen be§ jungen 9}?äbd)cn§ gtü'^ten, ir>äf;renb fie

fo fpro^; iljre 2Iugen blif3ten; ii^rc tiefe melobifd^e ©limine

gr. Spielfiogen, iRöädjen bom §ofe. 2
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Bebte, ^ii^t nafjm ftc ben 5Irm be§ 53ater§, ben fte im O^euer

il^rev SRebe ^atte fallen laffen, unb fu^r in ruhigerem Zont fort:

5t6cv, Sßater, iä) jrteberl^ole e§, mir finb arm, ärmer, oI§

einer ber plumpen S3auern im ®orf, bie früher porige unferet

5Sorfa!§ren »aren. jr)ic ©infünfte unfere§ ®ute§ finb gerabe

au§reicf)enb, ba^ mir ^ier in ber '2)unfet§eit (eben fönnen, meit

toir leben bürfcn, mie mir motten. 2lu§ bem SKenigen etma§

mel^r ju mad}en — t>iel mürbe e§ \a o'^nebieä nidE)t merben —
ba^u, lieb' 53äterd^en, f)aft jDu fein 2^a(ent, unb ic^ auc^ nidfit,

unb mitt'§ auc^ nidjt l^aben. ^<i) bin l^ier gtücfü^, fel§r gfücf*

tief), mürbe e§ ganj fein, menn 3)n e§ märeft. 2Ba0 fotten

mir in ber «Stabt, bei §ofe? ®ott ic^ mieber ipofbome merben

unb mir bei jebcm S3iffen fagen, ba§ icE) ©nabenbrob effe?

!J)a§ fann unb mitt ici^ ni(f)t. ®u fannfl unb mittft au0 bem«

fetben ©runbe bie ©inecure, bie ^Dir ber ^erjog angeboten !^at,

nic^t annel^men. Unb fetbft in bem unmöglid^en ^atte, ia^

2)u ®ic^ ba^u üerftänbeft, '2)u mürbeft hoä) in ber §of(uft nid^t

atl^men lönnen; ®u bift jum |)ofmann ju gerabe unb ju ftof^.

Unb bann, ficl}ft ®u, tiebeS 33äterc^en, ®u bift ein üiet ju

ftarrer 3Iriftofrat für btefe bemofrattfcf)e ^i\t Tian ift bei

^ofe bemofratifc^er gefinnt, at§ ®u biüigen mürbeft. 3)?on ^at

fi^ bort ganj comfortabfe in bie neue 5lera gefcf)icft, unb ift
—

an^er Dietteidf)t, menn man ganj „unter ficf)" ift — fo confti«

tutionett, mie man nur münj^en fann. 3)iefe 3!)eine Oppofition

gegen bie «Strömung in ber ©efettfd^aft mürbe '^id) unauf^ör(td)

in 1d)iefe Sagen bringen, unb mein 33äter^en fott auf feiner

fd^iefen Sbene gel;en, fonbcrn ftarf unb feft auf feinem @runb

unb 33oben, mie ein echter 9iitter üon altem ©d^rot unb ^orn,

ber er ja tjon ber ©o^te bi§ jum SBirbel feineä lieben §aupte§

ift. Unb nun, lieb' 33äterc^en, gieb mir einen Äu^ unb (a§

un§ oon ma§ Slnberem fprecfjen.

9fiofe brücfte ifirem 53ater einen l^erjtic^en ^u^ auf bie

Sippen, i^err oon 2Ö5ei§enbo^ (äc^eüe, aber e§ (ag nod^ immer

eine 2Bo(fe jmifcfien feinen ^fugenbrauen.

5)u bift mein tiebeS iWäbcben, fagte er, unb üiel gu ffug

unb ju gut mid^ für alten mürrifcEien 9)?ann, unb übertjaiipt
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gu gut für Jeben Ifflanrt, iric td^ ftc fenne; unb bod^ totrb ein»

mal bic Qtit fommen —
3tber nun »erbe i^ etnfitid^ bßfe, rief SRofc unb i^re

SBangen glühten; rcenn 3)u mic^ burc^auS ni^t §aben »itlft,

fo ge^e i§ in ein ^(ofter; ^örft ®u, 93äterc^en, in ein ^(ofter

mit f)immetl^ol§en 9lingmauern, unb 2)u magft bonn fe^en, i»ic

3)u eine anberc 9?ofe befommft.

^n biefem Slugenbtirf trat ber alti SGBenscI, mit ber langen

t^Iinte über ber ®c^u(ter, au§ einem ber <Seitenit»ege unb fani

gerabe ouf bie SBeiben gu, jog bie SJiülc üon bem ^opfe unb

fagte: ^ait ju metben, gnäbiger ^err, ha^ ^eute äRorgen auf

unferm 3leDier gemilbbiebt ift.

3Barum nic^t gar, Sllter! ^gte §err öon Sßei^enbac^.

^ab^ x^n mit meinen eigenen Stugen gefe^en, be!§auptetc

ber alte 9)?ann.

^ic 3orne§aber auf ber (Stirn be§ §errn öon SBei^enbad^

fcfimoQ, unb l^eftig rief er:

®ag fehlte nod)! S'Jic^t genug, ia^ einem gegen affeS 9?e(^t

unb ®efe^ bic ^agb auf eigenem ®runb unb 58oben genommen

ift — foü bie {Jrecf)§eit biefer 9)Zenf(J)en feine ©renje finbeu!

2Be§^aIb l^at ©r ben ^erl ni^t beim fragen genommen?

^am 3u fpät ba^u, gnäbiger ^err! Slber ic^ ^be ben

Sc^u§ gel^ört unb l^abe gefeiten, »ie er über unfern ^''U"

fprang; haSi gnäbige {^räutein, bäu(^t mir, mu^ il^n auc^ ge*

fel;en ^aben, benn e§ mar juft an ber ©teile, mo ©ie gu fi^en

pflegen.

j^er ^Iftc tranbte feine grauen Singen auf \ia% IJräufein, in

beffen 9}?ienen 33er(egenl^eit unb Sachen fämpften.

2ßag ift'§ bamit, gtofe? fragte ber 35ater.

Söensel l^at gang recfit gefefien, fagte 9iofe unb Tackte nun

gerabe f|erau§; unb id^ mei^ fogar, »er ber SBitbbieb gemefen

ift. 9?iemanb Geringeres, a(§ — nun rat§e einmal, SSäterc^en;

aber ®u räl^ft e§ nid^t, unb fannft e§ nicf)t ratzen: 2)er ®raf
Don ^englfelb!

2Ber? rief §err Don 2Bei^enbac^.

2)er ®raf oon 2eng§fe(b, »ieber^olte SRofe; ic^ ntu^ baä
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tüiffcn, bcnn er f^at e§ mir felbft gefagt unb flc^ in ben jicr»

Itd^fJin 2Benbungen cntfd^utbigt, meit er meine iSlu^t, irte er

fic^ nuSbrücfte, geftört fiabe.

^\t e§ mögtid)! rief §err üon 333ei§enbac^, bef[en 9teugier

burc^ bicfe 9'?ac^ricf)t ou[ ba§ teb'^aftefte erregt lüar. Unb ma§

für eine 5trt SJ^ann ift er? SBie fie^t er au§?

D, ein red^t feiner, artiger 9J?ann, rief Sioje; unb h)ie er

ou§fie§t? S<i) »Bttt !J)ir'§ fagen, 53äterd)en, aber gan5 leife in'§

D^r. (5r fie^ fo au§, ba§ id^ i§n auf ber ©tctie ^eirat^e,

itenn 2)u mic^ nod^ ein einjigeS Wtal in'§ ^lofter fd^icfen njiüft

m.

S)em trafen §ugo Don 8eng§fe(b mar e§ eigen ergangen

in ben mentgen Sagen, bie er in bem Xi)ak ttieitte, au§ rcetdient

feine fjamitie ftammte, in raetc^em feine g^amilic ^a!E)rf)unbertc

lang gel^auft l^atte; in bem 2)orfe meiUe, ta^ feinen D'^amen

trug. (5r ^tte feine (Erinnerung an biefe ©egenb; war er

bod^ a(§ f(eines ^inb fcf)on in bie O'rembe gefommen! unb bo^

fprad^ i!^n {)ier 2lIIe§ fo »ertraut, fo !^eimatf)tid) an, al§> ^tte

er biefe S3erge, bercn blaue SöeHentinien mit bem .§ovi5onte

ßerf(f)mammen, biefe SBätber, in beren Söipfeln e§ fo fcf)auerlic^

raufd)te, biefe SBiefen, burc^ welche fid) bie mit SBeiben befehlen

Säd^Icin fo bef)agtic^ fc^tängelten, biefe g^etber, bie fid} fo frieb*

lic^ an bem ^yu^ ber ^erge {)inbreiteten, — ai§ ^ätte er ba§

2111e§ feit feiner frü^eften ^ugcnb gef'annt unb geliebt. ®§ rvax

nid}t eigentlid) feine beftimmte 2(bfid|t gemefen, fortan in feiner

§eimat^ gu bleiben: er icar gurüdgefel^rt, um ein SBcrf über

|)anber§poütif, ba§ er mit oieler ?iebe gur (Saä^t unb großem

Jlei^ auf feinen ^Reifen ausgearbeitet l^atte, brncfen gu laffcn,

irab »reit ber 2lbfd^tug neuer ßontracte mit einigen feiner T^ädjter

feine ©egemcart in Senggfelb, auf einige 3eit roenigftenS, roün*
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fd^enSroertl^ macf)te. Unb roä^renb er biefe ®efcE)äftc abroicfelte,

feine 33efi§ungen buvcf)ftveifte, unb ficf) mit jebem Xag tiefer in

biefe Iie&licf)e 9?atur ^ineinfebte, fiel i^m ein, ba§ er rvoijl

eigenttid^ nun genug gereift, unb ba§ eg bie !^örf)fte ^^it fei,

enblid^ einmal ju fügten, ma§ e§ ^ei^t: ju §aufe fein. Jteiüc^,

meinte ber ®raf: ein gro§e§, fc^(o^artige§ ©ebäube mit einer

breiten S^erraffe üorn, auf ber ßactcen unb anbere 83{umen Don

^kd) in fteinernen 55afen fte^en, leinten mit einem "i^arf in bem

franjöfifcfien ©efc^marf ber 9}?itte be§ ac^tje^nten 3af)rE)unbert§,

unb inttjenbtg mit einer 3)?enge Don großen unb fteinen Qm^
mern, in benen aüen ber 35uft beB Unbett)o!^ntfein§ liegt —
tft immer no^ nic^t „ju §aufe". ^a^n, glaubte er, ge«

l^ört ßietleic^t bod) noc^ me^r, ttjenn nic^t O^rau unb Äinb,

fo ein ©efc^äft, ba§ man mit ßifer treibt, menigftenS eine ®e*

feüfcfiaft, bie man berc)irt^et unb ber man e§ 6e!^ag(icf) gu machen

fu(f)t, inäre e§ auc^ nur, firf) bei biefer Semü^ung fe(ber ein

tt>enig be^agli^er ju füllen. — 2)em ©rafen »ar e§ noc^ nie

fo fe^r aufgefatten, mie einfam er boc^ eigent(i(^ fei; ober oiel*

mcl^r, »ie brücfenb bie ©infamfeit »erben fönne, benn er rcar

im ©runbe je^t nid^t einfamer, a(§ er e§ Qtit feine§ §eben§

— in ber (£abettenfcf)u(e, in ber ©arnifon unb bem g^elblager,

ebenfo irie in ben Sluinen beg ©o(offeum§ unb ^avnaf§ —
gen^efcn mar. ®er ®raf fing an, ju ber @tnficf)t gu fommen,

bo^ er gmar niematg fel^r jung gett?efen, ba^ er aber je^t, nac^

eben jurücfgetegtem brei^igften ^afire, entid)ieben anfange, olt

§u »erben.

2)enn, fprac^ ber ©raf bei fid^, mä^renb er, bie §änbc

auf bem Sauden, auf feiner 3lerroffe f)in= unb ^erfcfjritt, ber

ift ait, meiner am Jeben ba§ ^ntereffe oerloren i)at; ber am
9)?orgen auffte^t, »eit er boc^, ol^ne franf ju fein, nid^t rcoljl

liegen bleiben fann, unb be§ 5{benb§ fic^ Einlegt, teeit bie ganje

9?a(f)t fo jnjifdien ben ^ßü^ern ju fi|en, auc^ fdfjüeBÜc^ uner=

trägtic^ mirb. 2öäre icf) arm, ba^ ic^ arbeiten mü^te, um ju

leben, fo wäre boc^ roenigftenS ba§ 58ebürfni^ ein Sporn; »äve

ic^ e^^rgeijig, fo rcürbe e§ mir fc^meidf)e(n, faum ai§> ein Ö^temb'

ting in ba§ 2anb meiner 25äter jurücfgefommen unb fd)on bex
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©egenftattb ber oÜgemeinen Stufmerfiamfett unb ein 3^"f<^Pf«t

bev poütifc^en ^arteten gu fein. SBarum ne'^me icf) Stnftanb,

bent liberalen ©omite ju antworten, ba^ id) fein "ißrogramm

unterfcf)reibe unb öevfu^en mU, nad^ Prüften für bie gemeine

Baä)t 5u trirf'en? ^ft e§ nic^t bie Ijöd^fte S^^U »on ben

233orten cinmol ju 3;^aten, unb öon meinen 93üc^ern unter

Tlm\öjtn gu fommen? 2l(f), njenn icf) bie 9)ienfd^en l^ö^er

achtete unb nief)r liebte! — aber fanu id) bafür, ba^ xij e§

ni(f)t üermag? :$5d) ^abe — ba§ ^eugni^ barf ic^ mir tt)o^[

geben — e§ ftet§ ctjrlid) gemeint; ic^ bin auSgejogen, für mein

S3o(f ju t'äm))fen, gu fterben, rcenn e§ fein mü^te; id) fat), ba^

in unfern 9?ei!()en ber SJerrat!^ I^aufte, unb ba^ ba§ Sßotf, raff^foä

ober feig, nid)t tt»u^te, ujag e§ ttJoQte, ober ni(f)t roofite, tt)a§ e§

mu^te. Sß)a§ büeb mir übrig, ot§ jum ''^Pftafterftein ju greifen?

ober auSjunjanbern? ißieHeid^t wäre eg e^rtidjer unb confequentet

gemefen, l^ätte id) ba§ ßrftere get^n; aber ©{»rüd^feit unb ©on*

fequenj finb fo feltene 2;ugenben, tia^ id) mir n)of)( oergeil^en

fann, menn id) fie bamalS nidjt befa^, oieüeidit noc^ l^eute nidjt in

]^inreid)enbem 9)fa^e befi^e. Unb bie ßinsetnen? e§ giebt gute

unb treffüd)e 5Dhn)^en; ic^ felbft bin bieten auf meinem 2eben§=

tt)ege begegnet — ha ift mein ebter S3ald)=5J(ga=@(=9}?of'rani in

Sttgerien, ber mid) einft it>od)entang in feinen: S^iti. gepflegt

unb befd)ü^t l^at, at§ id) im gieber raf'te; ba ift ber e^rtid^e

g^ia!erfutfd)er in SBien, ber mir ba§ föo(bftüd, ba§ id) i^m am
SIbenb in einer Stnnjanbtung billiger ©ro^mutl^ gegeben, am
anbern SKorgcn in mein §otet brachte, ba ift ber junge %tiadji

ber franjöfifc^en @efanbtfcf)aft in Gonftantinopet — tt>ie f)ie^

er bod) nur glei^? — ein bitb^übfc^er 2)?enfcE), aber id) fürchte:

ben SBeibern, bem SBein unb ben SBürfeln me!^r, at§ il^m bien*

lid) roar, ergeben — er liebte mid), glaube id), föirflic^, unb

I}ätte feine 9[Raitreffe unb fein Seben für mid) geopfert, «enn

ic^ e§ »erlangt t)ätte — ba ift — ja, UJer benn nod^ gteid)?

e§ finb am (Inbe bocE) nidjt eben Diele. 2tc^! ber alte ^efuiten--

gögling, ber bie 33orfe;^ung um einen 9)?enfdE)en bat — ber

kannte bie 9)fenfd^en! ^d) moHte, i^ liebte bie 9)?enfc^en, nur

einen einjigen, fo red^t Don ^erjenSgvunbe — id^ glaube, ic^
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hätk bamtt bcn (gd^füffel gu bent ©el^cimni^ be§ ?e6en§ gc
funben.

Sn biefe meIand|oüicf)en iSetrac^tungen tr>ar ber ®raf Der«

funfen, at§ er »or nun mer S^agen an bem SRanbe be§ 'ißarfS

t»on SBei^enbad) auf ben §afen üorbet[cf)0§ unb f^ l^ernad^

t?Dn bem fangoi)ngen Sßoncoeur über bie ©renje fetne§ S<^gb*

gebieteS in ben ^^ar! »on SBei^enbac^ locfen üe^. 2)a tvax

i^nt bie l^ol^e, fc^tanfe ©eftalt 9tofe'§ jo unevttiartet, fo ptö§(i(^,

»rie eine l^immüfc^e (5rfcf)einung faft, entgegengetreten, unb Iiattc

einen ßinbrucf auf il^n gemadjt, toie noc^ nie ein SBeib. ®r
fiatte com erften 3(ugenb(i(fe gefüllt, ba^ in fein Seben ein

(Stma§ eingetreten fei, ba§ nic^t lieber Derloren gelten !önne,

ta^, fo ober fo, in alle ^u'^«"!* ttiirfen unb fd^affen muffe.

Unb boc^ l^atte fie faum ein paar SBorte gefproc^en, unb, tt)a§

fie gefprocfj^n, toar an fic^ fo unbebeutenb gercefen — aber bie

SBeife, tt)ie fie e§ gefagt, ber jTou, in bem fie e§ gefagt, bie

.^altung, bie fie babei beobad)tet, bie ftolje, faum merfütf)«

9ceigung beB f(f)önen §aupte§ — ber ®raf rourbe nic^t mübe,

fid) ba§ 2ine§ tt»ieber unb immer ttJteber in bie Erinnerung ju«

rücfjurufen. @r fagte fic^, ba^ er fdjönere ^^rauen gefeiten l^abc,

n)enn 9fiegetmö§tgfeit unb fü^ner (2cf)>rung ber S^^/ ©^nielj

ber iforben, ©lanj ber Slugen bie einzigen ^fJequifiten ber

©djönl^eit finb; ber ®raf erinnerte fid) nicf)t, "ba^ ba§ 5int(ig

be§ 9}?äbc^en§ ai\6:) nur einen biefer ^Sorjüge in auffaüenber

SBeife gezeigt l^ätte; aber \tait beffen rcar e§ Don einer ganj

rcunberbaren Harmonie ftiie burc^teud^tet gett)efen, einer Harmonie,

bie mit bem 'ijo'ijm Gbenma^ ber fc^ijnen ©üeber unb bem

töftüdjen 9ii^tf)mug ber anmut^tg fieberen Seroegungen auf ha^

rei^^enbfte gufammengeftimmt l^atte. 2)er ©raf fa!^ ba§ Si(b

be3 2}?äbc^en§, ao er ging unb ftanb; er fa^ e§ immer oor

fid) l^erfc^weben; er fa!^ e§, beoor er einfd^üef; er fal^ e§ in feinen

Sräumen; er fab e§, fobalb er be§ 9)?orgen§ bie Slugen öffnete.

J'rol aKebem ti^at er — menigftenS in ben erften ÜTagen

— n!d)tl, etroa§ 9?ä^ere§ über bie 2)ame ju erfa'^ren. (Sr

f)atte fo lange in einer ibealen 35?e(t gelebt, unb ttjar e§ auf

feinen tt?eilen Steifen fo geroobnt geworben, ein fd)öne§ ©eib
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tm SBovükrjie^en fd^öti ju ftnben, mt ein ®emäfbe in etner

(Saticvie, ober eine ?anbjd)aft, ober einen fonnigen 9D?orgen, bajj

il}m faum bie ^vngen famen: njer ift fie? n^ie ]^ei§t [ie? ©nblic^

am bvitten Zaa^t bot firf) gan5 oon felbft bie ®e(egen!^eit, mU
d)ix ber ©raf bi0 bal^in förmücf) au§ bem 95?ege gegangen mar.

Xtx Ißfarver t»on ?eng§fe(b toax üon einer ©^nobe, in

n>e{c^ev er jn^ei SBo^en lang gefeffen, unb bavüber oerjäumt

^atte, bie 9iücffe^r feinc§ ^txxn '^atronl burcC) ©efang ber

Sc^ufjugenb unb ®otte§bienft mürbig ju feiern, gurücfgefommen^

unb beeifte [ic^, ba§ 3?erfäuinte micber gut unb bem §ernt

©rafen feine 5lufroartung ju machen.

2)er ®raf (ie§, ba er 9}kn(i)e§ mit bem gcifttic^en §ervrt

gu befprecfien ^atte unb e§ gerabe ^rül^ftücfSjeit max, etma0

falte ^üc^e unb eine f^tofcfie Sein feroiren. ^Der "ißfarver

tüurbe, nac^bem bie 3lngetegenl§eiten ber ^ird^e unb' ©d)ule er«

lebigt, redf)t gefprädjig. ®r beHagte ia^ Umfidigreifen ber be»

uiofvatifdjen ©runbfä^e in ber ©egenmart.

5)a§ ^a'ijx SIc^tje^nl^unbertunbac^tunbDierjig, §err @raf, rief

er, ift ipie ein böfer 9J?e!^(t!^au über ben el^rrcürbigen SBatb be§

2Ibc(§ I}ingegangcn unb mandjer eb(e 53aum fte§t feitbem üer»

borx1. SBir fiaben baßon in unferer ©egenb ein auffaüenbeS^

unb, id^ barf n^ol^t fagen, vül^venbeg ©cifpiet. 3)er §evr ®raf

fcnnen ben §errn üon 2I?ei^enbac^; nirf)t? Sind) nic^t bem

9?amen na^? @i, taä nimmt mirf) Söunber; aber freitief), ber

i^err ©raf finb evft feit fo furger ßeit in f)iefiger @egenb! Sic

fönucn I)ier burd) ba§ g^enfter bie ^Bäume be§ ^arf§ oon SBei^en*

haä^ fet;en; gerabe über ber !Xerraffe; ic^ glaube, i^^re 9^unfel»

rüben ftc^en na^ ber Seite. 3)er "^arf ift fd)ön; aber Su
lieber (Sott, ba§ ift benn auc^ bie ganje ^Befi^ung! ^erm
oon Sci^enbai^ gefjörten au^evbem nocf) S3o(au unb ©ommevn,,

aüe brei llxittergüter mit Dcrl}ä(tni^mä^ig n?enig Sänbereien

(^Bci^cnbacf) !^at fo gut >rie gar feine), aber mit einer langen

unb cinträgficfien iOifte oon Saften unb ©efäüen. 3)ie SBei^cn*

bad)3 !^aben jum minbeften feit bem brei^igiä^rigen Kriege I}ier

gefeffen, unb tüa^^ric^einlicf) fcfion oiet länger, n?enn, ma§ ai^^u«

neljincn, bie 2Biffenbad)§, bie gegen Subtrig ben ©fernen in
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kv S^iud^t bei 9Jaumburg ftvitten, mit ben 2Bei§enba^» ibeu»

tifd^ finb. 9tun tft ber je^ige §err Don iffiei^enbac^ ber ec^te

©pvo^ üon bem ebten <Btamm, unb a(§ Slcfitjel^n^^unbertad^tiinb»

Dtergtg ba§ gute Sitte ftürjte unb bie homines novi trium=

pl^irten, lüoHte er mit ben 2Bö(fen nid^t Reuten, Derfaufte bie

®üter, mit 2Iugnar}me üon SBei^en&ac^, baS S'Jientanb faufen

rcollte, gog in bie <Stabt, Derlor in menigcn 3^a!§ven — xd) t)öre,

in einer einzigen ungtücflidien ©peculation — "ba^ aug bem

35ertauf ber ©üter unb ben 3^"~^^^fö[ungen Don 2Bei^enbac^

getnonnene 3?ermögen, nnb ift in biefem lugenblicf — ©Ott

fei'0 geftagt! — ärmer, a(§ einer ber gtoanjig ^Bauern im ^Dorfe,

bie i!^re §äufer mei^ anftreicf)en taffen, i^re ©ö^ne auf ba§

©^mnoftum, il^re !tö^ter in "ißenfion fdjicfen unb in i[}rem

SBo^n^immer ein ßfaüier für §n)ei^unbert 2:f}a(er [teilen l^aben.

2)er @raf mar itiä^venb biefer (angen StuSeinanberfegung

an'§ j^enfter beg <2a(on§ getreten, a(§ ob er bie ?age be§ "^axiä

Don äßei^enbac^ na^ ben 2(ngaben beg ^^farrerg genau er=

mittetn rcoUte.

Unb !^at ber §err oon 2Bei^enbac^ B^amitie?
|
fragte ber

©raf, immer noc^ mit bem 9iücfen nacf) bem ''Pfarrer.

(Sine einzige Jlo^ter, §err ®raf.

DJotürlic^ bereitg öer^eivat^et?

9?orf) nic^t, .perr ®raf.

©ie fennen bie junge i^ame, ic^ meine bie fjamilie, per»

föntic^?

^cf) ^abe bie @t)re, öfterg auf bem §ofe oor3ufprc(f)en, unb

n?ie \d) anjune^men »nage, fein gerabeju ungern gefc^ener ®aft

gu fein.

Unb — unb n)ie fielet — xä) meine: ift bie junge ^Dame —
iilxdjt eben fd^ön, fagte ber 'Pfarrer nadibenftid), naä) mei=

nem ©efi^macf etloag ju gro§; aber oon DoHenbeter Gattung,

nur jutoeiten, nad^ meiner bemüt^igen 2Inftd£)t, bie §ofbame ju

fe^r buvc^blicfen taffenb. ®er §evr ®raf rciffen nic^t — aber

»Die foüten ©ie mä) ttjiffen! bo§ g^räutein Don SBei^enbac^ ein

Öat)r lang §offräutcin bei i^^ro §o^eit ber regierenben S^rau

.^eräogin geicefen ift. SJietteictit toäre eg für bie junge 3)ame
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befler, fte iräre nie in btefe l^öc^ften 9?eglonen gefomnteft, benn,

fügen ber §err ®vaf felbft: ein orme§, blutarmes e^^räutetn,

unb njöre e§, toie B^räutein üon SBei^enbad^, Dom ätteften unb

reinften Stbel, tneld^e 2tu§ftd)ten l^at e§ in unferer matevieüen

3eit, mo ba§ ®elb burd)au§ feine (Sigmare, fonbern eine fel^r

refpectabte ^Realität ift! ©in arme§ abügeS 3=räutein, ^err

GJraf, ift in meinen Singen ein tief bemitteibengroertl^eS SBefen;

ein, iä) möcf)te fagen, befonberS tourbiger ©egenftanb ber d^iift*

Iid)en 9?äd^ften(iebe.

§ier erinnerte ficf) ber ®raf fo ^jlö^Iic^ einiger n^id^tigen

@efd)äfte, bie er noc^ an biefem 5Sormittage gu ertebigen l^abe,

ba^ ber ^aftor in bem S8efu(i)e, tttelcf)en er am Slbenb be§»

felben Sagel in SBei^enbad^ ouf bem §ofe abftottete, ju ber

Semerfung, ta^ ber ®raf ein ettt)a§ cjcentrifc^er ^err fei,

einigermaßen bered^tigt toar.

3u biefem Urt^eit Würbe ber Pfarrer nod^ einen ®runb
mel^r gefiabt f)aben, menn er gefeiten l^ätte, tuie ber ^raf, nac§=«

bem fein Sefucf) faum ben ©alon »crlaffen, in bem großen

©emac^e l^in= unb l^er^, unb enbticf) auf bie 2;erraffe l^inauS«

fdiritt, bann unb njann mit ben §änben lebl^aft gefticutirenb

unb abgeriffene SBovte gmifc^en ben ^ä^nen murmeinb. 2)ie

<Baä)t rcar, baß ber (Sraf ben geiftlicf)en §errn, ber i§m gan^

au§nef)menb mißfallen, öon ber ®ame, beren SBitb er fo tief

im ^erjen trug, nid)t ol^nc eine ßmpfinbung äußerfter Unge*

bnlb unb i!^m felbft faum erftärlicfjen 23?ibern)itlen§ l^atte fprec^en

l^ören fönnen. 3lu§ ber l^immüfc^en ßrfcfieinung im SJiovgen*

fonnenfcf)ein am 2Batbe§ranb toax ein abligeS ^offräulein ge«

tttorben mit fioc^ariftofratifc^en Slüüren unb ben ^opf Doü feu«

bater 53elleitäten unb l^öfifc^er ^Rid^tgroürbigfeiten. S^aju ein

S3ater mit bornirten ©tanbe§»orurtf)ei(en unb ber Sßettanfc^auung

eincg 9ieic{)§frcil^errn au§ ber 3cit ber Sauernfriege. SBeibe

natürlich fir(f)enfromm unb fid| ttjol^l fü^Ienb in ber ©efeüfd^aft

eine§ ^euc^Icrif^en, glattzüngigen ©^t'op^nten, beffen 9}?ctier

c3 ift, fie in i^rcn ©c^ruüen ju beftärfen.
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IV.

G§ »raren bte fc^önen, fonntgen Xa^t, votnn ber «Sommer,

ter gu @nbe ift, fic^ nod^ nic^t Don feinen lieben B^elbern unb

5S3ä(bem trennen lann, unb ber §erbft i^n genjä^ren lä^t, fi^er,

ba^ feine 3"t bod) fommen toirb. ^n ber ?uft mar e§ fo

ftiü; bie glänjenben ©ommerfäbd^en rücften faum au§ ber ©teile,

unb toenn ein getbe§ Statt Dom S3aume fiel, fdiroebte e§ gerabe

^ernieber unb btieb liegen, mo el ben SBoben berüfirt l^atte.

Sogelftimmen f)örte man nur feiten nod) in bem ftiöen S^eoier,

unb fie flangen gebämpfter unb flagenber, al§ fonft. 35er

Sommer ift f)in, ber ©ommer ift !^in; ma§ mirb bie Bu'futtft

bringen? — ba§ fagten 9?ofen bie 55ogeIftimmen, fagten bie

gelben S3lätter unb bie ©ommerfäben, fagte bie ftiÜe, fonnige,

»arme Suft.

2Ba§ mirb bie ^ufunft bringen?

9?ofe I)atte feiten in if)rem ?eben fo öiel on bie 3w'f»nft

gebockt, mie in biefen !Jagen. Sie mu^te felbft ni^t meSl^atb,

aber fie fül)lte fic^ meIancf)oIifd)er unb meicfier, al§ fie ftc^ fonft

moI)I !annte. ®§ maren i!^r fogar ein paar DJlale, menn fie

in i^rem ^'»'incr am genfter ftanb unb ben i£cf)maI6en jufa"^,

bie raftio» l^in unb miebev flogen unb bie ^lügel jur großen

Steife fc^meibigten, bie ü^rönen in bie Singen gefommen. 2Ba§

mirb bie 3"^""f^ bringen? 233irb fie immer fo ftiü unb fonnig

unb h)arm fein, tt»ie je^t? 5luf ben (Sommer folgt ber trübe

^erbft, auf ben trüben §erbft ber traurige Söinter. Unb für

bie 9^atur, für bie Säume unb ^^flanjen !omnit bann mieber

grüf)Iing, aber auf ben §erbft unb SBinter be§ 3Dcen)^enIeben§

folgt fein j^rü^Iing, fonbern ber 5:ob. Sterben unb »erlaffen

-— oerlaffen ma§ man liebt, ba§ ift fo traurig; aber trauriger:

leben bleiben unb oerlaffen merben oon ben ©eüebten, allein

fein, für 9?ienianb leben, at§ für fid^ felbft; 9?iemanb lieben,

al§ fid^ felbft. 2II§ fic^ felbft? ®iebt e§ benn inijt fo Diel

(SIenb ouf ber SBelt? fo üiet 3:^ränen gu trocfnen? fo Diel

brennenbe Stirnen gu füllten? Sinb bie Unglücflict;en nic^t bte
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groj^e ©cnieinbe, in bei* mx niema(§ einfam fein !önnen! SGBie

ba(b, itiie k(b mirb bie Qdt fommen, »o i^ mit ber 3)?enfc^=

I^cit nur nod) buvc^ bie Ungtücflic^en jufammenfiange, benu bie

©(ücfüc^en bebürfen meiner nicf)t.

SRofe fe^te i^ren bieitgeränberten ©trofjl^ut anf, nal^m il§r

^örbdjen nntcr ben 2(rm unb ging gu ber ^ö^nerin, bie int

f^ieber lag. ®a§ avme junge 2Beib ergriff, a[§ S^ofe an il^r

Säger trat, bie beiben §änbe be§ jungen 9}?äbd^en§ unb bene^te

fte mit Sfiränen. 2Bag fottte ou§ i^rem ^inbe n?erben, menn

fie ftürbe? il^r Tlarm fei ja fonft ganj gut; ober er fei fo

fcf)toarf) unb tonne nic^t Dom SBranntraein laffen, unb n)enn fie

tobt fei, werbe er ficf) geffiig beut 2;;runf ergeben unb bann,

unb bann — 'tiaä arme 2Beib jerfto^ in j^Ijränen unb brücfte

ha§ ^inb an bie f^mersenbe SBruft. 9^ofe tröftete fie, fo gut

fie e§ oermod^te; fie icerbe nic^t fterben unb tva§ ba§ ^inb

beträfe, fo merbe fie e§ nic^t oertaffcn. ®ie (Stimme be0 jungen

9D?äbc^cn§ mar fo fanft unb ernft unb fcierlicf); bem armen

SBeibe auf bem garten Säger mar e§, a(§ ob ber (Snget einer

ju il^m fpräcE)e. ©ie foßte nic^t fterben; il^r ^inb foQte nid)t

cerfaffen fein, ©ie fanf auf i!^r Sager jurücf unb fd)(o^ bie

Singen; foKte nic^t Oertaffen fein! ©ie f)atte nic^t fd)(afen

fijnnen, feit 3'lofe geftern bagemefen mar, je^t fonnte fie fc^tafen.

9?ofe nal^m ba§ ^inb unb gab i!^m oon ber frifc^en marmcn

Wiidj, bie fie Dom §ofe mitgebracht, bann bettete fie eS roieber

fanft unb reinlicf) unb fe^te fic^ unb machte über bie ©d)(um=

mernbe. ®er 9J?ann taut Don ber 2trbeit nac^ §aufe unb

öffnete uufanft bie 'X^üx; aber al§ er ba§ j^räutein erbtiefte,

mie e§ ben ?Jinger an ben SJJunb fegte unb il^n mit ben großen

bkuen 5(ugen fo ernft unb milb anfa^, ha ^og er bie Ü^üv

fad^t ^inter fic^ ju unb fam leife tjerein unb fegte feine ©acfjen

(eife in bie ßcfe. 9?ofe minfte i§n ju fic^ unb ftüftevte i!^m ^u,

ha^ in bem ^orb Jteifc^ für i!^n fei unb 58rob unb ein ©tücE

®e(b in Rapier, menn e§ ja noc^ an ®tma§ fe^Ie. — ®er Ttann

nicfte mit bem ^opfe unb feilte fic^ in bie @cfe unb a^. 3)er

ptumpe 9J?ann ftie^ ni(^t an, marf ni^t§ um, man ^örte i^n

taum. ^flofe ftanb auf unb na!§m i^ren §ut, ÜDer SDTann erl^ob
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fid^. IRofc fegte il^m Vit §anb auf ben 5Irm. 3)ie 2Innc fogt:

6r ift fo gut, ©taug SBeber! ^(^ glaube e§ auc^, benn tt?er

itid^t gut gegen ein fo fanfteS ©efc^öpf ijl, toäre ja nic^t mert^,

t)a§ er lebte. 9?un jeig' @r einmal, ba^ @r gut tjl, S(au§

SBeber? 2Bia ©r?
©ie l^telt t§m bie §onb !^in. ÜDer ÜJJann legte feine gro§e

f(f)tt)ielige §anb jogernb Ijinein, nicf)t, at§ ob er ba§ S5erfpred)cn

ungern gegeben {)ätte; aber e§ irar il^m, at§ ob er bie fc^tanfe,

njcine §anb ntc^t berühren bürfe. 2)a§ Sfut fcf)0§ if)m in bie

braunen SBangen. @r t!^ut 2lIIe§, um n)a§ bie Sinne i!^n bittet?

fagte 9?ofe. ^a\ fagte ber 9}?ann. ^ofe fal^ i^m in bie klugen;

fie rcu^te, ba§ er fein 2Bort l^aüen merbe.

2tl§ iRofe au§ ber §ütte trat, inar ber SIbenb fc^on tiefet

l^ereingefun!en, boc^ njar el noc^ tid^t, unb bie unermüblid^en

©c^malben fd^offen noc^ jirpenb bie Sorfftra^e I)inauf unb l^inab

unb um bie ©iebet ber ntebrigen §äufer. Sin oon jtoei Äül^en

gezogener Keiner ©rntemagen fam if)r entgegen; auf bem freien

$Ia^ bei ber ®d)ule ftanben alte j^rauen unb fdfitoa^ten, toä§*

renb bie steinen um fte :^er auf bem S3oben !rocf)en unb bie

grö§eren i^ungen unb 9)?äbcf)cn §afc^en§ unb 33erfte(fen§ fpiet«

ten. 5Rofe fal^ unb l^örte ba§ 2IIIe§, ober ba§ ?acf)en unb

©cfireien ber Ätnber ffang, al§ fämen bie Stöne teeit i^er, unb

l^ätten untertt)eg§ alle i^re 9toul^igfeit oerloren, unb SWenfcfien

unb 5)inge — 2l(Ie§ ging unb ftanb tok in einem ^anUx--

fptegef. ©ie backte an i!^ren 25ater, unb fünfte, n^ie rein unb

tief il^re Siebe ju bem Gbel^erjigen, 2Beid)mütf)igen, heftigen,

5?eibenfc^aft{ic^en mar; mie biefe Siebe felbft baburc^ nid)t ai'

Qi'\ä)Wää)t tourbe, ba§ fte fic^, gteic^fam mit einem Schlage ber

(£c^tt)ingen i!§rer Seele, in Legionen erlieben fonnte, in bie ju

folgen ber 55ater nic^t oermoc^te; ba^ fte in Otelen Singen unb

»ielen fünften nic^t b[o§ bie klügere, fonbern auc^ bie Störfere

tnar, bie §alt gemährte, anftatt einer ©tü^e gu bebürfen. 2tbcr

eben fo beutlicf) füi^Ite fie, ha^ biefe Siebe ifir §er§ nid^t aus-

füllte; ba§ SBetten in il^rem ^erjen lagen, bunKe Selten, in

benen bie Siebe i^r „Sßerbe" noc^ gu fprecE)en l^atte. Unb
iRofe wußte, ba^ biefe fc^öpfung§frcubige, roerbefro^e Siebe bie
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?iebe ju einem SD'Jann fein mü^tc, ber ftävfer unb ftügcr unb

cbler »äre, a(§ fie; Dor bem fie ftc^, ftolj ttjie fie mar, beugen

mü^te, unb a6)\ fo gern fid^ beugen tt>ürbe; ju einem 5!)?anne,

ber ade bie großen ^^ragen ber 3^^^ öon benen ber 25ater

nic^t§ miffen »oQte, ober bie er mit einer einfeitigen, ^al§=

ftarrigen ^eftigfeit nad) feinen Dorgefa^ten SD^einungen unb ej:*

clufiüen (StanbeSbogmcn entfrfjieb, in feinem innerften ^er^cii

trüge unb mit meitem, ffarem SBerftanbc beurtl^eitte. 2ßo mar

biefer 9}?ann? üDiefer ebte, ffuge unb ftarfe 9J?ann?

jl)ie jivpenben ©cfimalben glitten burd^ bie ?uft unb man»

(i^e§ 33i(b Dergangener Slage 50g burd^ bie <See(e be§ jungen

9J?äbc^en§.

5SieIe 9)?änner l^atten fid^ in jenen otogen il^r genähert;

9)?andf)e l^atte fie üergeffen, (Jiniger erinnerte fie fic^ nur no^
eben; deiner, ber i^r ein mxtlxä) Ieb^fte§ ^ntereffe einzuflößen

üermocfjt l^ätte.

hinüber unb herüber jogen bie (Si^matben unb bie (Se*

bonfen.

Unb menn e§ nun einen folc^en 2Jfann gar nic^t gäbe?

25?enn bein guter alter 53ater, tro^ feiner (Sinfeitigfeit unb feinet

Saunen, noä) immer beffer unb ebter märe, a(0 fie Slüe? Wit
gut ftel;t i^m felbft fein ©tofj! 2Bie ^übfc^ !(ang ba§, al§

er !§eute 9)?orgen fagte: 2Benn er nicE)t fommt, ben Wtaxm auf*

jufuc^en, ber i^n über bie jlaufe gel^alten, unb Don bem er

miffcn muß, "Da^ er feine§ 33ater§ oertrautefter g^reunb gemefen

ift, — um fo fd)limmer für i^n; ic^ oerlfere nichts baburc^! —
(Sr ^ättc fommen muffen, unb märe e§ audf) nur be§ 53ater§

megen gemefen. 2)e§ 53ater§ megen? ®efte!^e JÖir'S nur! 3)u

marft eitel genug gu glauben, baß !5)u felbft einigen Sinbrucf

auf i^n gemacht ^atteft; unb fäl^eft e§ felbft fe^t nod§ gar nic^t

ungern, menn ia^ ber B^aQ gemefen märe! (Sin ©onberting,

fagte ber 'ißaftor, märe ber ®raf? ®inb benn äffe 9}?änner,

äffe, bie me!§r ftnb, a(§ ber große Raufen, ©onberünge? 2lber

mo^er meiß ic^ benn, baß ber (Sraf me^r ift, ai^ bie SInbern?

2)ie ©dEimalben, ju einer pfeiifcf)neffen fd^riffenben SBoIfe

tereinigt, fauj^en oorüber, unb SRofc ermacf|te au§ i^rem ÜTraum,
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Uuter ben ?mben cor bem Z'i)ort be§ .*pofe§ fül^rte ein

Sf^eitfnec^t jwei i"cf)öne 'ißfevbe am 3ü3et auf unb ab. ®a§
ipav ein feltener 5lnb(icf üor bem §aufe i^re§ 33oter§, unb SRcfc

fünfte, ba^ i^v ba§ SBfut in bic 23?angen fcf)o^. ®er 9}?ann

na§m bic Qng^d in bic ünfe §anb unb 30g feine ^appe, a(§

bic funge jJ)ame Dorüberf^vitt. Ginen Stugenblicf ftocfte ifjr

O^u^ unb fie l^atte bie {^rage: tt>em ge^^ören bie "ißfevbe? auf

ben kippen; aber fie fagte nid^t§; fie mu^te auc^ o§nc ha^,

rcer je^t eben im ^aufe bei i^rem ^akv tüax.

V.

<^eit jener Untevrebung mit bem "ißfarrer mar bei bem

(Strafen ein 3uftflni> ^on ©ereijt^eit unb übter Saune einge*

treten, über ben [xä) ju beHagen 93oncocuv, ber (angl^aarige

§ü^nerf)unb, aUc Urfarf}e ge^bt l^ätte; unb mit toetc^em and)

^xan ©Kriftel, bie alte §au§§ä(terin, feine§n)eg§ ein'oerftanben

toar. (Sie ^tte bi§ ha^'m ben §ervn trafen für einen ©ngel

ge^'aüen, unb fanb ic|t, ba^ auf (Srben fetbft bie @nge( nidjt

öoöfommen finb. We^nlic^e Erfahrungen macf)ten bie §anb*

teerfer, bie im ®(f)(offe arbeiteten, unb bie, mie e§ fi(^ je^t

l^erauSfteüte, ganj gebanfenlofe 9)?enfc{}en tt)aren, ttjetc^c ben

^errn ©rafen mit beleibigenber Sonfequenj in feinen ?tnoib*

nungen mi^Dcrftanben Ratten, ©(^(ie^tid) befa§( ber ®raf feinem

2)iener, auf morgen frü^ bie ©adjen ju parfen, bamit fie enb«

lief) einmal mieber ouä ber tangroeiügen ©egenb forüämen;

unb a(§ ber 'Sftann fi^, !^öcf)tici^ft oermunbert über biefen un*

crttiarteten S3efe^l, entfernte, rief i^m fein §err nacf): „Unb
bann fagen ®ie, ba§ man ben 93raunen fattett — unb, ^ören

®ic, ber 9fieitfnecf)t fann mitfommen — er fott ben 3^ucf)3

nehmen.

5)er ®raf fticg auf, gafopirte öom ^ofe nad§ einem 53ov^
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trcvf, »0 eine (^dieune gebaut iruvbe, l^tett abtx bort anä) nxijt

einen Stugenblid an, fonbern gatopitte weiter in einen g^elbtteg

l^inein, jitfe^t, a(§ ber plöijüc^ ein @nbe nal^m, querfetbein, bi§

er auf einem großen llmiüege Don ber entgegenge[e^ten ©eite

naä) SBei^enbacf) getaugte, ©ort tüanbte er fid) jum erftcn

SWatc naä) bem 9teitfnec^t um, ber feinem §errn nur mit

JJlüiji. ifatti folgen fönnen, unb fragte, ob er wiffe, ttjo ber

®ut§^of tiege? 3)er 9)?ann njußte e"§; er mar fc^on ein paar-

mal in SBeißenbac^ gemefen. 55or bem ^t^ore be§ §ofe§ an*

gelangt, l^iett ber ®raf an, bticfte ju ben Sinben empor, blidte

gu ben gefct)(offenen ^atoufien be§ §aule§ f)inauf, fd)ien un=

fd^Iüffig, ob er weiter reiten follc ober nic^t, fprang bann au§

bem ©attel, marf bem Steitt'nec^t bie ^ügel feine§ bampfenben

Joffes ^u, befa'^t i^m, bic X^mt auf unb ah 3U füfiren unb

trat burcE) bie 'Pforte in ben §of.

®er ^fau trippelte bem §lnfömmUng neugierig entgegen;

bie ©c^watben fc^offen jirpenb burcf) bie ?uft, fonft üe^ fic^

auf bem ftiüen ^ofe fein lebenbeS 2ßefen fe^^en, fein Saut oer*

nehmen, ^n ben ^o^en SBipfetn ber 5Bäume, bie über bic

S)äc^er ber 2Birt^fcf)aft§gebäube anS bem ^^arf ^erüberragten,

fpiette ber rot^e Slbenbfc^ein. ©in fettfameS 4iefü^t oon S3angig>

feit unb a!^nung§DotIer ©rioartung, wie er e§ noc^ nie empfun«

ben, überfam ben ©rafen; Tangfam unb nic^t of)nc ijerjttopfen

ftieg er bie fteinernen (Stufen nac^ ber fteinen (Sftrabe cor ber

§au§t^ür hinauf. @r fanb bie Z^ih oerfd)toffen; bie klinget,

bic er 30g, gab einen l^ol^Ien, wc'^mütl^tgen ^tang. @§ bauerte

eine geraume Qdt, bi§ fid^ ein fd^Iürfenber (Stritt auf ben

©teinfliefen be§ t^Iure§ Dcrneljmen tie^ unb ber alte 2Ben^e(

bie Zijilx öffnete. ®er ®raf fragte mä) bem i^errn oon SßeiBen-

bacf) unb nannte feinen 9?amen. ®er Sitte bticftc if)m ftarr

in'§ ®cficf)t unb fagte: darauf Wollte ic^ fcf)Wörcn, ba§ ©te

ber finb. ©ie fe^cn juft fo au^ wie ber §err 33ater fetig.

!J)ann lub er ben (trafen mit einer ftummen (55cberbc ein, in

ben f^tur gu treten unb führte it)n oon bort in ein 3"nnter

jur tinfen §anb, wo er il^u atlciu (ic§.

(5§ war ein äiemlic^ gro^e§ (Semad^, beffcn an ber Slu^enieite
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KÜt Gpl^eu umvan!te ^enfter auf ben §of gingen. 2)ic SBänbe

»raren faft bi§ 9)?annell^ö^e nüt braunem Gtcf)en]^ofj befteibet.

SiingSum über ben ^annelen bi§ ju ber niebrigen ©tucfbecfe

Ijingen 5>ortrait§, bie in ber ^Dämmerung, meiere in bem 3ini'

nier j^errfdjte, noc^ bunfter au§fa!^en, oll fonft fcf)on. Sllter*

tl;ümticf)e 2)?öbel, nüt benen ein [e^r fc^öner nioberner jjtüget,

n)el(i)er in bie D^äfie bei einen iJenfterS gerücft tnar, ntd^t red)t

f)armonirte, roaren !)ier unb ba fd)icfnd) tert^eiU. 5luf einem

Ö)eirie]^rfd)ranf \a^ eine mäcf;tige auSgeftopfte ßule, beren ®(a§*

engen ben ßinbringling fragenb unb bvol^enb anftarrten. ©aä
^üe§ bemerfte ber ©raf ganj mecfianifd), benn bie STufregung,

bie i§n fd)on brausen auf bem ^ofe iiberfommen, unb bie fic^,

feitbem er ba§ ^iiJ'-'"^!^ betreten, nur nocf) gefteigert l^atte, Iie§

feinem ©eifte feine g^reil^eit gu rul^iger Seoba^tung. 2)ie tvt-

nigen 9J?inuten, bie er ^ier ju [teilen ge^mungen h?ar, ttiurben

i^m ju ©tunben. ^tOin 2lugenb(icf crnjartete er, ha^ fic^ bie

Zijüx öffnen unb ba§ fdiöne SlJJäbc^en l^ereintreten mürbe, irä^renb

er fid) toi) fagte, ba^ bie§ föenig ir>al}ricf}einüc^ fei. ßnblid)

Ijörte er in bem ßjemad) nebenan eine 2ll}ur ge^en unb bann

Stritte — aber nicf)t bie ©djritte, auf bie fein £)ijx [aufd)te —
fcfte, l^aftige 2)?ännerfc^rilte; unb bie l^o!^e fc^tanfe ©eftatt eine§

alten 9}?anne§ trat rafd) l^erein.

^c^ freue micf), ben ©ol^n be§ ^reunbeS metner Sugcnb in

meinem ^aufe begrüben ju fönnen, fagte §err t»on 2öei^enba^,

bie §anb be» (trafen fräftig bvücfenb unb mit gefpannter 2(uf«

meiffamfeit unter ben bnfdjig* grauen 93rauen l^erDor in ba§

Gicficf)t beffetben fc^auenb; ber SBen^el i)at S^tec^t, ful^r er fort,

bal leibhaftige 5tbbi(b be§ S3ater§. (2o fa^ er au§, 3^r ^^ater,

at§ id) i^n gum ^Traualtar begleitete, unb a(§ ic^ ®te ein ^a^x

fpäter über bie jlaufe l^ielt. ©ie fmb gro^ geworben inbeffen;

id^ fann ©te je^t tvo'ijl nur noc^ fo in meinen 'äxnuti batten.

S3ei biefen SBorten 50g ^err ßon SBeiBenbad^ ben ©vafen

an feine S3ruft. 3)er @raf ermieberte bie Umarmung mit einiger

53erlegen]^ett. 6r luar ouf biefen l^eräüc^en Gmpfang feinelroegl

vorbereitet getcefen; er füllte fic^ befrfjämt ntie über eine 5lu§*

^etd^nung, üon ber er fid) fagen mu^te, ia^ er fie nic^t oerbient

f gr. ©pi. tragen, SRöäc^en Born $ofe. . S
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^abe. dt tt»ar in bte§ §au§ gefommen — ein g^rember, fjalb

mit SBiberftreben, getrieben Don einem ^ntereffe, ba§ im beften

t^aHe fel^r egoiftifd^ toax, unb er n^urbe oufgenommen, rcie ein

<£ol^n, ber au§ ber ^^rembe j«m l^eimifc^en §eerbe jurücffe^rt.

(£r murmelte eine üerrcirrte ®ntfcf)u(bigung, ba§ er erft l^eute

fomme, ba^ er nid^t frf)on Dor ad)t klagen gefommen fei,

§err Don Sßei^enbadf) lie^ i^n nicfjt oulreben. ^c^ ts'xU

e§ 3^nen nur gefielen, lieber @raf, fagte er, ic^ mar bßfe ouf

©ie, rec^t böfe; bann l^abe ic^ aber aud) lüieber bebac^t, h)ie

®ie ja eigenttirf) au§ einer ^txi [inb, bie t>on ber, in tt)e(cf)er

meine Erinnerungen (eben, burc^ eine njeite ^(u[t getrennt ift.

SInbere 3«it£'V anbere 9}?enfcf)en, — anbere 9J?enf^en, anbcre

©itteu — ba§ miffen mir Sitten, bcnn jeber XaQ prebigt e§

un§. ??un, ®ie foüen mic^ nid^t g(eicf) al§ 9}?uvrfopf fennen

lernen. <2ie finb gurücfgefe^vt — nad) langer ^rrfal^rt, fjöre

icf); irf) miü nur münfcfien, ia^ (Sie nun l^icr bleiben, mo ©te

oon ®Dtte§ unb 'iRtdjt^) megen me^r l^inge^ören, a(§ nacf) Stfien

unb Slfrifa. ®er §immet mei^, ia^ mir tüd)tige 2)^änner, bie

fid^ öon bem mobernen Sc^minbel nic^t fortreiten (äffen, gar

not^mcnbig braucEien. Unb ein großer ^äger oor bem §ervn

finb (Sie auc^, mie mir meine ^ofe gefagt ^ot! 9?un, ha§

ftecft i^^nen im S3(ut, com 5Sater l^er. 3Bo nur meine $Rofc

keibt! ^ä) fann o^ne meine 9tofe nichts, muffen (Sie totffen,

nxdjt einma( ^'^nm einen Smbt§ ßorfe^en. 9?un, nun, Sic

merben eg [a aucf) nic^t fo ei(ig ^aben.

§err oon SBei^enba»^ 30g feinen (äaft neben ficE) auf ba§

'Bop^a unb (egte i(}m eine SO^enge oon (fragen oor über feine

53ergangenl§eit, feinen 3)?i(itärbienft, feine Reifen, über ben Q\X'

ftanb, in me(^em er feine 33efi^ungen Dorgefunben, über bie

^(äne, bie er für bie ^u^unft ^ahi. — S^ragen, roe(d§e gu bc»

antmorlen ber ®raf n\d)t immer (eic^t fanb. §err Don 333ei§en*

iad) (ebte nic^t b(o§ mit feinen Erinnerungen in einer 2Be(t,

bie oon ber mobernen 3eit burc^ eine meite ^(uft getrennt mar.

!;^er f5=e(fentempe( oon 2(bu Simbe( unb bie 9luinen oon Äavnaf

maren bem ©rafen faum minber frembartig oorgefommen, aii

bie 3(nfic()ten beg a(ten §errn über Staat§mefen, 53o(f§Dertretung,
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^ofijeicertDattung, ^Irtnenpflege unb anbete? ber %xt ^nbem et

»erfucf)te, fic^ in bie Sinfc^auungen feine§ 2ßitt]^e§ ju Der[e(jen,

tDurbe \i)m gu 9}?ut§e, roie einem j?a(fen ju 9)?ut^e fein mag, ber

fic^ plö^Iic^ in einen ©itterfäfig eingesperrt fte^t. 3J?it Staunen

unb SBeriDunberung blidte er in "i^aä energifc^e, noc^ fc^ön ^u

nennenbe ©eftc^t be§ alten §errn an feiner Seite, unb in bic

Stugen unter ben bufc^igen brauen, benen fe^§jig ^a^re i^r

fjeuer nic^t ju rauben oermoc^t Ratten. Unb boc^ füllte er

fic^ au^ rcieber ouf eigent^ftmlic^e SBeife angezogen, benn fein

eigenes mannhaftes ^erj fagte i^m, baß er e§ mit einem

9Kanne ju tl^un l^abe, bem fein 2öort l^eiüg fei, unb ber,

»Denn e§ fein mu§te, mit feinem Seben für feine Ueberjeugungen

einfielen roürbe.

3)ie 2)ämmernng in bem ©emac^e ^atte rafd^ jugenommen,

rcö^renb bic ^erren, auf bem Sop^a fi^enb, alfo fprac^en.

2;er @raf l^atte mit feinem Slufbruc^ gezögert unb gejögert,

immer ^offenb, ba§ O^räufein Don SBei^enbac^ üon i^rem ®pa*

jiergange jurücffeieren rcerbe, ^e§t gfauSte er, nic^t länger

njarten §u bürfen. ^n bem StugenbUcf, a(§ er ficf) er^ob,

rcurbe e§ ptöl^üc^ üon bem 22ßieberfc§ein einer purpurnen lbenb=

roolfe, bie an ben g^enftertt Dorüberjog, ganj licf)t in bem nod^

eben bunflen 3ittimer.

Da ift meine SRofe, fagte §err üon SffieiBenbacf).

3)er @raf, ttefc^er mit bem Etüden nac^ ber Xi)üt ge«

ftanben fiatte, roanbte ficf) fcf)nell um. 2(uf ber Scf)n?elle, um=

floffen Don bem rofigen Scf)ein, ftanb fie, n?ie er fie jufe^t

gefe^en, ben Strol^l^ut in ber !^era6!^ängenben l'infen, ba§ ftolje

^aupt l^oc^ erhoben, haSi ernfte, fanfte 2(ntli^ umringeft Don

ben braunen ?ocfen, bie ein tinber 5Ibenbf)auc^ mit mut^miüiget

^anb nac^ feinem ©efd^macf georbnet ju §aben fc^ien.
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VI.

9?ofc hUtb einen SD'Joment auf ber ®(f)tt3ctlc ftel^en, bann

cUte [ie mit einem Ieid)ten 9?icfen an bem trafen »orüber auf

ben SSater ju, ber fie järtlic^ in feine SCrme \ä)lo^ unb ouf

bie ©tirn fü^te; manbte fic^ roieber jum ©rafen, nicfte nod)*

mat§ mit bem ^opfe — bieSmat aber frcunblic^er — unb

fagte mit l^eitcrm 2^on:

2Bir finb atte S3efannte, ber §crr ®raf unb id^.

Sei biefen SBorten reid)te fie ii^m bie §anb.

2)e§ ©rafen §anb gitterte ein menig; ber äl'Joment, bem

er gute^t faft fd^mer§It(^ entgegengef)arrt, mar i^m nun boc^ ju

fernen gefommen, unb fc^öner unb üebücfier, at§ er e§ gel^offt.

Se^t erft fa^ er, mie fef)r i^n fein ©ebäc^tni^ betrogen, roa§

e§ il^m 2iae§ unterfc^Iagen l^atte. 3)iefe 3=üQe lieblidifter ©in*

getnfieiten in ©timme, ©pra^e, Gattung unb ©eberben —
roie ftumpf unb reigtoS mar im SSergteic^ baju ba§ SBitb feiner

^^antafie geroefen! Unb mie f)atte er nad) ber erften unb

einzigen ^Begegnung einen fo freunbüd)en ©mpfang ermarten

fönnen! 2)er ®raf mar fel^r glücflic^.

9lofe mar e§ nid)t minber. ©ie freute fic^, ba§ ber ®raf

gefommen, i^re§ 53ater§ megen, bem e§ fel^r fdimerjüc^ gemefen

mar, Don bem ©o^ne feine§ :5ugenbfreunbe§ üerna(f)täffigt ju

roerben; fie freute ftc^ feine§ ÄommenS, meit bie ©timme, bie

i^r gugejiüftert: ®u f)aft i^n nidjt gum legten 9Kate gefe^en,

nun boct) ^e(i)t gehabt; fie freute fid), ha^ er l^ier mar, meit

fie nur eben erft fo Ieb£)aft an i!§n gebadet l^atte.

§evr con SBei^enbac^ mieberl^olte feine ©nlabung, baju^

bleiben unb ba§ 5Ibenbbrob mit ifjnen gu effen. 9tofa blicftt

unter il)ren langen SBimpern l^eroor in ba§ ©efic^t be§ (trafen,

auf me(d}em fic^ bie 53er(egenf)eit, nun bocf) eingeftel^cn gu muffen,

ba^ er nidjt nur bleiben fönne, fonbern aud^ nicE)t§ meniger al§

ungern bleibe, beutücf) ausprägte.

bleiben ©ie nur, §err ®raf, rief fie, ©ie feigen mirfli^
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^tul^e and) nicf)t unrntüfornnten fein.

®er ®raf Derbeugtc fid^; ber alte ^err fc^lug ficli Dor bte

®tirn.

(J§ ift ungraubtic^ ! nturmefte er, ba§ ic^ e§ Dergeffen fonnte;

ber SBenjet benft aber aud) an nirf|t0.

@r ri§ l^eftig an ber klinget.

?a§ e§ gut fein, 53ätevc^en, fagte 9?ofc, i^ roitt'g i^m fagen;

bie §erren muffen m\i) ein poar äRinuten entfc^utbigen, bi§ ba3

!tl^eerooffer fod^t.

@§ rcax ein glüdüdfier ^Ibenb, ben ber ßJraf Derfebte; er

l^atte nicf)t geiru^t, ba§ in feinem ^erjen fol^e mannen Queöen

Don jjreubigfeit t)erfcf)(offen feien, Ueber jtifd^ fie( i^m ein,

»ic arm er noc^ »or trenigen ©tunben gemefen, unb ba erfc^raf

er juerft, unb bann niu^te er iädjtln, tvk ein ptö^ü^ reic§

©emorbener, menn er an bie Dergangenc S^of^ unb 53er(egen*

l^eit gurucfbenft, 8e(6ft bie Umgebung: bie munbertic^en alten

5I??öbe(, mit benen aucf) ba§ ®emac^, in meldiem fie ben ^^i^ec

einnafjmen, auSgeftattet mor; bie pi^antaftifcEien ©djitbereien Don

gezierten ©Ottern unb ©öttinnen, «Schäfern unb (ScEjäferinuen mit

il^ren beerben; bie gebttimte jll^eefanne Don 5)re§bener "ißorjetlait,

oug melc^er 9?ofe ben buftigen 2;ranf in ebenfadä geb(ümte,

fettfam geformte ffad^e 2;affen mit großen Unterfd^afen go^; ber

Strmreud^ter Don Är^ftaö, auf bem brei fe^r befd^eibene ?id^ter

brannten — e§ mar bem ®rafen, oI§ l^ätte er ba§ 3llle§ Don

je^er gefannt, a(§ ^ätte er fc^on unjä^Uge 9Wa(e Dor biefer

2;if(i^becfe gefeffen, in mldjt ba§ 5lbenbma§( ?eonovbo ba 53inci'ä

unb bie i^a^reSja"^! 1729 gemebt mar. ®er ®raf mar gu

gtücfüd^, um fe^r gefpräc^ig ju fein, obgteid) er auf fc^icftid^e

SOBeife feinen il)äl gur Untergattung beitrug; aber au^, menn

er Don feinen Reifen tx^ai)itt ober bem atten §errn eine ®e»

miffenSfrage über bie ^ufäfftgfeit ober Unäutäffigfeit einer ©teuer

ouf Äaffe unb Sl^ee beantmorten mu^te — immer fuc^ten feine

5tugen bie klugen 9iofe'§, bie ben ganjen ?lbettb il^ren fnnnig

l^eitern 5lu§bru(f beibel^ieften. ^a, er glaubte ju bemerfen, ba^

iJräutein Don SBei^enbad^ e§ förm(ici§ barauf anfegte, i^n snm
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StBiberfpvud^ ju teij^en unb immer eifriger trurbe, aU er il^r

fortmä^venb mit l^öfüc^en unb gierlid^en SBenbungen auSmici).

9?ad) bem Sfjec, al§ fie fic^ in ha^ SBo^njimmer jurücf'

begeben l^atten, erfuc^te er fie, ein njenig auf bem j^lügel (ber,

njie er bei biefer ©elegenbeit erfu'^r, ein ®efcf)en! ber ^erjogin

tioax) üor^utvagen, aber 9iofe fci)tug e§ ab.

2Bir werben ®ie f)offenttid) öfter — rec^t oft bei un§

feigen, fagte fie, unb man barf feine 2;ugenben unb ^Talente

nic^t gteid) ba§ erfte 5WaI »oüftänbig geigen unb ausgeben.

O^reiüc^, menn (Sie bie itatienifd)e ^Reife, »on ber ®ie bei 2:ifd^

fprac^en, n?irf(ic^ nocf) in biefen Sagen antreten motten —
®te legte bie §anb auf ben Belüget; ber ÖJraf beeitte fic^

gu oerficfiern, ba^ bie 9leife nacf) SRom burcf)au§ ntcE)t preffire,

unb mie jc^t, na(f)bem er fo frcunblicfie, Iiekn§mürbige 9iad)=

barn gefunben, ber föebonfe, längere 3^1^ Biefieid}t tange ^^it

in feiner ipeimatl^ ^u bleiben, burd)au§ nicf)t§ (Scf)recfüd)eg mel^r

für il^n l^abe.

9?acf)bem er nocfi einmal für einen SDloment il^re §anb in

ber feinen geilten, unb bie (Sinlabung be§ 5Bater§, red)t iali

auf 2Bei^enbad) mteber oorjufprecfien, mit banfbarer 33erbeugung

angenommen ^tte, fcf)ieben fie oon einanber. 3)er ®raf beftieg

fein ^^fevb unb ritt in bie marme, monbcnl^ette 9?acf|t l^inein,

bie 93ruft Dott »on einer Seligfeit, bie i^n ftumm mad^te; 9tofe

fe(}te fid), nac^bem ber 55ater, ber regelmäßig um jetin ll^r ju

93ett ging, fie oertaffen, an ben g^füget unb fpiette, mie fie e§

immer tl^at, menn irgenb etn)a§ il^re ©eete mel^r aU gemöl^nlic^

aufgeregt I}atte, i^re liebften ©tücfe. !J)er 2Bärf)ter üom 2)orf,

ber fid), mte bie meiften feiner ?anb§Ieute, eine§ guten mufita*

tifdjen Df)re§ erfreute imb ftunbenlang auf einer ber (Stein*

Pfeiler cor bem ^oftf)ore fi^enb, bem Spiete 9?ofe'§ laufdien

tonnte, meinte: ba§ jyräulein I)abe nod) nie fo fd^ön gefpicit,

tnie freute 9kd)t.
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vn.

3)c§ ©rafen itatiemfc^e fReife fehlen in biefem |)erbfl tttc^t

tnel^r ^ux 2tu§fü!^rung kommen ju foKen, tt>entgften§ erl^iett bcr

jt)iener 5Befel^(, bie fc^on gepadten Koffer »ieber auajupacfen,

unb e§ nax auä) fonft ntc^t metter üon bem ^rojede bte Ü^ebe.

j&agegen tDurben bie 'ißfäne, »elc^e ber ®vaf ju einer ttjol^n«

Itd)eren Einrichtung be§ Sc^IoffeS gemacht l^atte, no^ emftUc^er

als juDov in Eingriff genommen; aber bie 2lrbeiter befamen DOtt

bem 9)?orgen be§ ütageS, nac^bem ber @raf brüben in 2Bei§en*

bac^ geteefen mar, fein böfe§ 2Bort mel^r gu l^ören; eben fo

n?enig bie §au§l^ä(terin ober ber 2)iener, ober Sßoncoeur. ßS
rcar ganj erftaunlicf), tt>ie fel^r bem ©rafen ber ^iift'inb feiner

iBefi|ungen plögtic^ an'§ ^evj gemacfifen mar; me(cf)e 5D?enge

Don neuen Einrichtungen aÖer 2lrt fein ^opf im 33er(aufe Don

einer einzigen 2Boc^e auSbac^te. Unb ma§ mar am @nbe natür*

tiefer, al§ ba§ ber ®raf, me(cf)er bei aW feinen ftaat§öfonomifcf)en

unb ftatiftifc^en Äenntniffen unb bei aü' feinem guten SBiüen

für bie 2Ime(ioration feiner ®üter, benn bocf), ftreng genommen,

in ber practifd)en Janbmirt^fcfjaft ein 9?euling ir:. :, üon 3eit ju

3eit nad^ 2Sei^enbacJ) l^inüberritt, um feinen älteren ?^reunb,

beffen Einfielt in biefen ÜDingen fel^r gerül^mt mürbe, betreffen*

ben 5att§ um 9iatl^ ju fragen, '^a ber ®rof ben 2:ag über

fo fe^r befcf}äftigt mar, fonnte er feiten oor Stbenb fein ''|5ferb

fatteln (äffen, unb fo gefc^al^ e§, ba§ manchmal, mäl^renb et

nod) mit §errn oon 2Bei§enbac^ in ber SBol^nftube conferirte,

man nebenan in bem ©pjimmer anfing, mit ben J^eefac^en ju

flappern, ma§ bann §ur ^otge ^atte, ba^ ber 53raune ein ober

oud^ gmei ©tunben länger in bem StoU auf feinen §erm
märten mu^te. 2)er ®raf fannte bie ©etegenl^eit be§ §ofeg

bereits fo gut, ia^, menn er bei feiner ^Infunft 9?iemanb gu

feinem Empfange fanb, er fein ^ferb felbft neben bem einzigen

^ferbe be§ §errn ßon SBei^enbacf) — einem ^o^en, ftarf»

fnocf)igen 9?appen, ber ftet§ mit ^intenübergetegten D^ren nad^

bem Stnfömmling f^nappte — an bie Grippe banb, gur großen
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Sntrüftung be§ alten SBeitjcI, bcr baritt einen dingtiff in feine

9?e(f)te fa^. ÜDcr ®raf Ijatte fogar fcfion einen beftimmten ^la^

on bem stl^eetifcf), unb e§ beunvul^igte ii)n eine§ 3tbenbB fefir,

oI§ SBenjel in ber ^evftreuung, in meieret firf) ber alte SD^ann

bei ber großen SJJenge feiner Derfrf)iebenartigen Stemter faft be«

ftänbig befanb, fein ©outert auf bie entgegengefe^te ©eite be§

StifcfieS getegt ^atte, oon tno er 9?ofe'§ ®eficf)t, »renn fle ben

St^ee eingoß, lange nic^t fo genau feigen fonnte. ?a§ er boc^

fo gern in biefent ©efid^t! unb gab e§ boc^ fo 53iete§ barin

gu tefen! SBelcf)' fonnige 2Bett t>on ®d^a(f l^eit unb ?aune, menn

e§ laä)k\ n)el^' unergrünbli^e§ 9}?eer Don 2:iefftnn unb ©cfircer*

ntut!^, irenn e§ ernft rcar! Unb e§ mar je^t öfter ernft, menn

ber ®raf »on feinen langen unb ineiten S^ieifen erjäl^tte. @r
l^atte, unabhängig unb unbefd)öftigt, tüie er njar, unb im 93efi^

eine§ fefir großen, gefiederten 53ertnögen§, feine Steifen gan^ na^

feinem ©efaüen einrid^tcn fönnen. ^luf feinen orientatifc^en

Sßanberungen voax er in ©egeuben »orgebrungcn, bie fetten ber

O^u^ eine§ Europäers betrat; unb fetbft auf feinen ^veuj^ unb

Ouerjügen burd) bie ?änber be§ fübti(f)en @uropa§ l^atte er fid;

oft mod)en(ang in tief üerftedten S^tern^ einfamen Sßergbörfcrn,

bie Bon ber großen ^JTouriftenftra^e »reit ablagen unb in O^olge

beffen menig ober gar nic^t gefannt inaren, oufgel^alten. 3)a^

man nid)t ^efin :5a'^re faft otine Unterbredjung reifen fann,

ol^ne eine unb bie anbere ©efal^r gu bcftel^en, mar am ©nbe

natür(id), unb ber (5^raf muvbe manchmal burc^ ben 3(u§bvucf

oon 9xofe'g ®efid)t baran erinnert, ba^ bie Sage, in ber er fic^

fd)i(berte, aud^ tvo'ijl einen anbcren 2(u§gang f)ätte ne^ien f'önnen.

2)a§ junge 9D?äbd)en pffegte in fo(d}cn 9}?omenten ben ^opf in bie

§anb ju ftügen; il^re großen unb au§brud§ootten blauen 3Iugcn

l^efteten fid^ in ängftltd}er ©tarr^eit auf ben (Srgä^ter, unb er

gab fid) S)?ül^c, bann fo flie§enb a(§ möglich ju fprec^en, toeit

bie fteinfte ©todung in ber Siebe oft l^inreic^te, fie au§ il^rer

S^adibenftic^fcit aufjufdjredcn. ©ie at^mete bann tief onf, rid^tete

fid) in bie §ö^c, »Darf bie furzen anmutl^igen Soden mit einer

fd^nefien Semegung be§ fc^önen ^opfe§ nad^ leinten, unb be»

merfte, ba^ ber ®raf geftevn ober oorgeftern üiel beffer ix^ä^t
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l^aüe, afy l^ci'te. dx fanb, ba§ ba§ f^räufein bie @a6e geiftvetc^cr

9?ebe in einem ungemö^nHcf) ^o^cn @rabe 6efa|, unb er fonnte

ficf) über bie gtücfüc^en 25?enbungcn unb kjeicfinenben 2tu§brü(fe,

bie i!^r in ^nüt ju Ö^ebote ftanben, nic^t genug freuen, fetbft

bann, tt>enn bie[e fdf)arfen 233af[en [td^ gegen i^n manbten, unb

er bie größte Wvdjt fiatte, feine ^Behauptungen aufrecht ju er*

^aftcn. $8ei biefen 2öortgefec^ten ftra^tte i^r ©efic^t ßon 9)?ut^*

mitten unb gelegentücf) oon ©d^abenfreube, wenn ber @raf ju«

gefte^en niu§te, ba^ er bie ©ac^e atterbing§ nod^ nic^t aul bem
Don bem Jräulein getoä^Iten @eftc^t§punftc betrachtet ^aic.

Slber am fd^önften mar ^fJofe jebenfattS, menn fie fic^
—

ma§ fie aber fetten unb nur auf ganj befonberS bringenbe§

93itten tl^at — nad^ bem Xiju an ben ^fügel fe^te, imb il^rc

fc^taufen ginger über bie !Jaften eiftcn. i^^r ©efic^t mürbe

etmaS bfei^er, a(§ too'iji fonft; i!^re Slugen crfrf)ienen grij^er unb

mavcn Don einem feud^ten glänjenben Schimmer mie Derffärt.

ü)?ufe, fc^öne 2)?ufe, murmelte ber @raf, mäl^renb er, um fie

nic^t ju ftören, fo meit al§ mögüd^ Don if)r entfernt, am (iebften

Don bem 9?ebenjimmcr au§ burc^ bie offene 3:^ür fie beobachtete.

(Sr ^atle fid^ bi§ ba^in ba0 35erftänbni§ ber 2)?ufif Dottfommen

abgefpro^en, meil er nur am ®efang Don fiebern, befonber§

3?olf§(iebern, jumal ben Dierftimmigen, eine reine O^reube empfanb,

^nflrumentalmufif bagegen i^n kidjt ermübete, ja metanc^olifd^

machte, ^e^t aber mar i^m feine 93ect^oDen'fcf)e Sonate ju

lang; er l^atte, ma§ er bi§ {e^t fo fel^r üermi^t, bie jtejte ju

aüen ^(nbante'S, Stbagio'S unb ©c^erjo'S gefunben, unb biefe

üc^te maren i§m bie mie in STnbad^t feft gefrf)(offenen Sippen,

bie finnige, Don ben (eichten Socfen umfränjte ©tirn unb bie in

feu^tem Schimmer ftral^tenben Stugen ber .^ünftferin.

Xa 9Rofc in ber Unterl^attung öfter§ ifiren geliebten '$arf

crmäf)nte, ber ®raf ein (eb^afteS SBerlangen äußerte, bie fdE)önen

cinfamcn orange unter ben alten ^Bäumen, bie 9?Dfe fo fel^r

rühmte, fcnnen ju lernen, ber ^arf aber um bie ©tunbe, in

metc^er ber @raf auf bem §ofc Dorjufpred^en pflegte, meiftenS

fc^on in 9?cbelgrau ge^üttt mar, fo blieb nic^tg übrig, al§ ba^

er fic^ ben mic^tigen ©efc^äften, meldte i^n in 2eng§fe(b feffe(=
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tcn, ein unb ba§ anbete dJlai frül^er entjog, um bic 2Btrfung

be§ 9?a(i)ntittag§* unb 2l6enb[onnenfcf)ein§ in ben fronen ber

Suchen unb (Sicf)en ftubiren ju fönnen. Unb ba nun 9Jiemanb

fo gut lüie Jräulein Don SBei^enbad) bte fd)önen ©teilen be§

'^axU fannte, unb ber ^axi mit feinen tii>.Ifac^ Derfcf)tungenen,

oft 'i)alb gugemad^fenen 'ißfaben für ben B^remben ein iüiv!üdf)e§

l'ab^rint^ toax, fo nm§te fie frf)on bie ®üte I)aben, bem (trafen

ot§ O^ü^rerin ju bienen, um fo me^r, al§ §err öon Sßei^enbad^

fid) feiner ®id)t »egen cor ©vfättungen fel^r in 'ää)t ju nef)men

l^atte, unb ber alte Söeuäel in ben 9'^ad^mittagSftuuben burd^

feine Dielfad^en g^unctionen in ba§ §au§ unb ouf ben §of ge«

bannt mar. ©o ftreiften benn bie Seiben l^in unb l^er, unb

l^er unb l^in im ^ar!, unb gerietf)en auf biefen ©treifereten

oft fo tief in'g ©cfpräd), ba§ fie an ben fc^önften 'ißunften ac^tIo§

Dovübergingen, unb fefbft bie ]^err(icf)fte Seteud^tung ber untergeben«

ben ©onne il^nen faum me!^r at§ ein f(ücf)tige§ :5ntei^e[fe abgen^ann.

®(i)önere ^Tage l^atte ber ©raf noc^ nid)t »erlebt; la, fo

fd^ön maren biefe S^age, ba^ i^m fein »ergangenes Seben bi§

§n bem Slugenblid, »o er 9lofen fa'^, ft>ie ein bunfleS unl^eim«

Iici)e§ 9iätf)fet erfd^ien. ©eine ©eele mar fo burd)Ieud^tet oon

bem SBitbe be§ 9)?äbd^en§, mie ein 2:ropfen Xijan oon bem

©onnenIirf)t; feine ©ef)nfud)t, fie mieber §u feigen, i^re ©timme
mieber ju l^öven, gvcnjenloS. SOBeun er, üon ^engSfetb l^erüber*

fprengenb, ben ©iebel be§ §aufe§ jicifcfien ben ^Bäumen auf=

tauchen f«f), fcfjlug if)m ba§ ^erj ßor jauct)jenber Suft; unb

trenn er bann enbli^ naä) fo langen, langen ©tunben il^rc

^anb in ber feinen l^ielt unb in i'i)xt Slugen fd^aute, bie mit

immer gleidjer ®üte — ja, mie er mancf^mal glaubte, tägüc^

gütiger — gu xijxn aufbücften, bann fül^lte er fid) fo reid^, fo

ftolj, unb borf) mieber fo arm, fo bemüt!§ig, ba^ er mit feinem

^aifer ber Söett l^ätte taufd^en unb gugteid^ jebem Söettter I|ötte

bienen mögen.

§atte ber ®raf fidf| fo eigenttid^ feinen 9)?oment über feine

fcibenfd)aft für Sfiofe getäufcf)t, fo mar [id^ auf ber anberen

©cite SRofe erft anmätig über ba§ ©efü^I, ba§ fie für ben

(trafen empfanb, ftar getoorben. ©inen ongene!§men ßinbrudf
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l^atte ev ipo^I t)on üorn l^cretn auf fte gcmad^t; fte l^atte Ie6*

i)aft gemünfd^t, tl^n rcieber ju feigen unb bocE) aud^ mcf)t ol^nc

einige ©orge: er luerbe ba§ nii^t l^alten, iraS ev bur^ feine

ftattüc^e ©rfc^einung Derfprad^, unb fie fo um eine unfc^utbige

S^äufd^ung bringen. 9Zun aber fanb fte, ba§ ba§ erfte flüc^*

Hge, gefällige Si(b fid) mit jebem S^age üertiefte, mit jebem !Jage

bebeutenber unb i^r in bemfetben 9J?a§e t^eurer unb t^eurer

tt»urbe. (Sie l^atte fic^ anfänglich gefreut, njenn er fam; balb

fing fie an, fic^ barauf ju freuen, ba| er fomnien »erbe, unb

}e|t fonnte fie bereits red^t ungebulbig ttierben, blieb er über

bie (Stunbe au§, in njetd)er fte i^n erttiartet l^atte. ©ie unter«

l}te(t ftcf) fo gern mit il^m. 9)?anc^mat freiließ fteUte er rec^t

ttjunberlicfie 33e^auptungen auf über 53ölferred^te, 9)?enf^enu)e^[

unb 90?en|cf)enrt)ürbe unb ä§n(icf)e Singe, aber in feinen ®e*

bonfen unb in ben Gmpfinbungen mar nicf)t§ ^(einticf)e§ unb

©emaci^te§; e§ mar 9Rofen immer, at§ ob fie, menn fie mit

i^m fprad), ba§ §aupt !^ö!^er erf)eben mü§te unb erf^eben fönnte.

Unb babet bürften feine klugen fo Diel f^eue unb bod) fo l^er^-

(ic^e S3emunberung. (sie tfiat 9tofe fo mo^I biefe S3emunberung,

obgleid) fie \id) oft fagte, ba§ fie biefelbe bod) eigenttidi nid)t

oerbiene, aber freilid) gern, fej^r gern oerbienen möchte. ^i)xt

S^alente f^ienen i^r erft je§t einen SBertl^ ju l^aben; i^re Äennt*

niffe ber neueren (2prad)en, il^re ausgebreitete, menn aud) l^ie

unb "lia (üden^afte Selefenl^eit, if)r G(aDierjpieI, il^re ?3^ertigfeit

im (Sfiägiren Don ?anbfd)aften; — ma§ fie fld) in Dielen ^a^ren

mit emjtgem jj^Iei^ angeeignet — eä mar i^r, at§ ob fte SlüeS

auf einmal burd| ^immlifd)e ©nabe gum ©efd)enf erl^iette. Un«

gefäfir ebenfo bad)te fie je^t über i!^re förperlic^en ^Jorjüge.

(ä§ freute fie, ba§ ber ®raf tro§ feiner ftattlic^en ©rö^e nic^t

eben gar tief auf fie l^erabjufefien brauchte, unb menn fie fid)

früfjer im S^an^ auf ben .^ofbänen, beim 3?eiten unb Öel()en

ber ^vaft unb @efd)meibigfeit i^rer ©lieber mol^t bemüht ge»

»rorben mar, fam e§ i^r je^t mandimat Dor, a(§ mären i^r

gtüget gemad)fen unb a(§ berührte fie faum ben S3oben mit

ben 5üBen. ^a, fte ertappte fid) auf ^Regungen, bie fie ftc^

täc^clnb al§ ßitetfeiten eingeftanb. <Sie legte fic^ ernftl^aft bie



44

S^rage öor, ob fie ein Äfeib, in n^etcfiem fie ber ®raf nun »ier

Xage ^intcreinanbcr gefc^en, am fünften nic^t mit einem anbereit

»evtaufc^en [offtc, unb jog e§ boc^ »ieber an, meit fie mu^te,

ba^ e0 il^v gut flanb. ©ie Demaubte me!^v ©orgfatt auf if)r

-paar, a(§ fie ßovl^er getl^on, unb bebauerte gum erften '3)lati,

baß einer il^rer ^ö^nc nid^t mefir ben ^tanj ber übrigen l^atte»

©ie bemerftc pVöi^üd), ba§ ba§ 93anb i^re§ (Strol^^ut§ ben ©in«

tt?irfungen ber ©ommerfonne mdjt entgangen mar; unb e§ foftetc

fie einige Ueberminbung, ein gett)iffe§ "^aar ?eberftiefe(cf)en, bie

fie fic^ eigeng für i^rc '^arfpromenaben fiatte ma^en (offen,,

unb bei benen ber ®orffc^ufter, ber fie fertigte, weniger auf

(Jfeganj a(§ auf ®auerl^aftigfeit 3Rücfficf)t genommen, int ®e*

brauch ju behalten. ®§ gereichte il^r ju einiger 53eru^igung^

baß ber (S^raf felbft eine entfrfiiebene Steigung für berbe ©tiefe!

mit fel^r birfen 8ol^(en an ben Xag (egte, unb über^upt nur

einen tierf)ä(tni§mä§ig geringen 3:^ei( feiner ginfünftc auf feine

!roifette gu oertoenben fc^ien, bie paffenb unb »o^tffeibenb, aber

t»on ber äu^erften (Sinfacf)^eit rtiar. 3f?ofen fiel ba§ um fo mei^r

ouf, a(§ fie fic^ fe^r rvoijl beiüußt mar, ba^ fie felbfl, mentt

tf)r bie ?0'?ittet ju ©ebote geftanben l^ättcn, Diefleid^t einen ?uj:uö

mit [diönen unb prä(f)tigen .^(eibern getrieben l^aben mürbe;

menigftcn» behauptete fie, ba^ in bem 9?aufd^en einer fc^meren

?It(a§robe eine 'ipoefie unb eine 9)?ufi! liege, bie freiließ, mie

alle ^ocfie unb aüe 9[)hifif, nicf)t für ^ebermann 0erftänb(i4

unb oerncl^mbar fein möge.

9?od) mand)e äf)n(id^e 93efenntniffe, bie fic bi§ bal^in Jlk'

manb, au^er fic^ fefbft, gemad)t, legte 9Rofe in ben ©efpräd^en

mit bem ©rafen ai. 2Bie ein marmer 3^rüf)(ing§tag bie SBeft,

bie nur barauf gel^arrt l^at, mit ^noSpen unb S3(üt!^en über*

fcf)üttet, fo brachte bie ©egenicart be§ trafen 5IC(e§ jur 9'?eife,

ma§, 9?ofen felbft unbemu^t, in bem bunten S^reiben beS ^ofc§,

in ber feufcfien Ginfamfeit ber barauf folgenben füllen ^a'^xt

(angfam, folgerichtig unb babei in reicf)fter ?^ülle in i^rer gro|cii

unb eblen ®eele fi^ entmicfelt ^atte. ^^r mar babei ju '^ut'i),

üU ob bie §imme( fi(^ i)ffneten unb Sngelc^öre O'reube unb

triebe auf bie @rbc l^erabfängen. ®ie l^atte ba§ Seben unb
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Vit SWenfrfien nie fo geliebt, o(§ je^t, befonber§ tl^ven guten atteit

^ater, ben fie mit 3ävttid)!eiten unb Slufmerffamfeiten übev-

fcf)üttete. ^atte bev Später bocf) bie Siebe feineä ^inbe§ je^t

boppelt nöt!^ig. ®er ^vo^e^, njeldier ficf) au§ bem Söanfevott

ber ©rebitbanf entmicfett ^atte, toax in ein neue§ ©tabium ge-

treten. 9)?an tüax bi§ guv 5>er^ftung be§ §auptbirectoi§ ge-

frfjvitten unb l^atte jebe Santion gurüdgettjiefen. ©§ voax nidjt

itnmögtid), ba^ ^err Don SBei^enbacf) juni ^^ugen mürbe auf-

gerufen irerben. !2)ie[er ©ebanfe fci)ien i^m fe!^r peinli^ ju

fein, obgteid^ er mit 9?iemanb barüber fprac^, el i)'dttt benn

mit bem ^aftor fein muffen, ber in jüngfter ^eit fveitid) fettener

tarn, immer ober nod^ ju oft für ^ofe, bie il^n nid^t leiben

!onnte unb bie fic^tbare SBortiebe, meiere ber 33ater für i^n on

ben ZüQ legte, unbegreiflich fanb. 2)ieg njaren benn aber aud)

bie einzigen äßotfen in 9tofe'§ (^tmüt^, in bem eS fonft fo li(f)t

unb fonnig mar, mie an einem SWaienmorgen, irenn bie !?erd)en

fingen unb bie (Schmetterlinge ficE) über blül^enben 2ßiefen unb

fnoSpenben Sßätbern in ben blauen lüften miegen.

VIII.

2)er ®raf f)atte in bem ©ifer, mit metd)em er ben ^(an

ergriffen l^atte, ba§ ©c^Io^ feiner 55äter in einen behaglichen

3uftanb gu üerfe^en, nic^t nur nidit nadjgetaffen, fonbern ba§

Sßerl in immer größerem 9)?a§ftabe betrieben unb mit foldjer

(Energie gefoltert, ia^ naä) 33erlauf üon fed^§ S2ßod;en ber

Slrc^iteft feine Strbeit al§ ooüenbet anfe^en fonnte. 2)er 6)raf

überfd}üttete ben befd^eibenen jungen 9}cann mit S3emeifen feiner

3ufriebenl^eit unb ®anfbar!eit.

©c^on feit einer iö3ocl)e mar e§ beftimmt, ba^ am ©onntag
9?ac^mittag bie tJreunbe Don SBei^enbad) nac^ SengSfelb jum

^cfud^ fommen foüten. 9iofe l^atte erflärt, ba^ fie gro^e !Xoitette
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maijcn unb fel^t inbtgnirt fein »nürbe, toenn nid^t 2löe§, aUt
audcj 2töe§ ol^ne 5lu§na§mc auf 2eng§felb ebenfalls gro§e ütoilettc

gemad^t !^ätte. jDer ®raf mar an bem 9)torgen be§ Iäng)t

erfe^nten ÜTageg ju einer ungemßf)ntid^ früfien ©tunbe auf unb

begann Don feinem ®cE)Iaf§imnier au§ bie 9iunbe burc^ ba§

§au§. ©er junge 2lr(f)iteft, bem immer unb immer rotebev

cingefd^örft mar, nur ja feine Soften ju fd^euen, tiatte betrtefen,

ba§ er ben SBünfd^en feineS 58aul^eirn nad^jufommen miffe, unb

bei ber ©ecoration be§ neuen ?uftfd^(offe§ be§ §erjog§, mefd^e

er fo eben unter 2tuffirf)t be§ Ober»Sanbe§baurat]^§ DoUenbet^

eine gute ©d^utc burdCigemad^t Ijobt. 2Bo bic ?äben ber 9?e»

fibenj be§ ffeinen Sanbe§ nid^t au§reid)ten, l^otte er an bie

SWagagine ber ^auptftabt be§ großen D'JadibarftaateS, mit benen

er in SBerbinbung ftanb, telegrapl^irt, bie fic^ i^verfeit§ beeilt

l^atten, fo gtänjenbe S3eftettungen fc^teunigft ou§3ufü^ren. 2Ba0

ben 9?eid^tl§um ber (Sinrid^tungen betraf, fo mar — mie bem

©rafen je^t auffiel — nad^ biefer (Seite mo^t faft ju ßiel

gefdE)e§en; er glaubte, roä^renb fein 5luge über gemiffe 2;apetert

ßon gepreßtem Seber, gemiffe 5Bor!^önge oon fc^merem !J)amaft,

gemiffc tJu^tep|)id^e Don '^lü\d) glitt, ein ironifdE)e§ Sa^en Don

gemiffen rotten 5Dtäbdf)entippen ertönen ju ^ören. 3lucf) fd^ien

i^m jt(jt in biefer testen ©tunbe bie S^iid^tigfeit be§ ®efc^madf§

mond^er 3trrangement§, bie er felbft angegeben l^atte, auf ein*

mal fel^r gjoeifet^aft, ja er entbedtte ©nige§, ba§ gerabeju ge*

fd^marfloS mar, unb moDon er nidE|t begreifen fonnte, mie er

nur bergteidEien l^abe jugeben, ober gar fetbft anorbnen fönnen.

2)agegen l^attc auc^ mieber 35ie(e§ feine DolIe ^"fi^if^sn^^it;

befonberS ein (ädfjimmer in bem erften ®tocf, beffen g^enfter auf

ben ^arf Don 2Bei^enbad^ fa^en, unb \)a§ mit feinen reijenben

SKöbeln, unter benen ein fe§r präd^tiger Jlügel, feinen SSüften,

Silbern, Steppid^en unb S3or^ngen für einen 9Dfann (befonberä

menn er raud^te) frf|Ied^terbing§ unbemol^nbar genannt merben

mu§te; fobann ba§ ©peifegimmer im (Irbgefc^og, au§ beffen

©laSflügelt^üren man in ben ©arten trat, unb ba§ ber 5trd^i'

teft, auf ben fpecietten 933unfd^ be3 trafen, ganj in 9?ococo

becorirt unb möbUrt ^attc. ©er ®raf felbft liebte bicä ®enrc
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nic^t eben fel^r; afcer er tt)u§te, "üa^ §cvr Don 2Bet§enbacf) in

bemfelben bte Qö^t be§ ®ef^mad§ evMtcfte, unb fi^ für ein

©tüd §au§rat^, ba§ ben (Seift biefer 3eit fo rec^t ausgeprägt

trug, orbenttid^ begeiftern fonnte. ©o l^atte er benn aud) eine

gro§c Ul^r in ben ttjunberlic^ft gefc^nörfeften g^ormen, bie er

big^er faum bead^tet ^atte, unb bie ber junge lrcE)iteft (bev

ein Kenner in biefen 35ingen mar) für ein unfcf)ä(jbare§ 9J?eifter=

njerf erüärte, in biefe§ ^itttn^^i^ bringen laffen, wo fie ficf| benn

otIerbing§ auf bem <B'm§ be§ reirf)Dergotbeten .^amin§ feljr

ftattti^ ausnahm.

3Iu§ bem ^aufe ging eg ouf bie S^erraffe, bie ba§ (Scf)to§

auf jwei «Seiten umgab, unb je^t mit ber renooirten (Batterie

unb mit trirfticfien ^ftanjen anftatt ber 53(ecf)=Unger}euer in ben

©tcinüafen ein gang anbereS ^nfe^en Ijatte, a{§ Dörfer; üon ber

jTerraffe in ben ©arten, n?o eben no(i) bie legten ©äuge ättifc^eu

ben frifd^ oerfcfiniltenen ^taptS- unb ^Buc^en^ecfen gefäubert tour*

ben. 35er ©arten mit feinen fcC)nurgeraben 2öegen, oierecfigen

©c^roanenmeil^ern (anf bcnen üortäufig ©nten fc^mammen, "öa

gnjanjig 9}?ei(en in ber 9lunbe feine ©djlDäne aufzutreiben ge*

toefen toaren), c^inefifcfien ^ioSfen unb anberen ©efc^macffofig*

feiten be§ üorigen ^a^r§unbert§ tvax bem ©rafen ein ©räuef,

toeil alle biefe Einlagen ba§ genauefte ©egent^^eit be§ regellofen,

»ermitberten '^axU oon 2Bei§enbac^ ttjaren, beffen romantifd^e§

SDunfet 9?ofe fo fe^r tiebte. (Jr ^ätte bie§ Ungeheuer Bon

©arten mit ©tumpf unb ©tiet ausrotten mögen, menn firf>

iBud^en unb ©ic^en fo Teic^t mie ©c^ränfe unb 2:rumeauy auf*

fteHen unb S3tumenbeete fo bequem ^inbreiten tiefen n?ie ge«

kümte jTeppic^e. ®cr ©raf feufjte unb naf)m fi(^ oor, feine

©cfeUfdfiaft möglic^ft lange im ^aufe feft^uljalten unb erft bei

«Sonnenuntergang, mo ber fteife ©arten ein gett)iffe§ me(ancf)0*

Itfd§=freunblici^e§ Slnfel^en befam, bie tjfügett^üren nad^ ber

^erraffe ju öffnen.

9?od^ Sifc^, bei metd^em ber ©raf, mie bie olte §au§^ö(*

terin fopffd^üttelnb bemerkte, taum einen Sßiffen angerührt ^atte,

bcfuc^te et nod^ bie ©ertiä^g^ufer unb feinen "ipferbeftaa, mit

bem er öot ben klugen bc§ §erm Don SBei^enbac^ ©nabe i^u
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[iiiben l^offtc. (5v ffopfte feinem ?iel)liug§pfevb — einer braunen

Sßcrberftute, bie i^m [ein ©aftfreimb, ber S3aj(i)=5lga=©I=9)fofram

in Sllgerien, gefdjenft f)atte — äärtüct) auf ben gebogenen §al§,

iinb ba§ cble 2:[;ier rieb ben feinen ^opf on be§ ©rafen

©diulter unb büdte il^n mit ben großen ©ajellenaugen fragenb

an. G§ Ifommt l^eute noc^ beffer, 3"^^^^^/ f<^9te "^^^ @raf,

fciel beffer, unb ba§ ^^ferb nicfte mit bem Ä'opf unb flirrte mit

ben §alfterfetten, aU fei i^m nun ftar geworben, um inaS e§

fid) l^anbelte.

2)er ®rof l^atte mef)rmat0 auf ber ^ung^ gel^abt, §u fragen,

ob er nic^t feine (^äfte oon 2Bei§enbad) mit feinem 2Bagen ah^

l)okn bürfe, benn er f)atte einige ©orge, ob bie otte iJamiUen«

futfd^e unter bem offenen ©puppen woljl nodE) ganj ficfier in

ben O^ebern unb 5lcf)fen fein möd)te; ouc^ »rar 'ii)m ber böfe

SBiöe beg ftarffnod^igen Etappen, bie olte ^utfc^e bei ber erften

®etegenf)eit in ben Kraben on ber ©eite be§ SBegeg gu tncrfen,

faum jmeifetfiaft. 2;ro^bem l^atte er nid^t geroagt, feine 33itte

auSjufpre^en. §err Don SBei^enbad^ pral^tte lüeber mit fein«

Slrmutl^, nod) fucf)te er fie gu Derbergen, aber ber ®raf fül^lte

bod^, ba§ bie§ eine lüunbe ©teile in feinem ©emütljc war,

beren leifefte Serül^rung er für eine fc^mere Seleibigung an=

gefeiten l^aben irürbe. ©o toax er benn fing gemefen unb

ftumm geblieben, obgleicf) er jegt, oI§ bie ©tunbe, in welcher

er feine ©äfte erwarten burfte, »orüberging, ol^ne ba§ fie famen,

feine pebantifd)e 3fl9Vfti9'f^it oermünfd^te.

©nblic^, qI0 feine Ungebulb ben I)öc{)ften ®rab erretdjt Ijatte,

taffeite bie otte j^amiüenfutfc^e auf ben ^of. ®er &xa\ eilte

mit ftopfenbem ^erjen bie jreppe be§ '^erron§ f)inab feinen

©öften entgegen, unb fein erfter Süd fiel auf ben Ißaftor, ber

eben au§ bem SBogen gefprungen unb bobei in'ä ©tolpern gc=

rotl^en war. 83ei bem unerwarteten unb unerwünfc^ten 5(nblicf

be§ geifttid^en |)errn war e§ bem trafen, ot§ ob plö^(id) ein

grauer ©dt)teier über bie gonge 233ett finfe. @r mu^te fic^ fe^r

gufommennefimen, um 9^ofen, bereu l^ol^e ©eftalt je^t jufammen'

gebrücft in ber Sßogent^ür erfcf)ien, unb §errn oon SBei^enbac^,

ber gule^t fom, mä)t bie graufome ©nttöufd^ung, bie er empfaub,
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inetlen ju laffen. §crr Don SBet^enbai^ ^attc SBic^ttgcS mit

bem §cvrn "ißaftor ju befpredEien, mar bei il^m Dorgefal^ren unb

t;atte tl§n üermod^t, mit auf ba§ i2(^to§ ju fommen, mo er

ctne§ freunbltc^en ®nipfange§ üon ©citen be§ ©rafen oerftc^ert

fein fönne. ®er ^aftor loagtc 5U l^offen, ba^ bie mächtige

e^ürfprac^e feineS e^rirürbigen ®önner§ and) einem nod^ Un=

hJürbigeren bie !J^ore be§ gaftüc^en §aufe§ öffnen mürbe; ber

6)raf Derbeugte ftd) unb fagte mit einem ?äc^ein, bai§ »telleic^t

etmal gelungen mar, e§ bebürfe einer (Sntf^ulbigung gan^ unb

gar nirf)t. ©r fucfite SJofe'S Slugen, um au§ i^nen in bem Unglücf,

ba§ i^n betroffen, 3;roft ju fd^öpfen, aber 9?ofc'§ S3ücfe fd^ienen

bie feinen ju üermeiben. jJDaS »erftimmte i^n nur noc^ me^r.

S^ofc l^atte il^re 3lnfünbigung, ju biefem ^J^age eine gtön*

jcnbe !Joi(ette ju mad)en, nid^t au§gefü!§rt. ©ie trug baffetbe

^(eib öon l^ieÜem ©ommerjeug mit einem jarten rofa 9i)?ufter,

in meirfiem fie ber ®raf on jenem Sü'iorgen unter ben Sll^orn*

bäumen jum erften 'ifflak gefeiten l^atte; nid^t ben minbeften

©d^mucf, fein Sanb, feine ©cf)(eife; felbft ber breitfrömpige

©tro^^ut erfreute fid^ nod^ immer feiner onberen ßJarnitur.

®er ®raf mu^te nid^t, ob er biefc offenbar abfid^tlic^e @in»

facf)]^ett günftig ober ungünftig für fid^ ouSlegen follte; er mar

gu üermirrt unb gu oerftimmt, um über irgenb etma§ in biefem

StugenbHdfe mit fid) in'§ 9?eine ju fommen. @r mu§te nur, ba§

er firf) in feinem ?eben norf) auf nirf|t§ fo gefreut, a(g auf ben

Stugenblicf, mo er 9?ofen burd^ fein §au§, ba§ er für fie unb

nur für fie gefct)mücft, merbc füf)ren fßnnen; ba§ biefer Stugen*

bücE gefommen fei, unb fo ober fo, oKen 3!Bert^, atten 3flu&^i^*

aße "ißoefie für i^n oerforen ^atte.

IX.

©te maren bie breite, mit ©emäc^fen retc^ gefd^mücfte ©tein*

treppe, »reiche an§ bem ©rbgef^o^ in ben smeiten ©todf führte,

3r. Spieltagen, 9J5»c&en öom $ofe. 4
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unter Dielen 5lu§vufen entjücfter S3eit>unberung »on Seiten be$

ißaftorä l^inaufgeftiegen; fie f)atten ben oberen ^(ur, ber, eben*

falls mit ©elröc^fen unb einigen guten «Statuen unb S3üftett

gefc^niacfDotl becorirt, fic^ mirfüc^ fe^r \d)ön unb ftattlic^ au§»

nal^m, burd)fd)ritten; ber Wiener l^atte bie Zljüx, ou§ ber mait

au§ bem ißorfaat in bie lange i?Iucf)t ber 3inimer trat, geöffnet;

mar bann Borangegangen, §err üon SBei^enbarf) unb ber ^aftor

moren il^ni bereits gefolgt, ber ®raf moüte Slofen mit einer

SSerbeugung an fic^ oorüberfoffen, al§ biefe ptö^li^ i^re §anb
tixä)t auf feinen Strm legte. jDer ®raf fc^aute fie betroffen

an. ^l)xt großen blauen Singen, bie mit einem eigent^ümlid^

fanften unb traurigen 2lu§brucf auf ii)n gerichtet maren, gtänjten

Don einem fendeten ©c^iramer; aber um i^re Sippen fpielte ein

Säd^eln.

Sie l^aben ftd^ auf biefen S^ag gefreut? fagtc fie leife.

!J)er ©raf fonnte nicf)t§ erroiebevn, nicE)t einmat mit bem

^opfe nicfen; nur um feinen dJlnnh gucfte eS.

^<i) fann nid)t§ bafür, ful^r fie in bemfetben leifen Stonc,

nur nod^ ^aftiger, fort, laffen ©ie eS mxd) nic^t entgelten!

©ic l^ielt il^m il^re §anb l^in, bie er an feine Sippen 30g.

3)ann richtete er fein ^aupt lieber empor, ©eine Singen Uiid)-

teten. 9?un mar 2lüe§ mieber gut unb me!^r al§ gut! 9Zun

maren bie 2Be(t unb ba§ Seben mieber l^ett, l^eüer a(0 je!

9iofe lächelte, ©ie l^atte nic^t gemußt, ba§ il^re Ttadjt

über biefen Biaxin, ber i^r fo ftarf, fo fidier, fo felbftbemu^t

erfc^ien, fo gro§ fei; ba§ beutlid^e 33emußtfein biefcr i^rer

9}lad^t erfüllte il^r ^er^ mit unenblid)em ©tot^.

Wü ©tolj unb 5)emut^; ober mar biefe 3)emutl^ bod^ ouc^

mieber nichts a(§ oerftecfter ©tolj? 2ßar e§ nid)t ©tolj ge*

mefen, ba§ bun!le ®efü§l, mcldjeS fie §eute bie einfad^fte Älei-

bung l^atte ontcgen laffen? Ober l^atte ftc^ nod) etmag SlnbereS,

ma§ fie ficE) felbft nid)t beuttid) mad^te, l^ineingemifc^t? ^otte

fie meiter in bie 3u^unft geblicft unb auSbrücfen moKen: mer

mic^ liebt, mu^ mic^ fo lieben, ober ic^ miß nidjt geliebt fein?

^n $Rofe'§ ©eete mogten biefe 3tt5«if£fr mäiirenb fie ftiö^

balb an ber ©cite beS ©rafen, batb an ber ilireS 25ater§^
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bur^ bie B^fud^t ber fd^önen ©emäi^er fcfiritt. ^em ©vafen

^tte ia^ ®(ü(f bie ??affung luiebergcgeben, bie t^m Dov^in bie

unangenehme llebevrafc^ung geraubt l^atte; er üermoc^te bie

iJrogen be§ atten §errn geföuftg ju beantworten, unb njugtc

ben plumpen <Sc^meic^e(eten be§ ^aflor§ ^öflic^ auSjumetc^en;

ober feine 33(tcfe f}ingen beftänbtg an 9?ofe, beren (Sefic^t je^t

Don einer fanften tyreunbücE)!eit belebt »Dar, obgleich i^re Sippen

flc^ fe^r fetten ju einer 53emerfitng öffneten, unb aud^ bann nur,

wenn fie üon bem 3Sater ober bent "iPaftor birect um i!^rc 9D?ei*

nung angegangen mürbe. ®ie fonnte nic^t ptaubern unb friti*

firen unb fc^erjen mie fonft. Sei jebem ©dritte, ben fie t^at,

füllte fie inniger, ba^ att' biefe üerfcfiinenberifc^ auSgeftreute

$.ad§t nur eine §u(bigung für fie roax. ^eine unbebeutenbfte

Slcu^erung, bie fie iema(§ in ben ®efpräd)en auf Sßei^enbac^

über il^ren Ö5ef^macf unb i^re 9?eigungen in aller Unbefangen*

]§eit unb §armtofigfeit gemad^t ^atte, ttiar Dertoren gegangen.

2)a rcaren bie ^o^en 2:rümeanj,-, üon benen fie fc^erjenb be*

l^auptete, ba^ fie bie einzige Strt ©pieget feien, in benen man
feines SBitbeä fro'^ werben Umt; ba waren bie 9J?öbet Don

9tofen:^otä mit SSejügen üon mattblauer ©eibc, mit benen i^r

3immer im ^erjogüdjen ®d()(offe au§geftattet gewefen war; ba

waren faft in febem ^intmei* ®d[}au!e(ftü^(e, in benen fie fic^

fo gern wiegte; ba war ein {^(üge(, ben fie nic^t ju berühren

wagte, weil fie auf ben erfteu 5Bücf gefe^en l^atte, ba§ er au§

einer gewiffen 3^abrif war, bie fie lürjtid^ a(§ bie befte gerühmt;

ba war ein ©aal, beffen 3lu§ftattung fie felbft biä in bie

fleinften ©etailS angeorbnet ju ^aben fcf)ien, fo genau g(icf) er

bem Silbe, ba§ fie einmal, al§ oom ^lan^ bie 9tebe war, üon

einem Satlfaale, wie fie i^n fiel) einrichten würbe, gemacht ^atte.

2ltte0, wa§ fie fa^, l^atte für fie eine ftumme unb bodf) fo be«

rebte ©prac^e; mand^mal fc^ra! fie ovbenttidf) jufammen: c§ war

i^r, al0 müßten auc^ bie 5tnbeven pren, wa^ fo beutlid^ in

i^rem §erjen wteberflang; aber ber Sater unb ber 'Paftor

fd^ienen gtü(flicf)erweife nur für bie pra!tif(f)e «Seite ber neuen

©inrid^tung ©inn ju l^aben.

Ti'xt ber Sefic^tigung be» @rbgefd^offe§, in ia^ man wicber
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Iltnabgeftiegen ttjav, tüuvbe man fcfineller fertig, '^k eine §älfte

beffctben tvax Dovläufig für bie ®ut§tnfpectoren, bie §au§^Iterin,

bie ®ienerf(f)aft unb einige 2Birt^fci)aft§5»ecfe referoirt geblieben;

in ber anberen ^atte ber ®raf [ic^ eingerichtet. 9}?an bticfte

in biefe 3iittmer, beren einfacf^e ?{u§ftattung mit ber 'i^rac^t ber

eben burdimanberten 9?änme in auffaöenbem ©egenfalj ftanb,

nur eben I)inein, um in ben ©peifefaat ju treten, wo ber ®raf

eine fteine 2;afc( mit ©acfroerf, ^^rü^ten unb 2Bein ^atte fer*

Diren (äffen.

SBenn §err Don 33$et§enbac^ bi§f)er iDianc^eS ju tabetn ge*

'i)abt l^atte, fo fanb bagegen biefe§ ®emad^ feinen unget^eitten

SeifaH. @r füllte, »üie er fagte, ^ier erft roieber ^oben unter

feinen Jü^en; über ben (S^efc^macf fei jn^ar nid)t ju ftreiten,

aber er für fein Xi)e\i mürbe ba§ ganje Sc^Io^ fo auSgeftattet

l^aben. §ier ummel^e i^n bie gute atte Qdt, menn ba§ ©anjc

auc^ nur eine red)t gefc^icfte Imitation fei.

5lber t)ier ift ein lüiiHic^eg ©tücf 9iococo, rief er, al% fein

Sluge p(ö^ttcf) auf bie U§r über bem ^amin fiel, bie§ ift ec^t,

ober Sitleä mü^te mid^ trügen; nid)t »a^r, ®raf ?eng§fe(b?

3)er ®raf beetfte, ftcf) ju Derft^ern, ba§ §err Don 2Beigen'

bacf) feine ^enncrfcf)aft bemäfirt fiabe, unb bie Uf)r ein ©rbftüd

ou§ bem 9?a(f)lag einer 35ermanbten fei, bie einft am §ofc

Sluguft be§ ©tarfen (ebte.

9)?erfmürbig, iia^ id) biefe§ Äunftroer! nie bei ^^xtm SJater

bemerkte, rief ^err oon SBei^enbacf), e§ mu^ in irgenb einem

SBinM geftanben ^aben, ober e§ mürbe mir nicfit entgangen

fein, ^cf) l)aht nie etmaS gefeiten, ba§ fo Dotlfommen im

ß^arafter jener 3eit getoefen märe. 3)ie§ ift ein ©tüd ®e=

fdiic^te, ®raf SengSfelb.

2)er ©raf üermoct)te nid)t, ftd) barüber gu freuen, ba§ feine

Ibfic^t, bem alten §crrn mit ber Slugftattung biefeS 3i'"i"ev§

ein Sompliment ju machen, fo gut gelungen mar. ©einer ge*

raben Seele mar ba§ Semu^tfein peinüd), ju fo f(etnlid}en

äRittetn ber ®d)meicf)e(ei feine 3uf'"c^t genommen ju I;abcn.

(Sr fonnte fic^ taum enthalten, auf bie feljte S3emerfung be§

«{ten §errn ju ermiebern, ba^ ba§ ©tücf &c\ä)\ä:)tt, meti^eS
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bte Vi'i)x repräfenttrett folle, jum minbeften ein fel^t ntd^t§nu§tgc§

unb trauriges fei.

.^err Don Sffiei^enbac^ fonnte [ic^ faum Don bem SlnbliJ

ber U^r trennen, bie übrigens auc^ iRofe'S S3e»r>unberung er«

regt ^atte. 3)iefer neue SemeiS Don be§ ©raf'en t)orforg(icl)er

®üte rül^rte unb ent^üdte fie faft no(^ ntel^r, at§ aUeS Slnberc.

Unb nun fanb fie aucf) ben 9}?ut^, bem trafen üoü in bie

2lugen ju blicfen unb i§m (ä^elnb ifiren ®anf ^ujunicfen.

®er ®raf fünfte, ba^ i^m ba§ 53lut in bie 2Bangen fc^o^; er

lub, um feine 55ern)irrung ju Derbergen, bringenber o(§ guDor

ein, an bem !l:if^e 'iß(a^ gu nel^men.

2J?an l^atte ftcE) faum gefegt, unb ber ®raf, tvdd)ix ben

jDicncr n)eggefcf)tcft l^otte, um ungeftörter mit feinen ©äften

ptaubern ju fönnen, bie garten ^e(c^g(äfer mit S^ampagner

gefüllt, al§ ber ^aftor fic^ er^ob unb einen Xoaft auSbraditc

ouf „bie, ttjel^e bereinft in biefen ^Räumen a(§ oieCgetiebte, on*

gebetete §errin unb §au§fran fc^atten unb matten mürbe."

®er ®raf §alte ba§ bunfte ÖJefüf}! gehabt, ia'^ ber plumpe

©efeü ettra§ ber 5tvt Dorbringen merbe. @r Derlor beS^Ib

feinen 2lugenblicf feine ?^affung, fonbern banfte mit menigcn

2Borten, inbem er jugteid^ äußerte, ba^ e§ Dietleicf)t geratl^encr

fei, bem Äommenben in feiner Sßeife Dorgugreifen. 35er ^aftor

Derftanb biefe ^(nbeutung nic^t, ober moÖtc fie nid)t Devftefien.

©r l^ielt e§ für bie ^flic^t be§ '^PfarrerS Don ?eng§fe(b, barauf

flingumeifen, ba^ feiner ^ttx'tii. no^ immer bie Pflegerin, bie

S3efd^ü^erin feilte. Sa§ ein Si^t o^ne 23ßärme, fei ein 9)?ann

o^ne B^rau; er moHe nid)t Don fid^ fprecfjen, benn bie D'JuIIen

jäl^Iten nic^t; aber e§ fei ein fd)öne§ 2J?ort: noblesse obligel

®r :^offe, ba§ fein l^o^er Gönner bemnäd^ft auSjiel^en roerbc,

um unter ben reid^en 2^ödE)tern be§ ?anbe§ ju mäljten unb bie

reicf)fte unb Dorne^mfte o(§ fein el^etid^ ©ema^t in H^ ©cfito^

feiner 55äter ju fuhren.

2)er ®raf, ber biefem ©erebe ein* für atlemal ein ßnbe

machen moHte, bcmerfte tvocfen: er fei einigermaßen Dermunbert,

ju i)ören, baß ein jl)iener ber ^Religion ber Siebe unb Wrmut^

auf 9Reid)t^itm, »5ornef)me ©eburt unb 3le§ntid)e0 ber ^rt, maS
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man im Mgemctnen al§ fel^v irbifc^e ®üter unb tüetttic^c 55ors

^üge anfe^e, einen fo ^o^en SBert^ lege.

®et Pfarrer blicfte etinaS Devmunbert brein, aber §err üon

2Bei^enbad^ evttiiebcrte ftatt feiner:

9?un, lieber ®raf, icf) glaube bcn Pfarrer rtc[)ttg üerftanben

ju l^aben, njenn ic^ meine: er l^ätt auSeinanber, tt)a§ auleinanbcr

gu iiatten ift. ©r verlangt eine O^rau au§ reichem unb oor«

nel^mem §aufe für ©ie, unb bei ©ott, id) tnü^te ebenfalls nid^t,

tüie in aüer SBett ©ie eine anbere 2Ba'^t treffen !önnten. Slbel

unb 9f?eid)tf)um gel^ören gufammen ttiie |)anb unb §anbfc^ul^.

3)er §anbfd^n^ o^ne ^anb ift ein icertfitofeS 3)ing; aber bie

§anb ol^ne §anbfc^u!^ fann jeber fdjmäcfifte 3)orn ri^en.

SBenn bem fo märe, ern)iebertc ber ®raf mit 2ebl;aftig!eit,

bann fönntcn tt»ir un§ loal^rlic^ nid)t§ ^efferel föünfdjen, at§

bie fc^lüielige ,<panb be§ 2trbeiter§, ber ben ©orn mit ber SBurjet

angreift. ®te bet^anbfdju^ten §änbe finb e§ mal^rüd) n\<i)t, bie

am fi-äftigften in bie ©peid^en be§ jJortf^vitt§rabe§ faffen.

§err üon Söci^enbad^ bi^ fic^ auf bie Untertippe unb er*

tüteberte mit faum üeri^el^ttem Unroiöen:

^d) bin ein alter dJlam, lieber (^raf, unb ic^ fdjämc mid^

nic^t, ^tn3U5ufügen: a\i§ einem alten abiigen ©efditedit, ba§ fid^

t>on jctjer burd) bie 53orIiebe, mit inetdier c§ auf feinem ange*

ftammten @rbe fe^l^aft mar, au§3eicE)ncte. (Sie muffen mir be§=

I;a(b nicf)t üerübefn, menn mir ein S3i(b auS bem moberneu

i^nbuftrieleben meniger geläufig ift.

3)er G5raf »ootlte etma§ entgegnen, mag üermuttjtid) bcn

(Streit nidf)t beigefegt f)ätte; aber ein S3itd in 9iofe'g klugen,

bie mit einem ängftüd^ = bittenben 3{u§brud auf il^n gcrid^tet

maren, genügte, feinen ©ifer ju bredfien. 6r verbeugte fic^ gegen

§errn t>on SBei^enbad) unb fagte läd^etnb: er fei fc^on at§

^'nabe in ber Sdjute megen ber fc^ledjten 2Sa!^I feiner Silber

bcrüdjtigt gemefen, unb er fel}e, ha^ bie poettfdje Stber feit ber

3eit nidf)t ftärfer gemorben fei.

9?ofe naf)m fogtcic^ ben fdjer^'^aften S^on, meldien ber ®raf

cngcfd)!agen l^atte, auf; fie bcljauptete, ba^ ber ®raf fo oft

auf feinen 9Jfange( on poetifc^em ^latent äurüdfomme, mei( er
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feinen national -öfonomifd^en Sfluf gefä^vbet graube, »renn bte

iß}e(t erführe: er l^obe aud^ einmal 33erfe gemacht; oieücic^t

auc^ nur, um ficf) föiberfprecfien gu l^ören; ba^ [ie i^rerfeit§

aber il^m biefcn legteren ©efaöen nicf)t tl^un werbe, ba fie feine

35erpf(idf)tung füllte, bie fo \<i)on unerträglid^e ©iteüett bcr

iDlänner in irgenb einem ?JaIIe ju üergrößem.

®o bauerte e§ benn nid)t lange, bi§ bie ©timmung in ber

<5^efeIIf(^aft eine ungewöhnlich ^eitere würbe. 2luf ber ©tirn

bei a(ten §errn frei(icf) (agerte nod) immer eine Sßolfe, aber

er gab fid^ ftd)t(ic^ 9}Mf)e, auf ieben Sc^erj einjuge^en. Unter

ben fyrüc^ten auf bem Sifcfie befanben fic^ au(f) ^rad)manbe(n

unb jIrauben'Stoftnen, für bie ^Q\t eine Keine fg^mäc^e §u

l^aben wieberl^ott erftärt f)atti. Sie rühmte fic^ auc^ {egt rcie>

ber, ba^ fie noi^ nie eine§ ber ja^ttofen 33ieniebc^en, bie ftc

fd)on gegeffen, Derloren ^ahe, ba§ fie benjenigen fennen ju lernen

Wünfdje, ber in biefem Spiet il^r 9)?eifter fei, unb wa§ fie benn

noc^ fonft in bem Uebermutl^, ber fic^ i^rer bemä^tigt ^atte,

Borbradite. ©abei fm^te fie eifrig unter ben QJ^anbetn, unb e0

bauerte nicE)t tauge, fo {)atte fie gefunben, ma§ fie fuc^te:

2Ber wagt e§, 9iitter§mann ober ^napp! rief fie, eine

?yru(^tfcf)ale, auf welche fie bie 3tt>iüing§ferne gelegt l^atte, in

bie ^öf)e l^attenb.

^ä)l rief ber ©raf, eifrig bie §anb nac^ bem ^Teller au§'

ftrecfenb.

§att, fagte 9?ofe; erft bie SBebingungen, 9?egc(n unb ®e*

fe^e, unter benen biefe§ Slurnci be§ 2Bi^e§ ftattfinben foü. ^lax

bie fcf)werfte "iprobe ift unferer würbig.

5)ann möd)te xdj mir ertauben, fagtc l^ter ber "^aftor, ben

gnäbigen §errfcf)aften eine 2Irt btefe§ ©pietä üorjufcfitagett, bie

ict) ei-ft für3ticf) in einer §od^3ett§=®efettfc^aft auf einem benac^^

barten ®ute fennen geternt 'i)&iit unb bie wivfticf) recf)t wigig

unb tiebenSwürbig ift. ©iejenigen nämlic^, wetc^e fict) fonft

2)u nennen, nennen fic^ Bon bem StugenbticE an, in wetdjem

ba§ ®piet beginnt, ®ie, unb umgefel^rt. 2Ber fic^ juerft Der*

fprii^t, l^at natürtic^ oertoren,

2ßie finben (2ie 'Oa^? fragte 9tofe ta^enb.



56

!jjebenfattS jtemttdEi \ä)tütx, crtoicberte ber (Bxa^.

©ie irerben an mir ba§ ©egentl^eil crfaliven.

^d) märe fet|r begierig barauf.

©ie »erben öerlieren.

jl)a§ i)aUt ii) für fefir ma^rfd) einlief.

^d) badete, ^\)x liefet bie ®act)e, bie mir, offen gcflanben,

einen et»a§ munberlic^en ?lnftrid§ ju fiaben \d)dx\t, fagte §err

con SBei^enbadE), beffen ©tirn firf) tt)äl(irenb biefer Unterl^aÜun^

mieber mer!üd^ Derfinftert ^tte.

9^ein, nein, rief iRo\t eifrig, er ntu§, er mu§! gerabe treit

er fici) offenbar unb ganj unjmeifet^aft füvdf)tet, mu^ er. 335ie,.

§err 6)raf? ein 2Beib, ein fd)n3acf)e§ SBeib übertrifft ©ie au

Mnfijl <Bo mag benn ber ^riefter ben 9titter befi)ämen!

©eben ®ie! fagte ber ®raf, bie ^r^ftaüfc^ale, bie eine

SBemegung nac^ bem ^aftor ju machte, auff|attenb.

Se§t atfo, ^rieg! rief gftofe ladjenb.

Unb je^t trotten mir aufftet)en, menn e§ ^l^nen recf)t x%

fagte §err t>on Sßei^enbad^, feinen ©tu^t mit einer c^aft jurücf*

fci^iebcnb, bie 9tofen unb bem ©rofen entging, nirf)t aber bem

^aftor, metd^er, l^inter feinen gti^ernben ^Sriüengtäfern l^eroor

mit mad^famen klugen 2tüe§, ma§ mä^renb ber SJJatitjeit oor»

gefatten mor, beobachtet ^atte.

®er @raf hat, noc^ eine f^tafc^c öffnen gu bürfen; ^err

oon 25>ei^enbacE) aber fagte, baj? e§ bie l^öc^fte 3eit fei, bie

!Jafet aufjul^eben, menn fie ben ©arten, bie ©emä^Sl^äufer unb

ba§ Uebrige noäj befe^en unb Dor bem üöunfetmerben mieber

5U §aufe fein mottten.

®ann Dertie§ er, ben 5lrm be§ ^aflorS nefimenb, ben ©aal

burc^ bie ^Ijüx, metc^e ouf bie Stevraffe führte, oon ber man
unmittetbar in ben ©arten getaugte.

Siofe unb ber ©raf fotgten; aber fie fcf)ienen e§ eben nidtit

fe!^r eilig gu l^aben; überbie§ mu^te ber ^aftor in bem ©arten

unb ben ©emäc^Sl^äufern fe^r gut 33efct)eib; ber ©raf tonnte

.pcrrn »on 3Bei^enbad) getroft ber 3=üf}rung beffetben übertaffen.
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X.

©3 rvax bie ©tunbe, in inetd^er ft(f) ber ©arten öon Seng§*

felb am beften präfentirte. ®er SBiebevfc^etn ber gtü^enben

2öoIfen, mit benen ber iceftücfie ^orijont umjöumt mar, »er*

breitete ein jauberifc^eS Sic^t, in njetc^em [tc^ fetbjl bie fteifen

.§ecfen unb Devhüp^Detten ütafuSbäume anmut^ig au§naf)men,

iinb bie üiercdigen ©^manenttieifier orbentlic^ ein poetifc^e§ 3ln*

[e^en erhielten. 2)ie ftare, aber nod^ immer mitbmarme ^erbft*

iuft njar bur^l^auc^t Don bem toüvjigen jDuft ber mobernben

SBtätter; bie Slftern auf ben S3eeten ttjaren faft norf) bie ein«

gigen 5ß(umen, unb auc!^ fte fpradjen beutlid^er ton bem SOBinter,

ber »or ber Zljüx ftanb, a(§ Don bem ©ommer, ber oergangen

rvax. ©ine fanfte 9}?e(and^o(ie ^atte ftcE) ausgebreitet über bie

ganje D^atur unb fanb i^r ©dp in bem n)el)müt^igen 3ii^P"t

ber S3öget, bie feinen lauten, freubigen Son me^r in ber fteinen,

gepreßten S3ruft §u I)aben fd)ieneu.

®er ®raf ^atte Stofen ben %xm geboten, um fte au§ beut

©aat in ben ®arten ju führen; om 3^u| ber ÜTreppe ber

jterraffe aber l^atte fie mit einer Ieid)ten 33erbeugung i^ven ?trm

ou§ bem feinigen gebogen. <Bo gingen fte benn neben einanbet

l^er, nidit ben langen (S5ang l^inauf, ben §err Don Sßeigenbad^

unb ber Ißaftor eiugefditagen fiatten, fonbern linfS, rco ein

9Bätbd)en üon Serdienbäumen auf ber einen unb ein ©eträd^S*

l^au§ auf ber anbern «Seite einen ^(a^ einf^toffen, in wetd^em

ber ©ärtner feine befien ^icrpflanjen cultioirte. Seibe, roebet

ber ®raf noci^ 9lofe, fpradjen fein SBort; Uebermut^, 2Bi§,

©^alf^aftigfeit fdjienen 9?ofen auf einmal Derlaffen ju l^aben,

unb maS ben trafen betraf, fo mar feine S3ruft fo mit Siebe

ju bem fjotben ©ef^öpf an feiner ©eitc ongefüttt, ba^ er in

biefem Stugenblid nichts 3tnbeve§ ^ätte fagen rönnen, al^i ic^

liebe ®ic^! §ätte 9?ofc i^n ein einjigeä 'lUlai angelächelt, fo

mürbe er e§ aud^ S^fagt l^aben; aber fie fal^ fo ernft, fo bei*

nafie feier(td) (iu§ unb l^atte bie 5lugen fo feft auf ben S5oben

gef)eftet. "^a mu^te ber ©raf aud| auf ben ^oben fe^cn. Sin
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bie nur eben exft mit fo großem Gifer eingegangene 2Beft«

hadjk ^eine§. (änblic^ brad) benn bod^ 9iofe juerft "iiai

©^iDeigen unb fagte:

9}?ein Sßater njar nic^t fo Reiter, a{§ fonft mo^I.

(S§ festen mir aud) fo, evmieberte ber ß^raf.

9iofe'§ SBangen glüi)ten; fie fa§te fic^ aber ein ^erj unb

ful^r entfcf)toffen fort:

(Sr ift ein alter 3)?ann, ber <Sd)n?ere§ erfatiren f)at, unb

®ie finb jung unb gtücfti^; tt?a§ fann e§ ^^nen fein, ob ®ie

einen alten Wann gu i^^ver ^^^ifofop^ie befeieren? Unb ic^

leibe fo barunter, n^enn icf) ®ic uneinig fe^e, unb ba§ fonimt

in ber legten Qt\t oiet öfter, at§ im Einfang, ^c^ mödtite fo

gern, ia^ ©ie ber 53ater fo recf)t, mie foU id) fagen? fo redjt

fd)ä^te unb liebte, mie <Sie e§ \a oerbienen, rcenn ©ie gut unb

frcunbtid) finb, n»ie ®ie fein fönnen, unb nic^t ftotj unb ^oc^*

nuitl^ig, lüie oorl^in, mo icf) gar nid}t mit i^l^nen jufrieben mar,

§crr ®raf; gar nic[}t, fo ha^ ®ie eigentlich burdjauS nidjt

njert^ finb, ba^ ic^ mir bie 9}tü^e gebe, ^f)nen ben ^opf ju*

red}t gu fe^en. DJun, ©ie antiporten ja nid;t, .§err @raf?

3)er ©raf fd^aute mit ben SBüden inntgfter Siebe in ba§

lädjetnbe (55efid)t.

^d) bin fo gtüdlic^, fagte er, menn id) ©ie fo mid) fd)e(ten

l^ßre.

©eine ©timmc bebte; er l^ätte gern noc^ mel^r gefagt; ober

au§ 9iofe'§ 9)fienen mar alte §tengft(id)feit ßon oor^in öer=

fdjmunben. 2Benn fie in biefem Slugenblid ba§ fütjUe, ma§ er

füllte, fonnte fie fo ftare, übermüt^ige 5lugen l^aben unb fo

luftig lachen, mie fie je^t lachte unb fagte:

9htn, iaSf ift föftüd)! 2)a prebige unb prebige icf), unb

anftatt, ba§ ber ©ünber in 9ieuet^ränen j^erflie^t unb S3u^e

unb ^efferung getobt, nennt er fid^ glüdtid), mei( id) i^n fdielte!

D ©itelfeit ber (Sitett'eiten! 3" beffern ift an un§ Ferren ber

©d)ßpfung nichts, benn mir finb üoHfommen; man fott ficf) nur

mit un§ befd^äftigen; ob man un§ fcf)itt ober lobt, ba§ ift im

©runbe gleid^gültig. ©el^en ©ie, ^err ®raf! ©ie finb mie

fie Mc; ©ie lieben nur fic^!
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Unb ba§ fagen <Bk, «Sic — 9?ofc? rief ber ^raf imb

tj;grlff 9tofe'§ §anb.

9lofe'g §anb jttterte unb i^rc ©timme ftang ntcf)t me^v fo

kd, al§ fle evit>teberte:

Unb m§i)a\i nic^t id^? id^ toentger, al§ ?lnbere?

SBeil ©ie e§ beffer tt)i[fen, murmelte bev ®rof, unb ttjä^=

tenb er fo fprac^, l^ob unb fenfte fid^ feine Sruft unb bie Sßorte

rangen firf) mül)fam r»on ben jucfenben kippen; njeit ©ie e§

beffer ttiiffen fönnten, miffen müßten, meil —
Slf), ia finb fie |a, bie lieben 3=(üd^ttinge! rief eine grobe

©timme, bie fic^ bemüf)te, fc^erjl^oft ju Hingen, unb ber ^aftor

trat, öon §errn öon SBei^enbacf) auf bem g^u^e gefotgt, um
ben (hiebet be§ ®ett)äd)§]^aufe§ fierum, an beffen j^enfterfeite

9?ofe unb ber ®raf gute^t gegangen njaren.

@§ ift bie f)öd)fte Qtxt, ba| mir aufbrechen, fagte §err Don

SSei^enbacf).

@r fal^ Ua^ unb angegriffen ou§.

®u bift nid^t mo!E)(, 53ater! rief Stofe, fic^ öngftüd§ ju itjm

toenbenb.

®od^, bod^, id£| bin tvoljl; aber e§ lüirb fpät; Ia§ un§

toeiter ge^en.

9lofe l^atte t]^re§ SSaterS Strm genommen; ber ®raf unb

ber ^aftor folgten; ber ^aftor fd)tt)a^te unaufipriid) t>on bem
reijenben 9hct)mittag; ber ®raf l^örte fein SBort Don Mem,
»Da§ er fagte.

Stuf bem §ofc ftanb bie olte ^atefd^e fdE|on fertig. SBen^et

l^atte ba§ ^adj gurürfgefdjlagen, tt)ei( ber $ReitfnecE)t be§ ©rafen

i^n auf ben ©ebanfen gebracf)t l^atte, bie ^utfdje mürbe fidf) fo

beffer auSnel^men. üDer ®raf mar unjufrieben bamit; 9iofe

mar fel^r Ieid£)t gefleibet unb ber Slbenb mar merHidf) füljler

gemorben.

©ie merben fid^ erhalten, g'räulein; fagte er, mäl^renb er

am ©daläge ftanb.

§a^: ©ie! 33erIoren, ^txx ®raf, menn ©ie uid^t fc^on

tiovI}er oertoren ^tten! rief ber ^^aftor, ber auf bem 9iüdfiö

fa^, unb flatfdjte in bie fcEimar^ be^aubfdiul^ten §änbe.
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O, inte freue tc^ m\ä) auf ba§ ^BicHiebcfien! fagtc ^ofe,

ober in ti^ren 3)'?ienen fonnte man ni^t§ Don biefer Jveube lefen.

O^ort, 2BenjeI! rief §erT Don Sßei^enbai^.

3)er [tarffnod^ige 9Rappe fprang mit einem ungef(^icftai

©age an; ber 23agen roüte fct)nell bacon, jum ^oft^ore ^inau§.

XI.

Ser ©raf mar ouf berfelben StcHe [teilen gc6(ie6en; feine

Seele mar üoü 3o^"«r ^^^ £'"2§ Jörnen (See(e, "bcm ba§ @e!^eul

eine» ©(^afall bic nal^e 93eute Derf^eud)t i)at 2)ann, at§ bo§

©eräufc^ bc§ 2öagen§ gän^ü^ aufgehört l^atte, überfam il^n

eine 2Be^mut^, mie er fie nie gefannt. @ä mar if)m, a(§ ob

auf einmal 5tIIe§, ma§ bem Seben S^eij unb (sd)önl^eit giebt,

auf emig cerfcfimnnbcn unb bie 2BeIt eine ein,yge fürdjterücfic

Debe fei.

ÖJefenften §aupte§ f(^ritt er Don bem §of in ben ©arten

gurücf, au» bem ©arten in ben <£peifefaa(, mo er norf) Stüeg

fanb, mie bie ©efeHfrfiaft e§ nerfäffen, ©r marf fic^ in ben

®tu^(, auf mel(i)em tlo\t gefeffen; er na!^m ba» ®(a§, au§

bcm fie getrun!en, unb berührte ben 9?anb mit feinen kippen;

bann fe^te er e§ fo ^eftig mieber ouf ben Jifc^, ba^ e§ in

Stücfe jerbrac^.

2Bie ift e§ mögtic^, fo jum SHoDen feiner Seibenfc^oft ju

merben! ^c^ glaube, icf) fönnte Dor il^r ouf bie ^niee foUcn

unb fie onfte^en, micf) nur ben Saum ii^reS Ä(eibe§ füffen ju

loffen. 2Bo§ ift au§ mir gemovbcu? 93 in ic^ noc^ ic^? ®e=

l^öre id^ benn noc^ mir fe(bft? 9J?ac^t fie ou§ mir nic^t, ma0

fie min? 2Berbe \d) uicf}t nocf) näd)ften§ meinen ©tauben ob»

fcE)mören unb befcnnen, ba^ 'ätuguft ber Storfe ein Üßol^It^öter

feines 3?o(fe§ mar unb bie ob[o(ute 5!J?onarrf)ie bie einjige, cine§

cvfeud^teten ^o§r§unbert0 mürbige StaotSform ift? ©rbärm*
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ticfier ^euc^ter, ber tcf) bin! SBte fte mtcf) anfa^! Wiv Bebte

ha§> §er5; ii^ raar gtücflic^, ba^ fte gtücfüc^ mar, ba^ id^ fie

g(ücf(ic^ mad)eu fonnte, bIo§ baburc^, ba^ id^ fc^mieg? 2Bie

lange mirb e§ babei bleiben?

®er ö'iraf ftü^te ben Äopf auf bie §anb; ein tiefer lln*

mutl^ bemächtigte firf) feiner immer me^r. ßr murmelte 5öer-

tüünfc^ungen gegen ben "ipaftor, unb in bemfe(ben 'IRoment

empfanb er bocf) eine gelriffe ©enugt^uung barüber, ba§ jmifc^en

i^m unb 9^ofe ba§ le^te 2Bort noc^ nid^t gefprocE)en, ba^ er

xiod) immer frei mar. ©oute er bie ^rei^eit be§ !J)en!en§ auf=

geben, einem fcf)önen 9)?äbc^en gu ©efaüen, ba§ feinerfeitS mieber

einem murrföpfigen ©reife gu ©efallen nic^t frei ju benfen

magte? SBar ba§ nidjt boppelte Sflaoerei? — Unb menn fie

2)ein märe —
®er 6Haf fprang auf.

SBenn fte Sein märe — mürbe nic^t febc Stunbe il^ren

jtriump!^ Doüftänbiger maiftn? SBürben il^re fü^e ['ieben§=

mürbigfcit, i^ve ^olbe Slnmut^ ni^t jeben Zxki ju männlicher

^^at in 2)ir erftiden? SBürbeft ®u etma§ 2(nbere§ moüen,

a(§ für fie, für fie unb nur für fie (eben, bie mieberum nur

für i^ren 33ater lebt? §ercu(e§ an bem ©pinnrocfen ber Dm*
p^ale! 9?ein, nic^t einmal ha^l 3^er (sdimeid^Ier Don Om-
:pl^ate'§ altem Sater, au§ Siebe gur jToditer jum Sügen ge=

jmungen. 2Bie oft mürben fo(d)e Scenen ftattfinben, mie Dorl^in!

2Bie oft mürbe id) meine §errin unb 9)?eifterin, bie Sßa^r^eit,

oericugnen muffen! Gin §etb bin id) nie gemefen, bem §immet

fei'§ geflagt! 2(ber boc^ mar mein fonftigeg Seben eine §elben=

iaufbal^n im 5SergIeid^ ber f^baritif^en Srägl^eit biefer testen

SBoc^en. Xa liegt fc^on feit ac^t Sagen ber k^tt S3rief, in

metd^em mid) ha§i 2Baf)(comite nod^ einmal bringenb — e§ ift

erbärmüc^, unb 2Iöe§ bal um ^efuba! 9?ein! 9^id^t um §efuba!

Um ein fü^e§, einjigeS ®efct)öpf! — Um ein SJ^äbd^en, ba§

— nun ja, um ein SBefen, ba§ lad^t unb fcEierjt unb fd^moüt

unb liebüd^ tft unb un§ bei ?eib unb Seben »erbietet, mie

Scanner ju benfen unb ju l^anbetn. 3^ort, fort! —
2)er ®raf fd)(ug fid^ Dor bie (Stirn; er mar ganj au§er
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ab, mit bcn §änben l^eftig gefticuürenb, ba(b 9lofe'§ '^Hamm

im !i:on järtücfiftcr Siebe [(üfternb, balb mit raupen 2Bovten

fid^ einen Unrcürbigen, einen g^eigling, einen ®cE)mäcf)Uncj

fcf)e(tenb.

3)a§ ©ntreten be§ ®iener§, mcl(f)er bie Xafet abräumen

toodte, brad^te i^n enbtic^ fo toeit h^ieber ju fidf), ba^ er, äu^er*

(ic^ ru^ig, in fein ©tnbirjimmer ging, it>o ouf bem <Bi)xtii'

tifd^e bereits bie Sampe brannte. @r m^m eine ®efd()icf)te be0

S3auernfviege§ ^ur §anb, in metc^er er an jenem 9}?orgen, a(§

er 5Rofen an bem "SParfvanbe unter ben ?I§ornbäumen fa^,

gule^t gelefen l^atte. Slnfangg fc^mammen i^m bie 83u^ftaben

Dor ben 3lugen, unb ttiaS er Ia§, ^atte feinen ©inn für i^n;

aümäüg aber fing ber leere SRa^men an, fic^ ju fußen; ®e*

ftatten über ©cftatten traten l^evDor unb begannen ben bruber*

mörberifcfien ^ampf um 9)?cin unb 3)ein, um Xob unb Seben.

!3)a§ '9titterfcf)iüert trieft Don S3auernb(ut, ber S3auernfpie§ gittert

in be§ 9iittev§ Sruft, bajiüifd^en (endeten bie gl^animen bren*

nenber Dörfer unb Sbetfi^e ben bleichen SBeibern unb §eu=»

fenben Äinbern, bie fic^ in bie SBälber f(ücE)teu unb üon nac^*

fe^cnben "OReitern niebergeme^ett n^erben. ^i^ableau an ^Tableau

— eines graufiger, at§ ba§ onbere, unb jute^t, af§ ®cf|(u§,

bie 3:t)rannei, bie mit ^öl^nifc^em Sachen i^ren e^u§ auf im
ytaäm ber in ben Staub getretenen, gef^anbeten 9)?enf(^^eit

fefet . . .

2tl§ ber 65raf ba§ SBudf) teife juttappte, war e§ tief in ber

9?ad^t. (Sr blieb, ben ^opf in bie (inte §anb geftü^t, figen;

bann ergriff er eine 3^eber, unb idfjrieb auf ein 93(att, ba§ neben

feinem SÖuc^e tag:

3)er fu^t umfonft nacfi bauernber SBefriebignng, ber nur

fi^ fetbft, unb tt>äre e§ in atter !J)emut^ unb 9fte^tf^affen*

^eit tebt.

®§ giebt fein (^(üd, a(§ in bem ^ampf für ba§, maä

öden 50?enfd^en guget^eitt ift, juget^eitt fein mn|, foKen fic

menfd)(ic^ leben.

«Siegen tt)ir in bicfem Äampf, fo ^aben mir 9?iemanb
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oerimtnbet, at§, »er feine ©rfiottung »crbtente; untetfiegen irtr,

fo fönnen mx vu^ig fterben, benn anbere unb ftärfere .^dubc

toevben bie SBaffen, bie ben unfern entfallen, mteber aufnehmen.

g^reunbfcfiaft, ?tebe — ba0 ift noiji fc^ön unb gut; aber,

njie e§ in ber (Schrift ]^ei§t: Srac^tet juerft nac§ bem 9leic^e

®otte§ unb feiner ©erecfitigfeit, fo wirb euc^ fo(c§e0 Me§ ju*

faßen.

Unb föKt e§ eud^ nirf)t ju, nun! in bem Sleic^e ®otte§

ftierben bie Firmen feüg fein!

^d) frfiäme micf) meiner 2:^at(o[igfeit.

2ßa§ ^be ic^ für meine S3rüber getrau? ^ä) ^aht :5'^nen

nur nicf)t§ Sßöfe§ getrau! Slber 65ute§? S33e(c^e§ ®ute? Unb

®ute§ nac^ meinen Gräften? ^aht xd) bie (2cf)u(ter an'§ 9fiab

geftämmt? ober nid^t üietme^r baneben geftanben unb bie Steffeln

gejucft: e§ riicft [a hod) nic()t au§ ber Stelle I

DJfeine ®eefe ift tief betrübt.

2Bie fann 2)er genießen tt)of(en, ber nid^t gearbeitet l^at!

©r ißt unb trintt fic^ fe(ber ba§ ©eric^t.

S5ie fann ber ru^en »oHen, ber fein 9?ec^t ^at, mübe ju

fein! 2)a§ $Bemu§tfein feiner Unn^ürbigfeit würbe il^n fetbfl

au§ ben ^rmen ber Siebe ouff(i)recfen.

2}?orgen, morgen! ^c^ tt>oQte, e§ njare morgen! —

xn.

(ä§ mar ein eigener (Scclen^uftanb, in icefcfiem 3Rofc an ber

(Seite i^re§ 35ater§ (ber ^^aftor wax oor bem §oft§ore bet

Pfarre abgeftiegen) burc^ ben füfifen §erbftabenb ncid) §aufe

fu§r. 2Bo^( mogtc in if)rem §erjen bie (2e(igfeit, ju miffen,

ba^ fie geUebt n?erbe, ha^ fie liebe; aber fofort mifc^te fi^ ein

bumpfeS ®efü^( bc§ SrfimerjeS, eine trübe Sl^nung oon beoor»

fte^enbem 2eib ^inein — unb biefe ängftlic^en (Smpfinbungeti
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tmivben mit {ebem ?IugenbHcI ftävfer uttb flärfcr. (Sie l^ätte ficö

in i^ver (Scfe jurücftcljnen unb verf)t au§ineinen mögen. Uub
menn fie ben trüben SlicE feitroärtg auf ben 33ater rcanbte,

ber, in feinen alten blauen 5)'?antet ge^tlt, ftill unb ernft,

l^atb Don i^r abgemenbet, in bic Sommerung I)inau§fd^oute,

fo mu^te fie anä), mavum fie in biefem 2lugenbIicE nid)t glücf*

l\d) fein f'onnte. ^!^re Siebe jnm ©rafen n)av fo otimäüg unb

fo ftetig in i^rem ^erjen gemad^fen, mie ba§ ^^rül^rotl^tici^t

oUmäüg unb ftetig in jfageStlavl^eit übergel^t. ©ie l^atte faum

jemalg gebadet, ba^ biefe Siebe, in ber fie fid^ fo glüdüc^ fül^Ite,

eine 35eränberung in i^ren 35er^ö(tniffen l^eroorbringen muffe;

am ftienigften l^atte fie baran gebacf)t, ba^ biefe neue Siebe bie

Siebe jum 33ater beriü^ren ober gar befc^äbigen fönne. SBar

fie in i^rem ©tücf boc^ frofier geh^efen, ot§ fonft! mar i^r boc^

2lIIe§ fo üiet leichter gemorben! l^atte fie bod) mit bem 33ater

^laubern fönnen, mie noä) nie! 2ßie foüte ha^ jemals anber§

merben! Unb nun! me§!^alb fonnte fie bie ruu5nge §anb nicf)t

ergreifen unb an i^re Sippen brüden, mie fie e§ fonfjt fo oft

tl^at? melf)atb fonnte fie i^ren ^opf nic^t an bie ©c^ulter be§

alten 9}lonne§ leFmen, unb il^m ba§ ®e!§eimni^, ba§ i!^r faft

ba§ §ev3 fprengte, unter SBeinen unb Sadien in'§ Di)x flüftern?

2Be§t)a(b mar i^r ^eute bie ©cf)meigfamteit be§ 25ater§ fo pein*

lid^? mar er nid^t oft fo, tage-, moc^enlang fo, ofjne ba§ fie

fi^ barüber ©orgen gemad^t l^ätte? marum fonnte fie l^eute

Slbenb nid)t fragen: ob il^ni citDaS fef)Ie? ob er feinen alten

Äopffc^merj in ber linfen ©d)(äfe l^abe?

Unb bann !am bie Erinnerung be§ eben ©rtebten mit einer

©emalt über fie, oor ber jebe§ anbere &t\iii)l fd^meigen mu^te.

;$jebe§ feiner SBorte, jeber feiner Sücfe, — fie f)atte nid^tS,

nirf)t§ ßergeffen. 2Bie jartfü^tenb, mie fd)ön unb mie gut mar

er bod^! Unb mie fiatte feine tiefe ©timme gebebt, al§ er

3u(e^t fagte: 2Bei( ©ie e§ beffer miffen, S^tofe, beffer miffen

!önnteu, miffen müßten. — 2Ba§? — '^a^ xä) !J)id^ liebe, mie

2)u mi^ liebft.
—

Unb 9?ofe lächelte in [\ä) f)inein, mie ein gtüdlid^ fpietenbel

Äinb, unb mürbe bann p(ö^tid§ mieber ernft
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ter S5a':er [d^aute no^ immer mit bcrfelBen ftiffeit Befüm*

iitcvten Witnc in bie !J)ämmerung l^inauS.

?Rofen fing an ju frofteln; fie nax fro^, al§ ber SBagen

fitrj üor bem §ofe Don bem j^elbtcege auf bie ?anbftva§e bog

unb fie nad^ einigen 9}?inuten bei i^rer SBol^nung anlangten.

?a§ mir ben !Xf)ee auf mein Schlafzimmer bringen, fagte

ber 33ater, a{% fte au§geftiegen maren; ic^ füllte mic^ bo(^ etttiaä

angegriffen unb möchte gteid) ju S3ette gef)en.

©§ Yoax offenbar, ba^ ber 33ater oüein ju fein ttjünfd^te;

er l^atte ftd^ fonft mit eingeftanbenem ißel^agen bergleic^en !J)ienfte

ftet§ öon 9?ofe fetbft leiften laffen, bie i^n — «ie oft fcf)on! —
in feinen Äranfl^eiten gepflegt, unb ftunbentang Dor feinem 93ett

gefeffen l^atte, i^m üorlefenb, mit i§m ptaubemb, i^m feine

©rillen, feine Saunen, feine (Sorgen njegfofenb, »egfc^erjenb.

SBct^e Ä(uft l^atte fic^ benn nun auf einmal jroifd^en il^nen

aufget^n? 9tofen ftürjten bie J^ränen au§ ben klugen, a(§

ber SBater, o^ne fie, mie fonft, ouf bie Stirn ju füffen, mit

einem furjen: gute '^a(^V. au§ bem ^itnmer gegangen W^ar unb

fie nun feinen fc^meren Sdiritt auf ber fnarrenben Sreppe §örte.

Sluf bem erften 3(bfa^ mar e§ i^r, a(§ ob er ftel^en blieb; fie

ftüv^te nac^ ber 3;i^ür unb ri§ fte auf:

2)arf ii^ Xiäi nic^t l^inauf begleiten, 33ater?

^ä) banfe; i^ möd^te oüein fein.

9tofe ging mieber in bie SBo'^nftube jurüi; fie fe^te fii),

itad^bem fte SBenjel mit bem Xijtt ^inaufgef^icft, an ben tyfügel,

aber e§ mar if|r I^eute unmöglich gu fpielen; fte f^ü^te bie

©tim in bie ^anb itnb i^re jf^ränen tropften auf bie ^Taften.

S)a^ ein fo fd)öner Xag fo trüb enben mu^te! — 3)er 2Btnb

l^atte fid^ nod^ ftärfer aufgemacht unb faufte in ben Sinben öor

bem !il^ore itnb ftapperte mit ben ^alouften. So einfam, fo

üertaffen l^alte fic^ 9iofe no^ nie gefüllt. Sie badete an i^re

SDJutter, bie if|r fo frü^, fo frü^ geftorben mar; unb meiere

©etigfeit e§ fein mü^te, fein §aupt in ben Sc^oo^ einer SKutter

legen, unb in ein ^erj, beffen treue ?iebe feine ©renjen fennt,

bie ganj^c gtut^ ber ©efü^te, bie im eigenen ^erjen finnoer*
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ju fönneit.

(Snb(i^ ^Ixä) fie ftc^ letfe, leifc, um ben 53atcr nid^t gu

rcecfen, bie jlreppe hinauf in il^r 3immcr, aber e§ bauertc lange,

el^e i^r ber (S^taf auf bie tl^ränenbene^ten SüBimpern fonf.

3l(§ fie fd)on l^atb entfd^fumntert mar, fuljr fie nod^ einmot

ouf, benn e§ war il^r, a(§ ob ber S3ater fie gefragt l^abe:

tt)a§ l^at ber ßJraf 3)ir gefagt? unb bann af^mete fie tief unb

legte beruhigt ben ^opf lieber auf ba§ Riffen, j^er ®raf
l^atte \a nichts gefagt, n)a§ fie nirf)t anber§ auslegen !onnte,

njenn fie njoHte; tt?enn e§ für bie 9?u]^e be§ guten atten un»

gtü(f(id)en 33ater§ nötl^ig rttar, 'üa^ fie i^m il^re eigene Slul^e,

i^r eigenes &IM gum Opfer bradjte.

Unterbeffen lag §err »on Sßei^enbac^ cbenfo fc^taf(o§ auf

bem l^arten befc^eibenen Jager, tüetdjeS ©ommer unb 2Bintcr

feine SfJul^eftätte icar. §eute fanb er feine 9iu§e, fo oft er aud^

ba§ graue §aupt balb auf biefe, halt auf jene ©eitc legte,

ober fid^ im Sette auffegte unb nad; bem g^enfter ftorrte, ob

buvdf) ba§ ^evg, ba§ in ben Jnben gefc^nitten irar, ber SJJorgcn

noc^ immer nic^t I;cvetnbämmern motte, ©r günbetc Sic^t an

unb überzeugte fic^, baf?, feitbem er jute^t waä) ber U!^r ge*

feigen, erft eine l^albc ©tunbe Derffoffen fei, unb er nod) immer

oier bi§ fünf ©tunbcn Qixt gum 9?ac^benfen l^abe. Unb bod^

mottte e§ tro^ atteS S'Jacfjbent'cnS nid^t ffarer in feinem ^opfe

merben, unb bod^ mottte ba§ alte (eibenfd^aftUc^e §erj nic^t

ruhiger unb gebulbigcr fd^Iagen! ®o fottte e§ alfo fein: er

fottte fie vertieren! nein! er l^attc fie oerforen! ©ie liebte ben

fremben Wann, ben fie feit oier SBod^en fannte, beffer, a(§

il^ren alten 25ater, ber fie gel^egt unb gepflegt unb gcfiergt l^atte

Don ^inbeSbeinen an. (Sr ^tte nid^t fo fpät l^eiratl^en foHen;

imb bann mar e§ nid^t ein 2Bo]^nfinn, ba| er aW feine Siebe

biefer ©nen gcfdjcnft? Slber, großer ©Ott: er l^otte ja nur

biefe ©ine! ^n ifjr mar if}re SKutter, bie er fo fe^r geliebt,

mieber aufgeblüht, nur oiet fc^öner unb präd^tiger. ^n i^rer

Siebe \\d) §u fonnen — ba§ mar ia§ f)öd)fte, reinfte ®(ücf

feineg SebenS gemefen in ben J^agen, mo er nod^ reid§ mar
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unb tn ungebrod^ener ^raft ftanb; unb nun, \ia er arm toar,

uub Slvmut^ unb Kummer feine ^aare »or ber Qdt gebletd)t

unb ba§ S3(ut in feinen Slbern erfältet l^atten — je^t in ben

:5a]^ven, tt>o felbft bie 9teid§en unb äRäc^tigen anfangen, eifer*

füd)tig auf i^re ©c^ä^e ju werben, beren S3eft^ jeber 2:ag in

jjrage fteüt — je^t foüte er ia§ S3efte, ba§ ^oftbarfte Der»

lieren, tt3a§ in fein a(te§ üertoitterteS ?eben einjig unb aflein

nod) ?icf)t unb SBäruie trug? t^reilic^, er §atte ft^ fdjon feit

lange üorbereitet auf bicfen 5Serluft; er ^atte fid^ oft genug

gefügt, ia'ß ein fo hochbegabtes, fc^öneS, glänjenbe§ ®efcE)öpf

nic^t geboren fei, i^r ^eben in ber £)ebe eineä abgefcf)(offenen

tänblic^en 2tufent^alt§ an ber ©eite eine§ griesgrämigen aften

9}fannc§ gu oertrauern; ba§ er fie für ba§ Dpfer il^rer i^ugenb,

ba§ fie if)m brachte, entfc^äbigen muffe, unb ba^ 5lrmut^ unb

ein alter abtiger 9?ame, ber allen ^(ang oerloren l^atte, eine

fc^(erf)te Sntfd^äbiguug feien. 2Ba§ ^atte er fic^ nicf)t gefagt!

er glaubte auf 2llle§ gefaxt gu fein — unb füllte fid) nun

fo ^ü(ffo§, fo troft(o§! SBenn fie bod^ nur noc^ bie paar

:3at)re geroartet f)ätte! oieKeicf)t mar e§ gar nic^t me^r fo lange;

oieüeic^t überlebte er bicfen Sinter nid)t einmal me^r; er l^atte

fid) noc^ in feinem §"bft fo fd)roacf) unb franf gefüllt, tcie in

biefem. Unb eine fotc^e 3^'^, roo er ber ®d)onung fo beburfte,

mugte fie fid) rodeten, i^ fo ju fränfen, fo auf ben Xoh ju

betrüben. £>, e0 mar graufam, graufam!

SIber l^atte er fid) benn nud) nic^t getäufc^t? mar nid)t Stöei

ein ©aufelfpiet feiner 'P^antafie? Unmöglich ! er ^atte eg ja

fommen feljen, aÜ' biefe 3«'^; ^atte biefe Siebe roac^fen feigen,

mt eine ©eroitterroolfe, bie i§re fd^roarjen ^ylüget rcetter unb

»eiter unb jule^t über ben ganzen §immet fpannt. ®» l^ättc

be§ l^eutigen XageS gar ntd}t me^r beburft, um ii)n baoon ju

überzeugen, ba^ fein SReic^ ju @nbe unb ber neue junge ^önig

auf ben Ü^ron gehoben fei. ©anj fo beutlic^ Ijätten fie bod^

i^r ©piel nid)t fpieten bürfen, roenn fie roünfd)ten, nid^t ent*

bedt ju roerben. ©täubte benn ber ©raf, ein atter 9)?ann

l^abe oüe§ uub jebe§ 33erftänbni^ für bie ftumme ©prac^e ber
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SBielüebdien! e§ tt?ar ob[d)eutici^!

®er 'iPaftov l^atte fi^ nlc^t§ 2(vge0 babei gebadet; er tft ein

befd)eibencv junger iOknn, bev feine ©tetlung üoHfommen be*

greift; er l^atte e§ gut gemeint, ber arme 5D?enfc^; l^atte ben

S3eiben SWutl^ macf^en moüen, in ber feften Ueberjeugung, ba§

id) biefe Siebe fo gut gefe^en t)abe, »oie er, unb üollfommen

fanctionire. 293e§^atb foü ici) biefe Siebe fanctioniren? roeä*

Ijaib? toeS^atb?

3)er aitt 9}Jann rcarf ben brennenben Äopf l^inüber unb

I}erüber auf ba§ jerbrücfte Riffen; ber unbarml^er^ige ©d^taf

ipoüte nid^t fommen.

2Ber ift biefer 9)tann, ber i^r ßJott geworben ift? ©in

fjreibenfer, ein ^If^eift, ein SRepubüfaner, einer biefer moberncn

""^^antaften, bie ftc^ einbilben, fie fönnen bie 233elt »on Dienern

aufbauen, nacf)bem fie 2It(e§, n)a§ i^re 33äter e'^rten unb fc^ä^=

ten, unter bie 5nfee getreten ^ben. 3Ba§ er ba ^eute 9D?ittag

»on bem ^ovtfc^rittSrab fagte, ba§ ntar fo red)t ber (2d)(üffe(

5U feinen ge^eimften ©ebanfen. 2öie pa^t bagu 2lC(eg, rcaä

er nac^ unb nad^ »on feinen toöen ^been gum S3eften gegeben

l^at, boc^ fo üortreffüd^! 2Bo maren meine Stugen, ba§ id^

tiefen 9J?ann nid^t mit bem crften S3Iid burd^fdf)aute, ba^ ic^

biefen 2(btrünnigen, biefen SSerrätfjer an unferer guten alten

^ad^i jcmatg at§ ben <Bo'i)n feine§ 53ater§ in meinem §aufe

bemintommnen, aU roöre er mein eigener ©ol^n, an ba§ ^erj

brüdfen fonnte! 93(öber j£t)or, bUnber alter 9^arr, ber ic^ mar!

Unb i^n foüte ic^ meinen (Botjn nennen? i^m foÜte ic^

meine 9tofe geben, bamit fie meiner fpotte, ujie er jcbenfaüä

l^eimtidt) ftdt) über midf) luftig madfjt? Sft benn irgenb etiDa§

biefen SO?enfc^en ^eiUg? marum fottte er 9^ofen nid}t anleiten,

mid^ ju oerac^ten, roie er fetbft feinen Sßater, feinen öro^oater,

feine 33orfa'^ren aße, bie fämmtlic^ ed)te ©bedeute geroefen finb,

eeradt)ten mu§? Unb Don biefeS 9}ianne§ ®nabe foH id^ (eben?

üon il^m fotite ic^ mir bie ®unft erbetteln muffen, mein ^inb

einmal fe^en ju bürfen, in bem er fetbft, rcenn feine btinbe

Seibenfc^aft Dcrftogen ift, aud^ nur eine S3ett(erin fe'^en n?irb?
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SSenjel f)at mir gefagt, ba^ feine ?eute fic^ über mein ^ferb,

meinen Sffiagen, meinen alten QJfantel luftig gemod^t ^aben.

2Barnm auä) ni(f)t? ttiie ber §etr, fo bie ^ncd)te. lieber, alä

ba^ ic^ meine e^vUc^en 93einc ttjieber unter feinen Üifc^ fe^e

unb mir meine ^niee an feinem ^amin irärme — lieber wifl

xä-) jungem unb frieren unb brausen auf ber ?anbftro§e ^inter

einem ^ann üerenben.

3)a§ Sic^t, bag fi^ ber altt 9)?ann lieber angejünbet

l^atte, mar niebergebrannt, ba§ leljte 5fämmc£)en erlofc^ jifrf)enb

im ©ocfet. 3)nrd^ bie Sinben fanfte ber 9^ad)tminb unb wirbelte

bie trocfenen S3(ätter gegen bie ftoppernben 3=cnfter(aben. Unb

ber alte '^ann fc^Uef ein unb träumte; er fei geftorben unb

läge frierenb unb ^ungernb im ©arge, unb feine S^tofe unb ber

®raf fä^en an einer reichen Jafef, (acf)eub unb fofenb nnb fein

nic^t ac^tenb.

XIII.

®er SWorgen nad^ ber fc^timmen 'D^a^t brac^ trübe unb

ftiirmifcf) i^erein. ®er §erbft, ber fo (ange gejögert, mar gc=

fommen. ^n beut §of tanjten bie braunen S3(ötter mie tott

um ben alten SBrnunen in ber W\tk; ber ^fau mar eerfc^munben

mit bem «Sonnenfcfiein; ftatt feiner freifd^ten bie alten Derrofteten

c^tä^ne ber SBetterfa^nen. 33on bem "^arf ^er meßten graue

9?ebel herüber, bie fi^ Don ^eit ju Qilt in einem feinen ©prü^*

regen gegen bie ?^enfter entluben. @§ mar ein trüber, [tür*

mifc^er 9J?orgen.

Unb bod) nid}t fo trübe unb ftürmifd^ a(§ bie »ergangene

yiaä)t (go matt ba§ ?irf)t mar, ba§ buvc^ bie 3)unftmaffen

fief, e§ mar boc^ nic^t ganj <^infterni^ brausen in ber ^JJatur,

unb brinnen im SlJJeufc^enfjerjeu auc^ nidjt. 2)a§ fagte fid) 9iofe,

mäl)renb fie am O^enfter ftanb unb mit bem ^affe, ber auf bem

üifd) »or bem <Bopi)a bereit mar, auf ben 35ater martete; baä
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fogte fic^ anä) bcr alte .§cvr, at§ er oBen cor bem fleinen

©pieget bie le^te §anb an feine Toilette legte. Sßieüeidjt I^atte

er benn boc^ ju fc^iüax;^ flefe^fn; mar e§ benn bod^ nicf)t ba§

erfte 'SRal, ba^ er in bem gieber, tt>eld|e§ il;m 5Iufregung unb

©cfilaflofigfeit immer ju 2Bege bracfiten, ganj Unmöglirf)e§ nid^t

nur für möglich, fonbern für n:iir!(ic^ gel^atten l^alte. 2luf jeben

gati inar er eS ficf) felbft fd^ulbig, eine fc^einbare Unbefangen*

l^eit ju benja'^ren.

tiefem S3orfa^e getreu erfd)ien er menige iOiinutcn fpäter

mit einer 9Wiene, bie er für unburd}bringlid} !f)ielt, unb bereu

gejmungene 5reunbltd)feit Slofen fogleid^ fc^merjüd) auffiel. 2Bar

e§ bal graue 9D?orgen(i(f)t, ober ma§ tvax e§, mo§ i^n fo matt

unb Derfallen erfdjeinen Iie§? ©eine braune, runjüge §anb

gitterte, alg er bie £a[fc fjinl^iett, um fie ßon 9iofen §um
gtt^eiten 9Jfak füllen gu laffen. 9iofe »Dar nal^e baran, in

2;i^ränen ouS^ubrec^en, aber fie burfte fid) nict)t§ merfen laffen,

benn ber 33ater fprac^ mit unüerfennbarer 2tbfi(f)t(ic^feit ßon

ben gleicfigültigften Singen in einem S^one, ber l^eiter unb

unbefangen Hingen foUte, unb beffen fc^meräli^eS ^itt^i^tt 9?ofen

in'§ ^erj fctjuitt. ©nbtic^ fe^te er fid) mit ber Leitung, bie

ben Stbenb Dorl^er abgegeben ttiar, in ba§ eine f^enfter, ttjie er

e§ jeben 9??orgen t!§at, njä^venb 9tofe mit i^rem Suc^e ober

einer Strbeit in bem anbern fa§ unb gmifc^enburd) bie 9J?it*

t^eifungen l^örte, meldte il;r ber S3ater ou§ ber ^^'tung ju madjen

für gut fanb.

9tofe füllte fid^ beina'^e gUidtic^, at§ fie fa'^, ba§ ber

9)Zorgen ganj in alter SBeife begann, mie ein Äinb faft, ba§

eine fc£)n»ere ©träfe erwartet l^at, unb gu l^offcn anfängt, ba^

e§ nun bocE) unbemerkt burc^fd}Iüpfen merbe. 2(n i^re Siebe

backte fie tvo'i)l mit fct)mer^Ud)fter Erregung, aber boc^ immer

mit bem Söeuju^tfcin, ba^, n)a§ au^ barau§ ttierben möge,

ba§ t^eure graue §aupt bort nicf)t nod^ tiefer baburd^ gebeugt

merben bürfe. ßr fonnte fie \a nid^t eutbei^ren; er fonnte \a

ol^nc fie nid^t leben! 2ßie gtüdHd^ mar er gemefen, at§ fie oor

üier SBoc^en an bem 3:age, at§ fie ben ©rafen jum erften

'iSHak \a1), bie (Sinlabung ber ^er^ogin nid)t annahm; mit
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fjatk er bett 35erbrte§ttd^cn, Unjufriebenen gefptett, unb fie bod^

uttt 3ävttt(^fett unb !J)anfbarfeit überl^äuft!

2)er Sanbtag ift auf ben erften 9^oDember äufommenberufen,

feericfitete ber ^ater au§ ber Rettung; man [ie^t micf)tigen SBor*

logen entgegen. jDie ©tDiUifte foll unt ^unberttaufenb jl^atet

er^ö^t unb für bte Äinber ber "iPrinje^ Stmelie ?Ipanagen au§=

gefegt njerben. — jJ)a§ ift rec^t, ganj red)t; aber eine (Sdjanbe,

lia^ man bergleid^en 0^amitien»2lngefegen^eiten noc^ öffentlid)

üer!^anbelt. 2)u mü^teft too^jl an bic ^rinje^ tt>ieb«r einmal

feinreiben, 9tofe; ^f)x ftanbet boc^ auf einem fe^r guten 3u§?
9?ic^t?

D, boc^! fagte 9tofe, ic^ l^atte fie rec^t lieb.

Unb fie 2)id^ aud); ic^ möd^te nid)t, bajj ®u Seine S3e*

giel^ungen mit bem §ofe ganj faüen tie^eft. 2Ber n^ei^, ob Su
nic^t einmal in ber Sage bift, 3)icE) Seiner alten treuen Jreunbc

erinnern ju muffen. — %üx ben 3^icf)tenauer ^rei§ tüirb eine

^aä)ttia'i)l nöt!^ig werben. Sie Oppofition mac^t aUe mögliche

Hnftrengungen, einen @runbbefi§er, mo miJgticE) einen abtigen,

bort burcfijubringen, oermutl^üd) bamit man bie bummen 93auern,

t)enen fo etroaS immer imponirt, befto Uidjkx übertötpetn !ann.

®e^r gut au§gebacE)t! ^ä) l^offe nur: e§ mirb ficf) fein ©bei»

mann ju einem fo traurigen ©enterbe l^ergeben.

9^ofe erfcfiraf; ber ®raf l^atte nod^ üor wenigen Sagen eben

t)iefer ©ac^e gegen fie ©rn^ä^nung getrau, unb bann fur^ l^inter*

fier geäußert: er ^abc eine Shtfforberung Don ben g^ü^rern ber

£)ppofition befommen, fic^ i^nen anjufdjUe^en. ®ie erinnerte

fid), ba^ ber ®raf ba§ mit einer fe^r nac^benfüdien Witnt,

über bie fie i^n nod^ fe^r au§getad)t, ergä^tt f)atte. ©ie l^atte

gemeint: ber ®raf mü^te fid) in einer SBal^toerfammtung in

bem ^ruge oon SBei^enbad) prädjtig ausnehmen al§ 'jßräfibent

unb erfter Ütebner, neben fid^ at§ S3icepräfibent unb jmeiten

IRebner ben fc^margbärtigen 2Birtf; gum 9ftot(}en ^irfdjen. Sa§
l^otte ber ßJraf bod) noc§ barauf ertt>iebert? 2Bir fönnen nic^t

Slüe ?(riftofraten fein, mein gnäbigeg eJräutein. ©onberbar,

'üa'^ ein Wtam, bem bic oorne^me ©eburt fo auf ber ©tirn

gef^rieben ftanb, ein 53ergnügen barin finben fonnte, fid^ einen
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3^cmohatcn ju nennen! jl)iefer ungtücffcligc ?anbtag »trb

Jtiiebcr ein neuer 3flnfapf«^ jn^ifcficn il)m unb bent 5Sater mer*

ben: aber ic^ rcerbe \i)m aße poütifc^en ©efpräc^e üerbieten,

pofitiß Derbieten, rcenn meine Erinnerung üon geftcrn noc^ nid^tä

geholfen ^at £b er roo^l ^eute 9?ad)mittag fontmt? ß§ märe

nur in ber Ovbnung, icenn er ficf) nac^ bem S3efinben beä

35ater§ erfunbigte.

'iBaS' bringt man benn ba? fagte §err ßon SBei^enbac^.

3^er !J)iener be§ ©rafen unb ein anberer Tlaxin Dom ?eng§s

fetber §o[e trugen mit größter SSorfid^t eine ^ifte bie «Stein»

treppe ^inauf in ben gluf/ ^o bann ber 3)iener ben §ut ah
nafyn unb einen S3rief au§ ber tRorftafc^e 30g, ttje(cf)en er §errn

t>on SBei^enbac!^, ber au§ bem B^t^mf^" getreten ttiar, mit einet

ßmpfel^fung t»on feinem §errn überreichte.

.^err »on 2Bei^enbacf) fe^rte mit bem S3riefe in'§ ^iinni^i^

jurücf unb übergab i^n Üiofen, bie, an aßen ©liebern jitternb,

in ber 9?äf}e ber 3;f)ür [tanb, mit ben SBorten:

(Jin 58rief an 2^ic^, 9?ofe; icf) üermut^e — bocf) Iie§ erfl

unb bcftimme bann, tvaä mit ber Äifte, bie brausen ftel^t, ge»

fc^el^en foö.

9iofe na^m i^re ganje ^raft gufammen, erbrac^ ben 33rief,

!o0 i^n unb überreichte i^n bann bem 5Sater:

3)a, 35ater, beftimme 3)u felbft!

!J)er 58rief entl^ielt nur fofgenbe 2SJorte:

?iebe§ gräufein! !l)em Srauc^ geniä§, ber eine »errorenc

SBette am nöciiften 9D^orgen abtragen f)ei^t, fenbe ic^ §ier ben

fd^utbigen ÜTribut. 2Benn berfelbe nur in einem <BiM §au§*

ratl^, iaS noi) baju fcf)on über ein unb ein !^albe§ :5af)i^^wnbert

in meiner ^amiüe gcroefen ift, befte^t, fo ift eg, ireil bie aüt

\Xi)x über bem ^amin fomo^t Dor ^{)ren Singen a(§ auc^ ßcr

ben 2(ugen ^!§ve§ §errn 3?ater» ©nabe gefunben !^at. jeiber

fonn id) nid^t fetbft ber Ueberbringer fein, ha mid^tige ©efc^äfte

niirf) auf einige Xage ju ßerreifen nöt^igen. 9Ze^men <Bk bie

Heine (Senbung gütig auf! ßmpfe^fen ®ie mic^ §errn Don

SBei^enbad^ unb behalten 8ie felbft mi^ in freunblid)et (Sr»

innerung.
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^d) bcnfe, 35u tohf , nac^bem ^u einmal ?l gefagt l^aft,

nun aud) mo^l 33 fagen unb ba§ ©cfc^enf annehmen müjfcn,

meinte §err Don 2Bei§en6a^.

er ^atte ge[ürd)tet, ber 93rief mörf)te einen |)eiratf)gantrag

enthalten; ber ^öfti^ füfjle 2:on beffelkn überrafc^te unb er*

freute i^n; nocf) mefir aber füllte er \\d) baburd) erleicf)tevt,

't)a^ ber (^raf in biefem SlugenbUcf 3cit unb Stimmung ju

einer 9ieife fanb.

9?ofe fagte nichts at§ norf) einmal: ©eftimmc !Du felbft!

^err ßon SBei^enbad) ging i)inau§, um bie Seute ju bitten,

bie ^ifte gleid^ nacf) oben in ia§ ^rnnm be§ j^räuteing ju

trcgen; 5Kofe blieb jurücf unb fobalb bie 'Xi)üx ^inter bem 35ater

gefc^toffen tüax, ftürjten i^r bie J^ränen au§ ben klugen. 2Baä

^atte fie getrau, ba^ er fo an [ie fc^reiben tonnte, in biefen

^öflicfjen/fünftlid) jured)! gemact)ten ^^rafen? Sßarum mu^te

er üerreifen? gerabe je^jt oerreifen? (jr ^atk geftern nod^ ni^tä

oon biefen n?id)tigen ©ejc^äften gemußt. D, e§ toax Uax: er

iDoQte fie oermeiben, i^r auSmeic^en: if)r!

!J)ie 2Bangen be§ Jungen 9)fäbc^en§ flammten in beteibigtem

©totj auf. W\t großen Schritten ging fie in bem 3^1""!^^

auf unb ah. ^ijx 93ufen flog; i^re 2(ugen flammten unter

ben SBimpern, in benen nod) bie %i)xänm fingen. ®ie ^örte

©cf)vitte über fic^. 9J?an brachte bie Äifte in i^r 3^"™^!^; fi«

ttioHte fie nid^t fjaben; fie nid)t. €ie eilte nad) oben. 9)?ait

^atte bie U§r eben au^ ber Äifte f)erau§genommen unb auf

einen 2:ifc^ gefteüt.

2)a§ pa§t ^ier fo gar nid)t, fagte 9?ofe, 3)u ^aft in deinem

edjtafäimmer fo oiel alte 9}?öbel, ^öater, unb bie U§r reürbe

fid) auf ber gefd)nt|ten Sommobe prächtig ausnehmen, lieber*

bie§ brauc^ft 3)u eine U^r, bie, rcie biefe, einen fanften ©c^lag

^at unb 2)id) nid)t rcieber aufn:edt, njenn 3)u eben eingefc^lafen

bift, tnie bie gro^e '2d)tt>avjitiätber.

9iofe mar fo bringenb, unb §err oon SBei^enbac^ mar ganj

glüdlic^, ba^ fie nid)t gvö^eren 2Bertt) auf ba0 ®efd)enf be§

©rafen legte. €o mürbe benn bie Uf)r in fein ©c^lafjimmer

gebrad)t. @r ^atte !r>i\tlid| feine ^reube, alä er 't}a§ pväd)tige
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2Berf feinem 93ettc gegenüber fte^en \a^; e§ mar boc^ im ©ritnbe

«ine ^arte Slufmerffamfcit Don ©eiten be§ ®rafcn, etiDa§ ju

tt)ä^(en, ttiDDon ev toit^te, ba^ e§ aiid) bem 33ater gefaUert

tüürbe; ein [o l^eri{id)e§ ©tücf au§ bet guten alten Qtit

^xiiüd}, freiließ, eine ^riDoütät ift e§ immer, [ic^ oon einer

9teliquie gu trennen, bie fd)on über anbert^^atb ^ai^r!§unberte

in feiner O^amiüe geiücfen ift. 9?id)t itta^r, Siofe?

Slber Stofe mar bereits au§ bem 3irti'"e^V ßermut^üd^, um

p fagen, ba^ bie Seute, me((f)e bie Ä'ifte gebracht fjatten, itt

ber ^iic^e ein 3^rüf)ftüd er{)ietten.

jTro^bem aber fo ber ©türm, ber l^erauf^u^iel^en bro^tc,

firf) bem S(nfd}eine nad) gUtcfli(f| üerjogen §atte, moHte bie Stim*

mung bod^ eben fo menig fid) aufflären, mie ba§ SBetter, ba0

ben gan^^en STag über fatt, trübe unb vegnerifd^ büeb. ®§ mar

ein mal^rer J^roft, ba^ gegen 5lbenb ber ''^^aftor Don SengSfelb

auf feinem ©infpänner ijerüberfam, mit §errn oon 2Bei^enbac^

bie gemö^nti^e "ißartie "ilJiquet ju fpieten. 9tofe mar ^eute 2(benb

jum elften 9)h(e mefir a(§ einfocf) I^öflicf) gegen ben "iPaftor.

©ie trieb bie g^reunblic^feit fogar fo meit, i^m auf fein 93ittert

einen gemiffen S^oral, ben er einem oon ifjm gebic^teten ^ir^en*

liebe al§ 9)?e(obie unterlegen moüte, auf bem ßtaoier oorju-

fpieten. ^tx '^a\tox erfc^öpfte fic^ in ®an!fagungen, bie 9{ofe

fe!^r übertrieben unb fef)r unbequem fanb; beim Slbf^iebe bot

er \i)x bie ^anb, ma§ er bi§ baljiu nocf) nie gemagt l^atte, unb

preßte bie fc^tanfen Ringer, bie fic^ etma§ äögernb in bie feinen

legten, fo, ia^ bie junge !j)ame aöe Urfac^e l^atte, i^re §erab*

laffung gu bereuen. Stuf bem 9Zac^ljaufemege geberbete er ftc^

anwerft fonberbar, ftampfte ^eftig mit ben O^ü^en, fc^nafjte laut

mit ber 3""92/ la^te, fang unb gab anbere ^^tt^^n einer fe!^r

aufgeregten ©timmung, ba^ ber Unecht, me(cE)er ba§ 3^u^rmer!

teufte, auf ben 53erbac^t geriet^, ber §err '';).^faiTer i)aU ju

tiet getrunfen.

?ln bem näcf)ften ^Ibenb mieber'^otte ber ^aftor feinen 93e*

fudt), unb menn 3tofe i^n niemals ^atte (eiben lönnen, fo fanb

fie if)n i)ink 2tbenb Doüenbä unau§ftef)(ic^. ©eine grobe ©timme

iie^ ficf) fo unaufhörlich oerne^men, ba^ 9{ofen, obgleid; fie fic^
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5D?üIje gab, gar niäjt auf fein ©efd^itiä^ ju ödsten, orbentttd^

bag ^erj ir>e| t^at. ©ie nal^m beS^olb nad) bem %^tt, ai§

bte betben ^erren i^re Partie ^iquet begannen, bte ©etegen^elt

tüa^x, ging in ba§ SBol^njimmer nebenan, fe^te fic^ an il^ren

B^Iügel unb fing an gu fpielen. ^n bem SBol^njimmer brannte

fein Sid^t, bie X'i)üx nac^ bem anbern ^inti^^^ ft^"^ off^n;

iRofe ^örte ba§ Etappen ber harten unb bie abgeriffenen 33e'

merfungen, mit benen bie ©pieter bie ©^ancen be§ ©piet§

begleiteten; batb l^örte fie aber auc^ ba§ nid)t mel^r. 2Bä!^renb

i^re B^inger leife über bie ^laften gtitten, fd)n?ebte i!^re ®eele

auf ben fanften ütönen in eine fc^öne SBelt Doli "^iebe, ^reubc

unb B^riebe. @§ mar ber ^erbftminb nic^t, ber in ben l^alb*

entblätterten ^inben faufte; e§ mar ein blaue§, im ^Ibenbgfanj

Ieuct)tenbe§ SD?eer, ia^ in fanften SBeHen an ein Ufer raufcf)te,

mo jmifdien ben getfenftippen au» fcf)attigen Rainen fitberne

Duellen jum ©tranbe plätfc^erten. ©ie ftanb am Ufer unb

fal^ bie Sonne in ba§ 2)?eer taurf)en unb an^ bem rofigen

§immel bie golbenen ©terne l^erDor}d)immern. ß§ mar fo

frf)ön, aber fo einfam, fo einfam. Unb ha iam er gmifd^en

ben Säumen bafier; träumenb, ba§ §aupt gefenft, bi§ er Dor

if)r ftanb. ßr ^ob ba§ §aupt unb bticfte fie an mit fo liebe*

üollen, fo unauSfprec^Iic^ liebeDoüen SUtgen. ®ie fal^ e§ mol^l,

mie ooü Siebe btefe 2(ugen maren, unb gerabe meil fie ba§ fa!^,

fogte fie: ®ie finb mie fie Me, (Sie lieben nur ficf)! — Unb
ba§ fagen Sie, Sie, 9Rofe? — Unb meg^alb nid^t ic^? id^

meniger a(§ Slnbere? — 2Bei( Sie e§ beffer miffen, meit ©ic

€§ beffer miffen fönnten, miffen müßten; mei( —
®a oerfan! bie fd^öne Spiegelung; ein 9^ame, ber i^r haS

93Iut jum ^er^cn trieb — fein 9?ame ^atte i§r D^r berührt.

UnmiHfurlid^ fpielte fie nod) teifer, all fie e§ fc^on bi§ je^t

get!^an.

S3on mem l^aben Sie e§?

iBon einem Slugenjeugen, ber i!§n geftern 3tbcnb in gid^tenau

gefe^en i)at Wlan l^atte i^n fcl)on feit ac^t STagen bort er*

mattet.

©0 ift unmögtidl). — Sie geben.
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Wli'in ®enjä^r§mann ift fic^er. 'Jier ganjc Drt ift in freu-

diger 2tufregung geinefen; nun, nun, 'i)aä ift erf(ärürf). ©in

^ocfjgeborner ®raf, ber fünf Wtxkn über ?anb fommt, um
fi(^ feinen SBä^tern, ©eoaltern «S^neiber unb ^anbfc^u^madfier,

in 'ißcrfon öorjufteßcn; ba§ i)at man benn iod) \d){ii^l\<i) nid^t

alle ÜTage.

Unb ®ie — ©ie — aber e§ ift Ja ganj unmöglid)! Sic

gfauben toirfUc^, ba^ ber ®raf gur Oppofition galten inerbe?'

llmgefe^rt, id) g(aube, bie £)ppofition mirb ficf) ju i^m

l^alten; ein SO'Jann Don bem Sieidit^um be§ ©rafen mu^ ja in

einem Greife mel^r ober n?eniger abhängiger 9)?enf({)en fofort

ber 9J?itterpunft tt>erben. @§ ift ein bi3fe§ 2)ing; ttjir merben

boburc^ 2lüe in eine fe^r eigent^ümli(f)e Sage »erfe^t; Dor aÜem

natürlich id)', aber auc^ ©ie, üere^rter §err, unb icf) glaube,

aud^ ba§ gnäbige 3^räu(ein. ^ä) bebaure ©ie ^eibe aufrid)tig!

S3eräei^en ©ie, ic^ ^atte ©oeur gefpiett.

2)a§ ©pie( na^ni feinen Fortgang; 9tofe'§ §änbe gtitten

üon ben ilaften auf i^ren ©d)oo^; bag fcf)ßnc §aupt neigte fi^

unb ^ei^e 3:^ränen tropften ax\§ ben '^ugen. '^2lIfo bod)! @r
l^atte get^n, rooßon er miffen mn^te, ia^ e§ i^r 33er()ä(tni{^

l^et((o§ jerrütten, ja gänjtic^ ^erftören merbe. )Ba§ fonnte i[;it

baju bemogen fiaben? 5f)n bewogen l^aben, e3 gcrabe jegt ^u

tfjun? 2ßar bie§ ÜTro^? mar e§ S^tec^t^berei? aber maruni

geftern, nad)bem er fo gut, fo Heb gu i§r geroefen »nar? nad)=

bem er fo ju i^r gefpro^en? — Sa§ f)abt \d) benn getrau,.

tt)e§^a(b nun ^lüeS auf einmal fo gan^ anber§ ift? mag ge*

t^an? ober gefagt? — ^c^ faffe e§ ni^t.

5Rofe meinte nid^t mef)r. ©ie ftarrte büftet oor fi^ f|in;

e§ mar i:^r, a(§ ob ba§ ganje ?eben ein bunt(e§, un^eimtic^eä

SJät^fel fei, unb fie foüe bie§ 9?ätf|fel (Öfen. 2Bie allein, mie

flöein unb oerlaffen füllte fie fic^! 1)0 ging ber 3D?ann, bcit

fie liebte, feinen ehrgeizigen ^ßlänen nad|, ober fdl)limmer nod;,

frö^nte einer Saune, unbefümmert, ma§ babei au§ it}r mürbe,

bie ju lieben er fi^ ben 5lnfc^ein gegeben §atte; ba fa^ i^r

SSater, fpiclte harten unb üerl^anbelte in ben gelegentlidycn
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Raufen nitt einem SJ^anne, ben feine jToc^ter oevac^tete, ba3

<B<i)\ä\ai feiner Soc^ter!

Jauter raufc^te ber 9?acf)tminb in ben ?inben. 3)ie ^rä^eit,

bie in ben ^arfbäumen f)inter bem ßJet^öft nifteten, fräcfijten

l^eifer unb ungebutbig. 9iofe badete on jenen fonnigen 9)?orgen,

unb n?ie in biefem Slugenbticf bie «Statte, njo fie i(;n jum erften

9J?a(e fa{), unb bie fie feitbem mt ein ^eitigt^um öeve^rt imb

geliebt l^atte, ber n?i(ben 9?ac^t fdju^toS preisgegeben fei. 2)aä

njar ba§ S3i(b i^re§ ?eben§; ein furjer fonniger 5(ugenblicf, ben

alSbalb bie fcf)mar§e 9?ac^t überbecft, ein bün!enbe§ ©ommer«

fäbdjen in ber . 2uft, ba§ ber ©turnt Dermel^t. 2Binfommen

benn 9?ad^t unb Sturm! ^i) ^atte mir bie ^"^""ft freunb-

lid^cr gebac^t; aber, tt»ie fie aud) fomme, fie \oU mid^ meiner

liid^t unnjürbig fmben.

2)er ^uffd)(ag etneS 'i|3ferbe§, tt)etc^e§ im ©atopp bie Straft

l^erauffam, mad^te SRofe jufammenfa!t)ren. ®ie fannte biefe§

jempo unb ben leisten Zact ber f(üd}tigcn §ufe, — mie oft

l^atte fie auf biefe SJJufif ge(auf(f)t! — G§ mar ber ©raf! ©o
mar er bocE) iii^t fort gemefen. Sßie I)ätte er fonft fd^on micber

Ijier fein tonnen!

®ie l^atte fic^ oon bem ©tu'^te erl^oBen, unb ftanb, an

allen (Süebern gitternb, bie ."panb auf ben g^tügel ftü^enb, "üa,

unfäfiig, fic^ gu regen, ober ein 2Bort ju fprec^en. ®ie l^örte,

mie bie "ißforte in bem 2;f)or geöffnet mürbe, unb ben ^tang

be§ Siigell, ber gegen ba§ 2;^ov f(^(ug; bann ba§ ^tappern

ber ©fen quer über ben §of meg r\aä) bem ©tau, bann feinen

fi^neflen ©d^ritt unter ben j^enftern unb bie 2;reppe I;erauf.

©n Züngeln an ber Derf(f)toffenen X^iixl — 23Ber fann benn

t>a§ nod) fein, 3Rofe? fragte ber 5Bater. — ^d^ glaube, ber

&ral antmortete SRofe, i§re ganje ^raft jufammenne^menb. —
(£i, ba§ märe! fagte ber ^aftor, fo fpät? g^reiüdf), e§ ift crft

l)aib neun; mie fc^neü ber 5Ibenb bei S^}"«" »ergebt! Slber

für mi(^ ift c§ atterbingS bie Iiijd^fte Qi'ü; xd) i)aht morgen

eine ©d^utoifitation in $8o(au unb (Sommern. jDa fiei^t c§

frü^ auf bem 'iß(a| fein.

2)er 'ißaftor l^örte gar nid^t auf §errn oon 3Bei§enbad^,
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ber il^n ungetröl^n(id^ bvtngenb nod^ baguHeiben bat, c§ \ä)\m

il^m 5tIIeB bavan gelegen, in bem Slugcnbücf, voo ber @raf in'^

3ininicr treten ttiürbe, bereits im 5Iufbrud^ begriffen ju fein;

unb mirttic^ ijatk er fc^cn ben §ut unb bie f(^mar3en |)anb'

fdju^e in ber §anb, at§ SBenjet bem ©rafen bie Jl^iir öffnete.

Qiiand on parle du loup! '^oä) fo eben, mein §err ©raf,.

I^abe ic^ mit ben gnäbigen §errfcf)aften Don ^^nen gefprod)en.

,^oc^ erfrent, ©ie fo batb lieber !^ier ju feigen, tro^ ber

fc^Iecf)ten S5>ege. Slber ba§ erinnert mic^, ba^ id) nicf)t länger

n)ei(en barf. W\t ®ott, Derel^rter §err Don SBei^enbac^! 9}fcin

gnäbigeS g^räutein — §err ©raf, ^Ijx gan^ untertfiänigfter

Wiener!

9)?it biefen 2Borten unb manrfien ungefcE)i(ften Sßerbeugungen

brängte ficf) ber ^aftor an bem faum eingetretenen ©rafen

Dorbei jur 2;^ür ^inau§.

XIV.

^ä) bitte um Sntfdiulbigung, ba§ tc^ fo fpät üorfpred^e,

fagte ber ®raf, aber ic^ rvax, mt ©ie iriffen, einige jTage

terreift unb tnerbe morgen in atter grül}e auf bem 2Begc nacf>

ber Stefibenj fein; ba moHte id) mid^ benn bod^ ftienigftenS in

ber 3ft'if<^«n3eit nad) S^vem ^Befinben erfunbigen.

jl)er ®raf üerfud)te, ba§ 3llle§ in einem (eichten 2:on ju

fagen, o!^ne ba§ i^m bie§ red)t gelungen ttiäre. 2)ie ^nmefen«

I}eit be§ ^aftorS, ber fic^ bei feiner 2(nfunft fo f^netl entfernte,

l^atte fein @emüt^ mit ber ©orge crfüüt, 9lofe unb ber 35atcr

möchten fd)on erfahren l^aben, n?a§ er i^nen mit^ut^eiten ge*

fommen roar, — nic^t teiditen ^erjcnS gefommen mar; unb

ba§ 93ene^men 9xofe'§ unb be§ alten §errn fc^ien biefen 33er»

bac^t 3u beftätigen. 9iofe ^atte, o^ne ein äßort gu fpred)en,

nur eben il;re §anb in bie feine gefegt; §err oon äßei^enbac^
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ijattt feine oIIerj^attIirf)fte S3erl6eugung gemad^t unb il^n mit ber

aßerl^öfltc^ften §anbbemegung §uni 9^tebev[i(jen eingelaben. 9?te«

jimnb evfimbigte fi^, tvo er geicefen rvai: 9Wan fprad^ Don

bem 2öetter unb bo§ ber ^erbft nun n^irfüd^ ha fei; bann

fagtc §err üon 2Bei^enbac^;

^ä) ^ahi nocf) für ba§ präd^tige ®efcf)enf gu banfen, ba0

tt)oI}Ier]^a(ten in unfere §änbe gefommen ift. ^ä) fage: in

unfere §änbe, benn, aufrid^tig, §err @raf, ic^ bin gemi^ nic^t

uiinber öon bemfelben entjücft, njie meine 3:;odE)ter, unb ba i)at

fte c§ benn, a{§ ein gute§ Äinb, ba§ fie ift, mir, fo ju fagen,

abgetreten.

Senn meine 5lbfic^t, ^^nen Reiben eine fleine ^reube ju

mad)cn, erreid)t ift, fo fann e§ mir nur boppelt angenehm fein,

ernjicberte ber ®raf, fic^ gegen 53ater unb XodjUx üerbeugcnb.

!J)ennoc^, fagtc .<perr non 333ei§en6ac^, Ijätte ic^ e§, offen

gcftanben, lieber gefe^en, menn <Sie nidjt ben SUtuif) gehabt

t)ätten, fi^ Don einer fo e^^rraurbigen ' ^Reliquie ju trennen.

^d) tonnte berfetben feine größere 33ere!^rung bettjeifen, a(0

»enn icf) fie in ^I}re §änbe legte, fagte ber ®raf.

.^errn Don 2öei§enbac^'§ ©tirn färbte fic^ rot^; er mar

bnrc^au§ nic^t in ber «Stimmung, blo^e .^öflid)!eiten mit feinem

®afte au§3utoccf)feln; unb I;atte nun ba§ befcfiämenbe ©efül^I,

ba§ fein jüngerer ©cguer il^m on (Sctüanbf^eit überlegen fei.

©eine «Stimmung ttiurbe baburcf) feinc§mcg§ gemilbert; er fanb

c§ fef)r unbequem unb betcibigenb, in 9iofe'ö ÖJegenmart eine

Scction in ber §öflic^fcit ju ermatten. @r fogte:

Sie njiffen, idj liebe ba§ moberne 9?epräfentatiü = Softem

nic^t; ic^ bin au§ ber otten Sd)u(e, bereu crfter ©runbfa^ e0

mar: fetbft ift ber Tlann.

2Benn bie Srfiute nicf)t mc^r ej-iftirt, fo fann e§ nur baran

liegen, ha^ ntc^t aUe Scf)üter i^r gteid)e @^re gemacht ^ben^

ermicberte ber ©raf.

§cir üon 2Bei^enbad^ ftanb auf unb mad^te ein paar un«

gebufbige Sdtjritte, oI§ mürbe e§ i'^m ju eng im 3inmier. 2)er

fövaf blidte nad) 9^ofen hinüber; fie ijatk bie Slugenmimpcrn
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gefenft, t^re 2Bartgen Ware t Iet§ gerottet; i^v 93ufen üerrtef^

bitvci^ fein ftäv!ere§ SBogen bic innere (jrregung.

©inen Slugenbtict I)errjcf)te in bem ®entacf)e eine ©tiße, bic

nur t)on ben ungtfidjmä^igen <Bä)x'üttn be§ atten §errn unb

Bon bem Ö^eräufd^ be§ 'ißaftorrt)agen§, ber eben baüon ful^r,

unterbrod)en tt)urbe. '^a lie^ fidt) brausen auf bem 'i^lux eine

tiefe grobe ©timme öerne'^men, bie na^ §evrn Don 2ÖBei§en«

bac^ fragte. SBen^eCä mürrifd)e ^u^'ücfineifung fd)ien unberücE-

fid)tigt ju bleiben; bie grobe ©timmc würbe nod^ lauter unb

bringenber. §err oon Sßei^enbac^, ber fid^ in ber 9iäl^e ber

Z'ijüx befanb, ging mit einer 5leu^erung be§ Unmut{)§ t)inau§,

o^^ne bie Zljüv mieber ooUftänbig f)inter fi^ ju fd^tie^en.

2Ba§ moüen ©ie? ^örten bie im 3"">"«^ ^en atten §errn

fragen.

®ie grobe ©timmc mäßigte ficf) fo n^eit, ba§ man nur

einzelne 2Borte Don bem, »a§ fie fagte, Derfte'^en fonnte.

5)er @raf f)atte ficf), fobatb §err oon Söei^enbad^ ba§

^immer »erlaffen, mit Seb^aftigfeit ju 9?ofe gcnjanbt, bie meber

i!^re §a(tung, nod) i^re 9)?iene oeränbert l^atte, nur ba§ mU
(eid)t bie SRötfie ber SBangen noc^ bunffer geworben mar.

Slber, mein (^ott, fagte er, moüen benn oud^ ©ie mic^

Mngel^övt Derbammen?

3Bie fäme id^ ba^u? erwiebevte 3Rofe mit bumpfer, nnfic^erer

©timme, bie ftd) Dergeblid^ bemüi^te, gteidCigüUig ju f(ingen; id^

ertaube mir fein Urti^eif über if)re ^anbtungen ober ©ntfd^Iüffe.

Slber, iRofe — ober, mein ?5^räutein, ic^ fd)meid£)eUe mir,

^'^xi ?ld^tung unb bie 3i(f)tung ö^re§ 5ßater§ ju befi^en; tc^

glaubte, ba^ — ba§ ©ie mir menigftenS freunblid^ gefinnt

Jüären. 'iS^z§ii)alh nun auf einmal biefe ©prad^e, biefe ^älte,

an bie id^, — Der^eil^en ©ie mir — Don ^f)nm nid^t ge«

njö^nt bin.

Slofe bücfte empor, ^n i^ren großen blauen Slugen lag

ein 3lu§bru(f, ben ber ©raf bi§{)er nod^ ni(^t barin gefeiten

I;atte — ein 2lu§brudE [trengen abn^eifenben (Srnfte§. ©ie

öffnete bie l[*ippen, aber bcDor fie ein 2öort l^erDorbringen fonnte,

touvben bie ©timmen ber 9tebenben brausen auf bem i^iux fo
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Taut, ba§ 9?o[e bcftürst ßon i^vem <Si|e fiif) cr^oB unb bcr

Qjraf unmiCfürüc^ na^ ber %i)üx eitte. ^n bem|e(ben 9)fo»

mente trat aber auc^ §evr Don 2Bei§enbac^ »lieber ein, bie

jil^ür mit §e[ttg!eit f)inter fic^ gutnerfenb. Seine Stugen büßten

unter ben bu[c^tgen S3raucn, feine ^oi)i ©tirn tvax üon 3oi^"

c^txöfijd.

^<ij fürcf)te, «Sie l^aben eine Unanne^mtidjfeit gehabt, §err

tion 25>ei§enbacf), fagte ber ®raf.

D, nicf)t§, nic^t§ Don 53ebeutnng, jagte ber alte ^crr, \id}

auf einem Seitentifc^ ein &laB SBaffer einfc^cnfenb, Don bem
er aber nur einige Svopfen tranf; es ift t^öric^t, ha^ man fid)

über bergteic^en UnDerfcf)ämtt)eiten xiod) ärgert; man foKte fic^

boc^ enbüc^ bavan gemöl^nt i^aben. So ettoaS ge!^ört nun

einmal jum dt^aratter ber 3^^^. Urt^eiten Sie fetbft, i^err

©raf! jDa f)aben mir in Seifenbad) ein i^nbioibunm, beffen

(5(tern, ©ro^cltern unb fo fort feit SWenfd^engebenfen im 2)ienft

meiner ?Jami(ic gewefen finb. Sie !^aben 2lÜe, fo ttieit meine

Erinnerung reid)t, nic^t oiel getaugt; aber mir fiaben un§ ifirer

angenommen, mtc man ficf) 2)erer annimmt, bie auf unferm

®runb unb Soben geboren unb gro^ gemorben finb. 'am

njcnigften aber l^at biefe§ i^nbioibuum getaugt, ba§ un§ StüeS,

ja, xä) modfite fagen, fein !i!eben fetbft oerbanft, benn er n?äre

üerl^ungert, al§ feine (Sttem im ßtenb ftarben, »enn tt)ir un3

feiner nidit angenommen {)ätlcn. SDtein Sater I)at t!^n gro^

füttern laffen, l^at i^n in bie Sdjute gcfc^idt, i^ernac^ Ijaht \d)

xi)n ijm in biefem meinem §aufe ^a^re (ang getrabt al3

Sdjreiber unb ^uc^!^a(ter, bi§ \d) i^n a(§ 2Birt!) in ben ®aftt}of

fe^te, ber meiner Jamitie gefiorte, fo gut toie get)örte, benn ber

^aftl^of trug haften aller 2{rt. ^d) ijait it;m ben Qin^ er*

taffen, ^ai^re unb ^al}re lang, unb ntm, — »oaS ift ba§ ßnbe

Bon ber ®efd)id)te? 2(d)t3e!f)n!^unbertad)tunböier^ig ftanb biefer

jelbe 9J?enfc^ an ber Spige aüer Sc^n?inbe(föpfe unb !Iauge=

nid^tfe ber ganjcn Umgegcnb; am einunb.^roanjigften 9)?är,^

üc^tjc'^ni^unbertaditunboier^ig ift er mit feiner 33anbe tjier auf

ben .^of gebogen gcfornmen unb Ijat gebvoi)t, mir ben rotbcn

^a^n auf's S^ad) ju fegen, roenn id) nid)t fofort aden ©erca^t*
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famcn, bie ouf bcm ®ute l^afteten, in ^a\x\d) unb Sogen

fd^riftüd) cntfagte. 9)?eine einzige Slntmort tüax natürlich, ba^

id^ bie Süd)je bovt au§ bem ©c^ranf ri^, unb ben, ber nod^

tn ber näc^ften 9}?tnute auf bem §of ju fe^en rviäxt, niebevju«

fc^ie^en brol^te. ®a ftürgten fie gunt X^oxi. !^inau§ wie bie

©c^afe. §ernac^ fmn bie 3in§at)töl'ung , unb ber[e(be SWenfc^,

ben icf) großgefüttert l^atte, »urbe für eine <2umme, bie ic^

il^ni, wer teeiß mt oft, gefc^enft, freier ©igent^mer, njic fie'ä

nennen, ©eitbem f)at er, toie re(f)t unb billig, nicf)t bie 3[Rü^e

Dor mir unb meiner ü^ofe gerücft; unb je^t — jc^t i)ai biefer

SWenfrf) bie ^veci^i^eit, betrunfen — benn fonft f)ätte er nid)t

ben 5IRut:^ baju — in mein §au§ ju fommen, mic^ gu fragen,

nein — oon mir gu forbern, boß ic§ il}m bie S^enne l^ier

auf meinem §of oerpa^ten foüe, rceit i^m oon bem ^orn, ba§

er neben bem SBege in einem ©d^ober aufgefteüt l^at, ju oiel

geftol^Ien föürbe! 2Ba§ benn irf) mit ber ©dieune tt)olIe, ba id^

ja bod) nichts l^ineinjutl^un fjabe; er moße fie mir aud^ gut

beja^Ien, auf ein 2;i^aler fünf ober jcl^n fomme e§ i^m nid)t

an unb babei fümperte er mit bem ©clbe in ber Safere! 2;ob

unb §ölle! 3D?ug man fid^ ba§ gefaüen (äffen? ^ft man fo alt

getoorben, um fid^ oon foldjem ©efinbet infuUiren ju laffen,

baß man früher fd^Oeßen unb in'§ jod) ftccfen tieß? Unb mer

ift fd^ulb an aU biefer Wi\ext? \ä) frage ®ie, §err föraf, mer

ift fd^ulb? 2)ie finb fd}u(b, rceld)e, fein götttidjeS unb menfd)*

Iid^e§ 9?ed^t ad^tenb, ba§ gute 2(ite mit ber SBurjel ju »er*

tilgen fic^ bemül^en; boppelt unb breifad) fc^ulb, »enn bie

Sanbe be§ SfutS, bie §eiligfeit ber Ueberlieferung, bie @!^r»

furd^t be§ 2ingeben!en§ i^rer Sinnen, — menn 2lüc§, SIÜe§,

n3a§ fonft bem 9)?enfdE)en ba§ ^crj marm 'ijält unb i^m im

?eben einen §oIt giebt — i!§n barüber belel^ren follte, baß,

toer ber ilTrabition feine§ ®tonbe§ untreu mirb, fid^ fetbft untreu

tt)irb, unb baß Untreue fic^ beftraft, früher ober fpäter, im

Seben ober im 2;obe.

2)er ®rof mar bei ben testen SBorten, bie §err oon

2Beißenbad^ mit erl^ö^ter ©timme unb ganj offenbar in birecter

Sejie^ung auf i§n gefprodfjcn l^atte, fe|r blaß geworben. (St
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roarf einen '^üd ouf ^^ofe, af§ errcarte er, baß ftc |e|t tue«

nigftenS ben 33erjuc^ macf)en roevbe, if;nt in feinet fieinfic^en

Sage ju §ü(fe ju fommen, aber roicbcr waren il^re Slugen

niebergefc^tagen unb i^^re berebten Sippen, benen e§ fonft nie

on einer feinen SBenbitng, an einem befcfiiDtc^tigenben, cer-

mittetnben Sorte fehlte, rcaren feft ge[c^(offen. ®er ®raf füllte,

ttiie bei bicjem 5(nb(icf ber 3orn ^eiß in feinem ^erjen auf-

focf)te; aber mit einer gewaltigen Stnftrengung fämpfte er feine

S3eroegung nieber unb antwortete fo ruf)ig, a(§ er Dcrmoc^te:

2Benn bie @f)rfurc^t Dor bem Ueberlieferten, — Dor ber

93ergangcn!§eit, bie boc^ and) einmal Gegenwart mar, — eine

fo große 2:ugenb ift, ^ixx oon SSeißenbacf), fo glaube idi, baß

(Sie ber STugenb ber ©ered)tigfeit feine minber ^o^e Steüe ju»

fprecf)en werben, ^'cfi ^abe meinen SSater nie, meine 9}?utter

faum gefannt; mag fein, baß ic^ fo nic^t gelernt i)aht, micf)

freubig einem cor aücm 9?ad)benfen unb über a[(e§ 3?ad]benfcu

ij'mau^ Ü3erel^rten, wie einer e^^rwürbigen, wenn auc^ unbe*

griffenen ®ottf)eit ju beugen. Um fo me^r fjabt \d) inid) be-

müht, wenigftenS mir felbft treu ju fein. S3ebenfen Sie nun

felbft, §err oon SBcißenbaci), wie fcfimerjücf) mir ber 5?orwurf,

ben ®ie mir fo eben gemad^t l^aben, fein muß. ^a, §err oon

SBeißenbac^, wenn ic^ ni(f)t ^eute Slbenb fc^on in ber 2lbfid)t

gefommen wäre, 3^nen über mirf), über meine 2)enfweife eine

2(ufflärung ju geben, bie ic^ ^^nen oieHeic^t (ängft fc^on fjätte

geben foüen, je^t, je^t müßte \d) e§ t^un, unb (2ie muffen

micf) anhören, benn Sie finb gu ebe( gefinnt, um 3^rem Gegner

onber§ gegenüber gu fte^en, at§ mit gleichen 2Baffen, g(eid}er

©onne unb g(eidE)em 2Binb.

jDer @raf !^atte fic^ in ber 2Iufregung, bie er immer mü^=

famer bel)errfc^te, je länger er fpracf), erhoben. 3)ie cpanb, mit

ber er fid^ auf bie Se^ne be§ Stul^teg ftü^te, bebte, wie feine

tiefe Stimme, al§ er alfo fortfufir:

^d) bin au§ einer freiwilligen 53erbannung, bie, wie ic^

fürchte, weniger mut^ig, a(§ f)oc^müt^ig war, ^ier^er jurucf^

gefe^rt in ia^ Sanb meiner ®eburt, ein müber 23anberer, ber

fid^ längft fc^on feine§ nu^lofen llm§erfd)wcifen§, feiner ^f)aten=
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lofigfeit gefc^ömt l^atte; jurücfgefel^ft, mdjt in ber ticftimnttett

9lbfi(^t, aber mit bem l^eimlic^en 2Bun[d^e, biejer Jfiatloftgfcit

ein (Snbe §u ntad)en, cnblicf) einmal an§ bem leeren Slet^er

abftracter ©peculationen über SOJenfc^englürf unb 93ürgern)of)I

f)erau§5u!ommen unb lieber feften ^u^ auf ber ßrbe ju fa[fen.

2Benn mid^ nun biefe (Srbe aläbatb mit einer ^raft, bie icf)

nie für möglief) gehalten, feft f)ielt; »enn mir biefe§ Xi)al, in

ba§ icf) al§ grembüng gefommen, fo \d)ntU gur §eimat!^ mürbe,

h3enn biefc Suft, bie i^ f)ier at!^mete, mid) fo ujunberbar er*

quicfte unb ba§ 9laufd^en be§ 2Binbe§ burd) unfere Sßälber mi^

h)ie SBiegengefang anmutl^ete — fo üerbanfe icf) ha^i oor allen

fingen bem (Sntpfang, ber mir Don ^f)nen ju S^eil mürbe,

ber Slufna^me, bie id) in Q^tem §aufe fanb. ^dj l^abe fein

33ater!^au§ gel}abt; i^ l^abe nid^t gemußt, toaS e§ f)ei§t, bie

^anb einer (Sd^mefter in feiner ^anb j^u I}alten. 3)a§ icf) biefer

©etigfeit je^t tf)ei(l^aftig gu mcrben glaubte, meffen ©c^ulb —
menn e§ anber§ eine 'ScE)u(b ift, einen 5{rmen reic^ gu machen

— ift e§, al§ ^ijxi eigene, bie ®d)ulb ^firer @üte, S^ver

S^reunblidifeit? ^d^ märmte micf) in biefer neuen Sonne; ic^

mar gtücfüd^, mie id^ e§ nie gemefen, nie gcal^nt f)atte, jemals

merben gu fönnen. ^a — i^ mu§ e§ augfprec^en, fo fc^mer

e§ mir auc^ gerabe in biefem 2(ugenblicfe mirb — id) !^atte

batb nod^ füf)nere Hoffnungen; icf) träumte Bon einem Sage,

mo id^ meinen »ätertid)en 3^«unb mit nocf) größerem 9ted}te

mürbe 33ater nennen; mo id^ fie, beren fcf)mefter(id^e Steigung

id^ mir fd)on ermorben ju f)aben glaubte, mit einem nocf)

tl^eureren Dtamen mürbe begrüben fönnen. ^ä) barf bie§ 2ff(e§

nid}t Derfd£)meigen, bamit ©ie ba§, ma§ ic^ nod^ gu fagen Ijabt,

beffer Derftef)en, ja, bamit «Sic e§ überl^aupt nur ßcrftei^en.

2)er ©raf mar an ben Äamin getreten — etma§ meiter

fort Don ber ©teile, mo 9?ofe unb i^r 3Satcr fa^en; feine lugen

ruhten je^t auf 93eiben, mä^renb er üor^er 9f{ofe onjubliden

»ermieben f)atte.

3)e§ 9}?enfd)en ®eift ift mie ba§ luge feine§ 2eibe§. ©n
attgu l^elleS StdE)t blenbet il^n. Qn bem Ueberma^ be§ ®tüde§,

ha^ auf mid^ l^erabftrömte, ocrga^ idt), ba^ icf) au§ ber jyrembe
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nic^t jurücfgcfornmen irav, um trieberum nur mir fe(6p ju feben.

9(ber in bem förabe, a(§ ic^ mir meineS ®(ücfe§ bewußt mürbe,

hxadj \id) Set mir bie lIcBerjeugung S3a^n, ba^ ein ®(ücf,

n?c[cf)e§ man firf) nic^t terbient i)at, fein ©lud fei; baß e§ nicf)t

fein &IM Derbienen ^eiße, ujenn man fic^ feige unb tfiatloy

au» bem Kampfe be§ ?e6en§, in »ef^em SInbere @nt unb S3(ut

unb 2ltle§ auf's Spiet fe^en, fo »eit a(§ möglich gurücfjiel^t.

Unb ferner fagte ic^ mir, bap biefer Äampf be§ 2eben§ bo^

fc^Ue^ticf) 9?iemanb üerfcfjont, unb ba^, mer in ber Stunbe ber

(Sntfc^eibung nic^t mit feiner ganzen ^raft für feine Ueber-

geugung einftel^en fann, fcf)impf(i(f) unterliegen muß. ^c^ empfanb

mit einem 9}?afe bie gange (Sc^mere meiner Sc§u(b, ^^nen fo

na^e getreten ju fein, ofine mid^ ^i)nm jn geigen, mie ic^ mic^

fetbft fe^e, mie ic§ mic^ fe(bft fenne. ^d) fü^Üe, baß ic^ ^ijnm

ein ODÜeS, ein unummunbeneS S3efenntni§ meiner G^runbfä^e

fc^u(big fei. Slber aui^ ba§ fc^ien mir noc^ nicf)t genug, ^c^

gfaubte, meine G^re unb bie 2(c^tung, bie i^ Dor ^ijmn fjahi,

crforberten e§, fcf)on je^t auS freien Stücfen einen i^d^ritt qH

tt)un, wie ic^ i§n Dieüeir^t fpäter, rcenn icf) nicf)t bie ^c^tung

Dor mir felbft DerUeren foüte, t^un mü^te. ßine ©efegen^eit

gn einem fold)en Schritt rvax mir fcf)on feit lange geboten.

^d) wax iainn §ier^er gurücfgefefirt, unb ha^ ®erüd)t, ba^ ic^

in 3"fi^nft ^"[ meinen (Gütern (eben mürbe, ^atte ficf) faum

verbreitet, a(§ ficf) bie £ppofition in unfcrem Sanbtage, bie,

mie e§ fc^eint, nic^t oergeffen ^atte, marum ic^ üor ge^n ^a^ren

au§ bem ÜJfiütärbienft gcfd)ieben mar, fic^ an mic^ manbte unb

m\d) aufforberte, in i^re 5Kei^en eingutreten. Unfer i-änb(^en

ift ni(^t fo gro^, ia^ bie 9ioüe eine§ ':ßoütifer§ ben ©f)rgeig

befriebigen fönnte; aber flein, mie e§ ift, e§ ift ein (Stieb be§

großen ©angen, unb bie i^ntercffen, bie gerabe jegt auf bem
®pie(e [teilen, finb für unfere S3er^ärtniffe oon entf^eibenber

2Bid)tig!eit. ®a§ 'Programm, iia^ mir Dorgetegt mürbe, tonnte

icf) mit gutem ©emiffen unterfd^reiben, benn eg ent^ätt in SBa^r-

^eit nur einen geringen Jl^eif beffen, mooon ic^ mit ©ic^er^eit

^offe, ba^ e§ auf bem 13rogramm ber tiberafen "ipartei gang

2^eutf(i)tanb§ in nict|t oUgu ferner 3"fw"ft fielen mirb. ^<:^)
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l^abe e§ unter[cf)ncben; in bem ^icfjtenauer Greife ift feit geftern,

»üo id) mid) fetBft an Drt itnb ©teile ben 2Bä!^(evn üorgefteüt

l]aht, meine 2BaI}t gc[id}evt, SBcnn «Sie micf) je^t noi) fragen,

»Darum id) biefen <©c^ritt getf^an, irarnm \ä) il^n je^t getl^an

l^abe — fo nnffen ©ie and) wldjt, wk fdjnjev mir biefcr ®d)ritt

geworben ift, unb tm fd^tt»er, ^^nm alleS ®ie§ ju fagen.

2)er ®raf l^atte fid) ki ben legten Sßorten auf ben ©im§
be§ Coming gebeugt unb feine ©tirn mit ber §anb bebedt;

er ßer^rrte in biefer (Stellung, al§ n)onte er fid) Qdt laffen,

feine S3en?egung ju bemciftern. ©n poar 9}?inuten l^errfc^te

tiefe S'tiüe in bem 3inimer. 9iofe l^attc, alg ber ®raf fd)n)ieg,

nur einmal fdjuefl mit angftüoüen 33lidcn auf ben (trafen unb

auf ben 23ater gefefjen, bann I}atte fie lüieber bie Slugenliber

gefenf't; §err üon Seifenbad) fa^ auf bem ©opl^a mit ge*

runjciter ©tirn unb äuiammeugejogenen S3rauen. ^ii^t ev'^ob

er fid}, ging ein paar 9J?a(e auf unb ah, blieb bann §n)ifd)en

9iofe unb bem ©rafen ftc!^en unb fagte:

^c^ ianU :3I^nen, §err &xa\, für ^^xt SDiittl^eifungen,

menn e§ aud^, mie ®ie ia fd}on fetbft anbeuteten, tt)ünfc^en§=

n)ert!^er gentefen n^äre, ©ie f)ätten un§ biefelben weniger lange

»orentl^alten. i^nbeffen, mt bem anä) fei, ©ie Ijaben, inbem

©ie un§ mit einem ©inblid in ^i)xt ©efinnungen beel^rten,

S^re %'<\ixdjt erfüllt, ©ie f)abcn oI§ 9}?ann gefprod^en unb fo

n^ifl ic^ ^f)nen antworten. S^^^\^ ^'^^^^ ^^ ®ie rtiegen beffen,

ma§ id} norl^in fagte, um 33er5ei^ung. ©ie finb fid) treu ge*

tt»efen, finb e§ fid) auc^ in biefem Slugenblid; ©ie finb ftolj

barauf, ba^ ©ie e§ finb, ba^ ©ie ben 5IRutI) ^aben, e§ auf

Soften ^I}re§ ^erjcnS, ^^rev ©mpfinbungen ju fein. SBol^U

©ie fönncn unmöglich con mir, Don uu§ njeniger ermorten;

unmög(id) eriüarteu, ba^ ein Djiann, ber über brei^ig i^a^re,

iia^, l}ci9t: mel^r a(§ ein 9}?enfc^enalter üor 3^!^nen öorau§ l^at,

fid) an bem Slbenb feineS ?eben§, auf bev ©d)melle be§ ®rabe§

üie(Ieid)t, ju Sfnfid^ten betennen foH, bie er fein ?eben lang

ge'f)a^t unb bekämpft I}at. ^ä^ bin, fo fc^eint e§, in biefem

Kampfe unterlegen; id) l)ait in bemfelben mein S3ermögen üer*

loren, meine ©efunbl^eit unb ^reubigfeit eingebüßt, id^ bin ein
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alter, unb — tc^ [pre^e e§ ungern au§ — ein omter SD^ann,

t)er, »er rcet^ e§, Dielleicf)t norf) um ha^ 2e|te, «lag if)ni blieb,

um feinen guten DJamen Dor ber 2ße(t gebrad^t icerben wirb.

^ft e§ auc^ nur benfbar, ta^ id) ju aüen biefen £)pfern no^

bag meiner ©efinnung bringe? Unb barauf fäme e§ boc^

l^inaug, ober unfer Seben, id^ meine ba§ 53er^ä(tni§ jmifc^en

^^nen ju mir, unb mir ju O^nen, roürbe eine einzige gro^e —
Süge fein. 2)te ift unfer ni^t roürbig. Sc^ &in S|nen bie

coKe SBa^r^eit fdjulbig. SBären ©ie mir »on §au§ au§ ein

lyrember, n»ären ®ie au§ burger(id)em ©taube, unb Ratten ®ie

bie ©efinnungen, bie ©ie l^aben, idf) ttürbe ©ie immerl^in nic^t

^u meinem 25ertrauten machen, rcürbe ^^nen nie freinjiQig einen

^(a§, ber meinem ^erjen noc^ nä!^er ift, einräumen; bennoc^

tonnte ic^ ^^nen mit einer gemiffen ©teic^gültigfeit, mit bem

(Sefü^I, ba^ bie§ fo fein mu^ unb gar ni^t anber§ fein fann,

gegenübertreten. Slber, ic^ gef^e^e, ber ©ebanfe, ba^ ber ©o^n
meines liebften JteunbeS, ia^ i^enianb, ben ic^ a(§ ^inb über

bie !Iaufe gehalten i)abi, ia^ ber SIbfömmling eine§ uralten,

burd) bie 9iein§eit feinet ©tammbaumeS unb feiner (Sefiunungen

berühmten ©efc^tecfitä fic^ auf bie ©cite !J)erer fteüt, in benen

id) Don je^er meine natürlidjen Jeinbe gcfe^en l^abe — \)aS

regt mir ba§ S3Iut auf, ba§ raubt mir faft bie ^ul^e, bie mir

mein Sltter gur "i)3f(ic^t mad)t. 53on biefem Slugenbficf an mu^
jebe ©emeinf^aft ^mifc^en unB aufhören; iä) hxandjt e§ ^'ijntn

ui^t gu fagen, benn ©ie fügten e§, ©ie miffen e§ fo gut, roie

ic^. äBag Seber Don nn§ »erüert, mu§ eben i^eber tragen, ttjie

€r fann. 9J?ögIicE), ja n?a^rf(f)einlid), ba^ für un§ 2(lle jegt

eine fc^mere Qdt f)ereinbric^t, ba§ deiner Don un§ lieber fo

gtücflid^ ftiirb, mie er mar, e!^e mir un§ fennen (ernten — au^
t)a§! muffen mir fjinnel^men, mie ein Unüermeibüc^e§. !J)ic

©cf)rift befiel^tt un§, ba§ Sluge auszureißen, "öaä un§ ärgert;

i^emaub, ben mir unter anberen Umftänben fel^r geliebt fjätten,

Don un§ ju ftoßen, ift üießeic^t nicf)t minber fdimerjtid^; unb

boc^ muß iaS ©ine unb ba§ Slnbeve gefdiel^en, menn mir nicf)t

üu Jeib unb ©eele ju ®runbe gef)en moUen.

2)er ®raf at^mete tief auf. (S§ mar oorbei. @r richtete
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fein §aupt empor; trat mit (eifen, ruhigen (Scfiritten cor 9?o[eit

i)in unb bMU einen 5!)?oment auf ftc l^erab. ^I^re Slugenüber

rcaren gerötfjet; if)re SBangen roaren je^t bla§ unb tl^r 3}?unb

ttie im Sc^merje gefc^toffen.

Seben Sie rco^I! fagte ber ®raf.

@r reid)te i^r bie §anb; 9?ofe'§ §anb war fatt; il^re

t5^inger regung§fo§ unb »ie crftarvt. 2)en trafen ttioüte feine

f^efttgfeit Derlaffen; ©tol^ unb Jiebe !ämpften in feiner Sruft,

mie 5rt»ei ?lb(er mit auSgefpannten f^tiigetn unb auSgerecften

Orangen gcgenetnanberftürjen; aber ber ©totj blieb Sieger. ®r

ließ bie falte §anb fac^t au§ ber feinen gleiten unb rcanbte

fid^ gu §errn Don 2Bei§enbac^.

(Urlauben ©ie, ba^ ic^ Sie f)inau§beg(eite, fagte ber a(te

§err. ßr nal^m ben Strmteuc^ter oon bem X\\ii) unb leud^tete

bem ©rafcn au\ ben ^fur, ganj roie fonft, nur ha^ tjcntt

2lbenb feine ftattlic^e ^öfli^feit burc^ fein freunb(ic^e§ ?ä^c(it

erbeut mar. 3(n ber ^^auät^ür fc^ieben fie. §err üon 2©ei^en«

iad) benu^te ben Slugenbticf, mo feine ^cmh ben ?eud)ter, feine

onbere ben ®iiff ber 'Xi)nx !^ie(t, gu einer legten 2?erbeugung.

2)er ®raf marf)te feinen S3erfuc^, i^m bie §anb ju reichen.

3t(§ bie 9?ac^tfuft if)m in'§ ©efi^t me^te, at^mete er noc^

einmal tief auf unb fagte: @ott fei !^anf! bennoc^ mar e§ ein

®(ucf, ba§ ^uf^if'fl fo fielet: lief unb ben 2Beg Don SBei^enbad^

nac^ ?eng§fe(b fc^on fo oft in ber SSladjt jurücfgclegt ^atte —
fonft fiätte bie§mal ber 9iitt für 9io^ unb 9^eiter leicht ber

(e^te fein fönnen.

3((§ §err »on 2Bei§enbac^ in ba» 3"""^^^ gurücffam, fanb

er 9Rofen nic^t me^r barin. @r ging in ba§ ^Zebenjimmer.

9Rofe, bie ficf) bort auf bag Sop^a gemorfen ^atte, ricE)tete i^ren

^opf empor; il^r ®eficf)t mar mit 2:^ränen überftrömt. §err

»on 23?ei^enbacf) fegte l^cftig ben Seuc^ter auf ben Z\]d).

2Benn ®u !l;einen atten ^atcr (iebteft, fo mürbeft 3)u itt

biefem 2(ugenbücf nic^t meinen, 9iofe, fagte er.

Siofe trocfncte firf) mit i^rem ^tafdientuc^e bie ^^ränen;

aber, inbem [ie fo tf)at, übermältigte fie bie 2eibeuid;oft; [ift
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fd^(itcf)3tc taut auf, »erbarg \i)x ©efic^t in bie Seitcnfiffcn beS

<Bo\>i)a§> unb »einte 6itter(ic^.

2)iefer 3(nblicf — bie jitternben !^ocfen, ber frampffiaft

gndcnbe fd)(an!e Körper — brachte ben alten 9Jknn ganj

au^ev fi^. (Ex fd)(ug \\ä) mit ber gebauten {Jauft Dor bie

©tirn, ging mit l^eftigen (2rf)ritten ^in unb ^er, blieb enbüd)

Dov ber noc^ immer SBeiucnben fte^en unb fagte:

Sßarum bift 2)u i^m nicf)t gefolgt, wenn eä 3)ir fo fcf)»cr

trirb, bag ©c^icffol :j)eineg 5Bater§ ju t^eilen? @r rcürbe 2)ic^

ja gern genommen l^aben für §eute unb für morgen, menn er

aud) oieüeic^t übermorgen fid^ ber Bettlerin ge)d)ämt ij'ätttl

D, mein ©Ott, me»§atb ^aft jDu mi-d^ ntc^t fterben laffen, e^e

id) bie§ erlebte!

a^ofe §örte bie 3:^ür ge^en. 2)ei- 3?ater ^atte ba§ Sinimer

oerlaffen. ©ie machte feinen 25er)u(^, i^m jn folgen; fie märe

in biefem 3lugenblide baju nid)t im ©tanbe gen^efen. S§r

^opf mar jerftüdt unb i§re S3ruft fo Doli oon fdimerem §er^e-

leib, ha^ fte j[e§t nid)t einmal me^r rceinen, fonbern nur oon

3eit ju 3*^1^ leife fc^lu^jen unb mit ftarren, tt}eit geöffneten

Slugen in bie e^lammen ber 2id)ter bliden fonnte. ®o fag fie

lange, lange. Sauter unb lauter ^eulte unb ftö^nte ber 9?ac^t*

minb; ein lieftiger SRegen fd)lug praffelnb gegen bie ©d^ciben.

3)er Satter im 3)orfe rief bie ©tunbe ab. iRofe mufte nidjt,

n)eld)e ^dt eS ir»ar; fie fa^ nur, ba^ bie §id)ter faft ganj

l^eruntergebrannt waren, ©ie mu§te ?^n S8ette ge^en — roe§-

l^alb? e§ Ijatte fo gar feinen ©inn. SÜRorgen n^ar mieber ein

XaQ — ja — ober ein !Jog, ol)ne ba^ fie i^n feigen ttjürbe,

ber, rote fie je^t fül)lte, \i)x t^euver mar alg \i)X Seben; unb

fo morgen unb übermorgen unb aöe Tage! 9Rofen fd^auberte;

e§ mar i^r, al§ ^ätte fie in ein ®rab geblidt. <5ie naljm ein

Sid)t unb beforgte, maä noc^ für morgen in ber 2Birtl}fc^aft ju

beforgen mar. ^m §aufe mar 5(lle3 f^on ju ^ette. itl3 fie

bie fnarrenbe !treppe ^inanfftieg, erfd^raf fie oor iljvem (2c^at=

ten, meldien bei einer 22Benbung ha^ öid)t an SBanb unb 3)cde

marf, unb bann badf)tc fie: fie fei ja felbft nur ein ©chatten

con bem, ma§ fie nod) cor fo furjer 3s't gemefen.



90

XV.

3)er §erbft toat nun §erv im Sanbe. 9?egen unb (Sturm,

^tuvm unb SRegen einen Züq föie ben anbevn. Sie ®onne
tvax Derfc^munben, al§ iroüte fie bie 53ertt)üftung ni^t fe^en;

nic|t fel;en, njie bie {Jelbcv, meiere norf) dov !uväem in golbenen

Sichren »ogten, eine toeite, trofttoje, fumpftge Oebe ttiaven, n>ie

bie SBIumen im ©arten nmgefnidt unb umgebrod^en an bem
naffen SBoben Derrotteten, bie l^albfa^Ien tiefte ber Säume n?ie

im Sa^nftnn burd^einanberfu^ren unb bie bürren S3(ätter hjie

toü in ber ?uft ^erummirbelten. 33on ben Spieren ^atte jid)

üerfrod}en, ttaS nur irgenb ©d^u^ ftnben fonnte; in bem '$arf

mar fein 33ogeI(aut ju ^ören, al§ ba§ jefjt faft ununterbrodiene

^räd^jen ber ^rä^en, bie ber ©turnt au§ ben 9?eftern unb

üon ben fd^manfen ^lüeigen fcf)üttelte unb i)oä) oben jinifd^en

ben graulicf)en liebeln roie fd^iüarje gtocfen l^in unb l^er fehlen*

bcrte. SDie Sttmofp^äre n^ar mit feudjtfattem Söafferbunft ge*

Iränft. S3on ^eit gu Stit fiel ein ixijttx eifiger 9tegen, wddjtx

bie ©tro^bädtier buvd^meidtjte, ben '^ui} Don ben ®cl;cunen unb

.33auer]^äufern ^erunterfc[)(ug unb mä) unb nad^ ben gellen

freunblid^en Sad), ber ha^ 3)ü^-f buvd)ptätf(^erte, unb oon bem

e§ feinen 9?amen l^atte, in einen ©trom oerroanbette, ber feine

bunften, fc^mu^igen jytut^en n?ie in tautem 3orn ba^inrcätjte.

G§ mor eine traurige, trübe ^eit.

9?ic^t jum minbeften trüb unb traurig für bie S3emo!^ner

be§ §ofe§, 2)a§ atte §erren^au§ mit feinem über'^ängenben

'^adji, ben ftet§ Derfd)(offenen ^'flfoufien unb ben faxten, fc^mud*

fofcn ißJänben, iceld^en ©turnt unb Stegen übel genug mitgefpiett

t;atteit, glic^ einem ü)fanne, ber beffere 2;age gefeiten I}at, unb

nun, ha fie fommen, oon benen man fagt, fie gefallen mir nid|t,

ben §ut in'§ ®efid}t gie^t, ben 9?od feft jutnöpft itnb bem

Ungtüd -Tro^ bietet. Unb fo öbe unb freublog, rcie ha§ 5(eu^ere

feines §aufe§, mar aud^ ba§ Seben beg §errn oon SBei^enbad;.

3)er <B(i)ai}, ben er für unerme^üd) gehalten, mar erfc^öpft;

bcv (c^te ©dfiimmer oon jjreube in feinem Seben mar ertofdjen;
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ber (5tab, auf ben ei ftc^ feft unb immer fefter geftü^t ^attc,

tüax jerbro^en; bie fü^e 9?a§rung feiner ©eele tvax bittet

getnorben unb öerborben — bie ?iebe feiner iToc^ter 3U i§m

tvax nic^t mel^r. ^'"^ax gab fie i^m feine birecte Urfac^e ^ur

^(age, fie tüar if)m am näi)ften 9}?orgen mit t^ränenlofem

@efid)t, ja mit einem ?äd)etn auf ben bleichen SBangen ent*

gegengetreten; feine ber unjä^ügen großen unb fteinen Slufmerf-

famfeiten, an bie fie i^n gen?öf)nt ^atte, war oon iijx Dergeffen;

fie !^atte be§ (trafen 9?amen nic^t lieber genannt, i£)rel 55er«

]^a(tniffe§ ju it)m mit feiner ©»^Ibe ermäljnt; fie wax i^ren

93efd^äftigungen na^gegangen, ganj teie fonft — aber e§ mar

bod) 5ine§ gan^ anberS ftie fonft. .ßcine Sßeränberung ft^einbar,

unb boc^ 5(Ile§ umgeroanbelt; unb ber S3ater fpürte mä) ber

Urfad)e biefer 2L>anb(ung unb bemerfte jeben fleinften S^Q '^^^'

felben mit jener fieber!^aften 92eugicr, mit iretc^er ein ^^po^on*

ber bie ?Jortfd}ritte feiner Äranf^eit beoba(f)tet. ©r ^atte el

ni^t Dergeffen, ba^ bie Starfe, Stotje an jenem 5lbenb gu«

fanunengebroc^eu mar mie ein fdjmanfenbeg 9io!^r; er fa'^ nod^

immer if)re Joden unb il}ren fc^tanfen Körper gittern; er l^örte

noc^ immer il}r h-ampff)afte§ ©c^iuc^jen — ba§ n^ar i^r ir»a!^r»

l^after Inblicf; ma§ er je^t fa(} — bie§ bleiche, gleid)mä|ig

freunbüd}e, aufmerffame 9}fäbc^en — ba§ ttar 25erfteE(ung,

Juge, i^n bemütl)igenbe ©ntfagung. 2Ba§ fonnte i^m i^r fächeln

fein, menn er unter il^rer 32tc[}nung auf bem Stei^brett bie

beutlic^en ©puren frifd)ge»einter Stjräncn fanb? — ©ie liebte

ben ©rafen nad^ mie »or; fie tf)at, nja§ fie t^at, au§ ^flic^t«

gefüf)(, au§ ©ro^mnt^.

3)er ©tol5 beg alten 9)?anne§ it»anb unb frümmte fid) unter

biefem Gebauten. @r mar ein Settkr, ber üon ben Srofamen

lebte, bie oon bem reichen 9}taf)( ber Siebe abfielen, me((^e feine

jiD^ter an ben ©rafen oerid}menbete. 9?ac^t um 9iac^t naf)m

er fid) Dor, einem 3"ft^ni^f ein ®"^2 ä" mad)en, ber il^n in

feinen Stugen befdjimpfte; feiner Zodjttx ju fagen, ba^ fxe ben

Grafen l^eiratl^en möge, l^eute lieber, al§ morgen; aber wenn

fie am nädjften 9J?orgen i^m mit i^rem fanften ?äd^e(n ent*

gegentrat, ^atte er nic^t ben äJJut^, ba§ 2Bort, ba§ fie trennen
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^oHte, ju fpredjen, unb tierf(f)cb btc ^TuSfül^rung fcineS ©nt-

fc^(u[fe§ ouf beu näd)ften ZaQ. 33ieIIeic^t erlebte er ben nöc^ften

STag nic^t, Diellci(f)t ereilte ben (2d)(a[(ofen, gie^ei'uben ein plö^*

lidjer Zeh unb befreite fo mit einem ®rf)(age i!^n unb [ie. ^a,

ber alte §err »iirbe in biefen ütagen §anb an \xd) fe(bft gelegt

unb ein Öeben, ba§ il^m jur Oua( geinorben, jerftört !^a6en,.

trenn ber fromme ^inbergtaube, an welchem feine ©eele no^
immer feft^ieft, einen foldjen ©djritt für i^n nicE)t jn einet

moraUfd)en Unmögtic^feit gemacfit I;ätte. lleberbie§ mar in feinen

%tgeu ©etbftmorb gteic^bebeutenb mit geig^eit. ©eine SReügion

unb feine @!^re fliegen if}n, fein ^reuj noc^ meiter gu tragen.

SBar borf) felbft in ben 2(ugen ber 9)?enfd)en auf ßrben

feine ^^tec^nung nod) nicf)t abgef(i)loffen; foüte er bod), mie e§

fd)ien, erft noc^ ben 33emei§ liefern, ba§ ber (e^te Söei^enbad;,

ber ?e^te eine§ ®efd)tec^t§, auf bem fein SJJafel l^aftete, fein

gemeiner S3etrüger fei. ®er ^roce^ ber aufgelöften (Jrebitbanf

mar in bie legte i^nftanj getreten unb ^atte eine immer größere

2(u§bef}nung angenommen. 9ieue S3emei§aufna§men l^atten ftatt*

gcfuuben; üerfdjiebene ^erfouen, in tt)eld)en ber erfte Unter*

fud)ung§rid)ter nur betrogene unb feine S3etrüger gefeiten, marcn

bereits eingebogen morbcn; anbere mürben a(§ fofc^e bejeidjnet,

beuen baffetbe ©c^irffal im meiteren 33er(aufe be§ ^roceffe§ nod)

beoorftänbe. Unter ben festeren nannte man aud^ ben 9?amcn

bc§ .pevrn oon 3Sei§cnba^. ®er ^Iboocat, meldjer feine (Badjt

fü()rte, oerfc^mieg i^m ba§ nic^t; ja, er bat feinen Süenten

bringenb, bei 3eite" «uf §crbeifd}affung einer Kaution, beren

mal^rfc^einlidje ^öfje er angab, bebac^t gu fein.

2)a^ biefc 3lnge(egen!^eit ben alten §errn fortmäl^renb auf

ba§ fdimersüc^fte bcfd)äftigte, founte, mer ifju genauer beobachtete,,

gar mofit bemerfen, obg(eicf) er fefbft fic^ ben 5tnfd)ein gab, bie

c2a(^e k\d)t gn nef)men. 2ln eine (Saution benfe er nid)t; er

felbft fönnte eben fo gut mit feinen eigenen ^änbcn bem 235ci^cu=

bac^ ein anbere§ Sßett fdiaffen, a(§ fie au§ eigenen 9}?ittcht

3af)(en, unb er moHe auf feine alten Xa^t xiiäjt jum 93ovgcr

mcrben. 2Barnm f^aU er feinen e^rlic^en Dramen ju beut

mobcrnen (Hd)iüinbe( I;ergcgeben? @in folc^er jjreiicl merbe mit



93

t'tt paar ^al^rcn (Stnfpcrrung nic^t gu fc^n?et geBügt. Gr l-jaht

freiließ big'^er immer gebacEjt, Gjefängniffe feien nur für <2pil3*

buben unb ©c^etme; aber anbcre ^^iten, anbere Sitten. @t

I)offe nur, ben §ervcn Dom ®ertcf)t nicf)t beu ©efallen ju tl}un

unb fo lange ju [igen, al§ e§ Ü^ncn beliebte. 6r fei ein atter

SKann, bev ba§ ?eben l^erjtid^ fatt 'ijait, unb fo fönnte e§ tt»of}t

gefc^el^en, 'tia^ ber 2;ob ein ©nfel^en fjätte unb ben geftrengen

•Ferren einen ©tvic^ burc^ bie Stec^nung mad)te.

^n ber Zijat f)attt feine ßJefunbl^eit, bie fd)on feit bem ©nbe

t)e§ @ommer§ roanfenb geinefcn trar, in ber legten 3eit fic^tüd;

abgenommen. ®ie fortttjäfirenbe feelifcf)e (Srregung geirrte an

feinen Gräften, ©eine bi§ bal^in no^ fo feurigen Slugen ^tten

il^ren &[an^ öerloren, unb n^oren tief in bie §ö^(en jurüdge*

funfen; in feinem grauen §aar jeigten ficE| immer mefjr fitber»

treibe ©treifen; feine ©timmc »ar Reifer unb mürrifc^; er mar,

mie mit einem ^aU, mic er fid^ bi§ ba'^tn eigentlich immer

itod^ in l^albem ©c^erj genannt l^atte, ein alter SRann.

9?ofe fal^ ia^ SlüeS mit einem ©cCimerje, ber um fo grau«

famer wax, oI§ fie i^n gegen D'^iemanb, am aUermenigften gegen

ben SSater geigen fonnte, ber jeben 53erfuc^, fi<i) i^m in ber

alten oertraulic^en Sßeife gu nähern, mit falter §öf(ic^feit jurücf-

tt)ie§. :5^re 2tngft fannte feine ©renjen, fie lüar ber 33er»

jlreiftung nal^e. <3ie fa!^ ben mal^rfcE)einIi^en jTermin, bi§ ju

tretcC)em ber 53ater bie Kaution ju [teilen f)aben mürbe, !^eran=

fommen, ol^ne ba§ irgenb eine 35orfe[)rung öon feiner Seite

getroffen mürbe, ©efängni^ unb 3:ob aber — ba§ mußte

fie — mar für ben S5ater gteicf)bebeutcnb. @r, ber 3eit feinet

?eben§ fic^ jeben XaQ ftunbenlang in ber freien §uft bemegt,

ber fc^on, al§ fie in einer ber l^eüften ©trafen ber ©tabt

trol^nten, über bie beffemmenbe (jnge unb ©ingef^toffen^eit

geHagt l^attc — er foUte, oieüeid^t 5^onate lang, bie bumpfe

?uft eine§ ®efängniffe§ atl^men! ?Rofe mar überzeugt, bo^ ad)t

folc^er 2;age l^inreic^en mürben, ben 35ater ju tobten, ©ie

l^atte ol^ne fein SBiffen ben atten Sanbar,^t, ber fd^on feit oieten

Jgal^ren in SBei^enbac^ mo^nte, bem S5ater aber megen feiner

«auggefprod^enen bcmofratifc^en ©efinnungen unbequem mar unb
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bcS'^afb nur in bcn bringenbften gäöen auf „ben §of" ge«

rufen »urbe, coufuftirt, unb roenn biefcr auc^ öon einer fo

acuten 2Btrfung ni(i)t§ miffen mollte, fo fteüte er boc^ nic^t in

2l6rebe, ba^ bie Sac^e iminerf)tn bei einem 9D'?ann öon bem
5ntcr, ber Kouftitution, bem Temperament unb ber ®emüt^§art

be§ §errn üon 2Bei^en6ad) i^r 53ebenfüd^e§ ^abe. 2)ie arme

9Rofe jermarterte i§r ©e'^irn, einen 3lu§iDeg au3 biefer 9^ot!^

ju finbcn. Slber ma§ fonnte fte t^un? 2(n lüen foÜte fie ftc^

n^enbcn?

Snbticf) \djmh fie — mit fc^itierem ^erjen unb äu^erftem

STnbcrftreben — an bie .^er,^ogin. Sie fd)i(berte il^re ?age;

fie bat nic^t um §ütfe, nur um 9iat^, um Xroft. (S§ bauerte

(änger, o(§ 9lofc geglaubt f}atte, bia bie Slnlrooit fam — eine

nienig tröftUc^c Antwort. (S§ icaren bie a(ten '^]?^rafen üon

einer g'reunbfc^aft, bie feine StanbcSunterfc^iebc fenne, oon

einer ?iebe, bie auf SBafifüermanbtfc^aft gegrünbet fei; aber cä

irarcn eben 'ißf)rafen. ^lofe fa!^ bie§ ^um erften 9J?aIe mit bem

<2c^arfbtid be§ Ungtü(f(icf)en unb §ü(f§bebürftigen, bem ftatt

be» 5gvote§ ein «Stein gcrcidjt »riirb. Sie backte fid^ in bie

?age ber ^^erjogin gegenüber einem armen Dertaffenen DJJäbc^en,

ba§ fie mirflid^ liebte, mie fie bie Sai^e biefe§ 9}?äbd)en§ ju

ber i^ren machen mürbe. — ^d) i)abt mit bem .f^^jog 9^*

fprDcf)en, fd^rieb bie ^er^ogin, er fagte mir, ba§ er in biefcr

©ac^e teibcr weniger a(§ irgenb ein 2(nberer t^nn fönne. 35er

5i§cu§ fei bei ben burcf) ba§ g^aüiffement ber 33anf !^erbeige«

fül^rten 33erluften fel^r bebeutcnb bet^eiiigt; bie Oppofition werbe

in ber bet)orfte!^enben ®iät i^ren ^v^auptangriff gerabe nac^ biefer

©eitc rieten. ©aS ift fo ungefäl^r, ma§ ic^ »ou ber ©ac^e

perftanben i)ahi. <Bk miffen, liebe» ^ö§rf)en, mie fc^merfäüig

mein Äopf in biefen Singen ift. 2Iber ©ie büvfen bie ?Iffairc

nic^t fo öerjmeifelt ernft nef}men, unb ^i)x macfrer 53ater barf

c§ ebenfalls nic^t. 'J)ie§ fd^redlidje 2Better erjeugt aücrtei me=

Iand)oüfd)e ©cbanfen; xä) felbft (eibe me^r a{§ je an meiner

5[l?igväne. ®ie muffen mirf(ic^ fommen, unb mir mieber ^^xt

fc^öne meid^e §anb auf bie ©tirn (egen. S)a§ fjaff mir immer

fo gut. 3^räu(ein oon -O^afborfS §anb ift ju mager unb f^at
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ntd^t btc mi(be, tcol^Itr^ueTtbc 2Bärmc ^'ijxzx ^anb. SBtrüicf},

(Sie [eitlen mir vec^t fefiv!

9?ofe tie^ ben Ö3vief in i^ren (Sd^ooß finfen, unb Hicfte in

fcfimerglic^ent 9?adE)benfen lange ßor ficf) niebcr. 3^a§ »nar alfo

bie gütige, gnäbige ^^reunbin! ^n einem SüigenMidc, mo [ic

lt»u§te — Joiffen mu|te, ttenn fie Stugen gum Sefcn niib ein

^erj jum fyü^len !^atte, ba§ e§ fic^ für Siofe um SlHeS, um
2^ob unb ?eben il^reS geliebten alten 25ater§ !^anb(e, fonnte fic

Dom 25?etter, üon il^rer 9}?igräne unb üon ber magern §anb
einer §ofbame fprecfien. 9vofe fnitterte ben ©rief ^ornig gu«

fammen unb warf il^n in bie jyfammc bc§ .^amin§. — Gr
l^atte 3?ecf)t, ironifc^ mit ben 3Icf)fe(n ju gucfcn, a(§ ic^ üon

meiner intimen jjreunbfcf)aft mit ber ^evjogin fpra^. ^ntimc

?yreunbfc^aft! ^a wo^V. ^ntim, mie bie .panb mit bem §aHb*

fcf)u(} ift, fo lange fie i^n brou(^en fann!

®ie l^ol^e g^rau !^atte S^ofcn gebeten, ü6er 5Iöc§, tt)a§ fic

au§ bem 9J?unbe beS ^erjogS mitget^ei(t, bie ftrengfte 3)i§-

cretion ju beo6acf)ten; teiber aber ptauberten fcf)on in ben affer-

näcfjften Xagen bie ^^itungen ba§ große (Staatage^cimniß au6.

5)ic offideüe B^^tung brad)te einen langen SIrtifet, in wefi^ent

t)erfud)t mürbe, au§ bem ßifer ber ^uftij in bem ßrebitbanf*

^roce§ ben 93emei§ ju liefern, n^ie njenig bie 9tegierung bie

^rilif i^rer ^anbtungen fc^eue. 5)agegen fü^ilen bie Dppo*
fition§b(ätter au§, irie biefe§ 9luff)c^en ber leiber nid^t rtt bem

Jüünfc^enSttertl^en Tla^t unabfjängigen ©erid^te weiter ni^t§ ä(§

ein p(umpe§ 3)?anößer be§ ©ouocrncmenta fei, bem großen

publifum ©anb in bie 3lugen ju ftreuen, unb eine an fic^ fel)r

einfacf)e c5ad)e mögti^ft ju oermicfetn. ^ßefonberS machte ein

5lrtifc( 2Iuffef)cn, ber biefe legte 33e!^auptung mit einer in ber

treffe be§ ?änbc^en§ ganj uneri^örten Äü!^n^cit üerfoc^t. ®ic

^inanjoperationen, »etc^e iaS 9J?inifterium mit §ü(fe jener

ung(ü(ffeiigen Srebitbanf gemacht !^atte, rt)urben auf ba§ f(f)0*

nungSlofefte Derurtl)ei(t. 2(m Srf)(u§ ^ie§ e§: Senn auc^ ha§

9}?inifterium in feiner feigen lobeSfurcfit fo meit gel)i, feine

treuften Slnl^änger rüdfid)t§(o§ ju opfern, um iid) uocf) ein paar

D3?onate länger gu !^alten: e§ irirb i!^m nid)t§ !^e(fen. 93t ag
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t§ bem ?anbe immerl^in ba§ mevteürbige (Stfiaufpiel geben,

ta^ !l)ieienigen, ine({^e e§ buvc^ i^ven ?etd)t[inn unb i§ve Un*

fäl}tgfeit an ben 9lanb be§ ®taal§banferott§ gebracht l^aben,

in ^mt unb SBüvben ftnb, mä^venb meüeidjt SDJänner, bie rü(f=

ftd^t§(o§ i^r SBevmögen opferten, um ben 9}Jt§braucf), ben Slnbere

mit il^ren ef)rlic^en üfamen getrieben !^atten, gu fül^nen, im

©efängniffe fd^mac^ten — ber 2:ag ber Slbrec^nnng ttjirb bod^

anbrechen, unb bie erfte unb f)eiUgfte '$flid)t be§ neu jufam«

mentretenben ?anbtage§ ift e§, bofür ju forgen, ba^ biefer Za^
\o f(^nell aU möglid) fommt.

9xofe, meiere je^t, beüor ber 53ater jum ^af[e ^erabfam,

bie 3f'tu"9 jebe§ma( ^aftig burd^üef, !^atte biefen Slrtifet mit

!f(opfenbem §er3en gelcfen. 23ei bem legten ®a^e \<ijxai fie ju*

fammen; e§ n?ar i^r, ai§> ob eine liebe, rool^tbefannte ©timme

biefe mutl^igcn SBorte gefprod^cn ^ätte. "^tx Jag ber ^brect)*

nung roirb boc^ anbrechen! §ier in biefem fetben ^imn^ei" ^atte

er e§ gefagt Dor gar nicf)t langer ^txt, ba§ erfte 2}?al, al§ er

unb ber Später auf "ißotitif gu fpre(i)en gekommen ftaren. @r
unb fein 2(nberer !^atte ben Strtifel gef^rieben! 9Rofen war,

al§ ob bie grauen JRegenttio^fen fi(^ geöffnet ^tten unb ber

blaue -"pimmet blicfte tjerein. «Sollte Don if)m bie Stettung

fommen? S3on mem fonft? S©er mar fo ftarf unb muti^ig,

ttjie er? 2Ber liebte fie fo, icie er?

W\i ängftlic^er Spannung beobachtete fie bie ^üge be0

35ater§, a(§ er batb barauf, in feinem 2el)nftul^l filjenb, ben

SIrtifel taS. Sie fal^, ba^ feine §änbe gitterten, ©ie magte

bie S^rage: ob er (ätiraS oon befonbercm i^ntercffe gefunben

ijahi? — 3)er alte §err fufjr an§> feinem Stu^t empor. 35a,

tic§ fetbft! fagtc er, i^r ba§ Statt reid^enb, unb bann fe^tc er

murmefnb l^ingu: 2)a§ fel}(te nod), fo jum ©egenftanb be§

öffentlid^cn 2D?itteib§ gemad^t ju werben! 9}?ögc bie §anb
»evborren, bie ba§ gefd)rieben!

^arnit ging er jum 3'i"nif'^ l^inauS. 9Iofe'§ eyreube mar

oon furger 2>auer gcmefen. 2tf;nte ber S3ater fo gut tok fie,

lüer ber 33erfaffer mar? 3Bar e§ ber §a^ gegen if}n, ber i^n
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fo fütcfitevtid^c 2Borte teerte, bte mit feiner fonfttgen ebtcn

.?)en!ung§art fo gar nicf)t übereinfttmmten?

9lofc foHte balb au§ biefer Ungetüi^fieit geriffen loerben. !J)er

i^onbtag mar am evften D^oüember eröffnet «orben; bte 'än^dijl

ber (Stimmen, über ndiijt bie ^Regierungspartei gu Derfügen

fiatte, mar ettt)a§ größer, at§ bie ber Dppofition, bafür aber

geigte bte le^tere me§r SRü^rigfeit unb eine ftraffere 3i)i§ciplin.

S)a^ ®raf ?eng§fetb gur Oppofttion Ratten merbe, war ber

(Singemei^ten längft befonnt. 2)ie 9}?einungen, bie man im

£anbe üon i!^m l^atte, maren getl^eitt.

©nige, bie i!^m näf)er getreten maren, rühmten feine ©nergie

itnb feine Äenntniffe; Slnbere nannten if)n ftotg unb i^oc^müftiig

unb erwarteten menig (Srfprie§(i(^e§ t»on if)m; Slüe maren äu^erft

begierig, ju fe'^en, meiere SRoüe er in bem beoorfte'^enben Kampfe

überne|men mürbe.

2)ic (Sntfc^eibung Iie§ nic^t lange auf ficf) märten, ©c^on

nadE) menigen klagen braute i!^n eine Interpellation in ber ^inan^^

frage, bie er felbft in feiner 'i^artei beantragt I}atte, auf bie

JRebnerbü^ne. (Sämmt(id)e SJJinifter I^atten ber SRei^e nac^ SSer*

an(affung, bteicf) ju merben; befonberS ber SDJiuifter ber ^uftij

unb ber tJinanjen, al§ ber ®raf fpeciett auf bie ?(ngelegen^eit

ber Srebitban! ^u fprec^en fam. (Sr [teilte fd}(ie^(i^ bem Wini»

fterium bie 5l(ternatiDe, entmeber in ber legten ©tunbe feine

©ünben fo meit a(§ mögtid^ mieber gut ju madien unb bann

in ein menig el^renooUeä (Srab gu fteigen, ober einer 5tn!(age

gemärtig ju fein.

®er moraüfc^e jTriump'^ ber Oppofition mar üotlftänbig

gemefen; bie au§meid)enben, fcf)iefen unb !^alben Hntmorten ber

SJJinifter Ratten ben Unmiöen felbft ber gouoernementalen Partei

l^erDorgerufen; nid)t§beftomeniger l^atte bie le^tere einen Ueber*

gang jur ^TageSorbnung burd^gefe^t unb fo ha§: SJJinifterium

für bteSmal noc^ gerettet.

jbk 9iebe be§ ©rafen machte ba§ allergrößte Sluffeiien meit

über bie ©renken be§ ?änbc^en§ !^inau§. 9?orf) nie maren bem
®c^ein = Sonftitutionati§mu§ fofc^e 3)tnge gefagt morben, unb

babei in fo einfarfien, füllen 2Borten. 9?ian munberte fii^,

3-r. St)teI6agettr9?Bs(f|en bom §ofe. 7
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»ol^er ein [o junger Wlann bie ^enntntffe l^attc, unb mar nlc^t

abgeneigt anjune^men, ba§ er fic^ bie 9lebe Don einem alten

patlamentarifc^en S^aftifer fjabe aufarbeiten (äffen, a(§ jur rechten

3eit fein ^anbeI§poIitifcf)e§ SBerf erfd)ien, ba§ Don Kennern a(§

Dorjüglic^, [a einzig in feiner 5trt gerühmt ttjurbe. 3Son biefent

5tugenblicfe an galt be§ trafen 9?ame in potitifd^en Usingen a(S

eine ^lutorität. ©eine Partei, bie ftotj auf i^n mar, föurbe nic^t

mübe, i^n gu oer^errlicfjen. ®er ^aftor t)on ?eng§fetb ^atte

9?c^t gehabt, menn er jagte, ha^ ber ©raf fi^ »weniger an
bie Opposition, a(§ oietme^r bie Oppofition ftcf) an ben ©rafeii

l^aften merbe.

@§ njar auffaHenb, mtä^t 2lufnterffamfeit in jüngfter Qdt
ber ^aftor ber "^otitif unb überhaupt ben öffenttirf)en Slngelegen*

l^eiten jun^aubte. (Sr fjielt fid) ni^t nur bie reactionäre officieflc

^anbeSjeitung, fonbern auc^ ba§ in ber Sf^efibeng erfcE)eincnbc

CppofitionSbtatt, ja fetbft einige Leitungen be§ großen 9^aci^bar*

ftaateg, @r ^atte ftet§ bie neueften 9?ad^nc^ten; befonber§ aber

üerfotgte er bie poIitifrf)e Saufba^ be§ (trafen, feineS ^atronS,

mit ber än§evften ©enauigfeit. 2Ba§ ber @raf bei biefer unb

jener unb ber britten ©etegen^eit in ber Kammer, in 2lu§fc§u^»

fi^ungen, in öffentlichen 25erfammtungen gefagt ^atte — ber

'ißaftor mu^te e§ nic^t nur, er fonnte e§ fc^^arj auf mei§ gu

§errn Don 2Bei^enbac^ auf ben §of tragen. — d^ttva^ 9^eueS

Don unferm Jreunbe, tt)enn ic^ mir ertauben barf, meinen

guäbigen "^atron fo ju nennen, ©ie n^iffen, §err Don SBei^en*

iad), nk xd) in biefem fünfte benfe; wk menig ic^ Dor SlHent

Itrfacfie ^aht, mic^ über feinen testen 2lu§fa(I gegen bie Äirc^e

unb i^re ®iener ju freuen, aber bennoc^! 2öc(c^' ein ijatentl

'Btlä)' ein naturtoü(f)fige§ ®enie! ^d) fage ^^nen: ®ie ©tan»

beggenoffen, feine S3rüb£r, ttiev-ben fic^ Dor il^m ju beugen i/ahn.

®§ Derge^en feine jiüei ^DJonate unb ber ®raf ift attmäd^tiger

SD^inifter. (Sr ift ein ^ofep^.

^ä) ^atte ®ie gebeten, bag ©apitet, \ia^ mir peintic^ ift,

nid^t toieber ju berühren, fagte §err Don SBei^enbac^, bie Aar*
ten, »reiche ber Wnbere i^m mä^renb beffen gegeben ^atte, mit

nerDöfer §eftigfeit ovbnenb.
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SJSergeil^en Sie, eririeberte ber ^aftor, td^ ^aik e§ gan^

Dergeffen; aber Sie iriffen, rooDon baä ^evj Doli ift, baDon

gef)t ber 5Kunb über. DJtc^t tvai)X, gnäbigeS gräufein?

3Rofe roürbigte x^n feiner 5(nttt)ort. Sßenn fie ben ^^farrcr

niemals befcnberS f)atte (eiben fönnen, fo tnar [ie je^t auf bem
^^unfte, i§n ju !^a[i'en. Säre er ifjr weniger gefä^vüc^ erfc^ienen,

fo tt>ürbe fie i^n eben nur »era^tet ^abcn; aber, »Denn fie fein

Spiel aucf) ni^t gang burrf)ic^aute, fie §atte genug gefe^en, um
ben tägüc^ gviJBer merbcnben Siuffu^ biefe§ 3}fanne§ auf ben

iBater aU ein Ungfücf ju fürchten. 2Bie gut er auc^ feine

2Bovte ju fe|en unb mie gefcf)idft er auc^ feine eigentliche ^b»

fic^t ju Derbergen wußte — ba§ 9?efultat jebe§ 53efud^e§, ben

er auf bem .pofe abftattete, mar, ba§ ber 55ater büftver unb

büftrer au» ben tief eingefunfenen Singen unter ben bufd^igen

Svauen !^erDorfcf)aute, bittrer unb bittrer Don ben 9)ienf^en

fprai), unb befonberS ben ©rafen in einem immer ge'^äffigeren

^ic^te ju fe^en fdjien. ®abei roar Don bem unbebingten Btv
trauen, ba§ er fonft feiner jtocf)ter gefc^enft, nic^t me§r bie

SRebe. Sie erfuhr Don feinen 2Ibficf)ten nicf)t§; ein paar 3?er*

fuc^e, bie fie mad)te, bie a(te Steßuug mieber^ugercinnen, würben

Don i^m in jener f)öf(irf) fa(t abte^nenben 2Beife, in me(cf)er er

•ITJcifter mar, jurücfgemiefen. 9?ofe ffagte ni(^t, ma^te il^m

feine 3?ormürfe; fie mar fanfter, juDorfommenber, ja felbft

freunblid^er, a(l je guDor; Dor Stüem aber ftrenger gegen fic^

fefbft. Sie trug, mie einen jtati§man, bie Ueberjeugung in

i^rer tiefften Seefe, "iaa^ fie in biefer ']3rufung md)t unterliegen

roerbe, menn fie fic^ mit oQer Äraft beftrebe, gut jn fein,

feinen böfen ©ebanfen in fid) auffommen jn (äffen, gefcf)meige

benn etma§ ju fagen ober gar 5U t!^un, ma§ fie nicf)t Dor ficf)

fefbft Derantmorten fijnne. Sie erwartete feine |)ülfe Don einem

2i?unber, taS, gu if)rem S3eften geid)e!^en merbe. ^d) ntu^ eS

eben tragen, fagte fie itn XaQ über f)unbertma( ju ftd).

9?id)t, a(§ ob fie unter biefer ?aft nic^t fe^r geütten l^ättc!

^^x ^erj mar tief betrübt unb man^c lange nä^tige Stunbe

brücftc fie bie fdimerjenben Sc^fäfen in bie Riffen, o'^ne ba^

ber unbarml^erjige Sd)(af fommen moüte. Sind) i^r Sleu^ereS
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jetgte btc ©puren !^cim(icf) gemeinter ^tl^räncu unb in «Sorgen

burc^inaditer 9?äd)te. ö^ve 2(ugen tiatten oief üon i^rem früheren

©lanj üerforen unb bie S^änber ber ?tber waren je^t nidjt

fetten gerottet. ^I^re 9Bangen maren btaffer, unb in i^ren

S3en3egungen r>ermi|te man ettoaS üon ber elaftifcfien ^raft,

burd^ bie fic ftd^ fonft fo fe^r auägeic^neten.

^n bem (garten gab e§ feine Sßtumen nief)r; ber ^erbft*

fturm f)atte längft bie teilten jerpftücft unb üermefit. ®eit üier*

unbjmanjig ©tunben ^atte ber Siegen nac^ge(afjen; aber bie

SBoIfen jogen tief unb fc^mer. ®ie ^rä^en, bie norf) fdjUmmered

Unroetter befürchten mod^ten, Ratten fid} Weiter in ben %^a\t

gebogen unb tarnen nur mand^mat an 9tofe'§ j^enfter eingeht

Dorbetgef(i^tt)ingt. (S§ war ein trofttofeg 93i(b, ba§ 9tofc au§

biefem 3=enfter §atte: einen 2:^ei( be§ §ofe§, auf bem fid) !ein

lebenbeS SBefen fef)en Ite^, bie üerregneten 3)ä(^er ber ©Rennen,

auf bereu ^irften fic^ bie 22Betterf)äf)ne freifc^enb breiten, unb

bie faft faxten Sßipfct Don ein paar mä^tigen @id)en, bie wie

©efpenfter burd) ben grauen hiebet blicften.

XVI.

©0 fa^ fie e§ an einem 9lac^mittage, al§ fie fid) anfd)iifte,

in ba§ !J)orf ju getjen, um bie ?Inne 5U befuc^en, bie feit geftern

fo Diel fränfer geworben war, ba^ ber alte 1)octor, ben 9iofe

gerufen ^atte, ba§ ©c^timmftc befürchtete. ®ie war l^eute 3>or=

mittag fd)on bort gewefen, wo fie bie ^ranfe wieber bcffer

gefunben; fie wollte aber boc^ ber ©id)er^eit wegen nod) ein»

mal nac^fe^en. 9J?it einem ^orbe unter bem ?lrm, in welkem

fie einige Safere trug, mad)ic fie fid) auf ben 2!Beg. ®a§ 5)ovf

war wie auSgcftorben; in beut S3ac!^e gurgelte unb plätfd^erte

ba§ braune Jöaffer, l)ier unb ba l)örte man au§ ben §öfen

ba§ bumpfe Klopfen ber 3)refd)er auf ben <2d;cunbielen, ober
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ba§ me{aucf)OÜfcf)e Avalen eine§ §a^ne§ — fonft tvar 51[t(e§

[tid »ie auf einem ^tvrf)(;Dfe.

9?o|e ging noc^ fd^neücren (2cf)ntte§, al§ fonft fcf)on il^re

©eirol^n^eit voax. <2ie fürchtete, ber 9Regen möchte Jr»ieber an*

fangen; au^erbem lvie6 fte eine Unrul^e, bie faft gut ?lngft fid)

ftcigevte, unb bie fie fid), ba fie bie 3lnne Derf)ä(tni§niä^ig fo

gut Deviaffen, nic^t erftären fonnte. 2l(§ fie Don ber §aupt=-

ftva^e in bie fdjniate Seitengaffe gebogen n^ar, in toetc^er S(au§

2s?ckr mo^nte, fam il^r ein SO?ann entgegen, n?e(cE)er bie 9}?ü§e

tief in'g ®efid)t gebogen ^atte, unb, nacf) feinem fc^manfenben

@ange jn nvtf)ei(en, betrunfcn fein mu^te. 9\ofe rv'xd) fo lt»eit

a(§ mög(icf) auf bie (Seite, aber ber Wtann taumelte il^r ent«

gegen unb fie erfannte ju i^rem (2cf)recfen ben 2Birt^ jum

rotten §irfc^en, ben ©innigen im ganjen 3)orf, »on bem fie

»Du^te, ba^ er i^r unb bem 53ater feinblic^, ber noc^ ba^u erft

gan^ üor furjem mit l^eftigen SBovten oom 35ater jum §aufe

I}inau§gen?iefen irar. ®er SJfenfd^ büeb ftef}en, fpreijte bie S3eine,

ftedte bie .viänbe in bie Za\d)in unb ftierte fie mit feinen trun=

f'enen Singen an.

Caffen Sie mic^ weiter ge^en, fagte 9iofe, ober icf) rufe um
§ü(fe.

3^c§ !j:runfenen l^ä^ü^eS ©efic^t tpurbe burd) ein jornigeS

©rinfen noc^ mel^r entfteßt.

^(riftofvatenbtut, fnirfd^te er burc^ bie Qai)nt, moHt', id)

tonnt' einmal an Qüdjl aber ic^ t^u'g and) nod)!

Unb fic^ mit ber «Schulter gegen bie 2i?anb (e^ucnb, um
einen ©tüljpunft ju f)aben, f^ütteUe er bie geballte gauft gegen

9tofe.

9iofe faf), baß fie für ben Slugenbüd oon bem Gfenben

nid)t§ njeiter ju fürd)tcn i)abc; fie ging beg^alb, bie Singen feft

auf if}n gcrid)tet, fd)nc(I an if)m üorüber unb eilte bie ®affe

Ijiuab, o^ne fid) umjufetjen. 5)er 9)fenfd) ftierte i^r nad^, richtete

fic^ bann mü^fam auf unb taumelte n^eiter. ^dj ti)u' e§, mur=

meüe er, in ber Suft fingernb, id) t^' e§, t^u' c§, fieute nod)

tl)ü' id)'§.

2((§ 3Rofe an ßlanS 2ßeber'§ §ütte fam, \af) fie ein paar
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ölte 2Beikv Dor ber !if}ur ftel}eii, bie, fobafb fte ba§ ^väutetn

erblicften, ju lamenttven unb ®ebevben ju machen begannen.

'ää)f ba fommt bal gväulem! — ®ott ber §evv oergelt*

e§ Sinnen!

2Ba§ tft'S? ift bie 5lnne »tebev fränfer, fragte 9?ofe, er*

fc^recft burd} ba§ §eulen bev grauen.

tränier! aä), bu lieber ®ott! tobt tft fie — ba§ arme

SBurm! ©eit einer ®tunbe; unb ber 3)octor ift aud) fct)on ba«

gen^efen unb ift je^t nac^ S3o(au gefaf^ren unb !^at gefagt: er

tonne nicf)t§ nte!^r t[}un unb man fotte nur ju bem gvöulein

9{ö§c^en auf ben §of fd^icfen. 2)ie mürb' fc^on fprec^en, maä

gefd}el}en fotte.

9iofe trat, ofine ein SBort ju ermiebern, in ba§ §au3.

?in!§ Don bem gtur, wo eine finberreidje g^amiüe rco'^nte —
bie 9}?utter l^atte jroifdien ben gvauen auf ber ©äffe geftan»

ben —, rviax großer Järm unb (Sd}reien; rec^t§ mar %üi§ ftill.

9Jofen pod)k ba§ ^er^. ©ie ^atte a(§ Äinb oon fed)§ ^a^ren,

mo fie faum mu^te, mie tt)r gefd)a!^, if)re 9}?utter in meinen

©^leiern, mit Slumcn gefdimüdt, im ©arge gefeiten; fonft

feinen 3:obten. ^^v 5ltt)em ging fd^mer, it)re ^änbe maren

!aft. 2tber e§ mar nur einen 2(ugenb(id; bann brüdte fie leife

bie unDerfd}(offene 3:t}ür auf unb trat in bie ©tube.

3)ie beiben j^enfterc^en maren mit ben meinen ©arbinen,

bie 9tofe ber kirnte gefd^enft l^atte, »crt)ängt; in bem niebrigen

3immer l^errf^te bei bem trüben 3:age§(id)t eine l^atbe 3)äm=

merung. 35ie Siebte tag ber Xi)üv gerabe gegenüber in bem

93ette. ^^x ÖJefidit mar mit einem meinen Studie bebedt. 5ln

bem jliid;e fa^ (S(au§ Söeber, ben man Don ber ^trbeit gerufen

l^atte, ta^ &c\idjt in ben breiten braunen §änben begraben;

ba§ ^inb fd)tummerte in feiner tteinen äßiege.

®er 9Jtann f;ob ben ^opf empor, a(§ er ©eräufd) oernal^m;

er blidte 9Iofen mit »evmirrten SOttcnen on, beutete auf "üa^

58ett, unb legte bann, al§ fei bamit 5((Ic§ gefagt, ia^ ®efi(^t

tüicber in bie .*pänbe.

iRofe trat an ba§ Sett. ®al ©rauen oon oor^in tarn
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trkber über fie; aber eine ftäi!ere Äraft Icnfte bie ^anb, bic

langsam ba§ Jcei^e Suc^ abftreifte.

Slrtne 2tnne! — ®ie l^atten jufammengcfpiett al§ Ätnber,

tjräulein 9Rö§c^en com §ofe unb i^ürgenl Sinne, um ben alten

S3runnen, nienn bte ©onne marm festen unb bie ©ci)roalben

greitfc^erten, unb brausen auf ben SBiefen im ^arf, föo bie

langen ®räfer nicften unb bie (£cf)mettcr(inge \xdj über ben

bunten ^Btümfein iriegten. §ernac^ ttiar 9tofe mit bem 53ater

in bie ©tabt gebogen, 5tnne tt>ar int 2)orf geblieben, unb al0

ficf) bie :5"ge«bgefpieünnen nad^ fünf ^ai^ven tüieber fallen,

I)atlen fie 9J?üf}e, fid) ju erfennen. Slber 9tofe l^atte bie atte

^veunbfcf)aft nicf)t üevgeffen unb l^atte e§ burc^gefe^t, ba^ bic

?(nne, bie feine ßttern me^r befa| unb gan^ arm n)ar, i^ren

<Bd)ai^, ben ßtauS SBeber t>on S3oIau, ber eben fo arm tt?ar,

roie fie, l^eiratf)en fonnte. ©ie l^atte au§ ^ver ©parfaffe bie

fünfzig jll^ater f)ergcgeben, bie ber SfauS aufmeifen mu^te,

inenn er fic^ im :i)orfe niebertaffen ipotlte; fie l^atte für 5{nne'§

f(f)male 2lu§fteuer geforgt, unb ha^ ber (2(au§, ber gut arbeiten

fonnte, lüenn er tttoflte, l^ie unb ba einen befferen ?o^n befam.

?(ber tro^ aUebcm f;atte e§ mit ber neuen 2Birt^jc^aft nicf)t

redit ge'^en n^oüen.

jDie Sinne, bie nie rec^t fräftig geroefen mar, l^atte "»ä^renb

i^rer ©dinjangerfdjaft cid gelitten unb menig ober nid)t§ Der»

1)ient; ber (5fau§, ein l^cftiger, leichtlebiger SJfenfd), föoüte nic^t

^e^eirat^et ^aben, um ben Äranfenn?ärter ju fpielen, njurbe

niürrifcf), fanb, föenn er Don ber Slrbeit fam, ben ^eg in'§

SBirtl^§'^au§ näl^er, al§ nac^ §aufe ju feiner fraufen ^^'au;

unb bie finberreic^e 5D?utter, bie auf ber anbern ©eite n?ol}nte,

fagte, ba^ er, menn er betrunfcn fei, bie Sinne mi^l)anble, ob*

gleicf) bie Sinne immer t>erfi(^erte, ba§ fei eine f(^änblicl)e ^ugc,

er l^abe fie nodl) nie anber§ al§ freunblicf) berührt. 3)em modele

nun fein, tt^ie i^m ujoHte; aber bie Sinne inurbe täglicE) blaffer

unb blaffer unb nad^ i^rer ©ntbinbung noc^ fränfer, al§ fie

fdl|on üorl^er getcefen »rar unb immer fränfer — unb ba lag

fie nun tobt.

9iofe fcf)aute in ba§ blaffe, abgemagerte, [title ©eftd^t. 2)ie
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Slugen »aren ntc^t ganj gcfd^Ioffen unb bie Obcvüppc toax ein

jrentg in bie ^öiji. gebogen, ba^ man etrcaS üon ben ftiei^en

3äf)nen (bie 2(nne f)atte immer fo fd)öne 3ä^ne ge'^abt) fe^en

fonnte. 9Rofe bacfjte an bie Sommevmorgen im •pav!, unb inic

bie fcf)tanfe Sinne mit xi)x l^inter ben ©d)mettertingen ^erge=

fprnngen n^ar unb gefacfjt unb gefungen fiattc — unb fie kugte

fic^ nieber unb fü^te bie Hcicf)en Sippen. 2)ann becfte fie janft

ba3 2:uc^ lieber über ba§ ftiüe ®e[icf)t,

©ie trat an bie SSiege. 2)a§ fd)öne ^inb frf)(ummerte fo

fanft, bie SBänglein leicht gerötl^et. 2)ie kleine n?ar if)rcr

9J?utter ©benbilb: feine fc^male Qü^t unb gro^e manbelförmige

Singen. Sollte fie aud^ loeber ©lücf nocf) ©tcrn ^aben, ttiie bie

ä)futter? 6in UngÜicf toar i^r fd)on ge»i§: fie foüte if)r Sebcn

lang ber 'SRntkx entbcr}ren; 9iofe ttju^te, inie gro^ bic§ Unglüd

10 ar.

©ie munbcrte fic^, ba^ eine ^rau aix§ beut ®orfe, mld)t

fie jur Pflege ber Sinne unb gur SBartung be§ ^inbc§ ange-

nommen Tratte, fic^ nic^t fe^en (ie^. ©ie trat gu (S(an§, ber

uod) in beri'etben Stellung oerl^arrte, unb fragte nacf) jener ^yrau.

Sie ift fort, antwortete ßlaul, fie tootlte nidjt bleiben,

fie — fie fürchtete fid), unb — xä), \ä) fürcf)te mid^ anä),

gräulein 9Rö§(i)en; id) fann nid)t mit if)r allein bleiben, bie

lange 5?a^t, — unb ber große ftarfe 5Wann gitterte unb mürbe

bla^ burc^ feine braune ©efic^tgfarbe ^inburd).

Siofe fann einen Stugenblid nad). Sie fannte üou ben

f^rauen im ®orf — unb fie fannte beinal)e alle — feine ein-

zige, ber fie iaä Äinb l)ätte anoertrauen mögen. Sie ^atte ber

Sinne oerfproc^en: fie ttioüe bem Äinbe DJfutter fein, ^^r (Snt?

fd)lu^ hjar gefaxt.

2Ö0 njiU ®r bleiben, SlauB SBeber, mcnn ßr fid^ l^icv

fiird}tet?

ßlau§ nannte eine ^aniilie, oon ber er glaubte, ba^ fie

iljn ein paar !Iage beljerbergen toerbe.

®ut, jagte 9ioje, ba§ Äinb nel^me i^ mit mir. i^cf) unb

bie {^rau SBenjel »ollen e§ fcl)on pflegen; eg [oü i^m an nid^tS

fehlen. Unb jcW gleic^ n^iCl ic§ e§ l)aben.
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3Ro[e nal^m ba§ fleine ©efc^öpf ou§ ber SBiege, l^üöte ea

tn mehrere Züdjcx ein, nal^m ben SWantel ber Sinne um unb

fcf)(ug ba§ Äinb i^inein, nad) ber «Sitte ber ?Jrauen jener ®e*

genb. ©ie fannte bie §aubgriffe ganj gut; [te Ijatte t^re

puppen oft genug fo eingeroirfelt.

:j)er S(au§ \a^ \l)x mit ßrftaunen ju. @r l^atte nocE) gar

nicf)t an ba§ ^inb gebarf)t; rcenn aber ba§ g^räutein eä mit

fic^ nel^men n^oKte, fo njar ba§ gemi^ baS S3efte. (Sr braud^te

bann nid^t gteid) rcieber ju freien, unb loenn er bie fdjroarj'

äugige ©Kriftel, bie il^n fo gern f)atte, l^eirat^en looÜte, loar

i^m ba0 ^inb nid)t im Sßege. (Jr marf einen fcfieuen S3(icf

nac^ ber üer^üKten ©eftalt auf bem Sette, a(§ it;m biefe ®e=

banfen burc^ ben ^opf gingen. jDer ß(au§ mar tapfer genug

unb nal^m e§ in einer 2ßirt!^§^au§fd)(ägerci mit ^tt'^ifo fl»f;

aber mit ber tobten 2(nne in einer Stube, nocf) bagu, menn

man folc^e ©ebanfen im ^opf ^atte, ba§ mar boc^ ein eigen

3)ing. @§ fiel il)m mie eine fc^mcre ?aft oon ber Seele, a(§

er ben Sd^Iüffel oon ber Stube in ber j^afclie l^atte unb ba§

O^räulein mit bem ^inbe baoongcl;en \af).

S^tofe oermicb bie §auptftra§e bc§ 2)orfe§ (obgleid^ e§ auf

berfelben l^eute leer genug mar) unb fd)(ug einen mcnig betre*

tenen 9Zebenmeg ein. -Seidit unb fd)netl fcf)iitt fie mit i^rer

ungemo^nten Saft ba^in. ßg begegnete i^r !eine Seele, big fie

bid)t cor bem igof mar. 2)ort aber ftanb i^entanb, ber fc^on

ben S^l^ürgviff in ber §anb l;atte unb fid) je^t nad^ ber ^om*
menben ummanbte. ®§ mar ber ^kftor. 9^ofe erfc^raf; aber

on ein 2lu§>Deid)cn mar nic^t ju beuten, unb bie kleine in

i^rcm 2lrm begann unru!^ig ju merben. So fc^ritt fie benn

mutl^ig meiter, an bem '^aftor, ber uumiHfurlic^ bie Xijüx meit

auffperrte unb ein fe^r oerblüffteS ©efic^t machte, oorüber, in

ben ^of, bie 2;reppe ^inauf in'0 §au§.

2(uf bem Jlur fam i^r ber alte SBenjel entgegen, ber, al§ ec

feine junge .<perrin mit einem ^inbe auf bem Slrme erbüdte,

feine fleinen 3tugen oermunbert aufriß.

2Bo ift ber 33ater'? fragte 9bfe at^emlog.

2luf feinem 3iii^i'ie^V ftotterte ber Sllte ganj erfd^roden.
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^i) »tiünfcf)e t^n ju fpvecf)en. ©agen ©te e§ ifim; ober

boviner fd)icfen ©ie mir ^ijxi. ^xan l^erauf. ©ie möchte fogteic^

fommen.

2)er 'ipaftov, bev c§ nid}t geiüagt l^atte, gugteicf) mit bem

gräutein in'g §au§ ju treten, ftanb auf ber ßftrabe, aU ber

alte Wiener auSi ber SX^ür tarn.

SIber mein ©ott, lieber ^err 2Ben3et, iraS gel^t l^ier nur

cor, fragte ber ^^aftor.

^a§> fotl t)orge!)en, cnrieberte ber 2l(te mürrifd), be§ ©(au§'

fyrau ift tobt unb ba§ gväutein nimmt ba§ 2öurm gu fidf);

xi) backte, ha§ wäre ftar.

^a, aber, lieber §err SBenjel, ba§ ift benn bod^ — unb

gnmat in biefem Stugenbüd — rca§ n^irb ber gnäbige §err

bagu fagen?

2)er Sitte fd)üttette ben ^opf: ^ä) >üci§ nic^t, brummte er,

e§ gef)t feit einiger ^dt t)icr SlüeS in ber Ouer; 9liemanb

h)ei^, mer ^oä) ober ÄeUner ift. ©ntfc^utbigen ber ^err ^^aftor,

xd) foü bie 2t(te l^erüberf(f)iden.

3)omit l^infte er oon ber ^treppe über ben §of naä) bem

9?eben^ufe. ®cr 'ipaftor naf)m ben ^nopf feine§ ©tocfe§ an

bie kippen unb fog baran in großer 9facf)benflicf)feit. (Snbüc^

mu^te er gu einem ßntfcf)(uffe getommen fein. 6r na^m ben

§ut ai, ftri^ firf) mit einer tfeinen S^afc^enbürfte ha^ fpärlicf)e

|)aar ^inter bie £)^ren, bücfte in ba§ runbe ©piegeldjen ber

Surfte, fe^te ben §ut ujieber auf unb trat in ia^

XYII.

Slofe l^atte mit §ittfe ber grau SBenjet ba§ ^inb gebettet

in berfetben Siege, in ber aud^ fie gelegen, unb bie ?^rau

SBenjet oon bem 93oben, föo fie unter mandjem ©erümpel oiele

Satire lang geftanben, je^t ^atte ^erabbringen laffen. 5ln
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^inbevjeug fel^tte e§ ntd)t, beim 9tofe ^tte für bte Sinne 93ie(e§

gearbeitet, ba§ fdjon feit ein paar 2:agen faubev geglättet unb

gefaltet ia tag unb mm gteid) in ©ebvaud^ genommen trerben

tonnte. S^aä ^tnb l^atte getrunfen unb fc^Iief je^t lieber. 2)ic

beiben ^^rauen ftanben an ber SBiege unb bUcften mit nac^*

benf(id)em ©ruft auf ba§ fteine ©d)Iummevnbe i)ixah. 3)ann

ja^en fie firf) an unb bie grau Sä^enjet fagte: 2Benn rciv nur

erft felbft einmal fo ein ©ngelc^en l^ätten, g^räulein 9iöyc[)en.

9iofe rcurbe noc^ nac^benfli^er unb fagte:

^c^ n)erbe nie Ijeiratljen, nie, unb al§ bie alte SSevtrautc

biefe 23erfici^erung mit eticaä ungläubigem ?äd)eln aufnat)m:

^i) IjaU fein ^Talent gum §eiratl}en, liebe 2Benjel, ba§

fii^le ic^ mit jebem 2:age me^v. 2Ber ^eirat^en miß, mu§ ein

leichteres ^evj ^aben unb einen Äopf, ber [ic^ nic^t fo oiel

©ebanten über Slüc? mad^t.

gväulein Siofe ^atte ba§ fo fe^r ernftl)aft gefagt, ba^ ^-xan

Sendet bie größte i'ufl l^atte, in if)ränen auszubrechen. 9lofe

ftrid^ fid^ mit ber §anb über bie Singen, unb al§ fie bie gute

Sllte fo traurig fal), ladjte fie, 50g fie an fic^ I)eran unb gab

i^r einen ^n^.

2)u bleibft nun l^ier, liebe SBengel, unb giebft Slc^t auf

rttein ^inb; id) rcitt ^um SSater.

2(l§ 9?ofe Dor ber Zijüx (bie an bem onbern (Snbe be§

langen unb fc^malen (SorriborS lag) ftanb, l^ijvte fie, ba^ ber

5>ater nic^t allein tpar. 2)ie (Stimme, trclc^e in gebämpftcm

3:one fo eifrig fpra^, toar be§ ^aftor§ ©timme. 9{ofe lannte

bcn blechernen ^lang biefer Stimme gu genau, at§ ba§ fie

fic^ l^ätte täufcl)en fönnen. 2Ba§ l)atte ber ^aftor fc^on wieber

beim S3ater ju t^un? Gr Ijatte fie üor^in mit bem ^inbc

tommen felien; o^ne ^^^ifel fpract) er in biefem Slugenblicfe

barüber. ©§ fonnte nichts ®ute§ fein. ©0 Diel 9iofe tunkte,

toar au§ bem 9Jcunbe biefe§ 9?fanne§ für fie noc^ nicf)t§ ®utc§

gelommen.

Wl'xt einer ßmpfinbung faft be§ Unn?illen§ ging fie fort, in

ba§ SBülju^immer unten, bamit bie steine oben unter fjrau

2Ben5ely Öb^ut möglicl)ft ungeftört fei.
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Sie l^atte faunt an i^rem eJenfter '^iai} genommert, ot§ fie

Semanb bie Ixtppt ^crabpo(tern ^övte; bie 3:f)ür iruvbe, oljne

ba^ t)Qxi)tx angeftopft n>ärc, au[gemad)t unb ber '!Paftoi- trot

fc^neU ^ercin. Gr ftu^te, a(§ er bie junge 2)ame erblicfte, unb

feine erfte Semegung wax irieber jum ^immer I}inau§; bann
aber fcf)ien er fi(^ ein ^erj gu faffen. (Sr fc^(o^ bie Zijüx

unb !am auf 9tofe ju, beren SBangen über ein betragen, ba0

il^r al§ unüerjeil^ürfie 3u^^ingltc()feit erfd)icn, in 3ovn auf=

flammten. 2)er ^^aftor mu^te ficf) biefe§ ®r)mptom ganj anber§

au§(egen, benn er (äc^ette, inbcm er fid) üerbengte unb fic^

mit einer albernen Wxmt auf einen ©tu^t in 9iofe'§ DJä^e

nieber(ie§.

S^erjeifjcn ©ie, mein gnäbigeS g^räutein, fagte er, ba^ i(f>

fo frei bin, ®ie um eine Untervebung ju bitten, bie für mid},

»ieüeic^t für un§ Seibe üon SBicfjtigfeit fein bürfte. ^c^ fomme

fo eben Don ^^rem §errn S3ater, ben icf) leibcr nic^t in bem
©ofjlfein unb ber gefaxten (Stimmung fanb, bie i^m unter ben

jc^igen 33er^ä(tniffcn fo boppett notl^menbig finb. ^n ber Zi)at,

mein ^väulcin, ber 3w[tfl»i' ö^ve§ .perrn 53ater§ ift e0 in erfter

Sinic, loorüber ic^ mit ^^nen fpvecf)cn möcf)te.

SRofe blid'te ben 'ipaftor erftaunt unb ängftüci^ an.

Sie teiffcn, mein gnäbigeS ^räukin, fuf)r ber ^aftor, burd^

9?ofe'g 9)?ienen um oie(c§ mutl^iger gemadjt, fort, ba^ ^l)x

§err 25ater mic^ mit einem 3?ertrauen beehrt, tt>e(d)e§ ic^ nic^t

gurüdrcieifen fann, tt>enn ic^ auc^ meine Unn?ürbigfeit fü^te. (Ex

l)at mic^ über ben Stanb feiner ?tngelegen^eitcn fd)on oor

längerer ^dt unterrid)tet, unb neuerbing§ l^at er mid) in ber

fatalen 33anf-5Iffaire U^ieberl^olentüc^ in'§ 53ertrauen gebogen,

ja mic^ bivect — \ä) fann e§ mol^l of}ne Uebertreibung fagcu— um meinen $Ratf) gefragt, ^d) l^abe nie Dcrld}rt»tcgen, ia%

iä) feine ^Ibfid^t — bei ber er übrigens bi§ auf biefen 2tugen*

blid oer^ant — fic^ eoentualiter einer ^aft ju imterioerfen,

nidjt billigen fann, unb id) glaube, mein gnäbigeS S^räulein,

ha^ id) ba§ ©lud i)ahi, in biefeni 'i|?unfte mit ^i)nm »oß*

fommen übereiuäuftimmen.
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JRofe \a^ ben Sprecher ftarr an. 2Bie peinlich t^r aitc^

ber ©egeiiftanb be§ ®eipräcf)e§ war, fie l^atte nic^t ben Wlni^,

bafl'elbe ab^ubved^en; ma§ fonnte ber '^a^tox tDoüen?

3)er "ißaftor fd)ien eine Grteiebentng emartet ju l^aben; ba

btefe(6e tnbeffen ntc^t fam, nm^te er aud^ fo weiter ge^en:

®te l^aben mentgftenS, tttenn tc^ nic^t irre, [ic^ einige 9)?a(e

in bie[cm (2inne au§gefproc^en, mein gnäbigeS g^räutein. Unb
tüie foQten -Sie mijt; ba§ (S)egent§ei( isäre ja fo unnatürfid^,

befonbevä bei ber @ebrecf)tid^feit S^re§ iperrn S5ater§, bie ittirf*

lic^ in le^terer ^^i^ i" erfdirecfenber 2Beife jugenomnten i)at.

^a, mein f^räu(ein, ic^ bin ber unmaßgebüc^en 9Keinung, baß

^'i)x ^err 53ater felbft innerliif) einen mof)t fel^r erffärlic^eu

Slbfi^eu Dor einer längeren §a[t ^at unb ba§ er gar utcE)t baran

benfen mürbe, ein fo fd)ttiere§ ^reuj unnötl^igermeife auf feine

©d^uttern ju nel^men, menn feine 33erl^ä(tniffe i^m, fo ju fagen,

einen anbern 5tu§meg au§ biefer »er^meifelten Sage tiefen, ^aht

xdj 9?ecE)t, mein gnäbigeS Jväutein?

9?oie'§ ?{ugen !^afteten noif) immer mit bemfetben 5lu§bruct

on bem 'ißaftor. 2Bo ttioUte er l}in? — 2)er ^aftor rcurbe

rotf} unb räusperte ficE); er ^atte fic^ bie ©ad^e bo^ teic^ter

gebac^t.

i^dt) miü mic^ !urj faffen, mein gnäbige§ j^räulein, fagte er

unb feine Stimme ftang fo biedrem mie nocE) nie. 2Ba§ ic^

J^^nen mitjut^eiten i)ahi, ift ein "Ptan, ben mir bie innige §od^=

acf)tung, bie id^ cor ^^rem §ervn 55ater empfinbe, eingegeben

l^at unb beffen Uneigennü^igfeit -Sie fetbft bann, »enn er nic^t

bal ©tiicf ^aben foüte, fidE) i^'^re 93illigung ju erwerben, nicE)t

in ^tt^fifs^ jie^^en toerben. ^dt) meine nämlic^, um e§ gerabe

l^erauS gu fagen, ha^ 3^v §err 33ater ft(^ fel^r gern jur Qa^'

tung ber Kaution l^erbeilaffen würbe, wenn er ba§ @e(b ^tte,

ober \iä) oon einem ^veunbe — oerftel^en ®ie Wo§(, mein

gnöbige§ 3^räufein! — oon einem ?yreunbe, Dor bem er fid^ nidE)t

gu geniren brauchte, oerfdjaffen fönnte. ^<i) fjaht e§ au§ ^f^xt^

^errn 5Bater§ eigenem 39'Junbe, 'oa^ bie §ö^e ber Santion, bie

er eoentuatiter ju ftetten !^aben würbe, oon bem ^Ibüocaten auf

^wanjigtaufenb Zi)aUx gefcf)ä^t wirb. 9htn —



110

:i)er 51fu§bvucf »on 9Rofe'§ klugen trurbc [o fonbevbat, ba^

ber ^afiox nid)t (ätigev ben 5!}iut^ ^atte, t^r in'§ ©eftd^t ja

feigen, unb ba§ g^otgenbe einigermaßen ftotternb üorbrac{)te:

9?un fein id) in bev g(ü(f(icf)en Sage, üon ber 9??utter Seite

l^er, ein f(einc§ unab^ngigeg 53ermögen Don circa s^ölftaufenb

^^atevn gn feefi^en, ju benen ic^ feei ben S3erbinbungen, beren

ic^ micf), tro^bem ic^ nur eineS S3auern ©ol^n bin, erfreue,

(etc^t nod) einmal \o mi geliehen erl^alten fönnte. 2)iefc

(Summe Ujürbe \d) mit bem größten S3ergnügen i^fjrem |)erru

53ater 5ur 3?erfugung fteflen, ja, ic^ njürbe ftof^ fein, menn er

mir bie ©nabe ergeigen moüte, fid} biefen {'(einen 3)ienft üon

mir gefallen ju laffen.

^e^t aber mußte bocf} eine 5lntmort fommen; ber ^aftor

l^uftete unb erl^ob bie Slugcn miebcr. ©§ fc^ien i!^m, a(g ob

ba§ ??räu(ein in ben legten 9lugenb(icfen bleicher geworben fei,

boc^ fcnnte ba§ auc^ bie STnrfung be§ •JJac^mittagSürfiteS fein,

haä fpär(id) genug burd) bie epfieuumrautten g^enftcr fjereinfiel.

?Rofe ma<i)tt eine S3ciDegung, a(§ ob fie fi^ ergeben mollte.

;5^ve 9}fienen brücften, mic bct ']3aftor meinte, eine fo große

35erlegenr}cit au§, baß e§ ein 2ßerf ber S3arm^ergigfeit mar, i^r

gu §ü(fe ju fommen.

^cf) meiß, tt)a§ ®ic fagen motten, mein üerel^rteS e^räutetn,

rief er, feinen ©tu^t um einen Scü nä^cr rürfenb. ^a, mein

Dere!^rte§, Iiebe§ «^räutein, ©ie mürben un§ bitten, ic^ mottte

fagen: mir einen großen, großen 2)ienft eriDcifen, menn Sie bie

®nabe Ratten, in biefer Sac^e meine g^ürfprcc^evin bei ^i)Xim

|)errn 5Sater ju fein. Sie gfauben gar ni^t, mein oere^rteS

j^räuletn — l^ier rüdte ber ':|3aftor aberma(§ feinen ®tut}t um
einen Qoü. nä^er — mie fe^r mir ^i)X unb ;3^re§ ^ixxn 35ater§

Sd)idfal am .^pergen liegt, ^c^ 'ijabi mit ma§r§aftem ®(^merj

bemerft, ha^ fic^ in festerer 3^'^ eine ffeine Solfe jmifd^en

3^en gelagert ^at — jmifdien smet 9}?enfc^en, bie fic^ fo

Heben, üon benen ^eber be§ Slnberen Siebe fo mert^ ift! Ur=

tf)ei(en Sie fetbft, mie fd^recflid) ba§ für ^emanb fein muß,

ber, mie ic^, einen folc^cn 3lntl^ei( an i^finen 33eiben nimmt;

— ja, mein fe§r ßerel§rte§ gräutein, an i^^n^n 33etben. ^4
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f;a6e immer gebadet: ia^ gmifc^en Ij^nert ^emanb ftel^en mü^tt,

ber gletc^fam ein Wütd- unb ißinbegüeb jmifc^en 3^nen mävc,

bem ®ie S3eibe üevtrauten, ben Sic 93eibe gern Ratten; unb

ba ^abe ic^ bann meiter gebadfit, bap icf) oiedeic^t bev 9)?anit

fein fönnte. ^c^ bin üon 93ernf ein 2)ienev be§ g^riebenS;

menn ic^ aud^ Don yiatux ein menig aufBraufenb bin, fo bin

ic^ bocf) auf ber anbeven Seite fe^r gutmüt^ig, unb fann einen

Sto^ au§^a(ten, fo ju fagen. ^d) bin frei(idf) nur ein 93auevn*

fol^n, iDie id^ fdf)on Dor^in bemerfte, aber, menn mein 3}ater

ftirbt, fann id^ boc^ noc^ fo auf ein bveißig bi§ oier^ig STaufenb

3:^afer rechnen. ^^ merbe aud^ nid^t immer in Senggfetb

^aftor bleiben, mein g^räutein; glauben Sie ba§ ja nid^t! ^c^

brause ben §ervn (trafen oon SengSfelb buvc^auS nic^t; ic^

fann, menn e§ fein mn^, aud^ of)ne il^n Sarviere machen, bc*

fonbevg menn er fortfährt, bev 9iegiernng jn opponiren. 5Iber

bic 53erbinbung mit einer ^amiüe oon altem 2(bef, ba» gefte^c

ic^ ganj offen, mein ^^väufein, mürbe mir in meiner Karriere

fe^r förberfid^ fein. Unb bamit unb mit meinem 53ermögen

mevbe id) e§ nod^ jum 93ifcf)of bringen, oerfaffen Sie ftdf) barauf.

@§ fommt b(o§ barauf an, ba^ Sie ^a fagen, mein gnäbige§

g'räufein! Iber gemi^, Sie merben nicf)t ^^Jein fagen! Sie

merben ja gegen ben Sauernfol^n nic§t§ I^aben, ba Sic fic^

nic^t geniren, ein Üagcfö^nerfinb in ^ijxtn Firmen über bic @affc

ju tragen, ^lidjt ma^r, mein oere^rtefteS g^räufein?

^ofe §atte fic^ bei ben festen SBorten beä "paftorg fc^neÜ

err^oben, ber ^aftor ebenfalls, unb bann mar er ein paar

Sd^rittc surüdgetreten. @r fonnte 9?ofe'§ ©efid^t je^t beutlic^er

fe^en, unb mag er fa'^, erfüüte i'^n mit Sc^vecfen.

9?ofe äittevte üom ^opf big ju ben gü^en; [ie mar bfeid^,

i^re Singen ftanüm ooü S^ränen; i^r ^ufen ^ob unb fenfte

ficf) imgeftüm; i^re Sippen jucften; fie moHte fprec^en, aber fie

fcnnte nicf)t; fie fonnte nur ben Uxm lieben unb auf bic X^ür

beuten.

5tber, mein gnäbigeg g^räufein, fagte ber "iPfarrer, ber nun

auc^ bfeid^ gemorben mar; Sic merben bodf) nid^t einen t^^reunb —
tRofe richtete fid^ ju i^rer ganzen ftofjcn §ö§c auf unb
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»teber'^ottc fo gebtctertfd) ifirc ©ekrbc, "i^a^ ber 'iPaftor, feine

jc^tpargen ^anbfc^u^e sttJti'd^en ben ^Jingern jufammenötücfenb,

fc^feumgft ba§ ^in'i^er üevliefj.

XVIII.

9^ofe l^övte, ba§ ber "^aftor jum §aufe l^inau§gtng. 51(3

bie §oft^r ^inter \i)m jufief, vi^ [ie ba§ ^enft« auf. unt £'"£

anbeve :i!uft ju at^men, a(§ bie, lüetcfje burdf) bie ©cgeniravt

unb ben 9}?unb be§ 33ei^^ten üerunveintgt nax. '^k feuchte

^ü^Ie brani3en tf)at i^ver l^eipen <2tivn fo tt)o^(; e§ erfaßte fie

ein unmtberfte^ti^er ®rang in'§ 3^reie. ®ie mu^te ben §immet

über fic^ ^afcen unb bie SBoIfen giefien feigen. Sie nal^nt ein

ütuc^, ba§ jur §anb (ag, fiüüte e§ firf) um bie ©d^uüevn unb

eilte über ben §of in ben ^arf.

©ie at^tete mit ?uft ben enevgifc^en !^uft be§ mobernben

?aube§. :5)a§ ^räcfi^en ber ^rä^en, bie eben Don ben getbevn

p 2Batbe famcn, !fang i^r tüie befreunbete Stimmen; ba§

bumpfe 9laufcf)en be§ 2Binbe§ burd) bie faxten S3üfd)e; fein

S^afc^eln in bem trocfnen ?aub ber (Sieben; ba§ getegentüc^e

knarren ber gö^ren — e§ mar i^r Sttleä 9J?ufif, »ie fie fie

eben braucf)te; eine vau^e, iritbe SJJufif, bie fie üerftanb, bcffer

ßcrftanb, at§ bie fatfcf)e, gfei^nerifcf)e, frecfje 9iebe be§ 3!)ienf^en.

2Ba§ l^attc fie getrau, ba^ biefer 9J?enfcf) i^r ba§ ju bieten

lt>agte? 2Bavum f)atte fie i^m nic^t gefagt, lüie fe^r fie i^n

fiaffe unb Derac^te, einen 9)ienfc^cn o^ne ©r^ie^ung, o^ne ^evj,

o^ne ©eift, einen plumpen ©efeüen, ber bie ©tirn l^attc, um
bie §anb eine§ S[Räbcf)eu§ anju^tten, ba§ i^m nod^ nicf)t ba§

ftcinfte 3ei^en öon SBo^tmorien, gefcE)»etge benn Don Zuneigung,

bafur aber taufenb unb taufeub Semeife t»on ®(eid)güttigfeit,

ja SBibevipiaen gegeben! W^a§i ^atte fie getrau! 2Bie tief mar

(te benn gefallen, ba^ bie§ möglich roar?
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9?o[e bücb fter^en unb ftampfte ^ornig mit bem IJuß unb

fhid) l^aftig eine ^^anh über bie anbere, rcie um eine 53erun-

reinigung Don fic^ ab,^uftreifen.

Slber e§ ift be§ SSater§ ©c^ulb, fpvac^ [ie bei ftc^ fetbft,

inbem fie njeiter fcfiritt; »arum ^at er fid) mit bem ©lenben

jo meit eingetaffen, i^n tägticf) faft in fein §au§ eingefaben,

mit i^m fogar über feine l?age gefprod)en, über biefen "ißroce^

— ja, mein ®ott! l^at er bem 5Sater benfetben 3Sorfc^(ag ge-

madjt? unb I^at ber 25ater if)n angenommen? 9?ein! nein!

2)a§ fann ber S3ater nid)t! Unb menn er e§ boc^ fönnte? fo

l^ätte ic^ il^n je^t ber 9J?ögIid}feit, öieQeic^t ber einzigen 9)?ög»

(id^feit beraubt, bem ©efängni^ ju entgelten, iaä fein 2;ob fein

mürbe! SBag l^abe icf) get^n? ^d) ^ait bie §anb fort-

geftcfeen, bie ben 2)atcr retten ttioüte, unb foll nun ben 35ater

oor meinen klugen »erfinfen feigen? Stber biefelbe §anb ift bie

^anb, bie i^ — nein, nein, nein! "baS fann ber 53ater nidjt

moüen! 2)a§ 2öeib biefe§ ßtenben, ber mic^ für brei^ig Silber^

linge erfc^ad)ern gu fönnen gtaubt — nein, nein! xd) mü. für

i^n ftevben — ober ba§, bag fann ic^ xnd)t.

^n einer furchtbaren Slufregung fc^ritt ba§ junge 9J?äbc^en

mit fdineüen (Sd)ritten bal^in, bie 2Iüee entlang, benfelben 2Beg,

ben fie fo oft in ganj anberen (Stimmungen jurürfgetegt. 2tlä

fie ben StuSgang erreidite, fan! bie Sonne in bem 2lugenblicf

be§ Untergangs au§ ben ^unftmaffen, bie fie ben ganzen Xac^

oer^üQt l^atten, unb fc^mebte, eine feurige ^uget, om ^jorigont.

(Jin paar fdjrcac^e ©trauten, bie atSbatb mieber erlofc^en,

gitterten über bie (^htiK l^crüber, fonp. mar 2lIIe§ grau, mie ber

^immel. 5(u§ ben tieferen (Srünben ftiegen 5Zebel ^erauS, bie

fic^ mie (2d)(eier über bie ^^elber breiteten unb l^öl^er unb ^öl^er

an ben ^ügetn l^inaufmaüten.

Unb ba bti^te e§ einen 9J?oment mie ia^ ©efunfef eine§

jDiamanten herüber über bie DJebet; el maren ein paar Jenfter

im ©c^toffe üon ?eng§fetb, bie einer oon ben gitternben ©trauten

getroffen ^tte. Unb bann mar ber purpurne Sau ücrfunfen

unb bie @rbe bereit, bie 9?ad)t ju empfangen.

3n iKofe'§ Singen f^mamm noc^ ba§ S3itb ber ©onne. a(ä

gr. Spieldosen, 9Jö§(^en öom $ofe. 8
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ftc ftd^ itnmtöfürlic^ öon bem 5tu§gang ber 5töee rec^tä an beiit

9?anbe be§ 2BaIbe§ l^in nad) bcm '^la^i. unter ben %i)oxiv

bäumen roanbte. ®te \ai) mdji, ba^, mit ßerj^rän!ten Firmen,

in bie eherne ftartenb, an bem ©teinttfc^ Semanb lehnte, ber,

a(§ er ba§ 9?afc^e(n ber ^Blätter unter bem ®aum il^reg ÄteibeS

Derna^m, rcie auä einem S^raunt in bie §öf)e ful^r; aber [ic

^övte einen 9luf unb in bem nä^ften ?lugenb(icE ftanb ber

65raf üor i^r. i)iofe'§ ^erj ^ucfte, aber nur üor Ueberrafc^ung

unb j^reube; [ie l^ätte [ic^ bem beliebten in bie ?lrme werfen

mögen; aber iijxi. g^ü^e maren mt an ben Soben gefeffeft

unb i^re §änbe l^ingen fcfjlaff unb marf)t(oy an i^rem Körper

^erab.

^d) mu§ <Sie jum jrceiten Ttak on berfetben ©teHe er»

fc^recfen, fagte ber ®raf mit einem I)a(b üormurflDoHen 2^on.

9?etn, nein, fagte SRofe: nid)t — id) bin erfc^vocfen, —
n?ei^ \d) iod) nic^t, rcie ®ie gerabe je^t [)ier§erfommen; aber

— e0 ift mir lieb, fe§r Heb, ba^ id) ©ie fe^e; ic^ ijabt ^f)nen

fe^r Diel ju fagen. ®ie n^erben mi4 \a «Sie muffen mid) ganj

fatfc^ beuvtl^eitt ^aben —
Sie ®ie mic^, fagte ber ®raf.

9?ein, nein, entgegnete 9?ofe; idf) glaube ©ie ganj ri^tig

ju beurt^eiten; ie^t n^enigftenS, toenn ic^ auc^ DieÜeic^t an

jenem 5tbcnb, tvo id) ®ie juni testen SJ^ale gefe^en l^abe,

nic^t baju int ©tanbe ttjar. 3)ama(g fam mir ^i)x 2;^un —
»erjei^en Sie mir, tnenn \d) in ber ©i(e nic^t immer ben

red}teu StuSbrucf finbe — miüfürüd}, Iaunif(f>, rüdftd|tl(o§, lüenit

<Sie iDoüen, Dor. ^d} nju^te, ba^ id) ^ijntn ntd)t gan^ g(eic^*

gültig fei. Unb nun fagte ic^ mir: trenn 2)u ^emanb lieb

l^ätteft, 3)u fönnteft i§m nidjt fo me^e t^un. 2lber ba§ n?ar

gemi^ t^öri^t; benn ein 9}?ann ^t anbere "ipfliditen, anberc

Öbcate, »ie ein SBeib. 2Bir woQen nur :^ie, roe(c^e mir lieben,

gtüdlic^ fe^en unb gfüdtid) machen, unb märe e§ felbft baburd;,

ba^ mir perfönüc^ un§ opfern; ber 9)?ann ^at feine ''!pi;i(ofop^ie,

feinen ©tauben, feine ^oütif, feinen (S^rgeij; er fann nid)t

jagen: ba§ behalte ic^ für mi^, unb ba§ gebe \d) bem ®ott,

bcm ic^ biene. 2)iefer @ott ift ein ftrenger, anfprud)§t»oUet
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©Ott, ber »ietleid^t mit 2ßenigent nid^t jufrteben ijt, ber jiterfl

bie geiftigc ^raft be§ 9}?anne6 forbcrt, feine ^dt, feine 5Irbeit,

fein 3)enfen, unb bann etma fjinterl^er fein ^erj, feine liebften

Üräunie unb SBünfc^e, feine Hoffnungen auf eine freunblic^e

3ufunft. £), e§ mu§ gro^ fein, fo @ine§ md) beut Stnbern

auf bie Stufen bcä 2t(tar§ legen, fid^ fo gang, fo riicf^attloS,

fo unge6vocf)en bem einen ^htal ju meinen! 2ßer üon un§

Jvauen foüte @ud) 9}fänner nic^t beneiben?

3)er ®raf lächelte bitter unb fogte:

^c^ »ei^, ha^ ®ie im ©ruft fprerfjen, unb bo^ ift e§ mir

faft, af§ tt»oIIten Sie meiner fpotten. ®ie madien urnS ju

§o^enprieftern, unb mir felbft miffen nur ,^u gut, wie oft bie

f)ci(ige 9}?a§fe eine 5Irmefünbermiene bcbedt. 3lber in bem

ßinen ^ben Sie aüerbingä 9ted)t: o^ne Dpfer ge^t e§ in

bicfer §e(ben(aufba§n nid)t, mcnn fie aud^ fange nic^t bi§ juut

£)U}mp l^inauffü^rt. ^d^ l^abc auc^ mein Opfer gebrad}t, unb

ber .<pimmc( mei^, mie fdjwer e§ mir geworben ift.

^e§ ©rafen Stimme gitterte; er ging ein paar SOJinuten

fc^n?eigenb neben 9?ofe !^er (fie !^atte, o^ne eine beftimmte 'Hb-

[ic^t, ben 2Beg bie 2((tee loieber ^inauf nac^ bem §ofe einge-

fc^(agcn), bann fuf}r er fort:

^d) ijabi, glauben Sie mir, in biefer Qdt bie Sd^roerc

meines OpfevS erproben fönncn; eg !^at mic^ faft mal^nfinnig

gcmad)t unb ic^ mu§ mi^ fe^r bel^errfc^en, rcenn id^ mit einiger

9?ul^e gu ^Ijnm fprcc^en miß; bennod), felbft in biefem Stugen*

blid, mo mic^ ^i)xt 9?ä^e fd)ier trunfen ma^t, loo ic^ auf*

iauc^5en möchte oor Suft unb tücinen möchte mie ein ^inb —
felbft fe^t fann i^ nid^t anberS fagen, a(g ia^ \d) felbft für

Sie ni^t jum Sügner merben burfte. S^iedeic^t, ia^ id) mit

größerer ^(ugl^eit ^ätte l^anbcfn unb reben, oieöeic^t, ba§ id^

^l^nen eine fdE)(imme Stunbe ^ätte erfparen fönnen; aber im

©runbe märe e§ boc^ immer baffe(be geblieben. !l)a§ fagte id)

mir, a(§ Sie an jenem g(üd(id)ften unb ungtüdli^ften Xagc

meines ?eben§ üou mir fdjieben — ba§ fage id^ nod^ je^t, mo
id) bie ®emi§§eit ijdbi, ba§ für mid^ ber te^te Sdjimmer oon
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&iüd unb B'vtebe fo geit>i^ auSt bem ^cbeit üevfc^iDunben \%
mt bie ©onne für ^eute au§ bem bunfetnben 2Balb.

Sa» ift c§ ja, rt)a§ ic^ behauptet l^abe, emieberte 9iofe;

^^v fönnt nid)t glüdlicf) fein unb gUtcfüd^ nta^en, wenn ^^r
babei ein 2;ite((f)en üon Suver ^^tto[op^ie aufgeben mü^t.

Unb ^^x grauen, evTOtebevte bev ®raf, fönnt ni^t glüdüc^

fein unb glücfü^ mac!^cu, njenn ^^r babei ein 2:ite(c^en Don

Garer ?iebe aufgeben niüBt.

Unb möchtet ^^x 9JJänncr un§ anber§? errcieberte 9tofc

mit großer Seb^aftigfeit, ober mürbe e§, roenn mir anber§

mären, ju ©urcm ®Iücf gerei^en? SBol^er foU benn bie 2öe(t,

bie üebeteere, bie l'iebe nehmen, ol^ne bie 2[ße§ oerborren mürbe,

al§ au§ bem iperjen ber "^xan? SBo^er foU bem ^inbe, beffen

anfprucf)§»o!le Unrnlje bie ®ebu(b be§ 33ater§ erfc^öpft, bie

!i?iebe fomnien, bie i^m fo nöt^ig ift, mie bie 9)Zi((f), bie e§

trinft, menn nic^t Don ber 93?utter? mer foü bie ^Träume be§

Jünglings tl^eifen unb ficf) für feine ^beale niitbegeiftern, menn

nic^t bie ©djmefter? 2Ber foll ben 'Streit ber 2}fänner fc^üd)ten,

iljre §a(§ftarrigfeit beugen, i^ren Zxo^ brechen, menn nid)t ba»

Seib, bie beliebte, bie joc^ter? ^d) i)abt mir oft in biefen

!Iagen ha^ ]d)bm 2Bort ber Slntigone miebeii^olt, mit melcfiem

ftc ben 33ormürfen be§ raupen Äreon in ftotjer 3)emut^ ent*

gegentritt: 'Jtidjt mitjufiaffen, mit^utieben bin id) ba.

Ueber be§ ©rafen G^efic^t 50g eine bunfte SBoIfe, unb e§

lag Diel SHterfeit in bem üone feiner ©timme, al0 er er»

mieberte:

®a§ SBort mar gut unb reidjte au§ ju einer ^tit, mo bie

©tammeäliebe für aüe inbioibueüe Siebe auffommen mu^te; mo

man ben S3ruber liebte, meit er ©ruber, ba§ l^ei^t Don unferem

Jteifc^ unb ©tut mar; mo ba§ S3(ut entfc^ieb, au§ bem ein=

fad^en ©runbe, meit ber ®eift noc^ in Jeffeln lag unb nid)t

magen burfte, in bem Streit ber 9)?enf^en untereinanber mit-

3ufprec^en. Stber ber au§erme(ttid)e ?ogo§, ber ©ebanfe, ber

in eifiger §ij^e bei ben ©Ottern gethront l^atte, mürbe ^(eifd^,

mürbe SJJenfc^; unb Don ber Qtxt an mar e§ ber ?ogo§, ber

iu bem ©treite entfd)ieb; Don ber 3*^'^ f^'^ä^e man nidjt mel^r.
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l^afi bit in beinen 5lbcvn baffclbc 93fut irie ic^, fonbcrn r}aft

in in beinent Raupte biefclbcn ©ebanfcn, irie id}; feit ber ^i\t

gilt ba§ 2Bort Don ber 9?acf)foIge, bie nid^t 95(itev unb 9)?utter,

ri^t 58niber unb ®d)tt)eftcv tcnnt, üon ber geiftigen ßf)e, »o
ba§ 2Beib bie S^vigen i?ev(ä§t, um bem -Ocanne ju folgen, bcm

fie firf) eignet, m'xi nur, \va§ tv'xx im ©eifte beft^en, unfer eigen

ift unb ju fein Derbient; )t>ci( — boc^ »oju ba§ 3ine§! ttiir

irevben un§ in biefem 'ij?unfte rvo'ijl nie »erftel^en.

S^ieüeic^t bin icf) and) Ijier i^^»«" näl)er, at§ Sie glauben,

cvwieberte ^f^ofe. 3ci^ fiabe fd^on eorl^in eingeräumt, ba^ id)

für bie 9??änner ein anbcreS @efe^ anevfenne, roie für un§

O^rauen; ein ftrengercS, l^crbereS ®efc^, beffcn '^Paragraphen in

ßrj gegraben finb. Unb ciefleidit ijaic andj id) ein menig in

biefem ®efc^ — in 31)vem ®efe^ gelcfcn, unb einen unb ben

nnbcren (Bat} barauS üerftanben. ®ie I^aben mir frül^er bie

ßl)rc angetl^an, mid) begabter ju nennen, ol§ eS bie größere

iOfenge ber O^raucn ift; id) m\^ nic^t, ob biefe§ Urt^eit ge*

rechtfertigt, ob c§ ^l^nen nidjt Don einer für mic^ fd^meid^el«

ftaften "iparteilic^feit bictirt irar; id) »r>ei^ nur, ba§ id) mic^ »on

jc^er bemüht l^abe, flar ju fcljen unb bie !J)inge gu begreifen,

irenn c§ irgenb in meiner -Ütadit lag. S^affelbe (streben glaubte

id) an i^l^nen ju bemerfen, unb id} geftelje, ba^ gerabe bic§ e§

irar unb bie freubige .^offnung, mid} an ^^rcm vcid}eren ifi>iffen,

an 3f)ren fü^ueren ^been anfjnrii^teu, tt^citer ju bilben, tt)a§

mid^ guerft ju Q^nen 50g. ^d) bin in großer Ginfamfeit auf-

gctt?a^fen, bin fpäter in Greife gefommen, mo ber freie ©ebanfe

unb ba§ freie 3Bort nid}t leid}t eine gute ©tätte finben, unb

ba!^er fam e§ n?o]^l, ba^ anfängtid^ mid) manche i^rer SIcufeer*

ungen in Srftaunen unb Sd}rerfen festen, ja »erlebten. 2(ber,

inenn id) l)txnad) im Stillen meiter barüber nad)fann, faub id}

ftet§, ba§ el nur bie ungen.'>ol)nte 3^ovm, ber Slusbrud gemefen

n?ar, n?a§ mid^ fo ftu^ig gemadl)t l^atte, — ber ©eift ^i)xtx

Siebe ttjar mir gar ni^t fo fremb; \d) ^tte 2Iel^nlic^e§ tt?o!^l

gar fclbft gebadet, gefül^lt, nur ba^ je^t SlCteS fo oiel flarer,

beutlicE)er — ic^ möd)te fagen: greifbarer Dor meiner ©eete

ftanb. Unb id^ fonnte mid) in biefer Älarl)eit, bie mi^ immer
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l^cvvlt(f)ev umgab; ic^ ba^tc mii- e§ \d)x fd}ön, fo tüeiter itnb

lüciter ju ftreben; 5llle§, ma§ nod) Don altem 2Bal)n unb atten

SBorurt^eiten in mir mar, ab^utl^un; h)a§ noc^ bunfet irar, ouf«

gitl^etlen, in ®emeinfd)aft mit einem ©etfte, bem lä) biefe Sßevbetuft

üevbanfte, in bem ic^ mein be[fcve§, eb(eve§ ^d) evfannte unb

üevel^rte, bem icf) mid) beugen buvfte, unb ac^ fo gern, fo n^iüig

beugen mürbe, ber mein greunb unb mein Sßruber, mein ®e«

üebter unb mein ©atte fein foUte.

jl)a§ 51[lle§ — fagte ber @raf mit einer (Stimme, bie üon

Sßefimut^ faft erfticft njar — ba§ 5(tle§ bod^ten, träumten ®ie,

9iofe — unb bennoc^ — bennod^ —
konnte icf) biefem ütraum entfagen? unterbrad^ i^n 9?ofe

fanft; nein, nid)t entfagen! 2öa§ mir im ©eifte befigen, ift unfer

eigen — ba§ i)aiit ic^ ja noc£) eben au§ i^^rem 9)?unbe gc«

l^ört. 2Ba§ ©ie mir gemefen finb, mag (Sie mir nod) finb,

unb immer fein merben, fann mir 9Ziemanb rauben, üielleic^t

nt^t einmal <Bk felbft. 2Ba§ mir im ©eifte befigen, ba§ l^ei^t

in meiner ®pracf)e: ma§ mir lieben. SBarum foÜ id) ni^t

au§fpred)en, ma§ ©ie miffen? 5tber !aim in ber Oueüe, au§

ber mir ?eben trauten, oud) (^ift »erborgen fein? fann Siebe

Siebe tobten? ^ä) faffe e§ nid^t; meine ©eele, mein ^nnerfte§

fträubt fidf) gegen einen fo grä§(ict)en ®eban!en. ^ft e§ boc^

nur ba§ eine i^erj, mit bem id) füt)(e; ba§ eine ^erj, ba§ für

©ie fd)tägt unb für meinen 5i5ater fdf)(ögt. Tldn atter ^ater!

fennten ©ie if)n, mie xi) i^n fenne! SBü^ten ®ie, mie Doli

üreue unb (S^re feine ©ee(e ift! müßten ©ie, mie er mid^ ge=

liebt l^at, mie er mid) in bem ^erjen feineg ^erjenS getragen

f)at, fo lange id) at!^me! 33erbanlfe id) i^m bod) oiel mel^r,

ob3 blo§ mein Seben! SBenn ©ie mid) gerabe, offen unb e!^rlic^,

unb oder §eud)elei feinb gefunben l^iaben — oon mem l^abe

id^ ba§, menn nic^t üon xljml @r ^at mid) gelel)rt, ba§ unfere

9Jebe ^a, ^a fein foü unb 9Jein, 9?ein; Ijat e§ mic^ burd^ fein

93eifpiel geleiert. '2)ie Seute nennen i^n einen Slriftofraten; id^

l^abe bafür feinen anberen ©runb finben fönnen, al6, meit er

gu ftol^ ift, fidl) ju einer Süge ju oerftel^en. ®a^ feine Qv-

gicljung if)m fo mand§e§ §ülf§mittel ber 33ilbung üerfagte, bag
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er Don jel^er in 53evf}ä(tnifien, in einer Umgebung gelebt l^at,

bic i^m ba§ ?eben nur immer öon ber einen «Seite geigten,

unb fo fein bon 9ktur ftarer Sücf getrübt rcurbe — ic^ V^^
c§ felbft oft genug fcfimerjUc^ empfuuben, ^abc manc^mat

barnnter gelitten, o^ne ba^ e§ mid) je in metner ?tebe Ijätte

luanfen machen fönnen. Unb fo ift er ein alter SKann ge«

tüorben, ein alter, einfamer, freubtofer SJJJann, ber feine 53erein«

famung fc^merjlic^ cntpfinbet, ber in ber Siebe ju mir einen

(Srfa^ für SfüeS fud)te, n?a§ i^m ba§ Seben, wa% i^m ba§

(ic^icffat oerfagt f)at. Unb je^t glaubt er ju oerlieren, ma§

if)m §alt unb S^roft n^ar; ja, er glaubt e§ frf)on üertoren ju

fiaben; er glaubt ntd)t mebr on meine Siebe — in btefem

Slitgenblicf, ba ifim bie Siebe einer 2;ocl)ter, einer f^reunbin mcl)r

öl§ je not§ tl^ut, WD er einjubü^en fürcl)tet, njaS er l^eilig ge-

Ijaikn I)at, n)ie ba§ 5(nbenfen feiner (Sltern — feinen e'^rlidien

oltcn 9?amen. ^d) fel^e ba§, unb fann ntd)t Reifen; icf) fü^lc

€§, unb mu^ e§ bulben. ß§ burc^bo^vt mein ^erj, njte eilt

gnieifdineibig ©c^iüert. ^d) l)abe D^iemanb, bem id) mein Seib

flagen fann; f)abe e§ bi§ ju biefer ©tunbe 9tiemanb fo gellagt.

2)a^ i^ e§ S!^nen gegenüber tl)ue — icl) n?ei^ nic^t, ob irf) e§

barf; xi) l^abe e§ geti;an, n?eil icf) nicE)t anber§ lonnte.

9iofe'§ Stimme erftidte in ©c^lucfijen; ber ©raf ergriff

il)re ^anb.

9?ofe, 9Rofe, rief er; c§ ift ^ijx Sßater unb immer nur ^ijx

^ater, um ben fic^ alle ^^re ©ebanlcn bre^cn, oKe ^^re

(Smpfinbungen conccntriren. 3)a§ icl) Sie liebe, Sie miffen c§

ttic^t feit l)eute; it»ic fc^r ic^ Sie liebe, ic^ fann e§ ^^nen nic^t

fagen; i^ tt?ei^ nur, ba^, lüenn ic^ Sie ocrlieren foüte, mir ba§

Scbcn nid)t einen Strol)^alm »ert^ ift. 2)a§ foü Sie ju nidl)t§

bcftimmen; icf) fage: meine Siebe gel)t Sie nid)tl on; aber,

9?ofe, Sie felbft lieben mid^! 2Ba0 mad^en Sie au§ biefer

:5^rer Siebe? Sie bringen fie mit offenen §änben ^^rem

33ater bar unb opfern fie i^m. 9?ofe, SRofe, »enben Sie ftc^

nic^t oon mir! ^cf) ^affe ja ^^ren 53ater nicf)t; id^ l^aU

tic£(eidl)t in biefer Qdt — bod) barüber mit ^^en ju fpred^cn,

ift mir unmögli^. ®a§ Scfjroert, ba§ Sie fo fe^r fürdjten,
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trirb entfernt »erben, aber 5-i:i[d}cn un§ ftirb 5I(Ic§ beim eilten

bleiben, ^d) fann meine ^niee nid)t bengen, mo icf) nic^t Ber»

c!^re; \d) !ann meine 9?ebe nid^t fälfcfien. ^ijx 33at-cr üerab*

fc^cut in mir ben 9?ec»otutionär; aber no^ oiel mel^r: ben

©eticbten feiner Xo(^ter; nic^t fotüol^t ben "ipolitifer nnb '^Patrioten

Ijahi id) in i!^m beleibigt, at§ ben 53ater, bcr auf bie ?iebe

feiner einzigen Xoc^ter eiferfüd^tig ift. Slber, mein ®ott, 9?ofe,

fjabi id) fein 9Recf)t, eiferfücf)ttg ^u fein? liebe id) ®ie nicf)t?

beftefit nur 35ergangen{)eit gn 9?ed}t unb ift bie ^u^unft nid)t§?

(Sie muffen fid^ entfc^eiben, SRofe! (Sprcdien »Sie e§ au§': mir

ift ber «Bater SltteS, unb icf) gebe STtteS für bie§ 5me§ ^in!

Gie ttjaren, beut §ofe gegenüber, üon bcm fie nur nocf)

burc^ .''tcn freien ^(0(5 getrennt waren, an bem @nbe ber

Slüee angetangt. 9?ofe fa'^ burcf) bie ^l^^ränen, bie ifjre 3lngcn

füüten, je^t erft, ft»o fie fic^ befanben.

®er ^tnbücf be§ atten öitnfeS, beffen ö)icbe( melanc^olifc^

über bie !3)äd)cr ber (2d)eunen l^erüberragte, gab il)r bie S3e*

finnung jurüd, bie il^r bie ?eibenfd)aftlic^feit be§ ©rafen faft

geraubt f)atte.

<2ie finb graufam, fagte fie, wenn «Sie in biefem 9(ugen*

büde me!^r forbern, alg iiaS ©injige, n?a§ id) i^^nen geben

fann: ba§ ©eftänbni^ meiner Siebe. 9}?u§ id) mic^ bod) auc^

bamit begnügen! Sieber, ßJeliebter! fannft 3)u nid^t gebulbig

fein, mie id) e§ bin? 6§ mu^ einen 2Iu§meg an§ biefem

^xx\al geben; id) fel^e i!^n md)t; aber ber ®ott ber Söa^vl^eit,

bem ic^ biene, wirb i^n mid) finben (äffen. ?a§ un§ ftarf

fein, Qoeliebter, Sincr um be§ Stnbern miüen; la^ un§ gemein^

fd^aftüd) tragen, waS bem ©inen unerträglich ift. Unb nun

muffen wir un§ trennen. 2ßann wir un§ wieberfe^en — wer

wei§ e§? 2BiIIft 2)u mir meinen ein.ygen Xroft rauben, ba^

e§ gcfc^e^en, balb gefcf)el}en wirb unb g(üdnd)er, all wir e&

jc^t gu benfen wagen?

Sie ^tte feine beiben §änbe ergriffen, unb fd^aute i^m in

bie 2(ugen. (S§ lag ein fo witber <Zä)mix^ in feinen Stugen

unb fein ®eficf)t erfd)ien in bem legten grauen ©ämmerfd^ein

be§ ibenbS fo bteid^ unb entfteöt — 9Rofe fcf)(ang il^re 2lrme
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i!!Tt [einen ^)al§ unb fü§te ilfin auf ben 5D?unb. Xaitn brängte

fic il}n mit fanfter föeroalt ßon ficf) unb eifte auf beut fieä»

beftrcuten SBcgc beut §aufe gu.

2)er ©vaf macf)te fetneu 53erfucf) i^r ju folgen. Seine Siebe

p\ beut fiotbcu Sefcn, beffeu Stimme ncä) in feinem Cfjr

tönte, beifeu marmen 2tt!^eut er nocf) auf feinen Sippen fül^Ite,

mar fo gvo§, ba^ fie i^m jum ©d^nterg »urbe. ßr f)ätte

aufjd;rcieu mögen, mt ein jum ü^obe getroffenes Xijitr:. Unb

»aS fiatte er mit a\i feiner Siebe ju 2Bege gebracht? 6r f)atte

i^r — il^r, für bie er ^tropfen um Xropfen fein S3Iut l^tn*

gegeben f)aben mürbe — bie Saft, bie auf il^rer Seele lag,

nur noc^ fd)tt?erer gemacht — er, er, ber l^eute iBormittag au§

ber Stabt gefommen »rar, ber fein -fferb 5ur toKften ©(e an-

getrieben f)atte, um fo ba(b al» mögücf) in SBei^enbac^ ju fein;

er, ber feit Stunben nur über ein 9}citte( gefounen ^atte, iit

i^re 9?ä^e ju fommen, ifir ein 2Bort be§ 2;rofte§ ju fagcn,

ba§ er für fie in 53ereitfd)aft l^atte!

ßr lel^nte ficf} an ben Stamm eiuc§ ber alten S3äume,

burd^ beffeu SBipfel ber Stbcnbroinb raufcf)te, unb bücfte mit

ftarreu 2(ugeu, au§ benen, i^m fe(bft unbemu^t, fieiße 5lf)ränen

tropften, nac^ bem ^'paufe l^inübcr, ba§ bie ®e(iebte umfcf)(o^.

GubHcf) raffte er fid) auf uub tandjk in bie 9?ad)t be§ ^3ar!cä

jurücf.

XTX.

5)[(§ 3?ofe in ba§ i^au§ trat, »Dar e§ faft bunfet. ^n ber

Söol^nftube brannte fein Sic^t; ber 3>ater mu^te aI|o nod) auf

feiner Stube fein. 9lofe'§ ^erj fcf)(ug bei bem ©ebanfen, gerabe

je^t Dor i!^ren 33ater l^ingutreten.

2luf il^rem ^^inni^i'' f'i"^ fi^ S^au Sßenjel an ber 3Biegt

be§ ^inbeS figeub.
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i^at ba§ ein ©c^täf^en gemad^t, ba§ (5ngetrf)cn, fagte bte

gutmütl^ige Sitte, jcljt l^at e§ ba§ 3^(ä[c^d)en gefiabt unb ba

fc^Iäft el fci)on mieber. — Unb nebenan ift fd)on 5(Cle§ in

Ovbnung, {^räulein 9iö§^en.

2Ba§ nteinft ®n? fragte 5Rofe cxftaunt.

^Wun, ©ie n^oUcn bod^ ba§ ^inbcf)en ni^t für ftc^ oüein

l^aben, g^räutein 9Rö§d)en! ©i, ba§ fel^Ite nod)! ^c^ Iiabe mir

nebenan cine§ üon ben S3etten 5ured)t gemad^t; e§ I}at ja lange

genug fein SÜRenfd^enfinb b'rin gcfcf)(a[en. 9)?ein Sltter wirb ntici^

nid^t Derniiffen; unb menn auc^: mein g^räutein 9?ö§c^en foQ

fid) nidjt oüein mit bem ^inbc^en quäten. ^^ugc«^ braudbt

©d^Iaf; id^ tvad)t fo bie f)albe ^lad)t Wix ift'§ ein ?cict)te§,

ttia§ meinem g^räulcin S^ölcfjen bod) fd)tt»er werben foHte. SBotlen

n)arten, 9Rö§d^en, bi§ an un§ fetbft bie 9^ei!^e fommt; gelt?

^^ah' and) fd^on ein ?Jeuerd^en im Ocfd^cn angemacht. SBenn

e§ orbent(id) burd^rcärmt ift, moüen mx ha^ SSettdjen fjinüber*

tragen.

9tofe fträubte ftd) nic^t eben fel^r gegen ^^^rau SBcn^et'S

SInorbnungen. Sie i^atte üon üornljerein auf ben gelegentlichen

S3ciftanb ber guten Sllten gerechnet, bie, tt)k fie nju^te, eine

gar erfal^rene unb gefd^idte Äinbermärterin icar. 3)a^ fie ba§

?{inb uid}t einmal bei fic^ be!)alten foHte, mollte i^r allerbing§

uid^t red^t gefallen; fie ^atte fic^ gerabe ha§t befonberS fdljön

gebad)t; aber bie finge grau 2Benjel lädf)elte unb meinte: fie

ntürbe ou^ Don nebenan nodf) genug üon bem ßngetdien gu

Ijören bcfommcn.

2lber g^räulein 9Jö§d^en, fagte ?^rau SBen^et, n^aS ift benn

nur ba§ mit bem §errn? (Sr »car »orf)in l^ier unb fragte

r.ad^ ^^nen unb fagte: er n^ütle morgen üerreifen. ^ä) loei^

ja fein 2Börtd)en baoon.

9lofe erfd^raf. 3)er 55ater »erreifen? allein? unb morgen?

maa Ijatle ba§ ju bebeuten? Gr fjatte l^eute 9)iittag nic^t§

gcfagt. 5ßie fef)r ^tte fie fein 33ertrauen üerloren! — 2)aS

»Dar if}r evfter fc^mcrjlidier (Sebanfe.

8ie »erbarg ber alten g^rau, fo gut e§ gelten njotlte, iljrc

gvofie SBcfturjung unb »erlief ba§ ^'J"'"'^'^- 3« i>ent langen
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fcfimaten (Tombor begegnete i^r SBenjet mit einem Koffer ouf

bei- 2cf)utter. 9iofe fdjämte ft(^, ju fragen: n^ol^tn bannt,

äBenjel? (Soüte fie con bent Wiener evfaf)ven, mal bcr S3ater

i^orl^atte?

^i)x §erj pocf)te, at§ fie Dor ber 2:^ür ftanb. StIIel n?ar

ftiö. Gine namenlofe SIngft ergriff fie; fie pochte leife; aber

fie »artete ba§ herein nic^t ah unb ijffnete.

SBor bem ^amin, in melc^em ein ^elle§ geuer brannte,

bie §änbe auf bem Brüden, ftanb ber 35ater, offenbar in tiefe§

Ginnen Dertoren, benn er l^örte 9tofe'§ Eintreten nid}t. 3)ie

fytamme— e§ njaren, rcie 9tofe jc^t fa^, "ißapiere, bie brannten —
beleud^tete ^eü fein Ö5eficf)t unb feine ©eftalt. 2)a§ fdjarfe,

ernfte Profit fal^ no^ fc^ärfer unb ernfter au§ in biefer Se»

Ieud)tung unb bie lange t)agere (^eftalt erfd}ien nod^ länger unb

l^agerer. 9?ie ^atte ber 'Sater einen fo großen impontrenben

Ginbrucf auf fie gemacht; felbft in biefcm 9}ioment cmpfanb

fie ben Stol^, mit bem fie don je^er auf i§n gebücft ^atte.

kber bann übern^ättigte fie ber Sdimerj, an% bem ^erjcn eineä

folcf)cn ^ater§ oerbannt ju fein.

53ater, lieber 33ater!

^err non 2Bei^enbad) ttianbte fid} rafc^ um.

Stf), ®u bift e§, SRofe, fagte er: e§ ift fc^ön, ba§ 2)u fommft.

^6) l^abe 2Bic^tige§ mit 3)ir gn befprec^en. StBiüft 3)u X^lai^

nehmen?

Gr fc^ob einen ber beiben großen ?e^nfeffe(, bie Dor bem

^amin ftanben, näf)er an ba§ geucr unb (üb Diofen mit jeuer

5(nmut!^ ber Sercegung, bie i^n nie Dcrlie^, ein, fid) gu fc?3en,

Gr felbft riidte fic^ ben groeiten «^auteuit ^eran.

2)ie 'l^apiere rcaren berbrannt; bie Ieid)tc Ifdie I)ob fi^ unb

fan! auf ben gtimmenben ®d)eiten. 2)ie brei bergen auf bem

?lrmteud)ter, ber auf einem 2:ifd)e n^eiter nad) bem ^yenfter gu

ftanb, Derbreiteten nur ein fpärlid)e§ £ic^t in bem großen ®e»

nuic^, in rcelc^em i)eute nid)t§ Don ber faft peinlichen Orbnung,

bie fonft barin ^errfdjte, ju fet)en n?ar. G§ lagen eine 5Dienge

Sachen l^ier unb ba jerftreut; 33iic^er, Rapiere, Sieifeutenfilien,

^(eibungSftüde, unter benen 9^ofe bie 1)^itterfd)aft§uniform be»
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tiicvfte, m\ä)t bcr Satcr nur einmal angelegt Tratte, »ov bvci

Salären, al§ er btc S^odjtcr bei ^ofe präientirte.

^d) f)öre, 9?ofe, fing §err Don SBei^enbacf) an, ba§ 2)a

3)eine Heine ^atl^e 511 3)iv genommen l^aft. 3)avf id^ 3)ic^'

fragen, ob ®u bamit nur einer augenblid(id}en 9?otI^, rcie [ic

ja in bergteic^en j^ätlen irof)! eintritt, abi^clfen iroüteft, ober

ob jDu mit bem ^inbe »citerangfcl^cnbc '^Mäne !^aft?

5cE) 'ijai'^ baritber noc^ nic^t nad)gebac^t, 5?ater, fagte 5Ro[e,.

bn§ ^inb fonnte nic^t bleiben, wo e§ ttiar, unb id) n?ei§ auc^

ilfiemanb, bem ic^ e§ anoevtrauen möchte. ß§ ift I)ü(fro§ ol^ne

ini^; id) meine o^ne un§, benn idi bin überzeugt, ba^ jDu itt

bie[em ^^unfte nid)t anberS empfinbeft, nok xd).

2)u iDei§t, ba^ id) Seinen 2©üufd)en, irenn e§ mir mögtid^

gettiefen ift, nod; immer nadigefommcn bin, ertrteberte §err

tion 2i?ei^enbad); aber ic^ möd)te 3)ic^ benn boc^ auf bie gro^e

S^erantirortung aufmerffant machen, bie ®u übernimmft. f^erit

fei e» oon mir, jTein mit(eibige§ ^erj ju fd)e(ten! 3(uci^ gebe

id) gu, ba^ 2)u gegen biefeS Äinb noc^ ganj bcfonbere ^er*

pflid)tungeu l^aft. ^^ur bereite jt>\dj bei QtxUn barauf oor,

©eine @üte mit Unban! belohnt ju fefien. 2Bir l^abcn fd)nmme

Grfaf}rungen in biefer Sc^iel^ung gemad}t; ber SO'Jenfd), ber —
5^u inei§t, n?en id) meine — l^at and) ^al^re unb 3^af)ve lang

ba§ ©nabenbrob unfereS §aufe3 gcgcffen. ^d) glaube nic^t,

ba^ er fid^ neulid) 3tbenb§ beffen nod) erinnerte.

S^ofc fd^auberte; fie backte an bie müften klugen, bie [ic

I)eute 'i)kd)mittag in ber 3)ovfftra§e fo bro^enb angeftiert Ratten.

^nbeffen, fu^r |)err r?on 2öei§enbad) fort, bie 'ämxt mar

ein fanfteS, freunbUd)e§ ©efc^opf, unb fo magft 5)u Sir ja

benn au^ oieUeic^t in il^vcm ^inbe eine treue Wienerin erjiel^en.

^ebenfaas loirft 3)u in bcr ^^ftege be§ ^inbe§ — id) neunte

ai§ fetbftoerftönbnd^ an, ba^ 3)u nur, fo ^u fagcn, bie Dber*

auffid)t barüber fü^vft — eine S3efd)äftigung f)aben, menn 3)u

cS Dorjicl^ft, l^ier ju bleiben.

^d) fel^e, 'ba^ Su Dcvrcifen iriQft, SSatcr, fagte 9?ofe mit

einer cor Iraner unb banger Sorge jittcrnben ©timme.

2)a§ ift r;anptfäd)Iid), vorüber id) mit Sir fpred)en ttolltc.
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fagte §err con SBeißenbarf), ben ©c^ürer ergreifenb unb tn ben

gümmenbcn £o^(en ftörenb; meine Steife fönnte mögUcfievroeiie

ein rcenig lange bauern; unb ba ift e§ benn boc^ not^roenbig,

ta^ \ä) 2)ic^ über SlüeS unterricf)te.

Um ©otteSmiüen, 5?ater, rief 9?ofe, bie i^re Stngft nid^t

me^r be^errfc^en !onnte, n3a§ ift e§? i^iaft 2)u eine 35or(abung

befommen? foßten fie tt»irf(id^ rcagen —
©inen alten 9}?ann in ba§ ®efängni§ ju merfen? ^d)

füi-(f)te, ba^ bie§ in aüernäd^fter Qdt gefcf)e^en möchte; unb ba

tc^ nid^t ?uft i^abe, mic^ in bem §aufe meiner 53äter üon ben

.^äfcfiern abloten ju laffen, fo jie^e ic^ üor, mic^ freiroiHig ju

fteüen. SWögen fie bann mit mir madjen, tt>a§ fie rooüen.

?Iber 53ater, rief 9tofe, e§ fpnct)t \a nic^t§ bafur, ba§ man
gerabe je^t nod^ meiter in ber ©ac^e gelten roirb. ^m ©egen*

ttjeil, man n)ivb fic^ n)oI}( pten, bie fo fd)on ^errfd^enbe 2luf-

regung nod^ ju oermel^ren; ba§ 9JJiniftertum i^at oüe DJfü^e,

fic^ nur überhaupt auf feiner ©teile ju l^aUen; e§ tt>irb bie

Eingriffe ber Oppofition, benen e§ fo fdjon ni^t geroadjfen ift,

itic^t noc^ me^r t)erau§forbern moHen.

§ert Don 2£ei^enbad) tädjelte; e§ roar ein bittere^ 2ä^dn.

iö3ir fiabcn un§ ja in festerer 3«it ju einer großen ^o=

lititerin auggebilbet, fagte er.

'Barum foü icf) e§ leugnen, 23ater, ermieberte 9lofe, id) l^abe

ntid^ bemül^t, biefe ©acf)en ju oerfte^en, feitbem ic^ fal^, oon

trie großem @inf(u^ fie auf ben (55ang be§ '']3roceffe§ maren.

jDa^ feit bem ^iif^inntentritt be§ li?anbtag§ eine S3eränbevung

«ingetreten ift, liegt auf ber §anb. 9J?an ift feitbem eben fo

tangfam Dorgefc^rttten, a(§ man Dor!^er 2lüe§ überftüräte. 35oma(§

rooüte man Juvc^t ermecfen, ie^t fürchtet man fid^.

^ä) bäd)te, icf) l^ätte 3Ief)nlid^e§ fc^on in ben bemohatifc^en

,3eitungen gelefen, fagte §err oon SBei^enbac^. (Sntfd)utbige

biefe S3emerfung, fie brängte fic^ mir unmiüfürlic^ auf. Uni)

TOäre e§ fef)r tt}öridt)t, rcenn id^ mi^ über bie ©efinnungen, bie

3)u l^ier anwerft, irgenb »üunbern moüte. ^u bift ein oiel ju

ffuge§ unb energifc^e§ 9J?äbc^en, at§ ba^ 5)u nid)t bie Son«

iequenjen 2)etner ^anblungSroeife gießen, ober erlauben foUteft,
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tc§ ^fpf mib §ev3 im ©trette liegen. 2ßenn ic^ nun au^
pevi'önlic^ rcünjd^en mit^, !l)cin .^erj ^tte eine anbeve 2Bat)(

getroffen unb 3)eine i^becn ^ritten in j^olge beffen eine anbere

';ltid}tung genommen, fo i[t mir boc^ Uax, ba§ nun, nad)bem

bic§ ^(Ie§ einmal gefd^el^en, in ber .<pauptfac^e baran nichts

me^r ju änbevn ift. ^d) mu^ 5)iv biefe Sonceffion machen,

fd)oii bcSi^alb, lüeit \<i) mir biefetbe ®ercc{)tigfeit con 2)ir für

mi^ erbitte, ^d^ fönnte oerfuc^en, 3)ic^ glauben ^u ma^en,

baß e§ nur bie 9?otl^ ift, bie mic^ t>on ®ir treibt; aber 'iia.

n?äre ic^ nirf)t ganj offen gegen '3)\d) unb ic^ bin e§ ftet§ ge*

lüefen. ^d) gel^e, ja — aber ic^ ge!^e nidf)t ungern; icf) l^abe

— ba0 füllte ic^ nur ju tief — meinen Zijdi oon beni

Sonnenfc^ein be§ ?eben§ gei^abt; id) fel}ne mi^, eine ©cene

gu t)er(affcn, bie mir ju einer finntofen ?^arce gemorben ift;

ic^ begrübe ba§ ®efängni§ a(§ eine 35ovftnfe be§ @rabe§.

<Bii^' mld) md)t mit fo ftarren, entfetten 2(ugen an, mein

^inb; id) fage nid)t, ba^ :j)u an meinem Ungtüde fdjulb bifH.

^d) madji 9?iemanb einen 3?oriourf, 3)ir am menigften. 2)u

bift ein trcue§, gc^orfameS Äinb gett?efen, bi§ ju bem SKugen-

blide, tvo ®u 2)id) entfd)toffeft — ßieücid)! entfc^üe^en mu^teft,

feinen eigenen 2ßeg gu gc[}cn. ^d) i)abi. oerfucf)t, '^xd) ju

j^aften; ic^ ßermDd)te e§ nidjt; fo fa^re benn i)in in {^rieben,

^ür Seine 3u^""fU &i§ ®" [f^^ft eine anbere S3eftimmung

triffft, ift geforgt. ^c^ ^be ba§ @ut auf 3)einen ^J?ameit

fdireiben (äffen unb nur fo oiet für mic^ bel^atten, alä für

meinen Untert^att in — in bem Ort, mof)in ic^ mid) begebe,,

not^menbig ift. 2Bag ic^ ^ier jurüdtaffe, ift ®ein freieg ©gen*

tr)um; ba§ JTej^ament, iaS Sid} erft nad) meinem Zoit jiir

©rbin einfette, I;at 'tja^ Steuer im ^amin oerjel^rt, jnfammen

mit ben Briefen, bie Seine ÜKutter mir einft gefc^rieben.

55ater, 53ater! rief 9?ofe, ju ben tJü^en be§ alten 9}Zanne&

niebcrftürjenb. S3ift Su mein SSater unb fonnft mein ^erj fo

,^errei^en! Um ®otte§n)inen, 25ater, fto^e mic^ nid)t fo con Sir!

SIjUö nid)t, um meinet* unb Seinet^atben nic^t! Sa§ fönnte

Sir feinen (Segen bringen. 32Benn Su fagft, ba^ ic^ Sir ein

treues, ge!§orfame§ Äinb gen^efen bin — ic^ bin noc^, roa§ ic^
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gettjcfen. ^d) l^afee feinen ^lugenblicf aufgehört, !3)td^ ju Ikhtn,

ju Dcre^ren; ic^ rechne 3)ir bie (Sc^meväen nic^t an, bie mir

j^ieine ^ä(te bereitet ijat; tt)ei§ id^ tod), xok fe^r "^u. fe(6{l

unter biefer unnatürüc^en ©ntfrembung gelitten ^aft. §a^ unä

tt)ieber fein, n?a§ mir Dorl^er ttjaren; e§ [te^t nur 6ei ®ir,

55ater. 9^imm mic^ an 3)etn ^erj, rcie 2)u e§ fonft t^ateft.

53ater, 53ater, (a§ midf) mieber 3)ein Äinb fein!

5Rofe umftammerte i^reä 33atev§ Äniee unter <£cf)(uc§5en unb

Ü^ränen. ®er a(te 9}?ann ftö^nte (aut, rcie oon furäjtbaren

©cfimerjen gepeinigt.

25?er ttiar bie bunfte ®efta(t, mit ber ®n Dor einer ^a(6en

Stnnbe au§ bem "^axt tratft, 9^ofe? fagte er mit bumpfer

Stimme.

9?ofc richtete [ic^ erf^roden ouf unb ftric^ bie Soden aiiä

bem ®efic§t.

^c^ fjabt 2)ic^ nic^t beobad^tet, 9tofe, fagte §err üon Steigen*

bacf), idj mar Dov^in auf Seinem ^intmer, Did) ju fuc^en, unb

trat zufällig an ba§ f^enfter. 3n>ilrf)eu ben beiben Scheunen

fie§t man je^t, ba bie $ßäume taijl irerben, ben ßingang in

bie 2(Ctee unb — meine 2(ugen, rcei^t ®u, finb fc^arf.

Unb rcenn fie nocf) fc^ärfer rcären, ^ater, fagte 3Rofc, \id)

in bie §ö^e ricf)tenb, fie Ratten nicf)t§ gefefjen, beffen ic^ mid)

^u fc^ämen brauchte, ^c^ bin in ben '^arf gegangen, ttiiil
—

tt3eit ic^ aufgeregt mar Don einer @cene — gfe'ic^oiel warum;

ic^ ^atte feine Stauung baüon, ba^ ic^ ben ©rafen ^ier treffen

würbe, ben ic^ in ber Ütefibenj gtaubte, Don bem ic^, feitbem

er jum testen SDkte ben 3^u^ über unfere (gc^meüe gefegt,

meber ettoaS gefefjen, noc^ gehört ijahi. ^ä) wei^ nic^t, waS

il^n ^ie^er geführt; mir ^aben —
®euug, genug, 9lofe, unterbrad^ fie §err Don SBeifenbad^,

3)u braud)ft "^id) nic^t 3U entfdjutbigen ; \d) ijabt 2)id) nid)t

angeftagt. ^ä) m\ü mdjt wiffen, ma§ ^^r miteinanber ge*

fpvoc^en ^abt. ^Beantworte mir nur bie eine iJrage: Siebft 35u

ben @vafen?

^a, 53ater.

@l war S'vofen, al§ ob ein 5(nberer, in weiter ©nlfernunfi
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bte 2Borte gefpvodien l^ätte. ß§ [aufie in il^ren £)r}ven, fte fü^Ue

fid) einer Dt)nmad)t nal^e; [ie l^övtc nid}t mefjr, rcaS bev 25atet

jagte; fie Ue§ fi^ o^ne Söiberftreben Don il^m nad^ ber Zi)üt

beg feiten, ttio er fie jentlie^, ol^ne fie, mie fonft, auf bie ©tirn

3u füffen.

(Srft brausen auf bem fcf)nta(en ®ange fant fie fo meit

ttiteber ju firf), um fid§ ber testen Scene in ü^rer S3ebeutung

beiDu§t ju rcerben unb nid)t ol^ne 9JJü^e bi§ in il^r 3»"»'^'^

fd}n)anfen 5u fijnnen. ®ie unge^^eure feetifdje 5lufregung biefer

legten ©tunben ^tte i^re Gräfte erfcf)öpft. Sie fonnte nur

nod) eben ber treuen Sitten, bie über ii)x oerftörteS Sluäfe^en

fe!^r beftür^t tvax, fogen: SBerla^ mid) uid)t; id) bin fe!^r an-

gegriffen; ic^ ntu^ meine Sachen paden, id) reife morgen früt}

mit bem 3Jater; bann fanf fie bteid) unb benju^tIo§ auf haä

<Sop§a.

XX.

2)ie gute O^rau SBenjet ttjar über ben Buftani»/ in metd^em

i!^r (iebeä JrMein 9tij§c^en »on ber Unterrebung mit bem 33ater

jurüdgefommen mar, nidjt rcenig erfc^roden gettjefen. ®ie §atte

tiie baran glauben rcoüen, maS i^r 9}Jann fc^on feit jroei SBöc^en

tagtäglid) rcieberf)o(te: e§ ge^e etrca§ »or im §aufe, aber je^t

mar e§ if;r benn boc^, a(§ ob nid)t me^r StüeS fo fei, mie in

alter 3^it.

3)cr treuen 5((ten tiefen bie jt^ränen über bie biden SBangen,

af§ fie i^r jjräutein, i^r ^erjbtatt, i^r ^inb — benn fie ^tte

9iofen Don ben erften Ü^agen an gepflegt, unb mar — mit

2tu§nal^me be§ einen i^i-i^^'e^ &ei ^ofe — ftelä bei if)r ge*

mcfcn — auf bem 6opf)a mit einer 2)ede jubedte, nac^bem

fie ein paar Dergeblii^e 33erfuc!^e gemad)t i^atte, fie in bie §ö§e

,^u richten unb xn'ä 5Sctt ju bringen, 2)ie erfat)rene 3^rau fa^
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ttjol^l ein, ba^ bte§ feine eigentlid}e Dl^nmadjt, fonbcrn nur ein

tiefer ©d)Iaf tvax, rcie i^n übergroße ^lufvegung unb SInftrengung

I)crüorfcringen unb l^atte be§^atb nacf) bie[ev ©eite f)in meiter

feine S3e[ovgni^; aber befto tnel^r ©orge Derurfachten if)r bie

legten 2Borte, bie 9lofe gcfprocf)en. 2Ba§ mar bie§ für eine

IHeife? ^ä) mu^ ba§ h^iffen, fagte ?^rau SKen^el unb »erlief

ha$ 3ii"nier, föo fie im 9fngenb(tcf eutbe^^rt werben fonnte.

diaä) fur^er Qt\t feierte [ie jurücf — menig befriebigt ßon

bem 9?efultat iljrer S'Jadiforfc^ung. ^l^r 9J?ann, ben [ie jur

Siebe fteöte, fiatte fie grob angetaffen: fie foöe fidf) nur um
i!^re ^rauenjimmerfad^en befümmern; er miffe, maS er ju tl^un

l^abe; unb mit tt)e(d)en unfreunblicf)en SBorten er benn fonft

gewohnt njar, i^re 9?eugierbe surücfjuraeifen. 3^rau SBenjet

ftanb fd)on auf bem fünfte, ;^um gnöbigen §errn felbft gu

gelten; aber e§ fiel i^r no^ jur regten ^i\t ein, ba§, ma§

f^räulein 9Rö§cf)en nid)t glatt gu moc^en im ©taube gerccfen

[ei, unter il^ren §önben mol^f aud^ nid^t fc^ier ujerben ujürbe.

©oUte f^ie lüirf(icf), mie 3=räutein 9iö§(f)en ifjr ge^ei^en, bie

©acfien pacfen? O^rau Sßenjel niu^tc fid), um biefe rcid^tige

B^roge beantworten gu fönnen, in ben großen Sel^nftu!^! fe§en,

ben [ie [idE) in ber Äinber[tube, wo nod^ ba§ geuer brannte,

für bie fommenbe 9?ad^t on ben Dfen gerücft I;atte.

'^k '^adjt war längft angebrocf)en, eine bunffe, [türmifcfie

9?ac^t. ®er SBetter^a^n auf bem ©^eunenbad), 9iofe'§ 3=en[ter

gegenüber, freifd^te unb freifdjtc immer lauter unb [dEirider, wie

in toller 3Ing[t. SRofe l^örte e§ in bem §albfd^laf, an§ bem fie

fd^on feit einiger Qdt üergeblid^ ju erwachen [id^ bemühte; aber

el war i^r, a{§ ob bag Äinb rief: 9tofe, Stofe! Unb bann

wieber, ai§ ob ber S3ater öon bem (Snbe be§ langen ©orribor§

in bumpfen jtönen rufe: 9?ofe, 9lofe! Unb bann fam ber 35ater

mit einem ?ic^t ben Sorribor l^erauf, unb wie er nä^er fam,

Würbe ba§ ?ic^t immer f;eller unb l^eUer, fo ba§ e§ jule^t

ben 33ater bebedte unb ben ganzen 9taum augfüütc.

SO'iit einer oerjweifeften Slnftrengung toumette 9?ofe in bie

§ö]^e; bo§ Sid^t, ba§ fie gcfc!)cn, wor ba — bo§ ganje ^immer
war baoon erfüllt. Slber e§ fam oon brausen — oom §ofe

gr. ©piel^agen, {RBäi^en bom ^ofe. 9
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l^er — SRofe ftüvjte on ba§ ^onftcr. ®ro^er ©ott! bcr |)of

brannte! lieber bte ©iebeltranb ber ©djeunc, bie bem '^arfe

gugefcl^rt rt>ar, fcf)Iug eine l)t\ii stamme fiocf), l^oc^ empor unb-

bte rotl^en ^^ttS^" lecften, »on bem 9?ad)tn)inb getrieben, ba&

©d^euncnbacf) nad) bem 2Bof)n'^auie l^erüber.

3)er furd^tbare 2(nbttcf gab SRofe, toie bnrd^ ein SSunber,

ad' i^re O^affung jurücf. S)ie ©c^rccfen bcr 2i>irf(td}tcit n^aren

ntc{)t§ im SBergteic^ mit bem unnatürlichen ©ranen be§ Xraume§.

(Sie ging in ba§ D^ebenjimmcr, mo "^xan SBenjel nocE) immer

mit bem ®efid)t noc^ bem Dfen im ?el^nftuf)t fcijüef, aber bei

bcr (eifeftcn SSerüljrung 9?ofe'§ ertnacfite. Sr[cf)ricf nicE)t, liebe

Söengel. ^cr §of brennt; ic^ »iü ben 33ater mdtn. 3)u

bleibft bei bem ^inbe unb »erläffeft e§ feinen 5tngenb(irf. ^(i)

fomme n?ieber.

9?ofe eilte ben ©orribor !^inauf; in bem 3tmmci^ iicS 55ater§

fttar fein ?ic^t; aber auc^ ber 3?ater mar ntcfit ba; bie ©ad^en

lagen mie t>or!^in ring§ uml^ergeftreut; fein Sett irar nod^

unberiil^rt.

®ie eifte mie auf geflügetten «Sollten miebcr jurücf, bie

ü^reppe !^inab, in ben unteren ©torf, in bie 2öof)nftube. ^(§

fie bie Zi)i[X ^aftig i)ffnete, fa"^ [ie ben 33ater.

(Sr fa^ Dornübergebeugt an bem geöffneten S^füget, ba§ §aupt

in bcibe .^änbe gcftü^t, fdjiummernb. hieben i§m auf bem

?^higet ftanb ein l'icf)t bem SSertßfc^cn nal^e. @r l^örte nid^t,

bafe 9^ofe eintrat; fie mu^te, um i^n ju n?ccfen, bie §anb auf

feine ©d^uttcr legen unb i!^n leife beim 9?amcn rufen.

3)er alte 9}?ann rid)tete ba§ ^aupt empor; 9?ofe fa"^ auf

feinen SSangen bie ©puren unlängft gemeinter ^^ränen.

2Ba§ ift'ij, 9Rö§c^en? fragte ber ©c^faftrunfene gong in bem

alten tiebcDoUcn Si^on.

2(6cr bie ®egentt>art (ie§ ficf) il^r 9?ed^t nicf)t rauben. ®a§
^immcr mar oiet fetter, a(§ e§ burc^ ba§ Sic^t, ta^ 9?ofe in

bcr §anb trug, fein fonnte. 2)er alte ^anbmirt!^ mu^te, e'^e er

ficf) nac^ bem g^enfter umgebref)t l^atte, ba§ fein §of brannte.

2)a tönte and) f^on üon ber 3)orf[träfe l^er ba§ jjeuerjo!

O^euerjo! unb ba§ .'porn bc§ 2Bäc^ter§.
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(5§ tüor, a\§ ob ber %niM be§ ^tmx§ unb ber S^Jitf bem

atten 5[y?niine bic ^raft feiner beften ^aijvt triebergegeben Ratten.

Sfeib 2)u im ^^an\i, SRofe, fagte ev, :i)u fannft brausen boc^

nichts l^elfen. ^ad' 3)eine ©acfien gufammen: ©ifberjeug,

(Zdjmnd, unb »aS 2)u fonft nic^t gern verbrennen laffen miüft,

nnb bann ge!^' auf mein ^iwtnter; l^ier finb bie <Scf)IüffeI pm
Sccretair; in bem haften Iinf§ — 2)u «ei^t ja — liegen

meine rcidjtigen Rapiere.

SJergebOc^ fud)te SRofe ben ißater gurücfjul^aUen.

©oü \ii) [teilen unb ru!^ig gufel^en, wie mir ba§ §au§

meiner 5Säter über ben ^opf megbrennt? rief er ungebulbig,

tüä^renb er fid^ mit einer SrfjneKigfeit, bie 9tofe erfd)recfte, ben

Hcbcrrocf, tt)e(d)en er ftet§ auf bem j^Uir abzulegen pflegte, an*

jog, imb bie 9J?ü^e, bie baneben ^ing, auf ba§ graue ."paupt

feilte. Sdö idf) gu meinen übrigen (S^renliteln aud^ ßietlcic^t

nod) ben eine§ S3ranbftifter§ ouf mic^ laben?

Samit eilte er jur !X^ür !^inau§.

®er alle SBenjel fam i§m au§ ber ^nfpectorn?o^nung ent*

gegen. !J>er §ornruf be§ 5ffäd^ter§ ertönte bereits au§ größerer

(Entfernung. ©cf)on mürbe Don brausen an ha§i Xijox gepod^t,

ba§, al§ c§ Don SBenjel geöffnet mar, einen Scfimavm t>on

£'euten einlief, ber fic^ unterbeffen gefammelt ^atte.

©Uten 2lbenb, 9?acE)barn, fagte §err ßon SBei^eubad^, feine

9}?ü^c berüf}renb, id^ banfe ßudl) im 25orau§ für ßure guten

®icnfte. ©0, ta^ ift red^t; fperrt ba§ X^ox auf, unb nun

alle ^yianncn eine ^ette bi§ gum ©raben, e§ ift SBaffer genug

barin.

^0 ]^cifcf)te unb mattete ber alte SKann, unb bie Ceute

tl^aten, mie i!l)nen gei^ei^en, mit einer SBiUigfeit, bie beuttid^

genug bic (Sf)vfurcbt bemie§, meldte i^nen ber gniibige §err noc^

immer einflößte, deiner magte feinen 93efef)len nid^t ju folgen,

ober gar benfelben ju miberfprec^en, imb fctbft, at§ menige

iDiinuten fpäter bie beiben S^orffpri^en auf ben §of raffelten,

[teilte fi^ ber ©pri^enmeifter, ben ba§ ganje 3)orf al§ einen

ber reitf)ften unb gröbften S3auern für^tete, al§ wenn fid^ bie

Q.ai)t oon fclbft ocrftänbe, unter ben 53efel}l be§ gnäbigen .'*>:rm.



132

Unb ftart unb feft, vok ein Jüngling, fc^vitt er l^tn unb

r}ev buvc^ bic SyJenge; ba(b !^ier, balb bort [teilen bleibenb,

rufenb, inafinenb mit einer 3timnte, beren f)eller Ätang ben

branfenben ^ärm übertönte.

5lber ber ücreinii^tcn Wnti) be§ 3^ener§ unb ©turnieS fci|ien

feine 9J?enfcf)en!ra[t iribcvfteljen ju !önnen. ^ni Einfang f)attc

bie ?ytamme über baS 2)ad) ber brennenben ©ctjeune nai) bem

,s^ervenl}anfe ^ugeftrebt, aber fd)on nac^ n^enigen 9}?inutcn fprang

ber 2Binb um, unb trieb bie tüirbeinben g^unfen über bie !i)äc^er

ber übrigen .^ofgebäube. (S§ lecfte I}icr bie j^Iamme auf, unb

ba unb bort, öerf^rcinbenb, ttjieber erfc^cinenb, erft al§ rot^e

3nnge, bann oI§ gelbe l'o!()e, mie fie ptöglic^ au§ einem §ocf)*

ofen fcl)(ägt; je^t ein ©ebäube überl^üpfenb, unb gfeid^ barauf

bag 53erjäumte nadj^olenb, mie ein 3iaubt^ier, ba§ in einer

.^eerbe njürgt. Salb brannte mit 2ln§nal)me be§ §erren^aufe§

ber gan.^e §of: bie ©trennen, bic ©täüe, ba§ ^nfpectort)au§;

ber ©turnt marf ganje eJeuerbaüen f)oä) in bie ^uft unb gegen

bie großen ^^arfbäuuic, bic birf)t ^inter bem §ofe ftanbcn unb

t)Dn benen bereits mcl)rere brannten. SD'itttcn burd} ben ?ärm

fonntc man ba§ angftDoüc Ä'rädijcn ber ^räf)cn Derneljmcn;

bic meinen ^J'auben, bic au§ bem ®d)Iagc entfommen innren,

fd)o[fen, gcblenbet, taumehib jn^ifdicn ben 9^auc^iDolfcn ^in

unb Ijer.

2)ei' Sturm trar fo gcttiaüig unb ba§ fj^euer griff mit fold^er

ÖJefdiniiubigfcit um ftd), ba§ ber gan^^c übrige §of eine einzige

J^ylamme ttiar, föäl^renb bie ®d)eune, bie ben Stnfang gemacht

Ijatte, immer nur erft ouf bem einen ©iebel brannte. .§crr

wn 2Beif3cubac^ l^attc bc§f)alb feine ganje Slufmcrf'famfcit nad)

ber anbern Seite getcaubt, um fo mel}r, a(§ unterbeffen Don

ben 5unäd}[t getegcnen 3)örfern mehrere ©pri^en getonimcn

unb jiüiic^en ber Scheune unb bem 2)orfe auf ber fd^malen

3)orfgaffe aufgcfal^ren maren, fo ba§, menn ber SBinb feine

^Eid}tung bcl^icit, nad) bicfcr ©eite ^in nid)t§ ju befürchten ftanb.

2Iber in bem 5lugcublidc, ino e§ fic^ ^erauSgefteüt f^attc, ba§

bic anberen ©cbäubc rettung§Io§ oerlorcn, ja njo bicfclben jum

S:f)eit fd)on 5ufammengcftür5t Jcarcn, jprang ber 3Binb unu
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^m ""Jtu ftanb bie <Srf)eune, bte faum noc^ auf beut, bem

^crrcn^aufe afegcmanbten, ®iebe( glimmte, mieber in gellen

Stammen, ©erietf) aud) iaQ §erreuf)aug in S3vaub, fo voax

biiy llngfüd una6fc^6av, beun Don bort auä iräre bem Steuer

ber 29Beg in bie näd}ften .'Qofc unb fomit in ba§ ganje 3)ov[

nic^t länger ftreitig jn mai^en gemefen.

3tt)ifc^en bem §errenl}au[e unb ber brennenben Sd)eune tvax

ein freier $Raum Don nngefäl^r fünfzig Schritt ^Breite. 9[uf

bicfem 'punft concentrirte fid} jeljt ber Äampf ber 2Jcenfd)en

gegen ba§ njütl^enbe ßfement. ©ine Spril^e, bie je^t eben gc*

fommen mar, l^atte fic^ ^ier aufgcfteHt, nnb fanbte, im 3?erein

mit ben ©pvi^en auf ber ^Dorfgaffe, Ü^rcn ftarfen 2Baffevftrai;f

unabläifig gegen bie ©iebelmanb nnb über ha§i '^aä) ber ©c^euue,

bann mieber über ba§ 2)ac^ be§ §erren^uje§, ba§ l^icr nub ba

bereits ju glimmen begann. 2lber e§ ttjar, a(§ ob ba§ treuer

baburd} nur neue 9?a^rung erl;iette. Unauf^aUiam lüeiter fra^

bie @(utl^; f^on ledten bie ^eüen 3^(ammen über ben ©iebel

gierig hinüber nac^ bem .^errenl^anfe.

!J)er ©iebet mu§ herunter, rief einer Don ben SItännern,

bie mit ber legten Sprite gefommen rcaren unb ber eine Stulo*

ritiit über bie anberen SDJäuner ju §aben fd)ien.

ßä njirb deiner me^r ^tnauf inoüen, fagte ein ^tnberer.

(2o Jnerbe id) e§ Derfudjen, fagte ber, tt)e(d)cr juerft ge«

fprod}en.

(Sine fange Seiter mar batb f)erbeigefd)afft. Ser SOiann ftieg

f)inauf, gmif^en feinen 3^^"cn ein bünne§ ©eit, an beffen an*

bcum ©übe eine ftarfe eiferne ^ette befeftigt mar. ©r fc^taug

bnS Seil um einen ber Satten. Sie unten jogen auf fein

©efieijj an, bie ^ette fc^mebte empor nnb mürbe mit t^rem

großen §afen an bem ^ßallen befeftigt. ®a§ 2(lle§ mar fo

[djuefl ausgeführt, ba§ man !aum 3^tt ge!^abt !^atte, an bem

onbcrn ßnbe ber ^ette bie ^ferbe Dorjutegcn, meld}e bie fe^te

(^pvitje gebraut I}atten unb je^t nod) bampfenb auf bem §of

ftanbcn. 2Iber, tro^bem ba§ 3^euer bereits S3alfen um 53alfen

bloßlegte unb bie 33erbinbung loderte, tonnten bie fräftigen

2:l)iere ben Sßiberftanb nidf)t bemältigen. 9^0(^ ein ^aar '^^ferbe!
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unb noc^ ein '^aaxl 2)ie ^fevbe früinniten ftd^ unter ben

^ett|d)cn!^ieben, burd) bie man il^ve ^vaft auf ba§ äu^erfte

antrieb; bie Äeltc frac^te; ber 93atfen, an bein fie befcftigt, wid^

au» feinen Saugen; I)inter i^m :^er polterte unter bem §urra!()

ber 9JJänner ein großer !i:^ei( be§ ®iebel§. SIber nod) ftanb

genug, roa0 ©efal^r bringen fonnte. ®cr erfte, über allcg (Sr*

märten gut auSgefaüene ißerfud) reijte ju einem .^weiten. Unb

e§ war ®efaf}r int Sl^erjuge. Srac^te man ben anbern 2lt)eit

be§ @iebc(§ noc^ l^erunter, fo tonnten bie ©prigen oorauSs

fic^ttic^ be§ e^euerS, ba§ bann auf einen beftimmten Krater ein*

gefc^ränft war, §err merben.

2tbernial§ lüirb bie Leiter angelegt; abermat§ ftettert ber

SD'Zann t)inauf, umfprül^t »on ben flammen, bie je^t, ba fie

burd) ben ßinfturj eine§ ^^ei(§ be§ ®iebcl§ für ben Slugen*

btid nodj me!^r DJa^rung betommen I)aben, ijoä) emporfc^tagen.

3)ennod) gelingt e§ i!^m, an ber ©teKe, bie er anSgefuc^t, ben

^aten ju befcftigen. ^anm ift bic§ gcfc^el^en, fo treiben bie

unten, al§ ob ein SBa^nfinn fie erfaßt t)ätte, bie "^ferbe an,

unbefümmert um ben 9Jcann, ber nod) !^od} oben auf ber

fc^luant'enben ii'ettcr l^ängt.

^n biefem Stugenblide fommt §err t»on SBei^enbac^, ber,

an bem anbern &n'iit be» §ofe§ bcfc^äftigt, erft je^t bie ®e-

fal^r, in toefd^er ha§ §erreul}au§ ftei^t, erfaljren l^at, l^erbei.

©eine fc^arfen attcn Singen überfc^eu mit einem 33üd bie gan5e

Situation; oor aüem bie ©efaf^r be§ 9}ianne§ auf ber Seiter.

(Sr fpringt in ben ütaum jiüifc^en Seiter unb '']3ferben unter bie

trac^enbe ^ette, mit ber §anb ju bem 50Janne Ijinaufbeutenb,

unb ben 9)cenfd)en, bie nk unfinnig auf bie ^>ferbe fdjtagen,

gurufenb, 'iia^ fie roarten müßten, bi§ fi^ ber 2lnbere gerettet

i^abe. 2lber e§ ift ju fpät. !J)ie Satten frai^en unb ftüv^en

in ben ^of, mit i^nen in geinaltigcm ©d)inunge bie Seiter unb

ber 9}?ann. !J)ie 33a(ten praffelu um §enn Don SBei^enbad);

er ttianft getroffen, fäüt, richtet ficti ober fofort loieber auf unb

beugt fid) über ben llnglücf(id)en, ben bie umftür^enbe Seiter

bi§ Dor feine gü^e gefd)(eubevt !^at. @r fniet nteber unb richtet

'ba§ btutenbe §aupt in bie §öf;e, ftreic^t bem ^^i'fc^'n^Wertcii
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i)a§ §aar Don bcr (Stirn. Wiaxi dit l^erju unb nimmt ben

Körper au§ feinen Slrmen. §evr Don SBei^enbacf) l'agt: ®g ift

ber §err ®raf Don ?eng§felb; man trage ifm fofort in ba§

§au§ unb laufe nac^ bem 3)octor!

(Jr ^at nod) eben ^raft gehabt, biefe SBorte ju fpre^en.

®ann fauft e§ in feinen D^ren; in f(f)tt)arse 9kcf)t taucf)t 2lüe§,

tDa§ er um ft^ fie^t, unb o!^nmäc^tig finft er Senen, bie um
i!§n ^erfte^en, in bie SIrme.

Unterbeffen ^atte 9tofe bie S3efe^(e be§ 33ater§ mit einer

^elaffenl^eit, über bie fie fi^ felbft »unberte, ouggefül^rt. ^^re

einzige ©orge mar, 'Oa^ ber 53ater bei feiner Seibenfcf)aftUd)teit

ju ©d^aben fommen fönne; aber, n)a§ foüte fie t^un? jl)er

S3ater burfte ni(^t Don bem Kampfe, ben man brausen mit ben

(Elementen um fein Gigent^um fämpfte, jurücffte^en — ba§

jagte fic^ gtofe felbft.

©0 blieb i^r benn nichts übrig, a(§ für i^r 2;f)ei[ ficf) auf

ta^ (Sd)(immfte gefaxt ju marfjen. W\t §ü(fe be§ alten Senjet

unb ber 9J?agb fc^affte fie bie fc^on gepacften Koffer be§ 3Sater§

nac^ unten auf ben 'i^inx, bamit fie Don bort o^e '^üi)t in

©id)erl}eit gebracht loerben fönnten. 2)ann ging fie in i^r

3immer unb na^m ber bitten 'iia§> Äinb ab, bamii jene in

if)re 2Bo!^nung im :3nfpectorlf)au§ f)inübergef)en möchte, um für

i^re §abfeügt'eiten gu forgen. 2)aDon aber iDoüte grau aBenjet

burc^auS ni^t§ rciffen. Sa^ brennen, icaS rciü, fagte fie, ^ab'-j

in :3^rem §aufe errcorben, mag'g benn mit ^i)xtm. §aufe anc^

»erbrennen. §ier ift mein Soften. 2Ber mciß, mag gefci^ie^t.

9Jofe mu^te bie 5t(te gemä^ren laffen, bie bereits, e^e fie

jurucftam, i^re Kleiber, bie geringen «Scfjmncffa^en unb 3lnbere§

t>on SBertl^ jufammengepadt fjatte. "Diofe fanb beina!^e Slüeä

getrau. 2)a§ ^inb mar, bamit fein Slufentl^att irgenb einer

^trt ftattfinben fönne, au§ feinem S3ett(^en genommen unb mürbe

ton ber B^rau Söenjet im SJJantel unter mand)em ©ummen
unb ©iapopeia im ^immer lfm-- unb ^ergetragen; Oiofe trat an

ba§ genfter, 'üaS {Jortfdjreiten be§ SranbeS §u beobacf)ten.

3)en ^(a^ jmifi^en bem §aufe unb ber ©cf)eune erfüllte

2;age§{larl;eit. ©§ mor ber SDioment, mo mau eben bie ^^ferbe
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giim jireiten 'iSlak oit bte ^ettc legte. 9?ofe trübte anfängü^

nidjt, iua0 ba§ ju bebeitten l^atte, bt§ [ie, bie ^ette mit ben

Hiigen üerfolgenb, ben Wann entbedte, ber auf ber l^o^en Sciter

o6en an beut brennenben @tebe( f(ebte. Sin ©c^auev burcf)*

rie[e(tc [ie. 2)ie Entfernung n?av 5U gro^, a(§ ba§ fie mit

©enauigfeit bie 3üge be§ 9Jfanne§ evfennen fonntc; aber, toaä

fie baDon fa^, unb befonbev§ bie ®efta(t, bereu ®i(§ouettc fic^

gegen ben f(ammen!^ellen §intergrunb fe!^r beutlic^ ab!^ob, er*

füllten i§re ©eetc mit einer furd}tbaren ^ll^nung. ©ie fte!^t mit

gefalteten §änben, bie 9tugen ftarr auf ba§ graufige ©d^aufpiet

gerichtet, o!^ne ^raft, fid} jn regen, ja auc^ nur einen Zon Doit

fid} gu geben. 2)a fie^t fie bie Seiter übcrfdjtagen, fief)t, mie

er im ©d)h3unge l^erunterftürjt; — fie ftö^t einen iritben ©d)ret

au§, eilt, fo fd^neU fie if}re e^ü^e tragen, au§ bem 3"^"!«^^

über ben ßorribor, bie ü'reppe ^inab. ?n§ fie bie nnterfte

©tufe erreid)t, trägt man tbcn jicei lebtofe Körper in ben fjtnr,

bie man, um fic^ einen 5(ugenbüd au§3uruf;en unb toeil man
nid)t ttiei^, tt)oI}in mit ifjncn, auf bie bort aufgcftcKten Koffer

gleiten lä^t. 9?ofe fturjt I^evan. ^Ijxt Innung ^t fie nic^t

betrogen. ß§ ift ber ®raf! unb — fettiger ®ott! — ber

S5ater, tobtenb(eid), eigfatt, bie klugen t}alb gcjd)(offen —
9tofe ftel^t mie 00m 33(i^ getroffen. 5)ann ^eipt fie mit

ruf)iger, ftangtofer ©timme ben 53ater unb ben ©rafen in baS

3immer neben bem SBotjnjimmer bringen, Jüo ein fe^r langer

unb breiter 2)iDan UDeuigftcnS für ben 2{ugcnblid ein ?agcr

bietet.

XXI.

3)er 5[Rorgen nac^ ber ©c^vedenSnac^t brac^ trüb l^erciii.

@§ l^atte nac^ 9)iitternad)t — sunt erften Wlal in biefem §erbft

— gefdineit. 2tu§ bem n^ei^en ©d)(eier ragten bie fd)marjen

rau^enben !Irümmer boppelt graufig l^eroor. 2)er §of mnr
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gänjtic^ eingeäfrf)crt; :5'ebermann erffärte e§ für ein I)a(6c*

Sßunber, ba§ ba§ ^evren^aug, einige ^ranbfkcfcn auf 2)a(^

iinb 2Bänben unb einige gerfprungene (Scheiben a6gered)net,

imoerfel^rt geblieben mar. ©rf)on toax e§ fein ©Ci^cimniß metjr,

mie baä Jeuer entftanben. 3)a^ e§ angelegt fein niüffe, barüber

inaren fd^on »ä^renb ber 9?ac^t 5(üe einig gewefen unb je^t

mu§te man aucf), njer c§ getrau. (5ttoa§ unterf)a(b be§ §ofe»

in bem fe§r tiefen unb je^t burrf) ben unenb(id)en 9legen nod)

meifir a(g geirö^nlicf) rcafferreic^en ©raben, ber §ier jmif^en

bem -ßarf unb ben j^elbern i^inlicf unb jenfeit ber Sanbftra^c

in ben Sei^enbacf) münbete, fanb man bie §eicf)e be§ 2CBirt!^c§

com 9iot§en §irfcf)en, ber fdjon feit geftcrn SIbenb Dermi§t

irurbe. ©r i^atte in ber legten 3'^^^ n?ieberf)o(t geäußert, ba§

er „bem gnäbigen §errn feinen §üd;mut!^ eintränfen rcoüe."

9?ocf) om Dcrftoffenen Tage l^atte er in ber Xrunfen!^eit üiel

f(f){immere 3^rof)ungen auc^geftoj^en. Qnm Ueberfluß fanben fic^

in feinen STafc^en mehrere ^d)ad)Ulxi üoÜ Streic^^öläcr, fo mie

©dE)tt)efeffäben, ©tal}! unb ®tein. offenbar ^atte er, nacf)bem

er feine Xi)at DoHbradjt, hinter bem .pofe n)egfc^(eid)enb, über

ben ©raben fpringen moüen, um bann baS freie ^yelb ju ge=

minnen unb »on einer anberen (£eite in'§ ®orf jurücfgufel^ren;,

mar babei ausgeglitten ober ju furj gefprungen. unb ^attc in

ber IJrunfen^eit fic^ nic^t mieber aufridjten fönnen. Slnbcre

meinten: er l^abe einem Seben, ba§ er bei gänjlic^ jerrütteten

2>erpltniffcn boc^ im 2cl)ulbtl)urm befd)loffen ^aben mürbe^

freimiüig ein ©nbe gemacf)t.

^erjli^ere 2:i)eilnaf)mc erregte haä 2cf)icfial bei i^errn üon

SBeiBenbac^ unb be§ iSrafen SengSfclb. Tlaw cx\i\i)x, ba§

S3eibe nocf) lebten, ba^ man aber an i§rem Stuffommen gmeifele;

ber ©raf fei gänjlic^ gerfcfimettcrt, ber alte §err rafe in einem

i^i^igen jieber. Man erging fiel) in lauten klagen über ba§

arme t^raulein 9Rö§c^en, bie fi^ in ifirer großen ©utberjigfeit

noc^ an bem UnglücfT^age mit bem ^inbe ber tobten Sinne

beloben i)ahi, unb nun ben 33ater unb ben 93räutigam unter

iliren 2lugen fterben feigen fotlte. 3)a^ ber ®raf gräulein

jen§ Bräutigam fei, l^atte fic^ mit einem 3)tale im 2)orfe
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^entmgelproc^en. 'iSflan iDu^te md)t, »Der ia^ ©evebe ongc»

fangen ^tte; (Sinige fagten: man l^abe e§ snevft in i!eng§felb

ev3ät)(t, ber ^aftor bort foüe geäußert fiaben: unmöglich fei

€§ nid)t.

^i§ 3u ^f^ofe fetbft brang ba§ &txüä)l %xa\xtn au§ bem

5)orf, bie im §errenl^au§ il^re 2)tenfte anboten, fragten nac^

bem §errn S3räutigam. S^tofe »iberfprac^ nidjt; e§ »Dar i^r fo

g(eicf)gültig, icaS bie ü?eute fagten. ®ie banfte freunbüd) für

bie angebotenen 2)ienfte; fie fei mit ber ^ülfe, bie i^r ju Ge-

bote ftef^e, ooüfommen im ©tanbe, ha^ S'Zöt^ige gu fc^affen.

SBeitauS bie größte nnb mid}tigfte ^ülfe (eiftete in biefcr

fc^meren Qzxt ber a(te treffliche ^orfarjt. @r toar über Sanb

gercefen unb bereits auf ber SKirffel^r nacf) SBei^enbac^, at§ er

baS «Jeuer fa!E), iiaä naä) feiner Serec^nung auf bem .^ofe fein

mu^te. ©ofort ^atte er bem Äned}tc ben S3efcf)t gegeben, bie

'!Pferbe pr äu^erften Gi(e anptrctben unb fo mar er beun

toenige Spinnten, nad}bem ba§ Ungtücf gefc^el^en, oor bem 'pof*

tf)ore au§ bem SBagen geftiegen. 3)a man je^t nad) (Jinfturj

ber ©c^eune be§ "^-niixä §err ttierben jn fönnen be^^auptcte,

l^atte e§ feine ©efaf^r, menn bie 33errounbctcn in bem §aufe

itieben; ja e§ fteüte fic^ f^on nad) ber erften Unterfud^ung

l^erauS, ba^ ber ®raf gar nid)t me^r traugporlirt merben tonnte.

3)er Stutoerluft, ben mehrere SBunbeu am ^opf oerurfad^t

l^otten, tt>ar p bebeutcnb gemefen. Sind) ber eine 2trm wax

gebrod)en; njeiter i^atte fic*) für ben 5lugenb(icf nid)t§ entfdjcibeit

laffen.

^aum minber 33eforgni§ erregenb rcar ber 3uftanb be§

alten ^errn. ^k*«!^' ^Ji^^^e einer ber l^erabftürjenben S3a(tcn

feinen Äopf nur geftrcift; aber tro^bem l^atte er ba§ ScmuBt»

fein uoc^ immer nid;t n^ieber erlangt. (S§ fd)ien, ia^ isa^

@e^irn eine @vfd}ütterung erlitten l^abe. ä)fan ^tte if)n auf

ben SBunfd; be§ ^octorg in fein 3^1"'"^^' ^hinaufgetragen unb

gu Sctt gebräd)t, n)äl;renb jener bem (trafen bie erften SJcr*

bänbe anfegte. <So mar gefd^el^en, rxia§> ber Slugenblid juliep.

Unterbeffen jagte ber SReitfucc^t be§ ©rafen, ber feinen §errn

f;erüberbeg(cttct f;attc, in bie ©tabt, um einige SOZcbicamcnte 511
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Idolen, meiere ber |)au§apDt^e!e be§ 2)octor§ [elften, unb einen

kx^t ju requiriren, an njetc^en jener ein paar 3eilen gefcf)rieben

i^atle.

®er Slrjt au^ ber ^flefibenj, §of» unb 9)?ebicinatrat^ unb

^auSarjt ber gamiüe mä^renb if)re§ 2(ufent^alt§ in ber Stabt,

fant no^ cor 3:age§an6rud^. @r ^ie(t eine längere Sonfultation

mit feinem tänbüc^en Soöegen, t^eiüe Slofen mit, ba| er mit

ben Stnorbnungen beffelben ocüfornmen einoerftanben, ba^ aller*

bingä [ür §errn Don SBei^enba^, fo mie für ben ©rafen ®e-

fa^r ßor^anben fei, ba^ er inbeffen 'iia% Sefte ^offe, jebenfatlS

im ^aufe be§ Xage§ nod) einmal If)erau§fommen ttiolle, im '^düi

fid) ber 3"ftanb be§ ©inen ober 5tnbern Devfct)ümmern follte.

£>b Jräulein Don SBeigenbac^ 2Iufträge an i^fire i^öniglidjen

^o(}eiten i)ahi, bie gettji^ ben Icb^afteften 2lnt^ei( an bem Un^

glüd, ba§ fie betroffen, nehmen mürben?

9iofe ^atte feine 5Iufträge an SI}re ^i)nigücf)en ^o^eiten.

Gin ftiüer, auf ba§ (£d)[imm[te gefaxter 3)htt^ erfüllte bie

©eele beS jungen 3)Mbc^enä roie mit göttlichem ^cuer. Jl}ränen(o§,

hia^, aber fouft fdjcinbar ru^ig, gab fie i^re S3efe^le mit leifer

beutiid)er ©timme, ober führte be^enb Dorfic^tig bie ?lnorbnungen

bc§ ©octorg au§. D^ne eine ©pur rceibtid)er Sc^ioäcfie unb

^nüberie leiftete fie i^m in ben erften ©tuuben 93eiftanb, rco

er benfelben eben brandete. 2)er braoe 9}?ann, ber felbft in

ben fdilimmften Jagen feinen fteinen ©^erj macEien mu^te,

nannte fie feinen „§errn Sfffiftenten" unb be^^auptete, ba§

Ste^culap einen auägejeic^neten jünger an i^r oevloren ijaii.

Sa, 9tofe fanb no(^ Qdt, iijx ""^Pflcgefinb ju befuc^en, ba§ jeßt

i'.utcr ber Db^t einer treuen DJfagb fd)tummerte, loä^renb grau

SBenäel, ebenfo rtiie 9Rofe, i^re Sorge 5n)ifdjen ben beiben

^1 raufen tf}ei(te.

3)er gute Slr^t blieb bie gan^e 9?ac^t unb ging erft gegen

IDJorgen, um fid) einige ©tunben ber 9ftu!f)e gu gönnen, beren

cv fo fe^r beburfte. (5r lf)atte 9?ofen überreben raoüen, fic^

ebenfaüä nieber^ulegen, ba g^rau Sl^enjct unb ber Wiener be0

(trafen (ein anftelliger unb oertä^tic^er 3)tann, ben man Don

£eng§felb l^atte fommen laffen) jur SSerca^ung ber ^ranfen
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l^inrcic^ten; aber 3?ofe fogte, ia^ fie »ortäufig noc^ ^raft genug

fü^(e unb tvaxkn Jüoüe, bi§ bte Stetige auc^ an [ie fommc.

(£o 6Iie6 fie auf unb fa!^, fcalb an bent S3ette be§ 33ater§,

ba(b an bem be§ ©rafcu [i^cnb, bcn grauen 9)?ovgcn burd^

bie g^enfter bämmern. ®ie altt %xau SBen^ef, bie bei bem

§errn blieb, unb ber !I)ienev, ber in bem ^i"""^^" ^^^ ©rafeu

»nar, nicften in il}ren ©tüf)(cn; aber 'iRofen n:ar, of§ wenn fie

mad}en muffe, bi§ SlUcS entfd)ieben fei, um bann jugteid} mit

ben beliebten in emigen (£c^(af gu ftnfen. @ie l^atte feine

Hoffnung, ba^ fie lieber gefunbcn fönuten; \a e§ überfam fie

manchmal bie ©mpfinbnng, a(§ tt)ünfrf)te fie e§ faum, Sluä

bem unfeügen Sabt}vint!^ il^reS ?eben§ gab e§ ja feinen onberen

5(uSn)eg a(§ ben Xob. Unb foöte fie bie Ueberlebenbe fein?

ben 2>ater, ben (Matten begraben — unb weiter (eben, ot§ märe

eben uid)t§ gefd)ef}cn'? al§ wären ein paar U§ren fte!^en ge«

blieben? !3)cr (skbanfe erfd)ien i^r feige; fc^macfiDoü, einer

flavfcn (Scete uumüvbig.

3Ba§ tonnte bem 53ater fe(6ft eriünnfd)ter fommen, a(§ je^t

,Vt ftcrben, beßor ber (cljtc 5kt be§ Sirauerfpietä begonnen?

'"Hofe jittertc, lucnn fie fic^ bad)te: ben cix\§' feiner 93eir)u^t(ofig«

feit Srttiai^enben föune ber ipaftbefel^t, wefdjen er fo (ange ge*

fürchtet fiatte, nun wirflid) ermarten.

iffiürbe bem trafen ber S^ob jegt befonber§ fc^merjtid^ fein?

Gr Ijatte in bem delirium, ba§ gegen 9}?orgen bei i^m eintrat,

D[}ne fie jn cvfennen, unb oI)ne if)ren 9'Jamen ju nennen, fort*

roäf^reub mit iljr unb oon if)r gefproc^en; fjatte fie, bereu S3i(b

ü)n umf^lüebte, mit ben füj]eften ©c^meic^edüorten ber Siebe

überhäuft, eiumaf über ba§ anbere oerfic^ert: er »erbe fie lieben,

unb ipcnn fie i§n noc^ mit Diel fc^ümmeren Qualen martere;

unb bann fjatte er geweint unb gefragt, warum fie benn nod^

fctucu Äopf gerftüde, nad}bem fie fein ^erj bereits jeriffen 'i)ahi?

9?ofe fiatte if)m bie §anb auf bie fieberheiße ©tirn gelegt, ©a
war er o(§ba(b ftiüc geworben.

(£o »erging bie lange, lange '^aä)t

Xtx ??torgeu fam unb ein paar ©tauben fpäter ber gute

!i^octcr, ber ben 3i'R*-''i^i> i'fi" Ävanfen beffcr fanb, al» er er*
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trai-tct l^atte. :^er „§evv Slffiftent" Ijabt SBunber gct^n; Ijiet

tonne SleScuIap fetbft lernen. 3)ann fügte er bem jungen

9Jtäbd[)en bie §anb unb bat fie mit freunbüc^em Srnft, feinen

SCninf^en nun ^yolge gu leiften unb [ic^ nieberjulegen. @r f)abe

üorau§fid)tIid) einige ©tunben ^eit unb tüoüe fo tange felbft

bie Oberauffic^t fü!^ren.

2n§ 9ioje an\ i^r 3""i"ei^ gegang«« ^^^^^ inad)te fid) ber

Soctor baran, ben ^nft^""^ ^e§ ©rafen noc^ einmal §u unter*

fud^en. (S§ )nar bie§ bei ben mancf)erlei 33cr(e|ungen, bie bcr-

felbe erlitten ^tte, ein fe^r compIicirteS ©efc^äft, unb ber Soctor

füf)rte e§ mit aüer ©orgfalt unb @e»iffenf)aftigMt au§. Slber

je meiter er in feiner 3)iagnoie fam, befto jufriebener würbe

fein anfängli^ bebenfnd)C§ ©efic^t; jule^t au§cuUirte er no^

bie ^'unge unb ba§ ^^ixy, betaftete mit SBo^tgefaüen bie unge*

mö^nüc^ I}oI)e unb breite S3ruft, na^m fd^Ue^üc^ eine 'ißrife unb

murmeüe: J'ür bie§mal atfo mären mir nocE> fo burd}gefd)(üpft,

e§ märe aber auc^ mirfüd^ :5antnter unb @(f)abe um ein fo

präc[}tige§ ^aar. 2i^cnn mir ben alten §errn nur aud£) erft fo

meit f)ätten! ßr ift gegen un§, ba§ ift !(ar, aü§ 53orurtI}ei(,

poIitif(^em 5anati§mu§ unb @iferfucf)t; l^auptfäd^üd^ au§ Sifer-

fuc^t. Sßill ba§ SO?äbet nid^t meggeben; glaub'g; follte mit

aurfi fcf)mer merben, menn id) ber S3ater märe. ^aV mein

Sebtag fein ^inb gehabt. 3ft auc^ ba§ SBernünftigfte; fommt

ttid}t§ babei l^erauS.

Sm ?aufe be§ SJSormittagg unb mä^renb 9?ofe nod) fc^fief,

fam 5U bc§ 3)octor§ nic^t geringer Söermunberung ber ^ofrat^

fc^on mieber angefal^ren; in fc^ncemeiger 233äfd)e, frifc^, glatt,

üerbinbüd), mie immer, ober noc^ oerbinblidier. ©r fomme auf

fpedetlen S3efe]^I i^^rer ^önigtid}en §o!^eiten, meieren er freute

auSna^mSmeiie frü^ aufgewartet unb bie er burc^ bie 9^ad)rid)t

t)on bem Unglüd in 25Bei§enbacE|, mefd^el fie bereits erfal^ren,

tief erfc^üttert gefunben 1)aU. ®ie {Jrau ^erjogin ijaht ftd^

fogteid) in i^r Gabinet jurüdgejogen, um bem ^räutein ju

f(^reiben; ber ^ammerl^ufar merbe mol^t batb mit bem ^Briefe

anfommen. Sluc^ iia^ (Sd^idfat be§ ©rofen gel^e ben ^öd^ften
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.^crrfc^aften ungemein naf)c; um fo mel^v, al§ fie fcine§ poIU

ltfdf)en 5Betratf)§ in biefer Qc\t nur ungern entbel^rten.

5::er gute ®octor mar ü6er biefe le^tere SO'Jittfietfung fetne§-

ftäbtifc^en SoHegen nicf)t mentg üermunbert. ®r felBft mar ein

clf)rlid)er !J)emofrat, menn auc^ fein fel}r fcfiarffinniger ^olitifer*

fo tiel er mu^te, mar ber ^ampf ber Dppüfition mit bem

9}?iniftcrium noc^ fo l^eftig, mie je. Sr crful^r nun, ba^, nac^-

bem geftern 9)?orgcn ba§ 9}?tnifterium feine ©ntlaffung erbeten

unb erljaltcn, ber ©raf mit ber Silbung eine§ neuen SOZini-^

ftcriumS beauftragt movbcn fei; ba^ ber ©raf für feine ^erfon

bie (Sl^re jmar abtel^nen ju muffen geglaubt, aber jum Qw
ftanbefommen bc§ 6abinel§ fel^r eifrig mitgemirft l^abe, be»or

er geftern 9?ad^mittag bic Stabt »erlief, um fic^ jur ©rl^otung

für einige 2;age auf feine ©üter ^u begeben, ^önigüdjc §0*
Ficiten bebauerten ben Unfall bc§ ®rafen um fo mel}r, a(§ er^

obgleich DppofitionSmann, in feiner ßigenf(^aft al§ ©tanbc§-

I)err, ein Portreff(ic^e§ 9J?ebium 5mifd)en bem §of unb bem

neuen uuabtigen 9}tinifterium abgegeben l^aben mürbe. Uebrigeng-

moHe er (ber §ofrat!^) nur noc^ en passant crmäl^nen, mie

^!^re .§of)cit unter 5Inbcrem geäußert Ijahi, ba§ ©ie bie ®e=

rückte, meiere über eine eoentueHe 3^n!^aftirnng be§ §errn Don

SBei^enbad} im -publicum circutirten, ouf ia^ lebl^oftefte be*

bauere, unb fic^ freue, conftatiren gu fonnen, ba^ aud^ fein

maf)rc§ SBort on ber (SacC)e fei.

€o fprad^ ber §ofratf), läc^efte, mie§ feine meinen Bä^ne,

reid^te bem SoÜegcu bie mei(^e, mo'^Igepflegte §aub, ftieg in

feinen SBagen, l^üHte fic^ in feine Werfen unb ful^r baoon.

3)er gute 3)octor fonnte faum 9tofe'§ 31[uftDarf)en ermarten,.

um ifir biefe für fie fo f)öct)ft mic^tigen 9}?itt!^eifungen gu mad^en.

f;u feiner 35ermunberung fanb er ba§ g^räulein, at§ e§ nad^

einer Siertefftnnbe erfd^ien, fdE)on »on Mem unterrichtet, ^n
einem S3riefe, ber l^eute frü!§ au§ ber ©tabt gefommen, aber

in bem 3)range ber Greigniffe Don it}r nid^t eröffnet unb erft

je^t gelefen morben mar, l^otte ber Stbüocat mit menigen feilen

ba§ 9?ötf)igfte gemelbet unb befonberS betont, ba§ gegen §crm
Don 25?eigcnbad) in feiner Seife Dorgcfd^ritten merben mürbe.
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Gr (ber ^Ibüocat) freue fic^ it6rtgen§, bem c^errn üon 2Bct§cn«

badj mttt^eilen ju fönnen, ba§ biefe unoer^offt günftige 2öenbung

j'oinol^t ber polttifcfien $!age im Slügemeinen, a(§ auc§ be§ ^ro=

cc[fe§ im SBefonberen Don :Sebermann bem (£inf(u[fe be§ ^errn

©rafen »on Sertg§felb jugefd^rieben luürbe, ber, ttiie er (ber

SIbDocat) ^örc, mit §errn Don SSei^enbad) auf iaS ^nnigftc

befreunbct fei.

3)er ®raf l^atte atfo gefteru Stbenb f^on Me§ gettju^t;

ttteS^alb ^attc er gefcE)ttttegcn? §atte er ifirem S)anfe auSmeid^en,

feine ©ac^e adcin führen «otlen? ju ftotj, irgenb eine ©mpfin*

bung, bie i§nt mäjt perfönlid) galt, gu §ülfe gu rufen?

9?ofe erfdiraf bei biefem neuen ©nblirf in bic egoiftifc^e

Starr!^eit be§ 9}?ännerftoIje§; tt)ic mar bei fo(cE)er Unbeugfamfeit

eine S5ereinigung. eine 33erfö^nung möglid)?

33orIäuftg freiließ l^anbette e§ fid) um Seben ober 'Jtoh ber

©cüebten. 2)cr @raf raf'tc im 233unbficber nnb ber 35ater fag

mit gefd)(offenen Singen, o!^ne einen ?aut, ja, of)ne fidj ju regen,

in feinem 93ette, mie e§ fd)ien, gänjtic^ t^ei(na!^m(o§ an ^illlcm,

ma§ um if}n l^crnm ßorging.

3)ennod} mar fein ®el}irn nur aUju gefc^äftig. SldS er

ou§ ber tiefen 9?ac^t ber £)f)nmad^t ermad^te, l^atte er juerft^

mie au§ bem leeren Stetiger f)erau§, eine Stimme gel^ört, bic

immerfort fagte: 2ll^u' e§ ni(^t, tl^u' e§ nid)t, um metnetmiüen,

um beinetmiÜen nic^t. Gr fann nnb fann, ma§ er nid^t t[;un

foße. ©r tonnte nic^t barauf fommen, obgleich er fic^ bemüht

mar, ba^ ba§, ma§ er ni^t tf}un follte, etma§ fel^r ©djttiereS

unb 53erantmortü^e§ fei. !J)aun fragte er ftd^: mer benn ba&

nur immer fage? ©inmal mar e§ Sxofe'g (Stimme unb ein

anbermat mar es bie l\l)v, bie ber (Braf 9?ofen gefc^enft l^atte,.

unb bie, feinem SSette gegenüber, auf ber Gommobe ftanb. ©§
mar nid[)t mögtid^, anSjumadtjcn, ob e§ 9tofc ober bie U[}r fei,

ma§ ba ol}ne llnterbrediung aud) nur einer ©ecunbe fagte:

Sl^u' e§ nid)t! um meinctmiüen, um beinctmiüen ntd}t.

3)ann mar i§m gemefen, at§ l^abe er fd}on get!^an, moüon

bie (Stimme fagte, ba^ er e§ nicE)t t^un fotle; a(§ l^abe er feine

Siofe fd)on oerloren; unb ba bätte er immerfort meinen mögen;
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ober er {)atte ja feine SCugen me^r, fonbern jtrei l^et^e ^ugedt,

btc er fic^ in ben ^opf gefc^offen, au§ &xam unb ^erjeleib,

tpci( er feine 9tofe Don [tc^ gefto§en. (5r fonnte nic^t tt?einen,

fo centncrfdiroer e§ if)m auc^ auf ber 33ruft lag, unb fo ffel^enb

er anä) ®olt um 2;f)ränen bat. 3)ie ©timme fagte oud) nun

nic^t niel^r: t^n' e§ nidit, tt)u' e§ nid}t, fonbern: böfer Sßater,

böfer 33ater! 5Im beutüc^ften unb tauteften fagte e§ bte U^r;

trenn 9?ofe e§ fagte, l^örte er nur immer: lieber S3ater, lieber

i^ater! unb ba§ flö§te i^m einige 93eru!^igung ein. ll)enn,

n^enn 9^ofe mit i^m fprad;, fo tonnte fie i^n bod^ nod^ nic^t

»erlaffen ^aben, unb, ujenn fie il}n nod) nid)t ßertaffen l^atte,

fo fonnte ja nocf) SlHeS gut ttierben.

2Ba§ fonnte gut »erben ?

^er Öraf fpielte eine 5KoKe babei; aber lüeld^e? 2)ie Ul)r

n?u^te c§ rec^t gut, aber fagte e§ nic^t, fonbern immer, loenn

fie an biefen ^unft fam, ganj beutlic^ ticf^tad, tid^tad; unb

immerfort ticf=tocf, ticf^tacf, ia^ bie Ijei^en kugeln im Äopfe

mie glül^enbc ^ol^tcn brannten.

5)ie bumme Ul}r mit i^rem bnmmen X\d'tadl i^a! »enit

ber Öraf nic^t tobt märe! er l)atte i^n tobt ju feinen {Jü^en

gefeiten; er raupte nicf)t mo unb roann, aber bie (Sadji ftanb

feft, ba^ ber ®raf tobt mar: ober mar er e§ etmo nic^t?

Gr mu^te e§ mol)l laut gefagt liaben, benn eine (Stimme

— e» mar nic^t bie l\i)x, fonbern 9^ofe — fagte: 9'Jein, lieber

S3ater, er ift nicl)t tobt.

(Sonberbar! mie beutlic^ er bod) träumte! er !§atte 9iofe'§

@efid)t gefe^en, bid)t über fic^, unb i^re Sippen auf feinem

2)?unbe gefül^lt. Unb babei maren i^r ein paar S^l^ränen ou§

ben Singen auf feine ©tirn getropft, gerabe mo bie liei^ett

.kugeln ftedten, bie i^m fo furd)tbare ©c^mergen oerurfoc^t

i^atten. i^on ben !l!^ränen maren bie kugeln oiel fül^ler ge*

morben, ba§ tljat fo mol^l. Sßenn ber ©octor fie je^t l^erau§*

nel;men moHte, fo mürbe er gemi| gar feine ©^mierigfeitea

malten.

2Ö0 mar benn ber ®raf, menn er ntd^t tobt mar?

Sm §aufe, unten neben bem SBo^njimmer.
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G§ it>ar ni(i)t ^ofe, tvddji bie 2Borte gcfprod§en Ijatte,

^onbern bie f^rau SBenjel. 2Bte fonnte anä) 9?ofe mit ifjm

jpverf)cn, rcenn fie unten beim GJrafen mar? ©eit mann maven

fie benn miteinanber üevl^eivattjet? dhä) gar nic^t! ^^a§,

marum einem alten 9)?ann fotc^e ?ugen jagen? einmal mu§te

fie ja boc^ ^eirat^en, unb ba mar e§ am Gnbe gut, ba^ ber

3^octor i^m bie itugeln au§ bem ^opfe genommen i)abt unb

er babei geftorben fei.

(£§ mar am üierje^nten jtage nac^ ber öerl^ängni^Dotten

9?acf)t. 2)er 2)octor l^atte 9iofe barauf vorbereitet, ba^ eine

^rifiä in bem ^uf'tfln^e i>£^ 33ater§ eintreten merbe.

dJhü'i), ü)?ut^, meine fteine §e(bin, fagte ber ®octor, ber

um einen ^op[ Heiner mar, al§ 3Ro[e; mir l^aben bie ©^(ad)t

noc^ ni(f)t üerloren; ja r.ir l^aben fie fcfion jur §ätfte gewonnen,

benn ber unten (ba§ Öefpräd» fanb in Stofe'g ©tube ftatt) ift

in einem 9J?onat fo meit l^ergcftellt, ia^, menn er and) bcn

linfen ^{rm mo!^( no^ mirb in ber Sinbe tragen muffen, er bie

rechte §anb frei genug ^at, um eine geiüiffe junge 3)amc bamit

für immer feftjul^atten. 'i)}m\, nun, {iebc§ gräutein, Sie braud)cn

mir nic^t ju jüvnen; ber ©raf l^at bafür Sorge getragen, feine

Umgebung (auf bie er fid) gfücftidjermeife »evtaffen fann), üon

bem ^^f^^niöc feineS ^erjenS ju unterridjten, unb bann fe^en

Sie: bie Sac^e ^at bod) anä) if)re ernfte, fe^r erufte Seite,

unb ba§ ift ber ©runb, meg^alb id) mit ^i)Xix gütigen @r=

(aubni^ in biefem Slugenblid baoon fpred)e. ^ä) mü^te einen

geringeren Slntl^eil on Q^nen ne'^men, menn mir entgangen fein

foUte, ba§ Sie in le^terer ^eit nid^t immer mit ^fjrem 33ater

in ber fc^önen Harmonie, mie fonft mo!^f, gelebt l^aben. 9?un

fönnte e§ mol^I fein, ba^ ^l)x 53ater ftirbt, o!^ne fein 93euni^t*

fein mieber ju erl^alten. Sie mürben bann annel^men, ba^ er

nidjt in ^rieben oon :5^nen gefc^ieben fei, unb ba§ mürbe einen

Schleier über ^l^r ganjeS jut'üuftigeS ?eben breiten, ^d) mbdjtt

Sie fd)on je^t cor einem fotdjen jje]^lfd)uffe marnen. SDer«

gleichen ^ranf^eiten finb oft uid)t b(o§ ein 33erfuc!^ ber p"^^»

fifc^en 9?atur, bie fd^äbtid^en Stoffe con fid) auSgufto^en, fonbern

nid)t minber ber pftjc^ifdieu, bie ücrloren gegangene Harmonie

gr. ©VteUagen, SRSIc^en Dom $ofe. 10
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trieber ju ermatten. 2Ber fann fagcn, ob ^'i)X SBater, incnit er

ttjieber pm geben crirad^t, nicfit auf 2tQe§, »t)a§ i^tt in btefer

legten ^t\t gequält, juvücffielet, »nie auf einen böfeu jtrauni?

2)er Xo't) ift im ovganifc^en (Sebiet immer eine ßonfequenj non

abfotuter gofgevid^ttgfett; aber auf bem feelifd)en ßjebiet ift er

oft ein miHfürüdier ®tri(^ gleid)fam burc^ bie unßollenbete

9tec^nung be§ ?eben§, ein ptumpeS Ouiproquo, eine graufamc

Unterjd^lagung, eine perfibc 55oIte be§ 3ufa'tt§^ '^^^ ^^^ Dberfte

ju unterft hl)x± Unb nun fommen (Sie, Iiebe§ g^räutein; icf)

I)offe, wie gejagt, ba§ S3efte, aber in fotd)en fällen tl^ut man

mol^t, auf ba§ ©d^timmftc gefaxt gu fein.

2)er 3)octor behielt 5Rofe'§ §anb in ber feinen, tt)ä^renb

ftc burd^ ben langen Sorribor nad) bem ^i'^mer be§ §evrn

ßon SBei^enbac^ fc^ritten. grau SBenjet fa^ am Sett unb ftanb

auf, bem 3)Dctor '^lai^ ju mad^en.

2)er 2)octor füllte nacf) bem ''!ßut§ be§ Traufen, legte bie

.^anb auf feine ®tirn unb S3ruft, unb manbte fid^ läc^elnb ju

^ofe, bie mit ftarren Süden an feinen 9Jtienen genügen ^atte.

(£§ mü^te gegen aUe SBiffenfcfiaft unb ©rfa^rung juge^en,

fagte er, ober mir finb au^cr ©efa'^r.

9tofe fanf in ben ©tu'^t, auf metc^em fie fa^, gurüd, bc*

becfte i^r ©efid^t mit ben |)änben unb fcf)(ud^jte leife.

®er 3)octor ftanb auf, ftricf) über ia?» fd^öne lodfigc §aar

unb fagte:

iyjun, nun, meine Heine ^e(bin! man mu^ aud£) "Qa^ ©tiicE

ertragen fönnen!

XXII.

®ie ^rop^e,^eiung be§ guten ^(r^tes, "ba^ ber 33atcT, inenit

bie ^rifi§ günftig ausfiele, al§ ein ?tnberer ernjadjen mlirbe,

mar in einer merfmürbigen 2Beife eingetroffen. SBer i^n in ber
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^adjt be§ 93ranbe§ gefeiten l^atte, 'i^oäj oufgeric^tet baftcl^enb,

über mit großen ®d)ntten fic^ burc^ bie SJfenge beroegenb, mit

lauter, fräftiger ©timme S3efe^(e ertl^eilenb, Jt>ürbe i!§n jc^t

faum miebererfannt ^abtn. ©ein graueS §aar »Dar in beit

wenigen 2Bocf)en j^neeinei^ gemorben; feine SH^ Ratten me(

ßon bem gerben unb ftrengen 2Iu§bru(f Derforen; felbft jeinc

©timme l^atte einen meicfieven ^(ang befommen, nnb feine ®e«

ftalt, ttjie er je^t, in ben langen, itetjgefütterten ipauSrocf ge*

l^üüt, in bem §e^nftu^(e an bem Kamine fa^, fo^ bei meitem

nid)t fo flatt(icf) rcie fonft, ja manchmal re(f)t DerfaHen a\\^.

3}agegen mar fein ©emütl^ nid^t mefir mie e^ema(§ Don (eiben-

fc^aft(irf)en SÖBogen jermü^tt; bie 3ovne§aber, bie fonft bei ber

fteinftcn 25eran(affung fd^moö, mar je^t mie meggetöfc^t ßon ber

meißen, fjol^en ©tirn; bie ganje ©nt^eit unb Siebengmürbigfeit

feiner 5)?atur trat in einer Seife ^erüor, bie 2(((e, me(cf)e i^m,

mie ber braue Soctor, früher meniger na§e geftanben Ijatten,

mit S3erounberung erfüQte, nnb 9iofe oft bi§ ju !I^ränen rührte.

©eine geiftige ^raft i^atte fic^ fc^nett mieber eingefunben;

ja biefe stamme fcf)ien je§t mit einem federen unb reineren

Si^te ju brennen. 9)?erfrc)ürbigermeife §atte er fe^r menig ju

fragen, benn er ^atte burc^ ade ^Iröume unb Delirien feiner

^rant^eit bie (Srinnerung ber 2Birf(id)feit mit ber 3ä§igfeit

feines 2öefen§ feftge^atten, unb bie Stnlmorten feiner Umgebung

ouf feine jum Zi)til in munbertic^fter Jovm oorgebrac^ten fragen

ganj gut ju combiniren gemußt. !J)a§ einzige mirfüd) 9fene

mar t^m ber ©turj be0 9JJinifterium§ unb bie Slbmenbung ber

©cfafir, in ber er in ber legten 3eit gefc^mebt ^tte. ^nbeffen

mad)tt and) bieS einen geringeren ©inbrucf auf i^n, alS 9iofe

Dermut^et §atte. ^d) mar auf bag ©c^ümmfte gefaxt, meit id}

ba§ ©c^timmfte moüte; unb ma§ ba§ SJJinifterium betrifft, fo

mu^ VDoiji bie befte ©ac^e iraterliegen, meun fie fo \d)kd)t Der»

focf)ten mirb; gefc^meige benn eine, bie, mie id) je(§t mo^l fe^e,

feinegmegg gan.j (auter ift.

@ine§ SageS brachten bie 93(ätter bie '^adjxidjt, ba§ ©e. ^oä)'

mürben ber ^^farrer oon 2eng§fetb, ber gefeierte 9?ebner auf ber

legten allgemeinen ©^nobe, a(ä ©onfiftorialrat!^ in ben großen
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9?a^bavftaat gerufen fet, unb bemnäcfift in feine neuen 33cr*

l^äftniffe eintreten ttjerbe. 5Rofe, welche bem 53ater je^t jeben

Xa^ bie 32'^»n9 vorlag, ^atte biefe ^Jotig mit etma§ unfid^erer

Stimme »orgetvagen, aber ber 33ater, a(§ mü|te er, rva§ in

if)ren ©ebanten oorging, (äcf)elte unb fagte: ^6) roünfd^te, 5Rofe,

ba§ njäre jroei i^al^re früher gefc^e^en; ic^ njürbe bann freiließ

mand}e "ißartie ^iquet mentger gefpiett, aber mir and) bie 3)e=

mütt)igung erfpart l^aben, mid) Don einem ©l^arfatan, unb nod^

baju Don einem fo plumpen, fo (ange na§fü§ren ju laffen.

@r ^nt mir gef^meici)e(t unb immer nur gefc^meic^ett, unb ic^

t^öric^ter, atter 9}?ann ^abe ba§ ^ItlcS für baare SOJünje ge=

nommen. ^ernod^ i)at er haS Statt umgenjanbt, unb mit mir

gefproc^en, mie mit einem l^ütflofen S3ett(er. (5r 'i)at \ii) anä)

um '^\ä) feinen ^ant Derbient, 9tofe.

Siofe l^iett e§ nic^t für angemeffen, ba§ ÜT^ema weiter gu

öerfolgen, ober gar ben 5?ater mit bem ^nl^alte ber testen

3nfammenfunft, meiere fie mit bem ^aftor gel^abt !§atte, be*

fannt ju machen.

äßäl^renb fie noc^ immer in einiger 5BerIegen!^eit in ber

Leitung nad^ einem n^eniger Derfäng(id)en 2:|ema blätterte,

]^orcf)te ber S3ater fd^toeigenb bem leifen ®cf)(age ber alten U!^r.

©in milbeg 8äcf)eln 30g über fein ©efic^t unb mit fanfter

©timme fagte er:

jl)ie Ul^r ift ber Üiepräfentant ber 3^'^ »n^ ^iß S^^^ ift

unfer 2111er ?e§rerin. ^ä) i)aht au§ bem Üid^tad Xicf^tad ber

Ul)r ba rm'ijx gelernt, al§ au§ aßen Suchern, bie i^ in meinem

Seben gelefen l)ahi; — icf) rcoüte freili(^, ic^ l^ätte me^r ge=

lefen! — ja au§ meinem ?eben felbft. @§ ^atte mid} nidfjt

äBeiS^eit unb ©ebulb gelef)rt, unb ba^ ^Itleä feine Sdt ^at.

(Sr ftü^te ba§ ."gaupt auf bie ^anb unb fuf)r fort;

2Bir ttiürben glürfüdjer fein, 9iofe, ttienn rcir "^a^ nie Der*

geffen ttiollten. (S§ ift ja ein anberer SluSbrud für "i^a^ ®cfe§

ber 33ergängli^feit, bem 3Itle§ unb mir 3lüe untermorfen finb.

SReic^e merben zertrümmert, 55ölfer fc^ttjinben bal)in, bie ®e=

fd^le^ter ber 5D?enfd^en brängen fici^ mie bie äBeüen eineS

fdaäjtä. 2tlle§ »ergebt. Unb bod», ^ofe, giebt c§ einen §alt
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in bicKv %h\ifit bcv S^'^^ unb ber ©vfc^einurtgcn; einen %:kr,

ber nici^t bricht, ein V'ic^t, ba§ nid)t erfifc^t, — ba§ ift bie

?iebe, 'DRofe. ^ä) ^abe Devfitd^t, mein §er,^ »on !J)ir abju^

njenben — e§ ift mir nic^t gelungen; ic^ f)abt fievben hjollen,

unb bin am ?eben geblieben. ?eben unb "X^id) Heben, mein

gute§, eble§ ^inb — idj fe^e jc^t, bafe e§ für micE» ©ineS

unb baffetbe ift.

5Rofe fniete neben bem 33ater I)in unb legte il^ren ^opf an

feine Sruft. ßr ftreic^elte gärtüd) ba§ tvildji, locfige §aar unb

fagte: ^a, \a, meine 9iofe, i^ bin ein aüer SyJann, ber feine

55erlufte nicf)t me!^r erfe^en fann; \d) mn§ mit bem 2Beuigen,

ba§ mir bleibt, ]^au8t}aüerifd^ fein. Widj freut je^t nur am
SKenfdjen ba§, na§> fie jnfammen^ätt unb immer rciebcr ju*

fammentreibt: bie 9)?en|d)en(iebe, bie ^erjlic^e, opferfreubige 2;^eif-

na!^mc. 2l(§ an jenem Stbeub bie ^^acfibarn auf meinen ^of
ftrömten, unb, mie eine gro^e <Sd)aar ton ©rübern, ©ner bem

Slnbern unb 2lt!e mir f)a(fen; a(§ ic^ fal^, ba§ arme S^age*

töl^ner, bie nicE)t§ auf ber meiten ©ottegmett ju üerüeren !^atten,

unb am anberen QJJorgen in aüer S^vü^e n^ieber in bie !^arte,

unbanfbarc g^ro^nbe mußten, bie tauge rau^e §erbftnad^t l^in*

burcf) bie fc^mietigen §änbe regten, a(g arbeiteten fie um if)r

?eben — ba ^be \d) mir gefc^ujoreu, »on nun an objutl^un

allen ©totj unb ollen .^o(^mut^ unb in ben SD'Jenfc^en nur

meine 93rüber ju feigen. ^Jein, SRofe, nimm fie nur irieber

fort, bie 3«itungen! 5[)?ögen fie e§ unter firf) ausmachen; iä)

Ifaht lange genug mit ben 5tnbern: ^rcujiget, freujiget! ^ofiana"^,

t)ofianal^! gefc^rieen, um in mid) ju gelten, unb rul)ig ben bunten,

lärmenben @d)tüarm on mir Dorübergie^en ju (offen.

33on bem ©rofen f)atte er ju ?Ro[e in ben erften 2^agen

ni(f)t gefprodien unb 3lofe flotte fc^on t>iet über bie fc^idflid^fte

SBeife noc^gefonuen, mie fie ben Sßoter mit bem Umftonb befannt

mod^en fönne, ba^ ber ®raf fcf)on feit 23?oc^en in il;rem §aufe

fei, unb bei bem fotten, ftürmijd)=regnerifc^en SBetter, ba§ felbft

bie fleine '^aljxt nod^ £'eng§felb unmöglid^ mad)te, auc^ nod^

mocf)en(ang »erbe bleiben muffen. 2Bie freubig überrafc^t mor

fie beS^oIb, a{§ ber SSater, feinen 2)tunb ju iijrem O.^r neigenb,
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fafjte: Söir pflockten itrt§ fonft, roaS un§ 6efcE)äftlgtc, mttjutl^etfen.

2Banun evjä^lft 2)u mir nid}t, »nie ^Dit mit bem ^inbe fort«

fommft unb mt e§ bem ®rafert gefit?

9?ofe ftotterte errötl^enb eine berroirrte Slnttnort. ®er 5Sater

fü^tc fte auf bte ©tirn: ©el^, meine 3?ofe, id) laffe il^m gute

Scfferung münfc^en, unb fag' \hm in meinem 9?anien, ba§ id^

e§ mir pr ©l^re fc^ä^e, ben SJfann, beffen aufopfernbem Wlutijt

xä) bie 9?ettung meine§ §aufe§ »crbanfe, in meinem §aufe jum

©aft 5u !^aben.

6§ mar ba§ crfte 9}?at feit ad^t 3;agen, ba§ 9?ofe mieber

ba§ ^immer be§ ©rafen betrat. Sie mürbe, menn fte frei

ben ®efü'^ten i!^re§ ^^erjenS fiätte folgen fönuen, ouc^ felbR,

o(§ bie erfte unb fc^ümmfte ©efal^r »orüber mar, bie Pflege

fortgefe^t f;a6en; aber bie SRücffidjt auf ben 33ater, beffen 3"ftant>

bie größte ©c^onung erforberte, mad)te e§ unmöglich. Ttu^tt

bod) 9tofe anfänglid} noc^ evmarten, ba§ ber S3ater bie §anb,

bie auc^ ben (trafen pflegte, mit 5lbfc^eu »on fic^ fto^en mürbe.

®er v^af »erfudjte, a{§ 9?ofe eintrat, ft^ au§ bem ?et}n=

ftu"^!, in melcfiem er gefeffen f;atte, ju erljeBen; aber feine ^raft*

lofigtcit mar fo gro^, ba^ er a(§balb mieber jurücffauf. 9?ofe trat

eitenb auf i!^n ju: er ergriff mit bcr gefunben i'panb (ben linfcn

Sirm trug er in ber SBinbe) i^re §anb, bie er an feine Sippen

jog unb auf feine klugen brücfte, ou§ benen S^ränen. quollen.

SSerjeil^en ©ic biefe (Zdjwädjc, 9?ofc; fagte er, aber ic^ ijabt

m'xii) fo unenbüc^ nacf) ^^uen gefel^nt. ©o oft ic^ ^^ren leidsten

©d)ritt I)örte ober ^l^re liebe, fanfte ©timme, bockte icE): fie

fommt, fie fommt ju 3)ir; aber immer mar c§ eine ^Täufc^ung.

^ä) glaubte: id) foKte ^ijxun nie bafür banfen, ba§ ®ie, mie

mein guter ©ngef, über mic^ gemad^t l^aben, a(§ icE) l^ier l^ütf(o§

lag mie ein Äinb. ^d) ^ahc e§ mofil gemußt, ba§ ©ie bei

mir maren; burd^ oHe meine ©c^merjen unb meine SRaferei

^ait id) ftet§ ^fire ^otbe 9?ä^e gefpürt. SBarum fiaben ©ic

:3^ren ©di)ü^Ung oerfto^en? 5tber nein, 9?ofe, td^ mill S^nen

feine 25ormürfe machen unb auf'§ 9?eue ben llnbantbaren,.

©igenfinnigen, 9Red^t^berifc^en fpieten. §abc id) ^^ttcu. bod^

fo Diel, fo ßiet gu banfen!
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5lßie tc^ S^nen; fagte 9?ofe.

9?i^t inie ©ie mir, cvmieberte ber ®raf, ic^ l^abc je^t ^di

genug jum i)?ad)benfen gefiabt, unb ic^ weil faitm, rcie e§ ju-

gel^t, aber e§ erfc^eint mir je^t 5[)^and)e§ in einem gang anbcren

Sid)te. 9?ur ®ie nict)t, Sie (Sinnige, §o^e, UnDerg(eid)(ic^e,

unb fetbft ©ie. ^rf) (iebte ©ie Don ber ©tunbe, n)0 meine

Singen ©ie guerft erblicften, jefjt bete ic^ ®ie an. (Sie tjaben

mid) bie rechte ?iebe gele!f)rt, bie wa^re Siebe, bie langmütl^ig

unb freunbtic§ ift, bie [tc^ nic^t ungeberbig [teilt, bie fic^ nid)t

erbittern tä^t unb nic^t blü§ ba§ ^i)xt \üdjt. ^ätte i^, incnn

meine Siebe biefe malere Siebe genjefen tv'dxi, an jenem legten

5(benb in l^atbem ^oi^n Don :5f)nen fc^eiben fönnen? Sie, bie

Sie bie Siebe fetber finb, in meinem ^ergen eng'^erjig, gefü^l*

Io§ nennen fönnen? ^ä) backte mir ttjaS ®ro^e§ bamit, ba^

ic^ tf)at, ma§ id) meine ^f(icf)t nannte. 2I(§ ob ia^ mdjt Qeber

mü^te; alS ob e§ auc^ nur ein 5>erbienft inäre, feine 'ißflidjt ju

ti^un, it>enn man babei bie 'ipf(id)ten, tvdd^t bie Slnbern I;aben,

nid^t gelten lä^t. 2)a§ l^abe ic^ ^^nen gegenüber nicf)t getban.

^<i) l^abe e§ nid)t begriffen, ba^ Sie mic^ üeben fönnten, unb

bod) in biefem unfetigen Streit bei ^^rem alten 35ater [teilen

nui§ten; md)t begriffen, ba^ ber Siebereic^tl^um eine§ ^er^enS,

Jüie bal ^'i)xt, mit einem anbcren 2)?a^ftab gemeffen fein roid,

ober überl^aupt nid)t gemeffen «werben tann, n^eit er unerme^nd^

ift. ^ä) toax eiferfüc^tig auf bie Siebe, mit ber Sie an ^^rem

33ater I)ingen, mt id) auf ba§ 9}Jit(eib eiferfüc^tig gemefen fein

njürbe, ia^i Sie fic^ eine§ oerlaffenen "ißrotetarierfinbeg erbarmen

l^ei^t. ^d) max ein Z^ox, id) bin e§ uic^t mel)v; ic^ münfc^e

nur, ^^nen bettjeifen gu jönnen, bag ic^ e§ nid)t mefir bin.

^d) ^atte feine Hoffnung: ha§: ^^an§: S^re§ 5Sater§ jemals mie»

ber §u betreten. 'Slun ift e§ bod) gefc^e^en, gegen feinen, gegen

meinen SBiUen. äBenn mein 5>erftanb fie begreifen fönnte, fo

hjürbe id) fagen: eine l^ijl^ere 2}Zad)t l^at unl lieber 3ufammcn=

geführt. Sie bem aber and) fei, 9iofe, eine l^ö^ere SDfac^t

giebt e§, an bie ic^ glaube »on ganzer Seele, ttjenn meine

Seele and) nldjt gro§ genng ift, fie ju faffen, ba§ ift bie Siebe,

bie Siebe, bie n?ie eine unenbüdje Äraft oon ^^mn augftra^tt,
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bic ?tebe, bie tcfi in :[y^ncn in fci)önftev 2BaI;rl^ett leiS'^aftig t»or

mir fe^e.

3)ev övaf fdjiüieg einen 5lugenb(icf nnb fagte bann läc^etnb:

^äj l^abe in biefer 32it oft an eine Gpifobe meine§ ?eben§

benlen muffen, öon bcr i^ fetten \pndjt, lüeit biefe ©vinnevung

ju ben ^(einobien meine§ ^'^^'aCi^ S^^^ört, bie man nuv ben

liebften greunben geigen bavf. 2tu§ ©en^o'^n'^eit l^abe id) felbft

gegen ©ie, rvo xd) e§ burfte, bie Heine ®efd)icf)te nid)t cv-

ttjäl^nt. — ^d) i)aik in 5Ugcrien, bei @etegenf)eit einer i^agb«

partie, einen ebfen ©c^eifi», oI}ne e§ ju sollen unb ot^ne e3

gu lüiffen, ouf ba§ töbttid)fte beteibigt. !J)er Xoh tvax mir

geiüi^, njenn icf) in feine ^änbe fiel ^d) fic( in feine §änbe, —
ein fiebevfran!er SJJann, ber, auf einem ^üqc burd) bie Söiifte,

fcf)on einen t)a(ben !Jag befinnung§(o§ auf bem ^ferbe gefjangen

unb am 5tbenb Don ben SBegteiteru, bie fi^ nic^t ju ratf)cn

unb 5U l^etfen rt)u§ten, Dor bem Qtlk eine§ unbefannten ^abpten

abgelaben rcavb. 33iev 2öoct)en taug raf'te ic^ im lieber, ge=

pflegt, gemartet mit aufopferuber ©orgfatt in ber §D^(e be§

Sömen, ber mid) germatmt l^aben ujürbe, ttiäre id) i'^m unter

freiem ^immel begegnet. (Srft at§ ic^ genefen mar, entbedte

er fi^ mir unb entließ mid^ nid)t, of)ne mir eine§ feiner beften

'iPferbe — baffelbe, ba§ Sie fo oft beujunbert l^aben, 9iofe, —
jum ©efc^enf ju mad)en. — G§ ift ein fc^öne§ unb n^a^rcS

Söort Seffing'§: „baJ3 aüc ?änber gute 9J?enfd)en tragen"; nnb,

9?ofe, id) meine, ba§ bie§ nidjt b(o§ für atle Räuber, foribevn

aud) für aüe ©tänbc, ja für aöe Ißarteien, religiöfe unb pol!=

tifdje, gilt. 3)er ^ampf ift nid)t ju Dermeiben; aber man

foöte einem Ö^egner, ben man el^rüd) mei§, öor bem Kampfe

unb jebenfatlg nad) bem Kampfe bie §onb brüden. "^c^ mödite

S^rem 33ater bie §anb brüden, 9tofe, beoor id^ fein §an§

öertaffe.
'

®a§ fotlen (Sie, fagte 9iofe, unb ein ^offnung§frenbigc§

fächeln umfpielte if^ren 9J?nnb; aber, et)e ©ie au§ unfcrem

§aufe ge'^en, muffen ®ie gefunb ttierben, unb bamit Sie

gefunb merben, muffen Sie allein bleiben. 3)er 5)octo: fiigt:

6infam!eit unb ?angemei(e feien bie beften ^lanfeWärterinnen.
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2Iuf ber ©d)»efle blieb fte nocf) einmal fielen unb nidte

i'^m gu. 5t(0 fie ba§ ^ittti^^i^ »erlaffen, tvax e§ bem trafen,

a(§ ^abe [td| ptö^üd^ ber §inimel Devfinftevt.

XXIII.

Seit biefem XaQt begann für Ütofe ein an fröl^üc^en §off*

nungen reiches, munberbareS neue§ ?eben. drangen ^eulte ber

raul^e !J)ecembcrtt)inb unb njirbetten bie Sc^neeflocfen; aber in

i^rem ^erjen mar e§ g^vü^üng. ©etbft bie fdimarjen jTrüm*

mer be§ 5Bvanbe§, bie, fotiiei man baoon auc^ fc^on abgefal^ren,

immer noä) i)m unb ba au§ ber meinen JJerfe fieroorragten;

felbft bie Oebe, bie fid^ ring§ um ba§ .§au§ gebreitet !^atte,

fonnten i^r feine ß^ebanfen ber 53ergängüd)feit unb bei Xcit^

ermecfen. ©ine fd^önere 2Be(t, a(§ bie ba braujjen, baute [ic^

in il^rem SSufen auf. 5!)?u[i! ftang in i^vem £)|r, in i^rem

.fjerjen. Dft maren e§ majeftätifc^e Saugen, all rcenn einc§

®ottel (Stimme bie tiefften ©el^eimniffe bei 'ü)?enfcf)en(eben§

offenbarte; oft unb öfter maren el anmutf)ige iOielobien, bie,

mie Srfimetterlinge, fie umgau!e(ten, unb aöe, arte üon bunten

33(umen unb SD'Jaientuft unb marmem ©onnenfc^ein erjä^tten.

Unb Dort Don Sonnenfcfiein mürbe burc^ fie bal büfteve §erren-

^aul mit ben üerfc^foffenen ^atoufien; ber alte SBenjet felbft,

ben norf) S^^iemanb l^atte (ac^en fe^en, mar orbentüc^ mieber

jung gemoiben, unb I^infte fc^neü, mie nie ^uüor, bie Xreppen

l^inanf unb f|inab; ja, feine 3^rau befiauptete: er pfeife je^t

leife Dov ;irf) !^in, menn er bie ^(eiber reinige. 'X)od} mar

biefe S8eV«ptung fo abenteuerli^, ba^ fie bei 9?iemanb rechten

©tauben fanb.

Sa, eä mar Sonnenfdjein in bem atten ^erren^aul, unb

fein 3*üeife(, ba§ biefer milbe ©fanj öon 9Rofe aulging. 5IQe§

l^ing an if)ven 93(icfen, an i^rem 9)?unbe. SÖBo^in fie fani,
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Tiracf)te fte fj^vlebcn unb fyreube, toer nur i'^vc metobifc^e, Ijer,^«

lic^e ©timme I)övte, af^mcte freier unb Ieid)ter. ©te felbft war

tielletcfit ein Jnentg BIeid)er, at§ fonft, unb baf)er fam e§ aucf)

lüo'^f, ba^ i!^re Slugen nocf) größer unb gtänjenber, al§ fonft

erf(i)ienen. <2ie loerben mit jebem 2;age fd^öner, fagte ber atte

galante 3)octor, unb ba§ badete aud) ber ®raf, obgteicf) er e§

nic^t fagte, unb ba§ bact)te aud^ ber ^ater, »nenn er i^r, roo

immer fie im 3'"itti£^ ^^^f i^^it ^^n ^tiefen folgte. Unb nie*

mat§ U)ar fie jegt fd)öner, al§ menn fie „il^r ^inb" in ben

Slrmen f)iett. 2)a§ fteine SBefen mit ben feinen 3"3«" "tti>

ben meit über fein Sitter Derftänbigen, blauen Slugen, ba§ fid)

mit jebem ^Tage lieblicher entmicfette, ^ax eine gro^e ^yreube

für 9?ofe unb ein ©egenftanb beftänbigen gutmüt^igen ®treitc§

giüifdien il^r unb ?yrau 2öen,^et, tt>elct)e bel^auptete, ta^ bie

ftcine Sinne oon bem g^räulein ebcnfo Derjogen merbe, toie

aüe 2Belt.

3)er @raf tonnte fcljon o^ne befonberc Slnftrengung in bem

^inmier um^ergc'^en, ja fid) au§ einem in ba§ anbere begeben,

unb er fpracf) ju 9?ofen, bie er jc^t alle Sage fa!^, rcieberl^olt

Don feiner Slbfic^t, nac^ Veng§fetb überäuftebeln. 9iofe judte

jcbeSmai bie Sld^feln imb crlüieberte. ba§ ber 2)octor noc^ ^eute

ertlärt i)ahi, tvk er für bie ?^olgen einer ?^al)rt bei biefem

2Better nid^t ftelie, unb ber Sl^ater auSbrüdüdl) tt)ünfd)e, ben

ß^rafen üor feiner Slbreife ju felien, i^n je§t aber, ba er fid^

noct) 5u fd^ftac^ fül)le, nic^t ttio'^l empfangen fönne.

2)er ®raf »erbeugte fid) unb fagte: ba§ ber SBunfcl) il^reS

S3ater§ für iljn Sefe^l fei. ®§ fcl)ien i^m nid)t aüjufd^iüer

gu merben, biefem S3efe!^le ?5^olge gu leiften.

©0 fam ber 2Beil^nad^t§abenb l^eran.

§err oon SBei^enbad) liatte 9tofe mieber^ott baran erinnert,

bieSmot bod) ja, n^ie fonft, in bem SBol^njimmcr ben 2Beit)uad^t§«

bäum aufjufteKen. SBenjel l^alte benn auc^, auf 9?ofe'§ ®e^ei^,

bie fdt)lantfte junge STanne, bie er im "i^arf finben fonnte, ju*

red^tge^auen, unb 9?ofe l)atte ben Saum mit bunten ?id)tern,

Stcpfeln, 9?üffen, 3"rferrcer! unb golbenen 3)üten auf§ fd)önfte

gefdjmüdt. ^er !J)octor l^atte fie babei überrafdit, unb in feinet
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fcfietmifcEien Söeife geäußert: er tüiffe ndjt gut, toaS ^o[e fxd)

gu 2öetf)nac[)ten lüünfc^e, aber, ma§ ber ®raf fic^ too^t tnünfc^en

möchte, iaSi tonnt er für fein ?eben nicf)t l^erauSbefommen.

9?ofe fagte: »ieüeii^t falle e§ i^m nod^ ein; aber trenn and)

nid)t, fo fülle er ntcf)t ßerfäumen, bo^ am Slbenb ^u lommen,

ber SBater laffe noc^ gan^ befonber§ barum bitten.

9lofe fagte ba§ in i^^rem l^eitcrften !ton; nic^t§beftott)enigcr

fonnte fie eine gemiffe neroöfe Erregung ntc^t bemeiftern, bie,

jemel^r bie ®unfet§eit brausen juna^m, immer ftärfer mürbe.

®ie l^atte für ba§ SBenjeljdje ß^epaar, für bie 9)?agb unb für

ben Wiener be§ ©rafen bie prächtigen ®efd}en!e, meiere itjnen

ber @raf beftimmt, unb bie einfacf)en Graben, meiere fie fetbft

i^nen gugebadjt, aufgebaut; l^atte bie 2td)ter angejünbet unb

at§ 3tIIe§ im {^eftfcfjmucf prangte, unb fie fid) im ^intmer allein

fa!^ — ba tourbe e§ i^r mit einem -OJate fo mi) um'§ i^erj,

ba^ fie fic^ in ben alten ?el^nftu!^l marf, in melc^em fonft ber

S3ater gu fi|cn pflegte, unb in 2;i^ränen au§bra^.

3)al ©eräufd) ber 3!;i^ür, bie in be§ ©rafen ^imnter fül^rte,

ma^te fie in bie §öl^e fol^ren. @l tt?ar ber (^raf, ber an ber

§anb be§ 3?aterl eintrat, l^inter i^nen ber gute 2)octor. 9tofe

ftanb an ollen ©liebern jitternb ba; ber S3ater l^atte bie ftolgen

Singen Doli 2;:§ränen; ber ®raf fa!^ fel^r bleic^ au§ unb be*

l^errfc^te nur mit DJZü^e feine tiefe Erregung. 9tofe §atte ttiol^t

in il)ren STräumen fd^on bie geliebten Reiben oerfö^nt gefc^en,

ja fie l^atte geal^nt, ha^ ber äßei^nac^tSabenb biefe 33erfö^nung

bringen roerbe, aber aU fie au§ ben Slrmen be§ S5ater§ an bie

S3ruft be§ geliebten fanf, ha nax \i)x, al§ l^ätte fie nic^tg

gealmt unb nicf)t§ gemußt oon ber ©ü^igfeit biefeS 2lugenblicf§.

®er jJ)octor ujifc^te fic^ bie Singen; bann ergriff er bie gro^e

filberne ©locfe, bie auf bem 2:ifc^ neben 9iofe geftanben ^atte,

öffnete bie Xi)üx unb läutete, ba§ bie ißier, njetc^e mit pochen»

ben §erjen in ber ^üc^e fa^en, glaubten, nun ftel^e aucii noc^

taä alte §errenl^au§ in flammen

(Sine flare 2öinternacf)t ift heraufgezogen. S5om |)immel

funfein bie ewigen ©lerne in munberbarem ßjtanj; ftiü liegt



156

bie ©rbe in if^rem hjei^en 9J?anteI. ^n betn !I)orfc regt ftd^

nichts; e§ ift nod} ireit big jum erften §a§nenjd)rci. ^ier unb

ba ein fc^tDad)er (Schimmer au§ einem ber niebrigen "^tnfttx,

l'onfi nnr ba§ 2id)t be§ (5cf)nee§ unb ber ©terne.

3)nr(^ ba§ ftiOc ®orf jie^t ber 2Bäc^ter. (5r ruft bie

6tunbe ah unb fingt:

SteS ift bie l^eil'ge SBci^enac^t,

®a f)aaen taufenb (Sngel 2Bad()t,

2)a5 ntrgenbnjo ein ?eib gefd^ic^t,

®o braucfjt Sf}r ^eitt ben 2Bäd)ter nic^t.

SRiäjtS' 33öfe§ fann fic^ regen,

Senn ?ieb' ift aUcriregen.
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