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Jas AUtagsmärcken.

iDslä loar ein trauriger Tag, als mir Zemand
sagte: Die Märchen, ivelchc unsere Nkuttcr am Abend
in der Dämmerstunde erzählte, seien nicht wahr.

Die schöne» Märchen! Der Däumling, der

Prinz Wnnderhold, Schneeioittchen und Dornrös¬
chen, der treue Heinrich, das tapfere Schncidcrlcin,

sie Alle sollten nicht tvahr sein — ich konnte cs

zuerst nicht fassen.

Aber von Tage zu Tage lernte ich mehr und

»icbr einsehen, daß den, wirklich so sei und glaubte

nicht mehr a» die Märchen und saß am Abend&_ä



nicht mehr auf dem Schemel, de» holde» Worten

zn lauschen.

Und Loch, wie gerne hätte ich de» Märchen

tvicdcr zugehört, ivenn sic wie cinstnials wahr gctvcsen

wären.

Dann kamen viele lange Jahre, in denen ich

nicht an Märchen dachte und mich auch nicht nach

ihnen sehnte, denn das Leben begehrte meine ganze

Kraft und ließ mir keine Muße, das Märchen

zu suchen.

Allgemach klang cs aber dennoch >vic aus

ferner Zeit zn mir herüber und wenn ich die Augen

schloß, glaubte ich die liebste Stimme auf der gan¬

zen Erde zu hören: „Es lvar einmal — -—'!

Das Märchen kam tvicdcr und tvicdcr und

wieder utid tvolltc mich nicht lassen und doch »nißte

ich ihm sagen: „Du bist nur eine Dichtung, ich

kann dich nicht mathematisch bctveise», ich kann dich

nicht messen und tvägcn, nicht sehen mit den kost¬

barsten Apparaten, die uns das ganze Weltallk_*



■ss" ^
erschließen und die Gestirne nähern — du bist

ein Trug:
Da lächelte das Märchen und sagte: „Ich

bin auf Erden gewesen, so lange cs Menschen

gab, ich bleibe bis zuin letzten irdischen Abcnd-

roth und ich sollte nicht auch in der Jetztzeit

lebe» ?

„Ucbcrall, tut Getriebe des Alltags, im kalten

Ernst des Lebens, mitten in Eurem Drängen nach

Schätzen, bei Eurem Forschen und Streben, bin

ich — das Märchen — Ihr könnt mich nicht

sehen, weil Ihr mich nicht für wahr haltet. Nur
das Kind steht mich, weil cs an mich glaubt und

! noch Jemand. —"
„Und das ist?"

„Der Dichter!"

Ich schüttelte das Haupt.
„Komm mit," sagte das Märchen. „Ich

will »iich verbergen in dem Leben des Alltags,
tvillst Du mich suchen?"



Da machte ich mich auf, das Märchen zu

suchen, allein nicht immer konnte'ich cs entdecken.

Da aber, wo die Liebe zwei Meuschcnherzen

selig machte, fand ich das Märchen immer, so

wahr, so schön, dann nannte cs sich Poesie des

Lebens.

Nun glaube ich wieder n» daS Märchen und

erzähle: „Es tvar einmal."

—SA--







71?k Kinder spielten „Besuch" im Garten.

Eva war die Hausfrau in der Geisblattlaube,
Emmi wohnte mit den Ihrigen unter dem blühenden
Dorn, der, von rothen Blüthcntraubcn übersäet, der

schönste Baum im Garten genannt werden mußte. Jetzt
waren sic alle zum Besuch bei Eva: Emmi, Theo¬
dor, die kleine Agathe und der weiße Spitz, der auch

zu der Dornbuschpartie gehörte. Der Spitz war ein klu¬

ges Thier. „Paß' auf die Kinder, Spitz," sagte die

Mama, wenn Emmi und Agathe die Nachbarskindcr
besuchten, und Spitz gab auf Alles Acht, so gut er

konnte, das heißt, er folgte seinen beiden kleinen Herrin¬
nen auf Schritt und Tritt.
In der Wnsblattlaubc ging cs sehr wichtig her.

Eva hatte zugekocht; dabei hatte sie oft nach den Puppen
sehen müssen, damit ihnen auch nichts fehlte, dann war
ihr kleiner Bruder Mar, der in der GciSblattlaubc
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wohnte, einmal fortgelaufen, und während sic ihn wieder¬

holte, hatten die Sperlinge von den Zwicbackskrumcn
genascht, die für den Pudding bestimmt warcirz sic hatte
schrecklich viel zu thun gehabt und war kaum mit dem

Essen fertig, als die vom Dornbusch schon kamen. Ja,
sie hatte sehr viel zu thun.

Das Esse» schmeckte vortrefflich, schade, daß cs so

wenig war. Max verlangte noch eine Portion Pudding,
aber Eva bedeutete ihm, daß der Besuch erst käme und
die Kinder vom Hause warten müßten. Theodor der

ältere verzichtete jedoch zu Gunsten seines jüngeren Bru¬
ders, obgleich er Besuch war, und Max wurde in Betreff
des Puddings zufrieden gestellt.

ES wehte ein warmer Frühlingshauch über die duf¬
tenden Blüthen der Gcisblattrankcn und küßte die Häup¬
ter der spielenden Kinder; es war, als wenn Jemand
sagte: „Siche, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder
einträchtig bei einander wohnen." Das hörte aber keines
von den Kindern, nur der Spitz blickte wie fragend in
die Höhe, aber dann schloß er die Augen wieder und
schlief weiter.

Der Wind konnte sich nicht lange bei den Blumen
und den Kindern aufhalten, er mußte vorwärts eilen vom
Süden nach dem Norden und dort oben erzählen, daß
der Frühling in das Land gekommen sei, damit die Blu¬
men ihre Knospen öffneten, denn der Frühling schläft
während der Nacht auf den Blume» und wenn er fort-
zieht, verwelken sic.



Auch an helft Dornbusch zog der Wind vorbei, er wollte
ihm von der Geisblattlaube und dem Besuch darinnen
erzählen und dem wundervollen Pudding, den Eva be¬

reitet, aber er schwieg, denn er erblickte auf der Bank
unter dem Dorn einen Knaben, der ei» Messer in der
Hand hielt und die Rinde von dem Stamme schälte.

Der Knabe wollte den Baum todten und die unzäh¬
ligen rothen Blüthen, er wollte ihn zerstören und wußte
nicht warum. Der Wind konnte nicht rufen; .Halt ein,"
der mußte vorwärts, der konnte nicht zurückkehren nach der
Geisblattlaube und die Kinder um Hülfe für den blühen¬
den Baum bitten, er durfte nicht säumen.

Der Dornbusch war verloren.
Kinder und Blumen leben aber mit einander, sie ge¬

hören zu einander; die Kleinen in der Geisblattlaube
mochten wohl ahnen, daß ihrem blühenden Liebling ein
Leides geschähe, denn mit dem lauten Rufer »Wil¬
helm ist in Emmi'S Hans!" liefen sie so rasch eö

gehen wollte zum Dornbusch, wo der Knabe mit dem
Messer saß.

.Wilhelm, was hast Dn gethan," fragte Eva ent¬
setzt, als sie die Zerstörung erblickte; aber ehe sie noch
eine Antwort erhielt, wurde sie durch Emmi abgelenkt,
die laut weinend auf die Blumen deutete, welche zertreten
auf der Erde lagen, und auf die Spielsachen, die wild
durcheinander geworfen waren. Das hatte kein Anderer
als Wilhelm gethan, der böse Wilhelm, der nie mit
ihnen spielte, der ihnen jede Freude verdarb und nun auch



den festlichen Schmuck der Bank zerstört hatte, mit dem
Emmi „die ans der Laube» überraschen wollte, wenn sie

bei ihr zn Besuch kommen würden.
„Wilhelm, warum hast Du das gethan?"
„Sag' cs Deinem Vater," antwortete Wilhelm mür¬

risch. „Sag' ihm, ich hätte cS mit Willen gethan, er
wird mich schon schlagen, aber daraus mache ich mir Nichts
— Ihr sollt Euch auch nicht freuen, wenn ich kein Ver¬
gnügen habe."

Bei diesen Worten klappte Wilhelm sein Taschen¬
messer zusammen und ging trotzig fort.

„Weine nicht mehr, Emmi," tröstete Eva ihre
kleine Freundin, „wir nehmen Deine Spielsachen und
ziehen alle zusammen in die Laube. Ich muß doch
Eine haben, die nach den Puppen sicht, denn allein habe
ich gar keine Zeit dazu und Du weißt so gut mit ihnen
umzugehen, namentlich mit Mimi, die ist immer so

eigen."
Sic nahmen die Spielsachen und zogen in die Laube

und bald war der Kummer vergessen. Nur Einer konnte
nicht vergessen, was er gethan, das war Wilhelm.

Er war in den nahe liegenden Wald gegangen, den
die anderen Kinder fürchteten, weil sic einmal eine schwarze
Schlange auf dem Pfade hatten liegen sehen, der in den
Wald führte. Dort, wo das Farrcnkraut am dichtesten
stand, legte er sich nieder und dachte an den Dorn, an
die Kinder, an Alle. Aber er haßte Alle.



„Wenn eine Schlange käme, ich würde mich nicht
fürchten," dachte er. „Ich würde sic fangen und die
Anderen damit erschrecken."

Es kam aber keine Schlange.
„Sic werden mich bei ihrem Vater verklagen," dachte

er weiter. Er wird mir Vorwürfe machen, oder, wenn
er sehr böse wird, schlägt er mich. — Er kann suche»,
wo ich bin."

Es suchte ihn aber Niemand.
Als es kühler wurde und kein Blatt im Walde sich

regte, als es so lautlos still geworden war wie in der
Kirche während des Gebetes, begann der Knabe sich zn
fürchten; da dachte er wieder an den Dorn, an die Kin¬
der und cs überkam ihn einen Augenblick wie Neue. Als
er aber den Wald verlassen hatte, war Alles wieder
vergessen, da lachte er über sich und seine Furcht.

Wilhelm war eine Waise und entfernt verwandt
mit dem Vater Eva's, der sich seiner annahm. Als
Wilhelm in das Haus seines jetzigen Pflegevaters zog,
war er zwölf Jahre alt, nun zählte er vierzehn, aber in
den beiden Jahren war weder Nachsicht noch Strenge im
Stande gewesen, seinen Charakter zu ändern. Er hatte
nie gelernt, was Liebe ist, und an die Liebe, welche ihm,
dem verwahrlosten Knaben, entgegen trat, glaubte er
nicht.

Sein Vater war früh gestorben, seine Mutter mußte
ihn fremden Leuten geben, denn sie selbst bedurfte der
Hülfe Anderer, weil sie viel kränkelte. Erst als sie das
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Ende unerbittlich nahen fühlte, brach ihr Stolz, der sie

verhindert hatte, sich an ihre Verwandten zu wenden, denen

sie ihre Armuth nicht eingestehcn wollte. Der Knabe hatte
als sie gestorben war, keine Thränen für seine Mutter,
er hatte sie nicht gekannt, er liebte Niemand auf der

weiten Welt.

Der Dornbusch stand wieder in Blüthe. Blühendes
Gold schimmerte zwischen duftendem Flieder aus dem

frischgrüncn Gebüsch des großen Gartens hervor, des

Gartens, in dem die Kinder einst Besuch spielten. Der
Dornbusch war größer und stattlicher geworden, die

Wunde, welche ihm Wilhelm einst beibrachte, hatte er

überwunden, aber die Stelle konnte man noch sehen.

Alle, die damals in dem Garten spielten, waren groß ge¬

worden, nur der Spitz fehlte, der war altersschwach und
müde gestorben. Unter dem Dorn lag er begraben,

die Kinder hatte» keinen schöneren Platz für ihn finden
können.

„Der Dornbusch ist sein Denkmal," hatte Eva ge¬

sagt, „ein besseres giebt es gar nicht ans der ganzen

Welt."
Eva war auch groß geworden und schön, wie ein

Frühlingstag, viel schöner, als ihre Freundin Emmi,
mit der sie auf der Bank unter dem blühenden Dorn¬
busch saß.

„Weißt Du noch, Eva, als Wilhelm uns so wehe

that, als der Spitz noch lebte und Du den Pudding ge-



backen hattest, einen Pudding von Zwieback und Zucker?
Wir spielten gerade Besuch!"

„Und heute wird wieder Besuch gespielt," lächelte
Eva. „Heute kommt Wilhelm. Er hat seit Jahren
nicht geschrieben, wir haben Nichts von ihm gehört, seit
er nach seiner Confirmation zur Marine ging. Gestern
tclegraphirte er an Papa, daß er heute eintreffen
würde."

„Ob er wohl noch so unartig ist?"
„Er ist älter geworden."
„ES giebt auch große Leute, die nicht gut sind."
'„Glaubst Du, er würde auch heute noch Deine

Spielsachen auf die Erde werfen und Deine Blumen zer¬
treten ?"

„Spiele ich denn noch mit Blumen und Puppen?" —
Die Gartenpforte wurde geöffnet und in den Garten

trat Eva'S Vater in Begleitung eines jungen Mannes,
der die Uniform eines SeeofficicrS trug. Die Mädchen
erkannten ihn trotz seines dunklen Bartes und der gebräun¬
ten Gesichtsfarbe. Das war Wilhelm. ES war der¬
selbe Wilhelm von damals, nur war aus dem Knaben
ein Mann geworden. Die Augen blickten noch eben so
trotzig, nur lag iu ihnen ein dunkles Feuer, das früher
fehlte; das waren dieselbe entschiedene Haltung, derselbe
feste Gang, nur prägte» sich in ihnen stolzes SicgcSbcwußt-
fcin aus und männliches Wollen.

Die alte Bekanntschaft war bald erneuert, das alte
Leid vergessen. Er war ja ein Anderer geworden, er



scherzte und lachte mit den jungen Märchen über die
Vergangenheit, er erzählte ihnen vom Meer und seinen
Sturmen, von dem Leben auf der Sec im Frieden und
im Kriege, von Allein, was für Die, denen der blühende
Dorn alljährlich den Frühling verkündete, fremd und
neu war.

Wilhelm blieb länger bei seinen Verwandten, als
er in Aussicht gestellt hatte, und wenn er gegangen wäre,
würde Eine bei seinem Scheiden geweint haben: die holde,
schöne Eva.

Sic liebte» sich beide und wußten nicht warum, und
konnten sich nicht des Augenblicks erinnern, von dem an
sie sich liebten, aber, wenn der Abend über dem Garten
lag, dann saßen sic beide unter dem blühenden Dorn und
gedachten nicht des Warum und des Wann, noch der
ganzen Welt um sie her, dann wurde für sic die Nacht
zum Tage, dann war cs, als wenn unter dem bescheide¬

nen Dorn die Purpurblumen Indiens emporschössen und
ihre duftathmcnden Kronen öffneten, als wenn der milde
Hauch der Mainacht sich in den Gluthathmen der Tropen
verwandelt hätte.

Wo waren die spielenden Kinder geblieben, wo war
der Spitz, der treue Spitz?

Niemand wußte um die Liebe der Beiden, als nur
der Dorn, und der war stumm. Eva schwieg, sie wagte
selbst ihrer Freundin E in in i kein Wort zu sagen, sic fühlte,
daß es Wilhelm nicht Recht sein würde, wenn sie ihr
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Geheimniß Jemandem anvertraute, sie schwieg, weil sie

liebte.-
Als die letzten Spätlingsknospcn am Dornbusch sich

entfalteten, als die Nachtigall schon schwieg, verließ Wil¬
helm das Haus seines Pflegevaters und Eva, das trost¬
lose Mädchen. Sic liebte, aber dieser Liebe fehlte der
selige Friede, der das suchende Herz in süßen Traum wiegt,
wenn cs gefunden hat und gefunden wurde; sic fühlte, daß
sie einen Dämon liebte, einen jener unseligen Geister, die
dem Abgrunde entstiegen, in menschlicher Gestalt auf Er¬
den wandeln — die nur eins erlösen kann: die Liebe, der
Gtaubc an die Liebe.
Wilhelm hatte sie verlassen und nun fühlte sic, daß

mit ihm, mit seiner Person Alles verschwunden war, was
ihr ganzes Sein, ihr Denken und Wollen gefangen ge¬

nommen hatte. Und nun war er fort und sie war allein,
allein mit sich und der Erinnerung an die Stunden unter
dem Dornbusch im Garten. Und wenn sie daran dachte,
dann überlief es sic siedendheiß, dann hätte sie laut auf¬
schreien mögen in ensetzlicher Angst, dann floh sic in den
Garten, um Ruhe zu finden, aber weder in der Geisblatt-
laubc, »och unter dem Dorn konnte sic wieder ein Kind
werden, wie sie cs einst gewesen war, wie sic cs noch war,
ehe Wilhelm zurückkehrte.—

Um Weihnachten erhielt Eva's Vater einen Brief
von Wilhelm» in dem er kurz anzeigte, daß er sich

mit einer reichen Erbin verlobt habe und nach seiner
Vcrhcirathung im Stande sein werde, ihm alle Kosten,
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die er je verursacht habe, mit Zinsen zurück zu er¬

statten. —
AlS der Dornbusch wieder blühte, saß eine einsame Ge¬

stalt unter seine» duftenden Zweigen. Es war Emmi,
die einen Kranz aus blühendem Dorn wand, dessen rothe
Blüthen wie kleine Rosen ans den grünen Blättern her¬

vorblickten. Sie hatte einstmals die Bank, auf der sic

jetzt saß, mit Blumen geschmückt für ihre Freundin, aber
Wilhelm hatte die Blumen zertrete» und den Baum
verwundet, man konnte die Narbe noch sehen, nun wollte
sie Eva Blumen bringen und sic besuchen; aber nicht in
der Geisblattlanbe im Garten, nein, da draußen, wo bie

Trauerweiden sich über schweigende Denkmale neigten, die

jene Liebe setzte, die über das Grab hinaus währt.

)
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L/s mar ein blautet Heiner Theekessel , der auf dem

Tische stand , ein Kessel aus Britanniametall mit einem

Ausguß, der aussah, wie eine Nase. Wenn man ihn
neigte, um Wasser auszuschenken, glich er aus einiger
Entfernung betrachtet, ganz dem alten Rentier, dem das
große Eckhaus gehörte, wen» er seine Nase prüfend über
den Rand des Kelchglases hielt, in dem dunkler Nothwein
funkelte.

Der Theekessel war allabendlich der Mittelpunkt einer

Gesellschaft von vier Personen. Die eine war Tante
Mine, die andere war Tante Line, die beide in dem

Sopha saßen. Der alte Rentier saß in dem großen Lehn¬
sessel und schließlich und zuletzt durfte Clara Platz auf
einem gewöhnlichen Stuhl nehmen. So saßen sie jeden

Abend , gesprochen wurde wenig, denn die drei älteren
Glieder dieses Cirkels hatten sich wenig z» sagen. Sie waren
Geschwister und kannten sich von Jugend auf ganz genau,
und Clara, die Tochter einer dritten Schwester, die eine»
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Schauspieler gchcirathct und der Familie dadurch Unchre
gebracht hatte, durfte nicht sprechen. Sic wurde von
den Tanten erzogen, die, wenn sic den Mund aufthatcn,
meistens ihren Bruder und Clara maßregelten.

Wenn Clara so dasaß und emsig mit ihrer Hand¬
arbeit beschäftigt war, streiften ihre Blicke zuweilen über
die Anderen und über den Theekessel, über die ganze
stumme Gesellschaft, und wenn sie dem letzteren unwill¬
kürlich zunickte, so geschah das wohl, weil sic fühlte, daß
der Theekessel ihr bester Freund war: er schalt sie nicht,
er warf ihr nicht vor, daß sie eine Mutter gehabt habe,
die nicht so tugendhaft wie die Tanten, gewesen war und
dann war er ein Geschenk von dem jungen Manne, den

der Onkel hatte erziehen lassen, der aber jetzt weit ferne in
England weilte.

Umgang hatten die alten Leute wenig, sie waren zu

geizig dazu, wofür sic aber sparten, wußten sic selber nicht,
denn wenn sic einmal starben, so fiel Clara Alles zu,
dem jungen Mädchen, das sic haßten, weil cs nicht eben

so verdorrt war, wie sie.
Schon lange hatte Clara den Gedanken gefaßt, das

HauS, in dem man sic maltraitirte, heimlich zu verlassen,
daS Schauspiclerblut wallte auch in ihr, aber einer hielt
sic zurück, das war der Theekessel.

Als der Theekessel damals am Wcihnachtabcnd wohl
verpackt angekommen war, hatten die alte» Tanten aller¬
dings über das.neumodische Ding gescholten und gesagt,
cS ginge lange nicht so viel Wasser hinein, als in den
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alten Messingkessel, ter auf dem Comfort beim Ofen sei-
»cn Platz hatte. Als Clara aber an dem Abend wahr¬
nahm , wlc der Onkel sich ganz gegen seine Gewohnheit
mit dem Theekessel ;u schaffen machte und wie sie gar
sah, daß der alte Mann das kalteMetall mit zitternden
Händen emporhob und einen Kuß darauf drückte, da
wurde ihr der Theekessel auch lieb : sie hatte den ersten

Hauch eines GemüthSlebenS in dem Hause gefühlt, durch
das Tag- für Tag ein eisiger Zug von Herzeuskälte
wehte.

Am andern Abend stand der neue Theekessel auf dem
Tische, Alle sehwiegen wie gewöhnlich, Jeder hing seine»

Gedanke» nach, und Clara dachte an die Seene, die sie

am Abend vorher gesehen.
Wie gerne wäre sie dem Onkel um den Hals ge¬

fallen und hätte ausgerufen: „Lieber Onkel, küsse mich
doch statt des Theekessels!- Aber was würden die Tanten
dazu gesagt haben und wenn sie den Entschluß durch¬
führte zu entfliehen, wer sollte den Theekessel blank halten
und ihn vor Beulen bewahren, den Kessel, den der Onkel
lieb hatte.

Wenn der Theekessel nicht gewesen wäre, wer weiß, ob
sie ihren Entschluß, weit in die Welt zu ziehen, dennoch
nicht ausgeführt hätte. —

Au einem schönen Tage, der Tag verdiente diese Be¬
zeichnung, denn die Frühlingssonne schien so warm, als
wenn der Sommer schon gekommen wäre, die Veilchen
blühten in dem kleinen Garten hinter dem Hause »nr



leichte Wolken zogen langsam am Himmel vorüber, wie
Schwäne auf einem Sec, — wie gesagt, an diesem Tage
wurde das Fremdenzimmer in dem alten Eckhausc herge¬

richtet, und cs gab eine Unruhe, wie nie.

Die beiden Tanten schalten viel über die Verschwen¬

dung, einen wildfremden Menschen beherbergen und be¬

köstigen zu wollen, ja, Tante Mine ging so weit, zu bc-
Häupten, ihr Bruder müsse unter Cnratcl gestellt werden,
denn er habe eine Kiste feiner Cigarren gekauft und Ci¬
garren seien Lurus.

Das Fremdenzimmer wurde trotzdem gelüstet, das
Bett bekam frische Ucbcrzügc, die Kannen und die

Carafsc wurden mit frischem Wasser gefüllt, das ganze

Gemach erhielt einen wohnlichen Anstrich, dem man
das Widerstreben nicht anmerkte, mit welchem er ge-

schaffen war.

Clara wunderte sich nicht wenig über diese Unter-
brcchung des alltäglichen Einerlei, aber auf ihre Fra¬
gen, für wen die Anstalten gemacht würden, erhielt sic

keine Antwort; die alten Tanten hielten es für Un¬

recht, bei unnützer Arbeit auch noch unnütze Fragen zu

beantworten. Und doch machte die Aussicht auf einen
Besuch Clara von Herzen froh, sic wußte selber nicht,
weshalb sic sich freute, aber sic erzählte dem Theekessel,

daß Jemand kommen würde, den sic allerdings nicht kannte,
und putzte das kalte Metall so blank, wie nur irgend
möglich.&_
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Als sic tiefe Arbeit vollendet hatte, ging sie in den

Garten und pflückte heimlich einige Veilchen. Dann schlich

sie die Treppe hinauf in das Fremdenzimmer und warf sie

eilig in die mit Wasser gefüllte Kanne. Gerne hätte sie

die blauen kleinen Blumen wohlgeordnet in ein kleines
Gläschen gestellt, aber die Tanten würden ihr darüber
die bittersten Vorwürfe gemacht haben.

Um fünf Uhr sollte der Gast eintreffen, denn bis da¬
hin sollte mit dem Mittagsessen gewartet werden. Auch
diese Anordnung war den Tanten durchaus nicht recht,
aber der alte Herr hatte diesen Wunsch so eigenthümlich
entschieden ausgesprochen, daß die Tanten diesmal nach¬
gaben und seit undenkbarer Zeit zum ersten Male die

Autorität des Bruders gelten ließen.

Als schon Alles zum Diner bereit war, hielt eine
Droschke vor der Thür des Eckhauses. Der Kutscher
trug einen große» Koffer, einen Mantelsack und eine Hut¬
schachtel in das Haus, und aus dem Wagen sprang ein
junger Mann von etwa vierundzwanzig Jahren, den das
Dienstmädchen empfing und ans das Fremdenzimmer
führte, wo er Toilette machen konnte.

Clara wäre für ihr Leben gern an das Fenster ge¬

treten, um zu sehen, für wen denn eigentlich alle Vor¬
bereitungen getroffen waren, aber ein strenger Blick der
beiden Tanten hielt sie zurück. Sie mußte Ruhe heucheln,
während sie in der Erwartung am liebsten in dem Zim¬
mer umhergetanzt hätte, wie ein kleines Kind. Wer mochte&_
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der Angekommene fein, wie sah er nuS, und würden die

Tanten ihn auch wohl ausschcltcn?
Clara sollte nicht lange mehr ohne Antwort aus

diese Frage bleiben. Es klopfte an der Thür, und auf
ras scharfe laute „Herein", das Tante Line ausrief,
trat ein junger Mann in das Zimmer, der sich sehr form-
lich verbeugte. Der Onkel erhob sich von seinem Lehn¬
stuhl und ging auf den Ankömmling zu, dem er die Hand
reichte und willkommen hieß.

Den Namen des Fremden erfuhr Clara nicht, aber
es kam ihr vor, als wenn der Onkel bei dem Eintritt
res jungen Mannes fast eben so aussah wie damals,
als er dem Theekessel am Weihnachtsabend einen
Kuß gab.

Die Gesellschaft setzte sich zum Mahle. Nur hin
und wieder richtete der Onkel einige Fragen an den
Fremden, die sich meistens auf gleichgültige Dinge be¬

zogen.
Clara betrachtete den jungen Mann aufmerksam,

als wollte sie in seinem Gesichte lesen, aber sie hatte zu

wenig Uebung in dieser Lcctürc, als daß sic zu einem
andern Schluß gekommen wäre, der junge Btann sei der

! schönste, den sic je in ihrem Leben gesehen.
Clara war allerdings nur wenig unter Menschen

gekommen, die Tanten hielten sie fast klösterlich von der
Welt abgeschlossen. Gerne hätte sie ihn gefragt, woher
er gekommen und was er wollte, aber sic durfte nicht.
Nach dem Mittagsmahlc machten der Onkel und derfe_=_Ä
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junge Mann eilten Spaziergang und mit Abend imitbc
Thee getrunken.

„Kennst Du den Theekessel, Felix?" fragte der

Onkel, als sic bei einander saßen. „Du schicktest ihn
mir vor einigen Jahren aus England zum Weihnachts-
fcstc."

„Ich freue mich, eine Kleinigkeit gefunden zu haben,
rie Ihnen gefällt,-- erwiderte Felix.

„Der Theekessel ist höchst unpraktisch," sagte Tante
Line.

„Der alte war viel besser," fügte Tante Mine
hinzu.

„Aber dieser ist viel hübscher," rief Clara laut.
Die beiden Tanten sahen Clara starr an, ob der

Verwegenheit, mitsprechen zu wollen. Clara wurde wie

mit Feuer übergössen.

„Ich glaube gar," sagte Tante Line scharf, „Clara
will klüger sein, als wir Alle."

„Das hat sic noch von ihrer Mutter her," ergänzte

Tante Mine die Bosheit. „Freilich hat man ja ge¬

sehen, wohin cs führt, wenn man seinem eigenen Kopfe

folgt."
Clara erhob sich plötzlich. Die hervorbrechenden

Thränen hemmten ihren Lauf. Mit blitzenden Augen
blickte sic die beiden Tanten an und sagte mit fester

Stimme: „Ihr sollt meine todte Mutter nicht beleidi¬

gen, mich könnt Ihr quälen, so viel Ihr wollt — aber
meine Mutter —

Sei



Sie sonnte nicht weiter reden. Schluchzend barg sic

ihr Gesicht in den schöngcfornitcn Händen und wäre um¬

gesunken, wenn nicht ein paar kräftige Arme sic anfgc.
fangen hätten. Felix war anfgcsprnngcn und hielt sic

fest, Clara schlang ihre Arme um den Nacken des jun-
gen Mannes und barg ihr Antlitz an seiner Brust. Zum
ersten Male hatte sie cs gewagt, den Tanten gegcnübcr-
zutrctcn, der Friede des Hauses war gebrochen.

Tante Line erhob sich. „Da haben wir die Tücke

dieser Crcatur," sagte sie scharf. „Ich habe immer gesagt,

daß sic scheinheilig ist. Nun haben wir gesehen, daß sic

schlecht ist."
„Der Apfel fällt nicht weit vom Stamme," schaltete

Tante Mine ein. „Wär' ihre Mutter unserm Rathe
gefolgt, dann konnte sic hier ruhig sitzen und wir erlebten

nicht solche Schande an dem ungerathencii Kinde, an der

Schanspiclcrtochter."
Clara riß sich los ans den haltenden Armen.
„Ja," rief sic, „dann konnte sic hier sitzen neben Euch,

die Ihr nie einen Menschen geliebt habt, weil Niemand
Euch liebte. Ihr haßt Alles, was nicht eben so vertrock¬

net ist, wie Ihr selbst. Meine Mutter war doch zehn-
tausendmahl glücklicher als Ihr, und deshalb haßt Ihr
sic und mich." Dam, drehte sic sich rasch um und eilte
aus dem Zimmer, um sich zunächst in ihrem Kämmerlein
auszuweinen und dann zu überlegen, wie sic cs anstellen
könnte, das Haus zu verlassen. Was die Zurückbleiben¬
den mit einander sprachen, verschweigt die Geschichte, aber
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cs müssen wichtige Dinge gewesen sein, denn am andern
Mörgen waren die beiden Tanten sehr verstört und spra¬
chen viel heimlich zusammen.

* *
Clara ging am nächsten Morgen zu ihrem Onkel.

Sic war blaß, aber ihre Züge drückten Entschlossen¬
heit aus.

„Lieber Onkel," bat sie, „laß mich aus diesem Hause
ziehen. Ich wäre schon längst heimlich entflohen, aber
ich wollte Dich nicht kränken und Dich nicht so ganz allein
lassen. Nun kann ich aber nicht länger bleiben, die Tan¬
ten würden noch schlimmer gegen mich sein, wie zuvor.
Laß mich ziehen."

Der Onkel zog sic an sich und drückte einen Kuß auf
ihre Stirn. „Meine Schwestern werden von jetzt an
freundlich gegen Dich sein," sagte er. „Sic haben es
mir gestern versprochen."

„Ich kann nicht bleiben Onkel, ich kann nicht! Was
sollte Felix von mir denken? Ich kann ihm nie wieder
unter die Augen treten."

Der Onkel lächelte. „Bleibe nur, Felix hat Dich
schon gestern in seinen Schutz genommen, er wird auch
ferner Dein Beschützer sein. Sich' einmal, Clara, als
ich noch jung war, da liebte ich, aber die Schwestern
wußten zu hintertreiben, daß ich glücklich wurde, und
das glaube mir, wahrhaft liebt der Mensch nur einmal.
Das Mädchen, welches ich liebte, heirathcte einen An-
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betn ; fcic Schwcstcm wußten cs so einzurichten. Erst als
sic gestorben war, als Gram ihrem Leben ein Ende ge¬

macht hatte, — als ihr Kind eine Waise geworden, da

suchte ich wieder gut zu mache», was ich versäumt hatte,
und ließ den Knaben fern von hier erziehen. Dieser
Knabe ist nun zum Manne gereift — ach, er hätte mein
Sohn sein können."

Der alte Herr schwieg einen Augenblick, die Erinne¬
rung überwältigte ihn; dann fuhr er fort:

„Vor einigen Jahren schickte Fclir mir ein kleines
Wcihnachtgcschenk. Ich hatte ihm verboten, durch dcr-

• artige Aufmerksamkeiten den Schwestern seine Eristenz
in's Gedächtniß zu rufen, denn sic zürnten mir, weil ich

die Mittel zur Erziehung des Knaben hergab, und berei¬
teten mir manche trübe Stunde deshalb. Du kennst den

Theekessel. An jedem Abend glaubte ich die Vergangen¬
heit sich in seiner glänzenden Fläche wicderspicgeln zu

sehen. Es war mir immer, als wenn der todte Gegen¬
stand Märchen aus einer schöneren Zeit erzählte, wenn
er langsam zu singen begann. Darum liebte ich den Kes¬
sel.— Jetzt ist Fclir hier, er ist selbstständig und bedarf
meiner Hülfe nicht mehr. Als freier Mann hat er mein
Haus betreten und noch gestern Abend bat er mich um
— Deine Hand.
Clara erbleichte. „Ich kann ihn nicht wiedersehe»,

Onkel!" rief sie.

„Thörichtes Kind!" sagte der Onkel, „glaubst Du je

den Augenblick vergessen zu können, in welchem Du Jc-
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mattbeit fandest, der Dich in seinen Schutz nahm?
Eben so wenig kannst Du den vergessen, der Dir Schutz
gewährte."

Clara wollte dem Onkel antworten, aber sie wurde
durch ein deutliches Klopfen an der Thür unterbrochen.
Sie ahnte, wer tut nächsten Augenblick eintreten würde. Es
konnte Niemand sein, als Felix, dem sie entfliehen wollte.

Aber das Zimmer hatte nur die eine Thür, und ehe sie

im Stande war, sich zu fassen, stand Felix vor ihr. In
seiner Hand trug er die Veilchen, die sie nur zu gut kannte.

„Verzeihen Sie mir, mein Fräulein," redete Felix
die Bestürzte an, „wenn ich eine Frage an Sie richte,
welche über mein ganzes Leben entscheidet. Können Sie
mir folgen in ein fremdes Land, und die Meine werden?"

Clara antwortete nicht. Vor ihr eröffnete sich die

lang ersehnte Freiheit, und doch schwieg sie. Dann schlug

sie die Augen auf, die bis dahin auf den Boden gerichtet
waren, und sah dem jungen Manne gerade in das schöne

männliche Antlitz.
Ja, aus den Augen, welche ihren Blick suchten, leuch,

tete ihr die Erlösung aus dem Joche entgegen, wie ein

Sonnenstrahl, der durch das Gitterfenster in die düstere

Zelle des Gefangenen fällt. Aber nicht die Freiheit al¬
lein bot sich ihr in diesem Moment, ein Unnennbares,
ihr bis dahin Unbekanntes sprach aus diesen Zügen zu

ihr: die Liebe, die sie aus einer Selavin, aus einem

Aschenbrödel zur Königin machte. Das war zu viel des

Glückes! Sie senkte die Augen nieder und schwieg.
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Da faßte der Onkel ihre Hand und legte sic in die
des jungen Mannes. Es durchzuckte sic, als wäre sie

von einem Blitzstrahl getroffen, als sic den innigen,
festen Druck der Hand fühlte, und ohne Widerstreben
gewährte sic, daß Felix sic an sich zog. Ein Wort
sprach sic nicht, aber ihre Lippen gaben ihm dennoch das
„Ja", als der erste Kuß die tiefsten Gedanken lautlos
lundgab.

Die Tanten waren außer sich, als sic erfuhren, daß
Clara eine glückliche Braut fei. Sie sprachen kein Wort,
als der Theekessel wieder ans dem Tische stand.

„Wenn der Theekessel nicht gewesen wäre, wer weiß,
ob wir uns hier gefunden hätten?" flüsterte Clara ihrem
Verlobten zu. „Ich will es Dir später erzählen.»

Sic hat Wort gehalten und nicht allein ihrem Gat¬
ten, dem glücklichen Felix, sondern auch dem Schreiber
dieses die Geschichte erzählt, als er fragte, warum der
Heine Kessel wie ein seltenes Kunstwerk unter einer Glas¬
glocke aufbewahrt wurde.

Tante Line und Tante Mine leben noch, wohnen
aber nicht mehr mit dem Bruder zusammen, welcher zu
Felix und Clara gezogen ist und kein größeres Glück
kennt, als seine letzten Tage in einem Hanse zu be¬

schließen, in welchem die Liebe ihren Wohnsitz aufgc-,
schlagen hat.

Auch wäre cs ihm schwer geworden, sich vom Thee¬
kessel zu trennen.

—!Sl_
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\ibin Gast ist für gewöhnlich tev Letzte im Wirths-
hansc: einer von Jenen, die nicht nach Hanse finden
können, wenn das Getränk mir einigermaßen mundet,
bei denen sich ein besonderes Talent zum Festsitzen hinter
dem Bierkrug entwickelt hat; aber nicht immer ist des¬

halb ein und derselbe Gast der Letzte — wenn cs auch
Fälle giebt, wo eine und dieselbe durstige Seele eine und
dieselbe Wirthschaft, seine sogenannte Stammkneipe, in Per¬
manenz erklären würde, wenn der diensthabende Kellner
nicht durch verschiedenerlei Winke und Bemerkungen den
Schluß der Sitzung und mit diesem den des Wirthshauses
herbeiführte.

Diese Winke werden von einem talentvollen Kellner
individuell abgestuft. Dem langen Nechnungsrathe wird
der Blick auf die Uhr durch das etwas ostcntiös gefärbte
Zusammensuchen der Zeitungen erspart; der Dr. med.,
der am Abend wenig belästigt wird, und seine Bier-
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schillinge mit sogenannten Laufkunden erschwingt, auch
Zähne auszieht, wenn es nöthig ist, eilt nach Hanse, so¬
bald der Kellner ihm die Zahl der getrunkenen Seidel
nennt, den» da der Doetor nie mehr wie vier kleine Krüge
zu sich nimmt, geht er entsetzt von dannen ans die Frage:
„Noch einen Fünften?"

Weniger zartfühlende Seelen, welche weder die schmerz¬
liehen Blicke des Kellners auf den, einen neuen Tag ver¬
kündenden großen Zeiger der Uhr rühren, noch durch das
Rassel» des Schlüsselbundes sich stören lassen, werden ans
immer kleiner werdende Nationen Erleuchtung gesetzt, oder
schließlich mit den Worten: „Es giebt kein heißes Wasser
mehr zum Grvgh," oder: »Das Flaschenbier ist auch alle
geworden," moralisch auf den guten Weg, das heißt auf
den Heimweg gebracht.

Zwischen dem Kellner und den Spätlingen der Stamm¬
kneipe herrscht eine natürliche Feindschaft, die hergebrach¬
ter Weise in kleinen Plänkeleien, wie cen erwähnten, ihren
Ansdruck findet und nur selten zu einem entscheidenden
Coup führt.

Diesmal kam es aber zu einem Eelat. Die Lampen
des geräumigen Gastzimmers waren bis auf eine einzige,
welche sich vergebens quälte, ihr Licht in die dunklen Ecken
des großen Raumes zu senden, ausgelöscht, die Stühle
bildeten hier und da mit den Tischen Pyramide», um den
Scheuerfrauen am nächsten Morgen die Arbeitszeit abzu¬
kürzen; über de» Billardtischen lag schon lange das stanb-
abwehrende Leinentnch, mit einem Worte: mit jedem
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©aste, ber ba# Üefal verlassen hatte, war ein Stück Un-
gcmüthlichkcit in dasselbe eingezogen, die jetzt ihren Cul-
minationSpunkt erreicht hatte.

Nur ein cinsanicr Zecher ließ sich nicht stören, der wich
und wankte nicht, der blieb gleichgültig gegen Alles, was
andere Maischen längst vertrieben haben würde, der rauchte
ruhig seine Cigarre und nippte von Zeit zu Zeit and dein
vor ihm stehenden Glase und blickte so langweilig vor sich

hin, als sähe er in Gedanken in eine endlose Allee von
italienischen Pappeln.

Dieselbe Langeweile drückte sich in der ganzen Hal¬
tung des jungen Mannes aus, der das mittlere Lebens¬
alter zu überschreiten im Begriff stand; vergebens würde
selbst das Auge eines Lavatcr nach einem einzigen Zuge
gesucht haben, der zuversichtliche Thatkraft ausdrückte ;
sogar die Spitzen dcö blonden Schnurrbartes hingen herab
wie die Ohren eines Jagdhundes, der Ferien hat. Ja, cs
mußte dem nächtlichen Gaste sogar an dem winzigen Bis-
chcn Energie fehlen, das nöthig war, ihn zu veranlassen,
sich von seinem Sitze zu erheben. Diesen Mangel einsehend,
suchte der Kellner ihm hülfrcich bcizustehcn, indem er ihn
patzig mit den Worten: „Es wäre doch wohl an der Zeit,
mein Herr, daß Sic das Local verließen, oder glauben Sic,
daß Sic für einen Seidel Bier hier eine Schlafstelle gra¬
tis haben können?"

Der also Gcmaßrcgelte blickte den Kellner fragend an,
als hätte er ihn nicht verstanden.&_Jft
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„Sie sind nun schon scit tret Wochen allabendlich

der Letzte — — und nun geht es schon wieder auf
drei Uhr."

Wurde der Gast gesagt haben: „Was geht Sic das
an, thun Sic Ihre Pflicht als dienstbarer Geist und brin¬
gen Sic nur ein frisches Glas Bier," so würde er in den
Grenzen des Anstandes geblieben sein; hatte er den Kell¬
ner einen vorlauten Esel genannt, so wäre das freilich
nicht hübsch, aber am Ende der Umgebung angemessen
gewesen; hätte er sich so weit vergessen, die Hand gegen
den Moralprediger in der kurzen Jacke zu erheben, so

wäre die Geschichte hier schon aus, denn eine Realinjurie
— unter solchen Umständen zugefügt — gehört vor das
Polizcigericht und unterliegt der officicllcn Taxe. Aber
er that von alle diesem Nichts, sondern trank den Nest
seines Bieres a»S, fetzte seinen Hut auf und ging, dem
Wunsche des Kellners entsprechend, ruhig seiner Wege.

„Den hätten wir fein an die Luft gesetzt," sagte der
Kellner innerlich froh zu sich selber, „der kommt hoffent¬
lich nicht wieder."

Der also Hinauscomplimentirte befand sich auf der
Straße. Ihn fröstelte ein wenig, denn ein frischer Morgen¬
wind wehte lühl durch die Kronen der Linden, welche der
schönen breiten Straße zur besonderen Zierde gereichte»
und fegte die Wolken vom Himmel, damit der anbrechende
Tag, — ein Sonntag, was den Sonnenschein und de»
blauen Himmel anbelangte, in strahlendem Fcsttagsgewande
erscheinen konnte.&_Ä
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Für dm morgendlichen Wanderer war der immerhin
scharfe Lufthauch insofern unangenehm, als er ihn nöthigte,
dm Nock zuzuknöpfen und feine Schritte zu beschleunigen.
Beides paßte seinem Phlegma gar nicht, und dann schien
es ihn für's zweite unangenehm zu berühren, sein Quartier
eher zu erreichen, als es bei langsam behaglichen Einher-
tretcn der Fall gewesen wäre.

Der junge Mann — denn so darf man einen Dreißiger
zur Noth nennen — floh nämlich seine Wohnung, etwa
wie der Basilisk den Anblick seines Spiegelbildes meidet,
und wenn die häusliche Umgebung überall das Gepräge
ihres Mittelpunktes, des Mensche», der sie sein eigen
nennt, trägt, so trat dieser, von den Nomanschrcibcrn
nie außer Acht gelassene Umstand, hier mit einer fast geo¬
metrisch nachweisbaren Congruenz auf. Diese Wohnung,
aus drei Zimmern bestehend, war eben so langweilig wie
ihr Bewohner. Die Möbel, die Bilder hatten keinerlei
Charakter, auf den Fensterbänke» befand sich nicht der
kleinste Blumenstock, auf dem ovalen Sophatisch stand
— eine Ironie sonder Gleichen — eine langhalsigc Ca-
raffc mit klarem Qucllwasscr.

An dies, als Wohnzimmer dienende Gemach stieß an
der einen Seite das Schlafzimmer, dessen Einrichtung
nichts Bcmcrkcnswcrthcs darbieten dürfte, während ein
zweites Zimmer sich als eine Art Maleratelier auSwicS.
Es stand eine Staffele! in der Nähe des Fensters, in
einem Winkel rekelte eine Gliederpuppe, Mappen lagen
auf dem Tische und auf dem Fußboden — aber der dicke
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Staub und die Spinngewebe, welche in dem Rahmen der
Staffelci unversehrt hingen und harmlosen Fliegen einen
schauerlichen Untergang bereiteten, ließen zur Genüge er¬

kennen, daß dies Zimmer von einem zum Geschlechte der
Zweihänder gehörenden lebenden Wesen so gut wie gar
nicht betreten wurdr.

Was sollte unser Bekannter auch in dein Atelier
thun? — Bia len vielleicht? — Nein, das kam ihm nicht
mehr in den Sinn, seit er mit der Mündigkeitscrklärnng
zugleich das väterliche Erbe empfangen hatte. Sollte er,

Carl Emanucl Weißkopf, noch ferner Bilder malen,
die, wenn sie günstigsten Falles einen Käufer fanden,
schlecht bezahlt wurden; sollte er, der Besitzer eines an¬
ständigen Vermögens, sich von der Kritik sagen lassen,
seine Bilder seien so langweilig, als wären sie statt mit
einem Pinsel mit einem Mphnstcngcl gemalt; er, der
niemals daran gedacht hatte, sich ernstlich mit einem
Studium oder irgend einer Branche zu beschäftigen,
welche die gelderwcrbcndcn Eigenschaften des Bicnschcn
zu einer besonderen Höhe der Entwicklung bringen, da doch

sein Vormund ihm das Geld ohne Widerrede auszahlen
mußte? Ein Quintaner hält die Sommcrfcricn nach dem
Verlauf des ersten, ohne Beschäftigung hingebrachten Tages
für eine Art Unendlichkeit; •— unser Wcißkopf glich in
Bezug auf das ererbte Vermögen ganz und gar dem
jugendlichen Ferienschüler: er glaubte, seine Tausende
könnten nie alle werden. Zeit und Geld sind zwei Begriffe,
die der Jugend, zu ihrem eigenen Glücke, unverständlichft_^

34



3p
- ^

sind; auch ohne ihren Werth zu kennen, ist und bleibt
sie die goldene —, ja, cs giebt sogar Menschen, denen
sie nie klarwerden, selbst dann nicht, wenn die Leibrenten,
weichcdicZcit mit jedem Tage auszahlt, ihrem Ende nahen.

Wcißkopf, Carl Emanncl, verbrauchte stets mehr
als seine Zinsen ihm gewährten, wenn weil er nichts Ver¬
nünftiges gelernt hatte und sein Gemüths- und Geistes¬
leben unter einer Schneedecke lag, zu der bis dato kein
erwärmender Sonnenstrahl gedrungen war, bestand seine
Beschäftigung einzig in dem Ausgeben des väterlichen Erbes.

Wenn er cs in wenigen Jahren, am liebsten in einem
einzigen — höchstens in einem Schaltjahre — verschleu¬
dert oder zu hunderterlei unsinnigen Streichen verwandt
hätte: er würde Bewunderer gefunden und groß dagestan¬
den haben. Aber nun war ihm das ganze Geld durch
die Finger gerollt wie trockener Sand. Er selbst wußte
kaum, wo cs geblieben war, aber daß cs fort war bis
auf einen kaum ncnncnswcrthcn Rest, das wußte er nur
zu genau. Hatte er eine Reihe von .Jahren sich nie um
den nächsten Tag gekümmert, warum sollte er sich jetzt
einen solchen Zwang anthun? War er mit dem Ganzen
fertig geworden, so brauchte er sich keine besondere Mühe
zu gebe», die spärlichen Ucberblcibscl auch an. den Miaun
zu bringen. Um aber doch etwas für die Zukunft zu

thun , hatte er eine Summe reservirt, uni ein ganzes
Loos in der Lotterie zu spielen: was ihm noch übrig
blieb , reichte zum begucmcn Leben, bis er gewonnen
haben würde. Daß er gewinnen würde, und zwar das
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i-jrcfjc Loos, war ihm zur fixen Idee geworden, denn wie
sollte er wohl auf eine andere Weise als durch die Lotterie
zu einem Vermögen kommen, das ihn anständig ernährte?

Nur ein Umstand machte ihm Sorge: Welche Nummer
; sollte er spielen?

Er hatte sich auf das Träumen verlegt, allein ihm
erschienen weder Zahlen noch irgend welche Traumbilder,
für die das Traumbuch eine Verdolmetschung in Glücks-
zahlen bereit hatte. In seiner Wohnung war ihm kein
geschcidtcr Gedanke gekommen — — jetzt versuchte er int
Wirthshaus auf eine glückliche Nummer zu kommen, aber
auch mit unglücklichem Erfolg: man hatte ihn an die Luft
eomplimentirt I

Als Carl Emanuel nach einer viertelstündigen
Wanderung in seiner Wohnung angelangt war, öffnete
er ein Fenster, denn die eingeschlossene Luft mundete
ihm nicht nach der Bewegung im Freien. Das Fenster
ging auf den Garten, in welchem die Schneebällen sich

schon weiß färbten , und die Pfingstrose mit halbgeöff¬
neten Knospen nicht geizte; aber dem Manne , der in
den Garten blickte, konnten sic kein Interesse abgewinnen.

„Wozu ist der ganze Garten da?" fragte sich Carl
Emanuel, als er unwillkürlich daran dachte, daß der¬
selbe einst ihm gehört habe nnd er ihn vor etlicher Zeit
mit dem Hause, in dem er jetzt zur Miethe wohnte, ver¬
lauft hatte. „Wozu sind die Blumen da? Ob ich sie besitze

oder nicht, das ist einerlei; was sollen die Blumen über¬
haupt in der Welt?" —fe_iU
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Die Sonne war mittlerweile aufgegangen. — Die
Bögcl, welche schon vor dein Erscheinen des leuchtenden

Gestirnes den jungen Tag mit frohem Gesänge begrüßt
hatten, flogen jetzt schaarenwcise empor und badeten sich

in der Gluth der erste» Sonnenstrahlen. Die Spitzen der

Thürme begannen sich zu färbe«, das Licht floß au ihnen
herunter bis auf die Dächer der Häuser, auf die Kronen
der Bäume und endlich auf die thaufrische Erde. — Es
war Sonntag.

„Was sollen die Vögel, wozu sind sie da?-Was
will die Sonne mit ihrem Schein? Wozu ist Alles dasda?-; Was soll ich selber in der Welt?"

Carl Emanucl sprang auf. „Wozu bin ich in der

Welt? rief er entsetzt. „Wozu? Weshalb?"
Seine Müdigkeit war gewichen, — Gedanken, wie sic

ihm noch nie vorgekommen , stürmten auf ihn ein, viele
ernste, trübe Gedanken, und je Heller cs draußen wurde,
je strahlender und schöner der neugeborene Tag die Erde
anlächelte, um so finsterer und dunkler wurde cs im Innern
unseres Carl Emanuel, den» er gedachte der vergange¬
nen Zeit und — seines verlorenen Lebens.

Wäre Carl Emanuel nicht Carl Emanuel ge¬

wesen, er würde in dem Anfall von Verzweiflung seinem
verfehlten Dasei)! ein Ende gemacht haben, oder, wenn
er ein ManZ gewesen wäre, der bis dahin keine Gelegen¬
heit gefunden hatte, seinen Charakter zu erproben, er hätte
den Kampf mit dem Schicksal aufgenommen. Carl Ema¬
nuel aber setzte sich ruhig nieder und starrte vor sich hin,
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bis die Gedanken verschwanden, wie die Funken auf ver¬

kühlendem Papier, und eine unabweisbare Müdigkeit ihn
überfiel. Nur einen Gedanken nahm er mit hinüber in
die Traumwelt: Setze die Zahl Deiner verlore¬
nen Tage in die Lotterie, dann wirst Du ge¬
winnen.

Als Carl Emanucl nach einigen Stunden eines

von Träumen aller Art durchwobcnen Schlafes erwachte,
eilte er an den Tisch, nahm ein Blatt Papier und einen
Kalender und begann zu rechnen. Nach geraumer Zeit
war er mit dem Resultat zufrieden, alle Proben und
Gegenproben stimmten. Beit einem Lächeln der Genug¬
thuung schrieb er die Zahl 11390 in sein Taschenbuch,
denn das waren die verlorenen Tage seines Lebens. Carl
Emanuel calcülirtc: „Mein ganzes Leben ist ein ver¬

fehltes und mithin ist jeder Tag, den ich lebte, ein ver¬
lorener. Die Zahl der Tage von meiner Geburt an bis
zu dem heutigen Datum— die Schalttage eingerechnet —
muß daher die Nummer der Lotterie anzeigen, welche un¬
fehlbar für mich gewinnen wird.

Mit einer ihm sonst ungewohnten Hast eilte er zum
ersten besten Lotlcric-Collcctcur. Jetzt galt cS, den kleinen
Zettel mit der mühsam gefundenen Zahl zu erlangen,
und, o Wunder! am Fenster des ersten Geldwcchslerladcns,
an dem er Lotterieloose bemerkte, befand sich die ganze
Reihenfolge von 11380 bis 11390. Carl Emanucl er¬
blickte in dieser Begegnung einen Wink des Himmels und
kaufte das Loos in der festen Ueberzeugung, nach beendeterk._m
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Ziehung ein reicher Mann geworden zu sein. Nur einige
Wochen Geduld und er konnte die Welt wieder auslachen.

Jetzt freilich hatte er sich dieses Lachens etwas ent¬
wöhnt, denn mit der Ebbe seiner Lasse zogen seine Freunde
davon, wie todte Fische, welche nur dann schwimmen,
wenn der Strom sie mit sich nimmt.

Er war in der letzten Zeit ziemlich auf sich allein an¬
gewiesen und auf den Kellner. Allein lacht es sich schlecht,
und der Kellner war zu allem Andern aufgelegt, nur nicht
zum Lachen mit Herrn Carl Emanu el Weiß köpf
um die Zeit zwischen zwei und drei Uhr Morgens.

Heute lachte unser Bekannter, als er auf die Straße
trat und leichten Schrittes einhcrging. Ein Sonntags¬
kind würde gesehen haben, daß eine allerdings sehr schöne,
aber etwas excentrisch gekleidete Dame -Herrn Emanuel
an der Hand gefaßt hielt und zu dem tänzelnden Schritte
verleitete, aber da die Vorübergehenden keine Sonntags¬
kinder waren, bemerkten sie auch nicht, daß Frau Hoffnung
ihm ihren Arm geliehen.

„Was beginne ich mit dem schrecklich langen Tage?"
fragte sich Carl Emanuel. „Nach Hause gehen mag
ich nicht. Die Wirthshäuser sind auch ««gemüthlich" — er
dachte an den Kellner — „ich werde eine Landpartie auf
meine eigene Hand machen und irgendwo dicke Milch essen."
Gesagt, gethan.
Carl Emanuel stieg in einen Omnibus -— das

Besteigen der Imperiale war ihm zu unbequem — und
setzte sich nieder mit der Absicht, bis zur Endstation zu
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fahren und sich dann seinem Geschick willenlos zu über¬
lassen.

Fran Hoffnung war nicht mit eingestiegen, denn sic
liebt cs nicht, in einem Omnibus zu fahren, aber Carl
Emanucl bemerkte ihren Abschied ohne Lebewohl auch
nicht, ihn beschäftigten in diesem Moment zwei dunkel-
dunkelbraune Augen, die ihn neugierig und verwundert
anblickten. Diese Augen gehörten einem bildschönen jun¬
gen Mädchen, einer lebendig gewordenen und in's Nord¬
deutsche übersetzten italienischen Canzoncttc. Carl Ema¬
nucl fühlte sich durch diesen Blick etwas piquirt und
nach einigen Secunden sogar sehr piquirt, so dasi er nicht
umhin konnte zu fragen: „Falle ich Ihnen vielleicht lästig,
mein Fräulein?"

„O nein!" lautete die ungezwungene Antwort. „Aber
sind Sic nicht der Herr, der heute Morgen früh am offe¬
nen Fenster geschlafen hat? Verzeihen Sic mir ■— aber
er sah zu komisch aus, Sic nickten mit dem Kopfe, wie
eine Pagode. — Nicht wahr, Mama, wir Beide haben
sehr darüber gelacht?"

„Du kränkst den Herrn mit Deinen Worten, Paula,"
sagte die Begleiterin der jungen Dame, verweisend.
Dann wandte sic sich an Carl Emanucl, der blutrotst
übergössen dasaß und an seinem blonden Schnurrbart
zupfte: „Sie müssen meine Tochter entschuldigen, eine
Aehnlichkeit wird sie getäuscht haben; sic versteht es noch
nicht, für sich zu denken und das Gedachte wieder zu ver¬
gessen."
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„Nein, nein," rief Paula keck, „ich lasse mich nicht

täuschen, es ist derselbe Herr! Sieh doch nur Mama, er

trägt noch dieselbe earrirte Weste!"
Paula hatte Recht.
Carl Emanuel wurde ganz komisch zu Muthe. Er

erinnerte sich der Fragen, welche sein Gehirn durchkreuzten,
als er in den anbrechenden Morgen blickte. Sein eigenes

verlorenes Leben hatte ihm einen kurzen Besuch gemacht,
ihm war das Weinen nahe gewesen und das gottlose
Mädchen mit den Schelmenangen hatte über ihn gelacht,
vielleicht die Mutter auch. Das war zu viel, der Tochter
hätte er das Lachen verzeihen können, aber der Mutterd

Carl Emanuel wollte schmollen und seine Reise¬
gefährten mit stiller Verachtung strafen, aber das ging
nicht so ohne Weiteres, denn Paula fuhr fort: „Sie
wissen wohl gar nicht, daß wir Nachbarn sind. Am ersten

Mai hat Mama die Wohnung gemiethet, welche Ihren
Fenstern gerade gegenüber liegt, auch wir können in den

Garten sehen und uns an den blühenden Bäumen und
de» bunten Blumen freuen."

Aha! dachte Carl Emanuel, wozu die Blumen auf
der Welt sind, weiß ich nun. Am Ende glaubt das schwarz¬
äugige Ding, sie sind ihrethalben da. Nun, meinetwegen,
dann haben sie doch wenigstens einen Nutzen. Laut fügte
er dann hinzu: „Und Sie haben wirklich Freude an
den Blumen?"

Paula sah den Frager verwundert an. Carl Erna-
nnel schlug seine Augen vor diesem Blicke, der so etwas&___iS
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von Vorwurf und Bedauern an sich hatte, nieder und bc-
trachtete die Carres seiner Beinkleider, welche mit der

Weste von einem Stück Tuch stammten.
„Sind Ihnen die Blumen denn garnichts?" fragte

sie erstaunt.
Carl Emann et dachte an die Blume auf dem Biere

und an die Tulpen der Schänken, er mochte sich aber
keine Blöße geben und die Damen zu einem Spaziergänge
durch die Sandwüste feines inneren Lebens einladen und
fing an zu lügen; ja, er log prächtig, er log sich zu einem
halben Bonpland, zu einem Kräuterkenner ersten Ranges.
Er hatte sich oft selbst getäuscht und seine Freunde hatten
ihm redlich dabei geholfen, sie hörten seine kleinen Auf-
schncivcrcien ruhig an und lobten ihn sogar und waren
dafür seine Gäste gewesen, jetzt aber ertappte er sich selber
auf falschen Wegen und ward roth und verlegen; er be¬

gann sich zu schämen vor dem schönen Mädchen und der

würdigen Matrone. —
Die Zeit war rasch dahingcflohen, der Omnibus hielt

und die Passagiere stiegen aus.
„Machen Sie auch eine Landtour?" fragte Paula.
„Ich wollte dicke Milch essen," antwortete Carl

E m a n u e l.
„Ganz unser Fall," cntgegnete Paula lächelnd.
Carl Emanuel faßte sich ein Herz: „Erlauben

Sic, daß ich mich Ihnen anschließe?" fragte er und stellte
sich den Damen mit Namen und Hausnummer vor, worauf
er erfuhr, daß die Mutter Paula's die Wittwe eines



«Staatsbeamten fei, der auf beit Familiennamen Schmidt
gehört hatte.

Eine Landpartie gleicht so ziemlich der andern. Eine
Solopartie ist langweilig, zu zweit nimmt sie einen mehr
philosophischen Charakter an, zu dritt giebt e-Z schon kleine
Intriguen. Hier war von Intriguen natürlich keine Rede,
wohl aber hielt die hübsche Paula dem ruhig zuhörenden
Carl Emannel eine kleine Moralpredigt nach der an-
dern: sie wollte ihn urbar mache». ES war ihr, als wenn
sie in ein unordentliches Zimmer sähe, wenn sie Carl
Emannel reden hörte und nun ordnen und aufräumen
mußte. Ja, wären seine Ideen und Gedanken Haus-
geräth gewesen, dann wäre eS ihr vielleicht gelungen,
Carl Emannel im Handumdrehen zu einem Muster-
menschen zu machen, aber so wie er nun einmal geistes¬
geartet war, half kein predigen, kein ordnen und auf-
räumen. —

Als die Sonne sich dem Untergange neigte , rüstete
man sich zur Heimkehr. Carl Emannel hätte gerne,
wie ein zweiter Josua, die Sonne um Stillstand gebe¬

ten , er wäre so gerne noch geblieben , um sich von
Paula die Wahrheit sagen zu lassen. Und dann kam
es ihm vor, als fürchtete er sein Haus mehr als je; er
fühlte sich weder hingezogen zum Wirthshause, noch znm
Kellner mit dem rasselnden Schlüsselbunde—-fe_Ä
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Es war »sch fein halbes Jahr verflossen seit jenem

Tage, an welchem er die richtige Nummer gefunden zn haben
glaubte und das Loos erstanden hatte; aber welche Ver¬
änderung war mit dem langweiligen Menschen, dem
Schrecken der Kellner, vorgegangen?

Anfangs hatte er nur hin und wieder einen Besuch
bei seinen Nachbarn gemacht, die er im Omnibus kennen
lernte , dann war er täglicher Gast bei ihnen geworden
und wenn Paula ihn nun fragte; „Weshalb blühen die
Blumen, warum scheint die Sonne, für wen bist Du aus
der Welt?" dann sagte er: „Für Dich ist Alles da, ich
wußte cs nur nicht."

Paula war seine Braut, seine herzige liebe Braut!
Er durfte ihre Hand fassen und sic entzog sic ihm nicht,
er konnte ihr frei in die Augen blicken und brauchte nicht
die Carres seiner Jnexpressibles zn zählen, er durfte ihren
schelmischen Mund küssen und sic-küßte ihn wieder.
Sic hatte ihn gelehrt, die Welt mit ungetrübten Augen
anzusehen und er sah. — Ja, das war ein neues un¬
geahntes Leben.

Wenn er nur erst das große Looö gewonnen hätte,
dann wollte er sic mit Allem umgeben, was die Erde
Schönes bot; ihm gestaltete sich die Zukunft zu einem
blühenden, duftenden Garten, in dem eine helle Licht¬
gestalt wandelte , vor der sich alle Blumen neigten —
Paula.

Der Tag der Entscheidung war gekommen, die letzten
und größten Gewinne der Lotterie wurden gezogen. Carlft_I
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Emanuel wohnte der Ziehung bei; er seih, wie der Knabe
in das Rad griff und eine Capscl herausnahm, er horte
die Nummer mit dem Gewinn ausrufen. Da — war das
nicht sein Loos: Elftausend dreihundert und —nun mußte
neunzig kommen — dreihundert und neun und achtzig
aber wurde gerufen.

Eine Ziffer zu wenig! —
Wie Earl Emanuel das Freie gewann, wußte er

selbst nicht, und wie er dazu kam, Paula und deren
Mutter sein Leid zu klagen , darüber kon»te er sich auch
leine Rechenschaft geben.

Er hatte seine Hoffnung auf den Lotterie - Gewinn
conscgucnt verschwiegen und diesen nach alter Gewohn¬
heit in eine Erbschaft verwandelt. Nun legte er ganz
zerknirscht eine Gcncralbeichtc ab, eine lange umständ¬
liche , und erzählte von seinem verlorenen Leben und
klagte über den in ein Nichts zerronnenen Traum der
Zukunft.

Paula umschlang den Zagenden. „Wir können noch
warten," flüsterte sic ihm leise in's Ohr.

„Und meine Berechnung stimmte bis auf einen ein¬
zigen Tag," seufzte Carl Emanuel.

„Sie haben vergessen," sagte die Mutter lächelnd, „daß
der Tag, an dem Sic erkannten, daß Ihr bisheriges Le¬
ben ein verlorenes gewesen, der Anfang einer neuen Zeit
war. Den Tag durften Sic nicht mitrechnen."

„Um diesen einen Tag mußte ich verlieren!"
„Mit diesem einen Tag haben Sie gewonnen."



„Aber, was soll ich nun beginnen?"
„Du sollst leben für mich," rief Paula. „Du bist

ja noch nicht einmal ein halbes Jahr alt, seitdem Du
neu geboren bist, ich will Deine Wärterin sein."-

Carl Emanuel wurde Herr der Situation, wenn
auch langsam. Er griff wieder zu Pinsel und Palette und
begann zu malen.

Nur nach und nach gelang es ihm, Anerkennung zu
erringen; aber seine Arbeiten wurden gekauft. Zum ersten
Male in seinem Leben vertraute er seiner eigenen Kraft
und sein Vertrauen ward nicht getäuscht. Nur Eine war
nicht mit seinen Bildern einverstanden: Paula gewann
ihnen keinen Geschmack ab. Sein Pinsel schuf nur Wirths-
hausscencn mit prächtigen Beleuchtnngscffectcn. Ucber-
nächtige Gesichter im Scheine trüber Gasflammen, tort¬
müde Kellner, mit einem Worte, das ganze Elend des
WirthshauSlcbenS.

„Laß mich nur gewähren," sagte er. „Ich illnstrire
mein verlorenes Leben. Glaube mir, ich finde verwandte
Seelen. Später male ich das neue Leben, dann sollst
Du auch in der Malerei mein guter Genius sein."

Paula lächelte. „Du bist und bleibst Carl Ema¬
nuel Weiß köpf. Du bist nicht zu bessern."

„Oho! frage den Kellner, er wird mir das beste Zeug¬
niß geben."
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Higem,«'Königs gpfj».
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«•'■Wem harte ihn zu ordentlichen Leuten gegeben, und
das war das Richtigste, wie sic Alle sagten, denn wo sollte,
der Knabe bleiben, der keine Mutter und keine Heimath
hatte, dessen Vater — tut Gefängniß saß?

„Wenn der Schulmeister keine Schläge an ihm spart
und die Frau des Tischlers ihn nicht mit Essen und Trin-,
kcn verwöhnt, dann kann er vielleicht noch gut werden."

„Bei'm Tischler wird er nicht verzogen. Der würde
den fremdest Knaben sicher nicht genommen haben, wenn
ihm im Sommer die einzige, Kuh nicht gestorben wäre.
Bei'm Tischler geht cs nicht so reichlich her, wie bei'm
Baucrvogt — du lieber Gott — bei'm Tischler!"

„Und dann muß er vergessen, daß er einen Vater hat,
der im Gefängniß sitzt."

>,Das muß er. Wenn er sich schickt, kann er vielleicht
später noch einmal Schwcinchirtc werden, und dann ist
er ganz gut versorgt."&___[ft
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So meinten die Bauern, die am Sonntag-Abend in

der räucherigen Schänke saßen und ein wenig über Gc-
meindesachen sprachen, als der Baucrvogt die Karten hin-
geworfen, weil er verlor.

So sollt' es werden und so mußte cs kommen, und
anders ging cs gar nicht, denn sie die Bauern, hatten
gesprochen. —

An dem Ende des Dorfes, dicht an dem Walde, in
dem das Försterhaus stand, wohnte der Tischler. Wenn
der Tischler im Sommer die Fenster seiner Werkstatt
öffnete, dann konnte er die Vögel im Walde singen hören
und die Vögel konnten sehen, wie er bald eine Wiege
machte, bald einen Sarg, den Tabackskasten für den
Herrn Pfarrer leimte, oder einem Großvatcrstuhl einen
neuen Arm einsetzte. Die krausen Hobelspänc hingen
mitunter an den Zweigen der kleinen Tannen, welche die
Grenze zwischen dem Wald und dem Garten des Tisch¬
lers bildeten.

Unten in der Tanncnhccke waren kleine Schlupflöcher,
die hatten die Hasen sich gemacht, um den Kohl des Tisch¬
lers im Winter zu besuchen. Das wußte der Tischler
recht gut, denn er hatte schon manchen Hasen mit der
Schlinge in diesen Schlupflöchern gefangen. Nur der
Jägcrbursche durfte das nicht wissen.
In diesem Hause am Walde, bei dem Tischler, der

so arm war, wie eben ein Tischler im Dorf nur sein
kann, dessen Frau für andere Leute spann, weil sic den
Flachs, den sie selbst im Garten zog, schon lange vor#_d
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Weihnachten aufgesponnen hatte — in diesem Hause
wohnte seit drei Tagen der fremde Knabe, dessen Vater
im Gefängniß saß.

Der Knabe sagte nicht Ja und nicht Nein, wenn
ihn der Tischler anredete, er zog nicht mit den Wimpern,
wenn der Tischler ihn schlug, er dankte nicht, wenn ihm
sein kärgliches Mahl gereicht wurde. Aber wenn er

allein war, dann glühten seine dunklen Augen wie Feuer,
dann blickte er nach dem Wald hinüber und breitete die
Arme aus, als wollte er sich in den tiefgrüncn Waldcs-
schattcn stürzen, wie ein kühner Schwimmer in die dunk¬

len Wellen des Meeres.

Aber keine Thräne trat ihm iu's Auge. Er biß die
Lippen wund, wenn er fühlte, daß ein klarer Thautropfcn
die Muth seines Auges zu löschen drohte, er wollte nicht
weinen, er hatte geschworen, nicht zu weinen — ja er
hatte noch mehr geschworen, als die Thränen zu hemmen:
Auf seiner jugendlichen Seele lastete ein fürchterlicher
Eid — und er mußte und wollte ihn halten.

„Nie vergessen und Rache!" hieß der Schwur.
Er war kein Kind, wie die Knaben gleichen Alters,

er war zum Mann geworden in einer einzigen Nacht, und
diese Nacht sollte er nie in seinem Leben vergessen.

Wenn der Tischler ihn nach seiner Hermäkh fragte,
blieb er stumm; der Schulmeister hatte strenge Mittel
angewandt, um zu erforschen, woher er komme, aber der
Knabe schwieg. Nur als die Schulkameraden ihn hvhn-k_#
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tcn und fragten, oX>. cv wohl. aus dem Mond gefallen
sei, antwortete er stolz: „Mir gehört die ganze Welt!"

Da lachten die Knaben natürlich..
Als dem Schullehrer dieses Wort hintcrbracht wurde,

wollte er den Hochmuth austreibe», aber der Knabe zuckte
mit feinem Muskel, als er mißhandelt wurde und die
Ander» ihir verlachten.

Er gedachte der Nacht, die er mit seinem Vater im
Wal.de zugebracht hatte. Es war nicht die erste rauhe
Nacht, in der sie Schutz gegen den- Regen unter-dichten
Tannen suchten und ein Kopfkissen von spitzen Nadeln
machten, die der Baum verloren hatte; cs war lischt dgs
erste. Mal, daß der Regen sic durchnäßte und der Schlaf
sie dennoch fand und ihre Augen schloß. Aber ein solches
Erwachen war ihnen noch nicht geworden.

„Hörst Du das Hundcgcbcll, Sikandcr? Wir müs¬
sen 'aufbrechen."

„Ich bin so müde, mein Vater, mir schmerzt der
Kopf!"' ' '

„Wir müssen fort! Steh' auf, Sikandcr!"
„Ich kann nicht, mein Vater!" :

- Der Knabe war krank geworden, es war ihm unmög¬
lich: aufzustrhcn, er versuchte vergebens an der-Hand des
Vaters vorwärts: zu schreiten — es ging nicht.

Das -Huiidcgebell kam näher.und näher.
Die Herbstsonnc. konnte kaum aufgegangen fein, es

war noch früh am Tage, und wenn, sie auch schon am
Himmel stand, vermochte,- sic doch nicht den Nebel .zu&____
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durchdringcn, tc-r über der» dichten Walde (,155 und sich
zu kleinen kalten Tropfen auf den Blättern der Bäume
verdichtete.

„Wir .warten, bis die Jagd vorbei gezogen ist,"
sagte der Vater, „dann trage ich Dich auf den Schul-
tcrn weiter, mein armes Kind. Der Nebel wird uns
schützt»."

Der Vater setzte sich auf die Erde und nahm dem

Knabe« auf den Schooß. Dann hüllte er den nassen

Mantel nm das fiebernde Kind Und lauschte hinein in
den Wald und' den grauen Nebel.

Wußte er, daß die Jagd ihm galt, ihm und seinem
Kinde ? >

Nein, das konnte er nicht wissen. Er war ja nicht
dabei gewesen, als'der Glas gestern den Förster zu-sich
ans das'Schloß kommen ließ und ihm sagte: „Morgen
in aller Frühe wird Jagd -ans das verdächtige Gesindel
gemacht, das sich in neuester -Zeit.hier und da sehen

läßt. Wir -wollen ein- ordentliches -Kesseltreiben auf die
Vagabondcn 'halten-, sagen Sie den Bauern Bescheid,
daß sic Treiber stellen. Und nun äüf Wiedersehen mor¬
gen früh!" i - :

Dem alten Förster -war eine Jagd auf solches Wild
nicht-Nach seinem Sinn, aber''was sollte-er thun? Er
mußte gehorchen, war doch der Gras sein Herr. Dem
Jägcrburschcn dagegen gefiel die Sache; der zog die

Rehposten aus den Läufen seiner Doppelflinte - und lud
sie mit Schrot. -' •. .. . . fl
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„Schrot geht nicht gleich an's Leben," sagte er. —

„Einen Trunk Wasser!" bat der kranke Knabe.
„Warte ein wenig, bis wir fort können, dann trage

ich Dich hinab zum Bach."
»Wann kommen wir zu den Andern?" fragte der

Knabe. „Wann soll ich die goldene Krone tragen und
König werden?"

»Wenn der Mond sich wieder füllt, sind wir an Ort
und Stelle. Dann kommen die Abgesandten von allen
Stämmen, aus allen Ländern, von allen Gegenden.
Dann graben wir die Krone aus ihrem Versteck, dann
werden sic Dich sehen, der Du König sein wirst, wenn
ich sterbe.»

Der Knabe war eingeschlafen; er träumte von der
Krone und vernahm weder die letzten Worte, noch das
herannahende Getöse der Jagd. — Schon hörte der Vater
die Stimmen der Jäger. Die Hunde gaben lauter an,
sic mußten eine Spur gefunden haben.-Da stürzte
die Meute heran und bellte den Mann an, ja, einige
Hunde zerrten an dem Mantel, der ras Kind barg.

Ein König-mit Hunden gehetzt!
Der Vater zog sein Messer, um den Knaben zu

schützen, aber die Wuth der Hunde steigerte sich nur durch
die Wunden, welche er bald diesem, bald jenem beibrachte,
und durch das Geheul der Getroffenen.

Da rief Jemand den Hunden. Durch die Zweige
brach sich der Jägerburschc Bahn.^_;_J



Nur mit Mühe brachte er die Hunde zum Schwei¬
gen. Der Zigeuner blutete am Arm — die Hunde hat¬
ten ihn gebissen, aber der Jägcrburschc sah nicht das
hcrabströmendc Blut, der sah nur das rothgefärbtc Mcs-
scr iu der Hand des Knieenden und die schöne Bracke —

den Anführer der Meute — sich tut Todcskampfc auf der

Erde wälzen.

„Vermaledeites Gesindel!" rief er voller Wuth und
schlug mit der Hundepeitsche nach dem Zigeuner. Ein
rother Streifen wurde auf der Stirn des Geschlagenen

sichtbar.

Der Zigeunerkönig sprang auf und griff nach seinem

Messer, — da fiel ein Schuß: matt und kraftlos sank

der Arm herunter, der Hand entfiel das Messer. Der
Jägcrburschc hatte den Zigeuner getroffen — wenn auch

Nur mit Schrot.
Bleich und schwer athmend brach der Zigeuner zu.

sammelt, über ihm lag laut weinend' der Knabe und neben

ihm verendete der gclbhaarigc Hund, dessen Gefährten
dumpf heulend von ferne standen.

Der kalte Hcrbstnebcl zog sich dicht und dichter zusam¬

men, cs war, als wollte der Tag die Erde fliehen.

* .. *

In dem Gefängniß, das neben dem Pfcrdcstall des

Grafen gelegen war, gebrach es nicht an Raum für den

Zigeunerkönig und sein Kind. Man bettete sie beide inft_£&
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einen Kerker, damit der Arzt nur einen Besuch zu mache»
-Nöthig hatte.

Der Knabe genas bald; seine kräftige Natur über¬
wand den Angriff, welche Entbehrungen aller Art und
der nächtliche Regen auf seine Gesundheit gemacht hat¬
ten, aber mit dem Vater, dem'Zigeunerkönige, ging'es
nur langsam vorwärts. Der Arm war dermaßen zer¬
schossen, daß der Arzt ihm abnehmen mußte;, einige
Schrotkörncr waren ferner in die Brust gedrungen; cs
war»och nicht festgestellt, ob innere Organe so verletzt
waren, daß sie eine langwierige Krankheit verursachen
würden, deren Ende dennoch dm-, Mühen des - Arztes
spottete.

Der alte Landarzt ging sehr gewissenhaft zu Werke,
sa er. schenkte, dem verwundeten Vagabondcn im Kerker

■ fast eine größere Aufmerksamkeit, als neulich dem Herrn
Grafen selber, ber freilich nur an ein. wenig Indigestion
litt, aber doch das Recht hatte, besonders sorgfältig be¬
handelt zu werden — dafür wär er der Graf.

Der alte Landarzt pflegte nach der alten Methode
zu curircn; er verschrieb den Bauern die Arzneien so, wie
er es in seiner Jugend nebenbei auf der Universität ge¬
lernt hatte - er war seiner Zeit ein vorttcfflichcr Links¬
schläger und mit Leib-und Seele--Corpsburschc gewesen
— und wen» er sah, daß sein Wissen und Können ein
Ende hätte, schickte er zum Pfarrer. Dann -standen die
Vertreter zweier Facultätcn am Sterbebette und gaben
dem Scheidenden das Geleite an die Grenze der andern

ff-.....
56



fr“ ■ “ ” «
Welt. Diesmal aber ließ cr sich den Fall besonders
angelegen sein, er blieb stundenlang bei dem Verwundeten
und verordnete Mittel, über welche der Apotheker in der
Stadt ganz verwundert gewesen sei, wie die Botenfrau
erzählte , welche die -Recepte in die Stadt trug und den
Leuten im Dorfe gegen ein kleines Entgelt die Arzneien
brachte. Warum der alte Arzt so lange wie möglich
mit der Absendung eines Boten an den Pfarrer zögerte,
das hatte seinen eigenen Grund.

Der alte Förster besaß eine Tochter, die trotz ihrer
Jugend — sie mochte wohl siebzehn Jahre zählen —
den ganzen Hausstand führte, für Alles sorgte, und nie
den Geburtstag und den Sterbetag ihrer Mutter und
ihrer Geschwister vergaß, die auf dem Friedhöfe auf einem
mit Liguster umhegten Plätzchen ruhten. An solchen Tagen
wand sie einen Kranz.und-brachte ihn dem, dessen Tag
war; der Mutter Grab schmückte sie Jahr aus Jahr ein
mit Kränzen, mit Blumen und Ephcu — je nach der
Jahreszeit — sic hatte sic so lieb, so lieb.

Nur einen gab es. auf Erden, den hatte sic auch lieb,
wenn auch anders wie die todte Mutter und den Vater,
dessen Haar mit, jedem Herbst bleicher wurde, und das
war Gerhardt, der Jägcrburschc, den hatte sic lieb,
aber Nicmarid durfte cs wissen.

1 Ihr Vater, der Förster, war ein eigensinniger- Mann.
Dcr fühlte, daß es win bitteres-BrSb sei, der- grünlivrirtc
Bediente des Grafen zü sein, der wollte keimn Förster
züm Schwiegersohn," und - am wenigsten hatte er den

O ..._ - _K
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Gchrhardt genommen; der Mensch besaß ihm zuwenig
Herz für sein Kind. Er achtete scharf auf den Jäger-
burschen und auf seine Tochter — aber konnte er wachen

Auges schlafen, konnte er sehe», was vorging, wenn das
Alter neben ihm auf dem Sorgcnstuhl saß und ihm Wie¬
genlieder vorsang, die er vor langer, langer Zeit in sciucr
Kindheit gehört hatte? Dann konnte er freilich nicht
sehen, wie seine Tochter dem frischen Burschen die rosigen
Lippen zum Kusse bot, als wäre das so Landcsbranch,
dann horte er nicht, was sie sich Beide in emsigem Ge¬
spräche zu sagen hatten. Er hätte cs nur einmal hören
sollen, das zwcitemal wäre nicht mehr nothwendig gewe¬

sen, denn sic sagten sich immer, und immer wieder, daß
sic sich so unaussprechlich lieb hätten.

Was Niemand außer den Beiden wußte, das heißt
die Jagdhunde mußten cs, der kleine falsche Dachshund
auch und die bunte Katze — aber die konnten Nichts ver¬
rathen — das mußte nun der alte Landarzt erfahren,
sic mußte eS ihm sagen, cs ging einmal nicht anders.

Wenn der Zigeuner starb, war Gerhardt nicht dann
fein Mörder?
Ihr Liebstes auf Erden ein Mörder!
In ihrer Herzensangst lief sie zum Arzt. Auf den

Knieen bat sic ihn, den Bcrwnndcten zu retten — er

könnte cs ja, wenn er nur wollte — und als das Ge¬
heimniß heraus war, daß sic ihn um Gerhardt's,
um ihres Geliebten Willen bat, — da stand sic und
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weinte, als hatte sic eine Sünde begangen, die nie und
nimmer vergeben wcrr-en könnte.

Daher kam es, daß der Arzt stundenlang bei dem

Zigeuner saß und ihn beobachtete, daß der Apotheker über
die ungewohnten Arzneien den Kopf schüttelte und der

Pfarrer noch lange nicht geholt wurde.
Als der Knabe genesen war, that die Gemeinde ihn

zum Tischler, der Zigeuner dagegen wurde noch festgehal¬

ten, denn es ging langsam mit der Heilung. —
Bei jeder günstigen Nachricht über die fortschreitende

Genesung des Gefangenen athmete Martha, des För¬
sters Tochter, freier auf. Sic erzählte Jedem, der es

hören wollte, daß der Zigeuner durchkäme, sie sagte cs

zunächst dem Jägerburschen, und dann suchte sic den

Knaben bei dem Tischler auf und grüßte ihn von seinem

Vater.
Anfangs war der Knabe mißtrauisch gegen das schöne

blonde Mädchen, das in dem Wald wohnte und zu De¬
nen gehörte, welche Jagd auf Menschen gemacht hatten.
Nach unv nach aber gewann der Knabe sie lieb, und als der

Frühling in'S Land gekommen war, als Waldmeister und
Sauerklee ihre Blätter entfalteten, konnte man den

Zigeunerknabcn mehr im Försterhause im Walde, als
in der Tischlerwerkstatt finden. Er kam aber nur, weil
Martha in dem Hause wohnte. Die Hunde bellten ihn
jedesmal an, wenn sie ihn von ferne witterten, und woll¬
ten keine Freundschaft mit ihm schließen, der Förster küm¬

merte sich wenig um ihn und der Jägerbursche — nun,_Effi
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bcm konnte und wollte er kein Wort geben; er kam auch
nur dann, wenn Gerhardt im Walde war, auf der

Jagd/ oder bei den neuen Anpflanzungen, oder bei den
Holzfällern, er -ahnte instinktmäßig die Abwesenheit seines
Feindes. —

Als der Tischler im Winter wieder einige Schlingen
für die Hasen gelegt hatte, welche durch die Tauncnhcckc
in den Kohlgarten krochen, fand der Jägcrbursche diese
gesetzwidrigen und uuwaidmänuischcn Schnüre, die nach
seiner Meinung nur Einer gelegt haben konnte: der-fremde
Knabe, dessen Vater im Gefängniß saß.
Gchrhardt nahm den Knaben und schlug ihn unter

der Androhung, ihn noch ganz anders zu strafen, wenn
er wieder Schlingen für die Hasen legen würde. Der
Tischler sagte kein Wort — der Jäger hatte ihn ja nicht
gefragt.

Der Knabe schwieg, wie immer, aber in seinem Innern
tönte der Schwur um so lauter wieder, den er seinem
Vater in die linke Hand geschworen, weil die rechte fehlte,
als sic die letzte Nacht im Gefängniß zusammen gewesen
waren.

„Die Schmach zu retten, die dem Könige der Zigeu¬
ner angethan, den Menschen zu tödtcn, der den König
geschlagen, der auf den Vater gefeuert, welcher das Leben
seines Kindes schützte." -

Das hatte er geschworen- für seinen Vater, nun ge¬

lobte er doppelte Rache für sich an dem Jägerburschen,
sobald es an der Zeit sei.

- - fl
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Noch mußte er warten; sein Vater mußte wieder frei

und weit fort sein, damit Niemand ihn zu der Leiche des

Erschlagenen führen konnte. Er selbst wollte schon ent¬

kommen, wenn die Nächte wieder länger und finsterer

würden und der Hcrbstncbcl ihn verbergen konnte.

Er kannte den Nebel.

Das war cS, was den Knaben zum verschlossenen

Manne gemacht hatte ; ihm zeigte die Zukunft ein be¬

stimmtes Ziel, auf das er unverwandt zusteuern mußte;
er durfte nicht von dem Wege abweichen, wie

‘

ändere

Kinder, denen die Gegenwart wie ein Garten mit Blu¬
men und Früchten erscheint, die nie verwelken' und ewig

frisch bleiben.

Der Schwur war die Compaßnadcl, die seine Schritte
unbeirrt lenken sollte; cs gehörte männliches Wollen dazu,

dem vorgczcichncten Cours treu zu bleiben.
'
Er wußte,

daß er den Schwur halten würde, es kam ihm nicht ein¬

mal in den Sinn, daß sein Vorhabe» mißlingen könnte,

denn er war gewohnt geworden, der eigenen Kraft und

der eigenen Geschicklichkeit zu vertrauen.

Er hatte die halbe Welt gesehen, die,Hälfte seines

Reiches, cheberall waren die Unterthanen seines Vaters
verbreitet, bald ansässig in Dörfern, bald als Nomaden

die Welt durchstreifend, oder einzeln vom. Süden nach

den; Norden wandernd, als gälte es, neue Länder zu

entdecken, welche den Zerstreuten eine Heimath gewähren

möchten.
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Der Zigeuner hat keine Hcimath, die eingeengt von

Nachbarländern auf der Landkarte zu finden wäre, er hat
kein Vaterland, int Sinne des wohlerzogenen Staats¬
bürgers, er kennt keine Kriege um den Besitz eines Lan¬
des — seine Hcimath ist die ganze Erde, sein Vaterland
ist sein Volk, in dem Bewußtsein der Stammesallgehörig-
keil gipfelt das staatliche Leben des Zigeuners: denn
würde ein Volk, das wie ein Paria unter den andern
Bewohnern der Erde lebt, Gesetze haben und halten,
einen König ohne Land und Leute über sich stellen, wenn
cs nicht in diesen ein Symbol seiner Zusammengehörig¬
keit sähe? Und welch' ein König — geächtet wie sic

Alle, nicht mehr und nicht minder als ein Zigeuner, aber

doch — ein König.

Niemand im Dorfe ahnte, daß der elende Mann, den

der Büttel bis zur nächsten Stadt geleitete, um ihn dort
einem andern Diener der Gerechtigkeit zu überliefern, ein
König sei.

Ein König auf dem Schub! Wohin? — Wer wußte
es? — Der fremde Vagabond, der wieder so weit her¬

gestellt war, daß er der Pflege nicht mehr bedurfte, hatte
keine Hcimath. Sic wollten ihn bis an die österreichische

Grenze schicken und dann laufen lassen. „In Ungarn
und da herum sind diese Art Leute zu Hause," hatte der
Graf gesagt — nun, und der mußte cs wissen. Der
Knabe sollte im Dorfe bleiben — sie wollten ein nütz¬
liches Mitglied der menschlichen Gesellschaft aus ihm
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machen. Der Graf gab die geringen Kosten her, die zum

Unterhalt des Knaben erforderlich waren. Er mochte

auch wohl an dem Knaben gut machen wollen, was
feine Anordnung zur Mcnfchenjagd dem Vater UcblcS

gethan.
Der Abschied zwischen Vater und Sohn war ein

kurzer und, wie der Landarzt sagte, ein merkwürdig kalter
gewesen. Der Vater blickte den Knaben einen Moment
fest und durchbohrend an, und dieser schaute ihm frei
und unverwandt in die Augen. Dann kreuzte er die

Arme über die Brust und kniete nieder. Der Vater
legte die linke Hand — welche ihm die rechte von nun
an ersetzen mußte — auf das dunkle Haupt des Kniccn-
den und murmelte einige Worte in einer dem Arzte un¬

verständlichen Sprache. Dann stand der Knabe auf,
ohne ein Wort zu sprechen, ohne den Vater anzublicken,

und ging seiner Wege, ja er wandte sich nicht einmal
wieder um und sah nicht, wie der Büttel dem König der

Zigeuner eine Handschelle anlegte und mit ihm von dan¬

nen zog. —
Niemand bemitleidete den Knaben außer Martha

— selbst der alte Landarzt nannte ihn eine gefühllose

Canaille. Martha war die einzige, die mit ihm sprach

und ihm sagte, er müßte sich trösten, denn wenn er groß
sei und irgend etwas erspart habe, könnte er das seinem

Vater schicken, denn zurückkehren dürfte der wohl nimmer.
Sic hatte gesehen, wie der Zigeuner, schwach und ge-

brochcn, vom Büttel begleitet, am Forsthaus vorbeigc«&-:_.Effi
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gyngrn war; sie dachte an den, der den Mann so zuge¬

richtet, und konnte den Thränen nicht wehren, die dem

fremden Vagabonden galten, und nun meinte sic, daß,

dem Knaben ein Unrecht geschähe, wenn er ferner noch

so gekränkt würde, wie bisher.
Das fühlte der Knabe — Martha war das ein¬

zigste lebende, Wesen, das außer seinem Vater — ihm
nicht wehe that.

Sic erzählte ihm von ihren todten Geschwistern, wie
sic gestorben und begraben waren, daß sie aber nur schlie¬

fen und doch ganz gut wüßten, wie cs denen ging, welche

zurückgeblieben waren. Das verstand der Knabe nicht.
Sic sprach mit ihm darüber, daß^wci Mensche»,sich,

so lieb haben könnte», daß sie ihrer Seelen Seligkeit
darüber vergäßen, aber sie sagte, nicht, wen sie damit
meinte.

„Könntest Du einen Menschen so lieb haben, wie Du
sagst?" fragte der Zigeuncrknabe.

Martha erröthete: „Wie käme ich wohl dazu?"
„Würdest Du Alles vergessen können, dies Haus im

Walde, das Dorf und den Kirchhof?"
„Du fragst so sonderbar. Was hast Du, Sikan-

dcr?"
Der Knabe war aufgestanden von der Bank, auf der

er mit Martha in dem duftenden Förstergarten, saß.^

Stolz aufgerichtet stand er da, seine Augen blitzten, ein

selbstbewußter Zug umspielte die felngeformtcn Lippen:
„Möchtest Du Königin werden, Martha?"^___-_J
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Uebcrraschte sie diese Frage oder war sie erstaunt über
dm Wechsel, der mit dem Knaben vorgegangen war?
Da stand der Geschmähte, von Allen im Dorf Verfolgte
in seinem ärmlichen Gewände vor ihr wie ein Königssohn
dem die Weit gehorchen mußte, wenn sie ihn so gesehen

hätte. Auch der Knabe war cS nicht mehr: ein Jüngling
stand da, der furchtlos auf sich allein angewiesen in den

Kampf des Lebens zu treten bereit war.
„Willst Du Königin werden, dann habe mich lieb!»

rief er und sank vor ihr in die Knie. „Habe mich lieb,"
wiederholte er leise, barg sein Antlitz auf ihrem Schooß
und — weinte bitterlich. —

„Sei still, Si kander," tröstete das Märchen; ich

habe Dich gern, das weißt Du — aber Du mußt mich

nicht wieder erschrecken, wie eben."
„Habe mich lieb, nur ein wenig lieb," flehte der

Knabe.
Martha strich ihm die dunklen Haare ans der

Stirn und drückte ihm einen Kuß auf die Lippen. „Er
hat Niemand, der sich seiner erbarmt," dachte sie, „und
ist ein unglückliches Kind — durch Gerhardt'S
Schuld."

Sic stand auf und ging in's Haus — cs war ihr
unheimlich in dem Garten geworden. —

Der Knabe blieb die ganze Nacht im Walde, er

wachte nicht und schlief nicht — er träumte.
* **fe_Ä
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Als bcv Herbst nahte, wurde der Knabe ernster und
»erschlossener als je zuvor. Die Schulknaben wichen ihm
aus, sie wagten ihn nicht mehr zu necken, nur hin und
wieder traf ihn aus sicherem Versteck ein wohlgczielter
Steinwurf, wenn er durch das Dorf ging.

„Bist Du krank, Sikander?" fragte ihn des För¬
sters Tochter.

„Dir allein will ich's sagen," flüsterte er; »denn ich

habe Dich lieb. Du mußt Dich retten und mit mir fliehen.
Dann wirst Du Königin!"

"Sikander, Du sprichst wie im Fieber!"
"Ich muß fort!» erzählte er weiter. "Mein Vater

hat mir Botschaft gesandt, cs ist Zeit, daß ich die Krone
trage. Aber che ich gehe, muß Einer sterben; der mei¬
nen Vater schlug, der muß sterben!«

Eine entsetzliche Angst bemächtigte sich Marth a'S.
«Du willst einen Menschen tödtcn, Sikander?« rief sic,

«und sagst es mir, um mich zu schrecken --
„Nein, Du sollst gerettet werden, denn ich habe Dich

lieb und Du mich auch. Du fliehst mit mir in dieser
Nacht, und wen» wir weit fort sind, dann erst schlagen
die Flammen zum Dach heraus. Uns findet Niemand,
und er verbrennt."

Der Zigeuner sprach wie in Verzückung; bald weilte
sein Blick auf dem angsterfüllten Mädchen, bald blickte er
wie geistesabwesend vor sich hin, als sähe er das bren¬
nende Haus und seinen sterbenden Todfeind.
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„Drin Vater ist mit dem Grafe» verreist", fuhr er

sott, „dem geschieht nichts, iiiid Gerhardt ist allein
im Hause, wenn Du mit mir fliehst; der verbrennt, ich

schließe seine Thür mit Stricken, auf das Dach kann er

nicht kommen — er muß sterben."
Martha schloß einen Moment die Augen; ihr

schwindelte, als sic die Ncdc des Zigeuners horte, der
seinen Arm um sic schlang und stc an sich preßte. Dann
nahm sie ihre ganze Kraft ilnd stieß den Zigeuner von
sich. „Wahnsinniger!" rief sic, „ist das der Dank für
alles Mitleid?"

„Du sollst die goldene Krone tragen, welche in der
Erde ruht."

„Rühre mich nicht an!"
„Du hast mich doch lieb?"
„Dich? Nein! Der, den Du morden willst, das ist

mein Liebster, der wird sich schon zu schützen wissen vor
Dir und Deines Gleichen!"

„Um den kannst Du Deiner Seelen Seligkeit ver¬

gessen!" schrie der Zigeuner, „und nicht um meinet¬
willen!" Dann lachte er laut gellend auf und floh in
den Wald. —
Martha erwartete Gerhardt mit tödtlichcr Angst;

nie hatte sic das Gebell der heimkehrenden Hunde so

froh begrüßt, wie heute. Erst als Gehrhardt Alles
wußte, verließen sic die Kräfte, deren sic bis dahin be¬

durft hatte, die Erlebnisse der letzten Stunden allein zu

tragell.&_*
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Gchrhardt traf Vorkehrungen, um das Haus gegen
die Heimtücke des Zigcunerknabcn zu schützen. Jeder
Winkel wurde durchsucht, ob auch heimlich Feuer ange¬
legt sei, die kleine Handspritzc wurde vom Boden geholt
und Wasser in alle Kübel und Eimer gefüllt. Die
Hunde blieben draußen; aber eS ereignete sich Nichts
während dieser Nacht und während der folgenden. Der
Zigeunerknabe war verschwunden.

* a*
Droben in Jütland erheben sich gegen die Ostsee

anmuthigc Hügel, eicht bewachsen mit wcißstänimigcn
Buchen und grünbclaubtcn Eichen. An dem Fuße dieser
Hügel dehnt sich nach der Landseite zu an einigen Stel¬
len die Haiec ans, welche fast ununterbrochen den Mit-
tclrückcn der cimbrischcn Halbinsel durchzieht. In den
Niederungen zwischen den Küstcuhügcln und der Haide,
welche schwach ansteigt, liegen hin und wieder große, wüste
Torfmoore. Nur an den Rändern gewinnen die Bewoh¬
ner der nächsten Ortschaften Torf — das mit Schilf
und Binsen bewachsene Innere gehört dem Kibitz und
dem Moorhuhn, dessen klagender Ruf die Ocdc unheim¬
lich unterbricht. Der Boden schwankt unter dem Tritt
des Menschen und die tiefen Fußspuren füllen sich ge¬

räuschlos mit braunem Wasser. Es geht Niemand gern
in das Moor, selbst der Jäger nicht, denn schon Mancher
ist im Moor verschwunden und niemals wieder gesehen

worden. Oft finden die Torfgräber wohlerhältene Baum-ft_
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stamme, die verrathen, daßsdort, wo sich jetzt die kahle
Moorflächc ausdehnt, einst schattige Wälder standen; zn-
wciien fördern sic seltsames Gerätst z« Tage; bronccnc
Gefäße von jetzt nicht mehr gebräuchlicher Form, ver¬

bogene Schwerter, Pfeilspitzen und Scherben von thöner-
ncn Töpfen — ein Zeichen, daß Menschen in den unter¬
gegangenen Wäldern lebten.

Niemand weiß, wie das Volk hieß, das dort einst
wohnte, das aber römische Münzen und kunstvoll da-
mascirte Klingen in seinem Besitz hatte. Man weiß
nicht mehr, wie die Ortschaften einst hießen, welche dort
standen: nur ei» Volk hat die Stellen nicht vergessen,

über die sich jetzt die weiten Moorflächen dehnen — das
Volk der Zigeuner. Noch jetzt wohnen in Jütland Zi¬
geuner, die das Volk „Tater" nennt, noch jetzt formt
man in diesem Lande die schwarzen Töpfe, welche den

Urnen gleichen, die vor tausende» von Jahren als Haus-
gcräth dienten, deren Scherben man tief im Moor findet.
Der Zigeuner hat keine Hcimath, sein Land ruht tief
versunken unter dem braunen Moor. —

Der Mond hatte sich gefüllt und goß sein Licht in
breitem Strahl auf die Erde, auf die Hügel und auf das
Moor. Fast tagcshcll war die Nacht, die Spinnenfädcn
glänzten in dem feuchten Grase, als wäre ein leichter
Schleier von den Elfen ausgebreitet, damit das Monv-
licht ihn bleiche.

Wo das Schilf am dichtesten stand, mitten auf dem

weiten Moor, war ein kleiner freier Platz, und auf dem-&_46
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selben saß nach Art der Orientalen eine Anzahl brau-
ncr Männer ans der bloßen Erde, von denen einige eine
kurze Pfeife rauchten, andere schweigend vor sich hin-
starrtcn.

Waren die Männer der Vorzeit wieder lebendig ge¬
worden, hatten sie das weite Moorgrab verlassen, von
dem bleichen Mondlicht geweckt, das die Geschöpfe der
Nacht znni wachen Traum belebt, wie die Sonne die
Creaturcn des Lichts am Morgen aus den Banden der
Nacht befreit?

Nein, cS waren Zigeuner, die an dem Orte zusam¬
mengetroffen waren, den die Ueberlieferung ihnen heilig
machte. Hier war die goldene Krone ihres Königs be¬

graben, neben dem silbernen Becher, der vom Kaiser Sigis¬
mund stammte. Der Becher kreiste in der Versammlung
— die Krone lag schimmernd ans der Erde.

Einen aus der Versammlung erkennen wir, er hat
nur einen Arm. Neben ihm steht regungslos und bleich
der Knabe, der eine Zelt lang bei dem Tischler im Dorfe
wohnte. Ja, wir kennen sie Beide.

Einer der Versammelten trat vor. Er stellte sich ne¬
ben die Krone, das Gesicht nach Osten gewandt.

„Wo ist der König unseres Volkes?" fragte er. „Ich
sehe die Krone auf der Erde liegen. Warum trägt sie

Niemand?"
Der Einarmige erhob sich und antwortete:
„Einst trug ich die Krone; mir fehlt der rechte Arm, sic

auf mein Haupt zu setzen. Ein Anderer muß König werden."fe_^
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„Du hust einen Sohn."
„Er ist der Letzte aus dem Stamme der Könige."
„Er wird ein Weib aus unserem Volke nehmen nnd

die Krone tragen."
Der Sohn des Einarmigen zuckte bei diesen Worten

zusammen. Dieser begann mit leiser Stimme:
„Laßt mich ihn fragen, ob er würdig ist, die Krone

zu tragen. Noch nie schmückte die Krone Einen anö un¬
serem Stamme, der nicht die Gesetze hielt."

Laut fragte er dann:
„Antworte mir, Sikandcr! Hast Dn Deinen

Schwur gehalten; ist der Räuber meines Armes ver¬
nichtet ?"

Sikandcr schwieg und wandte sich ab.
Die Männer erhoben sich und traten dicht zu¬

sammen.
Nach kurzer Berathung gingen sic auf den Knaben

zu, den sic in ihre Mitte nahmen. Drei Zigeuner hüll¬
ten die Krone in das Fell einer Katze und legten sie

nebst dem silbernen Becher in einen schwarzen Topf, den
sic mit einem Deckel verschlossen und in das Moor ver¬

gruben. Als dies lautlos geschehen, brachen sie Allc-
sammt auf.

Nach einer kleinen Weile machten sic Halt vor einem
runden Loche, in dem das bräunliche Wasser still und
gchcimnißvoll vom Mondlicht beschienen wurde.

Unergründlich sind diese Löcher; schon manchen Un¬
vorsichtigen haben sie verschlungen, der nie wieder den
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Tag cvblicttc. Die Leute kennen diese Löcher sehr wohl
und fürchten sic.

Die Zigeuner schlossen einen dichten Kreis um dies
unheimliche Loch -als sie wieder zurücktraten, war
der Knabe verschwunden. — Dann zerstreuten sic sich,

der Eine nach dieser, der Andere nach jener Gegend,
dem Volke die Trauerkunde zu bringen, daß cS ohne
König sei.

Nur Einer kehrte zurück. Der setzte sich an den Rand
des offenen Grabes und barg das Antlitz in der Hand,
die ihm geblieben. Als die Sonne am nächsten Morgen
aufging und der Morgenwind durch die scharfen Schilf-
blättct pfiff, war auch er nicht mehr zu sehen und wurde
nie wieder gesehen.

Im Dorfe sprach man Anfangs hin und wieder von
dem Zigeuner und seinem Sohn, nach einem Jahre hatte
man Beide fast vergessen, namentlich, als die Hochzeit
des Jägerburschen mit Martha ein Thema bildete, an
dem die Leute lange Zeit gut hatten. — Dem alten
Landarzt hatte Martha das letzte Erlebniß mit dem
Zigeunerknaben anvertraut. Der Arzt las im Convcr-
sationslcrieon nach, was er im Bande W—Z über die
Zigeuner finden konnte, meinte aber doch: „Das Volk
paßt nicht in unser sociales Leben hinein, überall glaubt
man, cs käme aus einer anderen Welt."

Ein wunderliches Volk, diese Zigeuner!——fe___*
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zH-lein liebenswürdiger Freund mit dem dunkle» Voll¬
bart, den lebhaften Augen, dem hohen 0 in der Kehle,
das er jedoch dem großen Publicum mit seltener Cou-
sequcnz vorenthält, der Mann der Bequemlichkeit und der

Gemüthlichkeit, faßte kürzlich nicht allein den Entschluß,
das Vaterland Dante 's zu besuchen, sondern führte dies
Unternehmen auch in Wirklichkeit aus. Eine politische
Mission hatte er — wenigstens seinem Geständnisse
nach — nicht zu besorgen, es war ihm gleichgültig, wer
oben oder unten auf dem Schaukclbrctt der Politik saß,

denn das Land Italien birgt für den Suchenden unzäh¬
lige Schätze, über welche die politischen Ereignisse sich

freilich zuweilen wie ein Lavastrom ergießen und sie dem

Auge verhüllen, wie das flüssige Erdinnere die Ortschaften
am Fuße des ewig unruhigen Vesuv es.

Eine lange Reihe von Wochen schwelgte er in den

Kunstgenüssen, welche Italien ihm um so reichlicher bot,
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als er es verstand, sie aufzusuchen. Mit der Kunst ver¬

halt es sich ganz wunderbar; dem profanen Auge bietet
sie nur die Außenseite dar, wie ein alter Heiligcnschrank,
dessen grotesk geschnitzte Thüre» zurückschlagen, wenn eine

kundige Hand die verborgene Feder berührt und das von
Gold und Juwelen strahlende Innere den Blicken ent¬

hüllen. Ein fortwährender Kunstgenuß ist aber eben so

schwer zu ertragen, wie eine Reihe von schönen Tagen,
selbst der glänzend blaue Himmel und die Schönheit des

Landes konnten den Wanderer nicht länger fesseln, und
die Sehnsucht nach Hamburg erwachte wieder in ihm.

Genug, nach einer langen Pause saßen wir wieder
einmal beisammen und klagten , daß die Austern immer
theurer würden, und tranken aus grünen Gläsern deut¬

schen Wein, der schon oft die Zungen löste, dessen würzi¬
ger Duft schon oft die Gedanken an das Alltägliche ein¬

schläferte und sich zu leichten Wolkenzügen formte, auf
denen die Gestalten der Phantasie ihr lustiges Spiel trie¬
ben. Mein liebenswürdiger Freund und College erzählt
gut und da er sehend durch Italiens Fluren gezogen war
und nicht wie Tannhäuser verhüllten Auges den schönen

Süden durchwanderte, so kam cs, daß die Stunde des

ersten Zusammenseins spät wurde, denn Nichts läßt mehr
die Zeit vergessen, als die Schilderung von Tagen und
Wochen, welche reich an Erlebnissen, dem Hörer wie Mi¬
nuten und Stunden vorübcrgleitcn.

Es war in Neapel, in der Stadt, die man gesehen

haben muß, um mit dem Bewußtsein sterben zu können,&_jft
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daß das Auge die erhabenste landschaftliche Schönheit ge¬

nossen. Mit dem Wanderstabc in der Hand, der diesmal
aus der Blattrippe einer Palme bestand, schritt unser
Freund durch die Straßen, jenen Weg entlang, der zu

den Vorhügeln des Vesuvs führt, denn wer in Neapel
war und den Vesuv nicht bestiegen hat, gleicht dem Be¬
sucher Hamburgs, der nicht auf dem Stintfang war, der
in Dresden nicht die Brühlschc Terrasse besuchte und in
Kopenhagen nicht den runden Thurm bestieg. Ein des
Weges kundiger Führer schritt an seiner Seite und unter¬
hielt den freigebigen Deutschen, den Prussiano, vor dem
die Italiener seit 1870—71 eine heillose Achtung haben,
mit allen möglichen Dingen. So ein Cicerone ist der zu

Fleisch und Blut gewordene Bädckcr, nur liegt in der
Wahrheitsliebe Beider ein gewaltiger llntcrschicd, der ge¬

rade nicht zu Gunsten des sonnenverbrannten Südländers
ausfällt.

So schritten sic vorwärts durch die Weingärten,
vorbei an den Villen und Hütten und den Kapellen dem
kegelförmigen Berge entgegen, durch dessen Krater das
Innere der Erde mit bcr Außenwelt in Verbindung
steht.-

Zwischen den Weinbergen, von grünen Ranken fast
erdrückt, liegt eine Kapelle, die sich von ihres Gleiche»
durch ein verfallenes Aeußere unterscheidet und einen so

traurigen Eindruck macht, daß der Fremde unwillkürlich
nach dem Grunde dieses Umstandes fragt, der um so auf¬
fälliger ist, als sonst die Behausungen der Heiligenfiguren
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sich durch sorgfältige Pflege auszeichnen. Keine Kerze
brannte vor der heiligen Madonna, keine neuen Kleider
schmückten sic, kein Blumenkranz lag auf dem Altar.

„Diese Madonna ist abgesetzt," sagte der
Führer, als er den fragenden Blick des Deutschen ge¬

wahrte. „Sic hat keine Kraft mehr. Die Madonna in der
großen Kapelle jenseits der Gärten nahm ihr Alles. Diese
bringt Unglück, — jene erfüllt alle Bitten, ohne daß sic

Großes dafür beansprucht, denn Signor, man schenkt der
Madonna so sehr viel, daß sie kaum Zeit hat, Alles nach¬
zusehen."

„Und die Madonna drüben ist wirklich so wunder-
thätig?" fragte der Deutsche, indem er auf die ferne
Capelle deutete, deren goldenes Kreuz im Sonnenschein
hell erglänzte.

"Wundcrthätig? Signor. Sie ist allmächtig, sic

kann Alles, was sic will, cs ist noch keine solche Ma¬
donna in Neapel gewesen, so lange die Stadt steht und
das Meer blau ist. Noch im vorigen Jahre, als wenige
Fremde den Vesuv bestiegen, bat ich die Madonna um
Unterstützung in unserm Geschäft — cs ist ein mühseliges
Geschäft, Signor, das wir betreiben, und bringt wenig
ein, denn nicht alle Reisende sind freigebig — und ver¬
sprach ihr die Hälfte von dem ersten Verdienste. Da, was
geschah? Der Vesuv begann Feuer zu werfen, so schon,
wie noch nie, die Lava stürzte aus dem Berge hervor, wie
ein Waldstrom nach dem Gewitter, und Tausende von

78



qr-
rff

Fremden kamen. Sie sehen, Signor, wie gut die Ma¬
donna ist, wie rasch sic meine Bitte erhörte."

„Und die Madonna hat ihren Lohn erhalten?"
„Sehen Sie, Signor," sagte der Führer verlegen und

kratzte sich hinter den Ohren, „was sollte ich machen?
Was ist die Hälfte von dem ersten Verdienst? Das Füh¬
ren der Fremden ging ununterbrochen; wann fängt der
Verdienst an, wann hört er auf? Und nun, Signor,
kommt dazu, daß das erste Geld, welches ich einnahm,
schon an Jemand Anderen versprochen war und daß ich
Alles mit der Madonna theilen soll, das verlangt sie

nicht, dazu ist sie viel zu gut, und, wie gesagt, sie ent¬
behrt cs auch nicht."

„Göttlicher Schuldcnbczahier!" dachte der Deutsche.
„Du solltest Finanzmann werden, wenn auch gerade nicht
in meiner geliebten Vaterstadt an der Elbe , wo solche

Logik nicht so vollgültig ist, wie hier unter dem blauen
Himmel unter dem strahlenden Golf."

Es war dem Deutschen jedoch interessant zu erfahren,
aus welcher Ursache die Madonna in der vereinsamten
Capelle ihre Macht verloren und ihr Ansehen bei dem
Volke eingebüßt habe.

„Ich will cs Ihnen erzählen, Signor, aber erst, wenn
wir aus dem Bereiche der Capelle sind, Niemand hört
gerne von seinem Falle erzählen; wer einst in einem Pa¬
laste wohnte, setzt sich nicht auf die Marmorstufen, um
zu betteln; wer das Bein gebrochen hat, freut sich nicht
au der Tarantella.
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Sie gingen schweigend weiter. Der Pfad wurde all-

gemach steiler, immer schöner die Aussicht, wenn sic sich
umwandten und hinunterblickten auf die Stadt und auf
das Meer.

Der Weg machte eine Biegung; ein Felsblock lud zum
Sitzen ein.

»Hier können wir Platz nehmen, Signor, die Kastanicn-
bänme geben erquickenden Schatten und die Capelle liegt
außerhalb unseres Gesichtskreises. Nun darf ich Ihnen
erzählen, was Sie begehren."

Der Deutsche setzte sich und brannte eine Havannescr
an, die er durchzuschmuggeln verstanden hatte. Auch dem
Führer bot er mit Hamburger Gastfreiheit ein Exemplar
von derselben Sorte an, daö dem ohnehin Redseligen die
Zunge vollends löste.

„Signor, je älter man wird, um so mehr werden un¬
sere Augen geöffnet. Auch im Leben steigen wir einen
Berg hinan, und je höher wir kommen, desto weiter wird
die Aussicht. Wenn wir am Hafen stehen, können wir die
Inseln im Meere kaum erkennen, hier oben vermögen wir
sic zu zählen, und wenn wir den Gipfel erreicht haben,
sehen wie weit hinter ihnen das Sonnenlicht auf dem
Wasser ruhen.

„Ich habe die Madonna gekannt, als ich noch ein
Kind war, die Kerzen erloschen nie und cs fehlte nicht an
Gaben. Freilich waren die Geschenke meistens nur klein,
denn Sic müssen wissen, Signor, die Madonna half vor¬
züglich Allen Denen, die unglücklich lieben. Was soll_i
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aber Jemand schenken, der liebt? Sein Herz hat er ver¬

geben, und der Arme liebt meistens »och glühender, als
der Reiche, denn ihm ist die Liebe Alles. Er besitzt wenig
außer der Liebe und sein Herz kann man nicht zweimal
verschenken, viel konnte die Madonna deshalb nicht er¬

halten. Wer weiß, wie es kam, ob die Madonna der
Blumenspenden überdrüssig wurde, ob sie neidisch auf
die andere wurde, deren Kerzen größer waren, denn Sie
müssen wissen, daß die Madonna drüben für Alles Hülfe
hat und auch den Handel schützt, wer soll es sagen, —
aber so viel steht fest, diese kümmerte sich wenig mehr um
die Liebenden.

„Schon früh ward ich Fremdenführer, Signor,
ich liebe die Arbeit und hasse den Müsstggang. Fast an
jedem dritten Tage kam ich in der guten Jahreszeit an
der Capelle vorbei und betete auch zuweilen dort um gutes
Wetter, wenn die Reisenden danach aussahen, daß sie er¬

kenntlich für die Mühe sein würden. Aber denken Sie,
es hals nicht immer. Viele Andere mochten wohl dieselbe

Erfahrung gemacht haben, denn die Capelle wurde immer
verlassener.

„Es ist schon lange her, Signor, als sich zutrug, was
ich Ihnen jetzt erzähle. Sie verlassen unsere Stadt bald
wieder, wie Sie sagten, warum soll ich Ihnen daher nicht
mittheilen, was die Leute überall wissen. Sie werden

schweigen, aber ich muß mitunter zurückdenken, und dann
thut es mir wohl, wenn ich Jemanden finde, der einsieht,
daß die Madonna Schuld an Allem ist.

&
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„Bor einer Reihe von Jahren lebte hier in der Nähe
ein Winzer mit seiner Tochter, die war so schon, Signor,
wie der Thautropfen, der sich »in die Mittagszeit in den

Blättern der Aloe birgt. Sie hieß Maria, fast glich sie

der Biadonna, aber ihre Angen waren lebhafter, als die
der heiligen Jungfrau, und ihr Lächeln, Signor , ihr
Lächeln, ach, es war so mild, wie der Seewind, der mit
den Blüthen der Orangen kos't."

„Sie werden ja ganz begeistert," sagte der Deutsche,
„auch Ihre Cigarre ist ausgegangen," und gab dem Führer
Feuer.

Das Aussehen des Letzteren war ganz eigenthümlich
geworden, seine Augen glühten unheimlich, wie die eines
eingefangenen Raubthieres, seine Brust hob und senkte sich

in rascherem Tempo, und die Hand, welche die Cigarre
hielt, zitterte merklich.

„Sie war auch zu schön, Signor! Eines Tages —
St. Gennaro, der Schutzheilige unserer Stadt, verfluche
diesen Tag — führte ich einen Ihrer Landsleute denselben
Weg, welchen wir so eben zurücklegten. Es war einer von
Jenen, die unsere Frauen und Mädchen nicht sehen kön¬

nen, ohne sie zu lieben. Seine Augen waren blau wie
der Himmel, seine Haare blond wie die der Engel auf den

Bildern in der Kirche des San Domenieo. Unsere Sprache
machte ihm Blühe, um so beredter waren seine Mienen
und seine Blicke, und sagte ich Ihnen nicht, das Ma-
rietta's Augen nicht minder schön waren? Aus seinen
Blicken sprach der Tag, ihre Augen waren wie die Nacht,
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wenn die Sterne am dunklen Gewölbe dort oben stehen

nnd funkeln und flimmern! Was soll ich sagen, wie cs

kam? Er ging nie weiter, als bis zur Capelle; sic bete¬

ten Beide zusammen zur Madonna nnd knieten nebenein¬
ander, oft waren ihre Hände nicht zum Gebete gefaltet,
der Rosenkranz lag auf den Stufen des Altars nnd war
vergessen, sie hielten sich dann umschlungen und sagten

sich mit Schmcichclnamcn, wie sie sich liebten. Signor, das
war in rer Capelle der Madonna , welche keine Macht
mehr hatte, konnte cs ein gutes Ende nehmen? Bald
wußte der Deutsche den Weg zur Capelle ohne meine Be¬
gleitung zu finden. Warum auch nicht? Der Weg ist
nicht weit nnd wer sich die Weingärten merkt, irrt schwer¬
lich , denn sic unterscheiden sich leicht an den Heiligen,
unter deren Schutz sic stehen, deren Bild über den Ein¬
gängen angebracht ist."

Der Führer machte eine Panse.
„Und wie endete die Geschichte?" fragte der Deutsche.
„Sagte ich Ihnen nicht, Signor, daß die Madonna

keine Macht mehr hatte, die Liebenden zu erhören? An
einem Morgen fand man de» Deutschen von einem Dolche
durchbohrt todt neben der Capelle."

„Und Marictta?"
„Die Liebe ist wie der Sirocco, der heiß und Versen-

gcnd zu uns herüberbläst. Die Blumen verdorren, wenn
sein Hauch sie trifft, und kein Thau giebt ihnen das Le¬
ben wieder. Marictta welkte dahin und verging wie
der Lllorgcnncbel auf dem Meere. Sic sprach mit Nic-fe._

83 6 *



mandcm mehr, mir der Madonna klagte sic ihr Leid, aber
die konnte nicht helfen! — — Hätte man das schöne
Märchen sonst entseelt oor dem Altar gefunden? — Seit
jener Zeit melden die Liebenden die Capelle, denn sie

fürchten einem gleichen Geschick zu verfallen. — Ist cs
Ihnen Recht, Signor, so gehen wir weiter."

Die Beiden brachen ans. Mein Freund erreichte am
andern Tage den Krater des Vesuvs und widmete sich
für den kurzgcmesscnen Rest seiner Reisezeit den Kunst-
schätzen Neapels und den Aschenstädtcn Hcrculanum und
Pompeji.

Als er Neapel verlassen wollte, begab er sich zum
deutschen Consul, durch dessen Vermittlung ihm viele Wege
in der Stadt eröffnet waren, um demselben für das be¬

wiesene Wohlwollen zu danken.
„ES ist jetzt ein wenig anders wie früher hier in

Neapel," sagte dieser, „auch dem Deutschen wird das
Recht, welches er ehemals so schwer erreichte. Vor etwa
sechs Jahren wurde ein deutscher Graf unweit der Stadt
in der Nähe einer Capelle ermordet gefunden, ohne daß
cs gelang, den Mörder zu entdecken, obgleich die Familie
sich große Mühe gab, denselben zu ermitteln. Selbst
reichliche Geldspenden machten die neapolitanische Polizei
nicht aufmerksam. Die einzige Handhabe war die Aussage
eines alten Winzers, mit dessen Tochter der Graf ein
Licbesvcrhältniß gehabt zu haben scheint, allein auf bloße
Vermuthungen hin macht die hiesige Polizei keine beson¬

deren Anstrengungen. Der Bruder des Ermordeten bliebift_jft
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jedoch feit der Zeit in Neapel und denkenUSic sich, jetzt
ist cs ihm gelungen, den Verdacht zur Gewißheit zu er-
heben und die Polizei zur Verhaftung des Mörders zu
bewegen."

„Könnte ich den Mörder sehen?" fragte der Deutsche.
„Sie wissen, daß den Schriftsteller außergewöhnliche Men¬
schen doppelt intcressircn."

„Kommen Sie morgen zu mir, vielleicht finden Sie
Stoff zu einer Erzählung."

Am nächsten Tage fand mein Freund sich bei dem
Consul ein, der ihm ein Schreiben von dem Dircctor der
Polizei mitgab, das ihm die Thore des Castello Ca-
puano eröffnete, in welchem der Gefangene festgehalten
wurde. Trotz seiner Vermuthung mußte er dennoch er¬

staunen, als er in den Gefangenen seinen Führer fand,
der ihm die Geschichte von dem blonden Deutschen und
der schwarzlockigen Marietta erzählt hatte.

„Die Madonna hat mich in's Unglück gebracht,
Signor! Ich bin verloren," rief er dem Eintretenden ent¬
gegen.

„Und daher kannten Sic die Geschichte der beiden Un¬
glücklichen so genau?'

„Signor, ich liebte Marietta und haßte den Deut¬
schen. Was blieb mir übrig, als den Nebenbuhler zu ent¬
fernen ? Es nützte aber nichts, denn die Madonna konnte
mir nicht helfen. Hätte ich mich nur an die Madonna
jenseits der Gärten gewandt, cs wäre Alles anders ge¬

kommen."&_£
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Dcr Neapolitaner hatte seine That bereits eingestan¬

den und war um so offenherziger, als er glaubte, unter
dem Einfluß der abgesetzten Madonna zu stehen, die in
dcr ganzen Umgebung gefürchtet wird. —

Mein Freund reiste bald von Neapel ab, die schöne
Stadt war ihm durch dieses kleine Erlcbniß verleidet.

„Man glaubt noch immer, daß die alten Götter dort
unten herrschen," schloß er seine Erzählung. „Die Statuen
der Venus und dcr Juno sind zertrümmert, und wie jene
einst sich gegenseitig befehdeten , wie Feindschaft zwischen
den einzelnen Göttern herrschte, unter denen die Menschen,
welche sic anbeteten , zu leiden hatten, liegen auch die
Madonnen mit einander im Streit. Ucbcrall blickt
das Hcibenthum hinter den Bildern dcr Heiligen hervor.
Der italienische Himmel ist derselbe geblieben und auch
das Menschcnhcrz änderte sich nicht. Mir wäre cs an¬
genehmer gewesen, die alten Götter zu finden statt der
neuen." —

Wir leerten die Gläser und als wir hinaustraten auf
die Straße, empfing uns ein feiner Sprühregen, das
charakteristische des Hamburger Hcrbstwcttcrs._jS
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■vvcmi Sic eine Geschichte schreiben, eine Novelle, oder
etwas Aeynlichcs," fragte mich neulich eine Dame, „wie
fangen Sic das eigentlich an?"

„Gnädiges Fräulein," war die Antwort, „zunächst
bedarf ich einer guten Feder. Dann muß ich Papier
haben, über das die Feder leicht hinwcgsti.eßen kann und
dann —"

»Und dann?"
„Etwas Einsamkeit und Ruhe."
„Ist das Alles?"
»Alles wie ich Ihnen sagte."
»Gut, mein Herr Schriftsteller, Sic sollen haben,

was Sie so eben verlangten, und werden natürlich so viel
Ritterlichkeit besitzen, mir als Gegenleistung eine kleine
Erzählung zu schreiben, in der selbstredend der Liebe Lust
und Leie nicht vergessen werden, darf."
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Mit btcfcn Worten cntführtc die schöne Frau mich

aus dem Kreise ihrer Freundinnen, oon denen die Eine
uns noch nachrief:

„Eingesperrt muß der Herr Literat werden, wir wollen
sehen, ob er hexen kann." —

Da saß ich nun wirklich eingeschlossen. Vor mir auf
dem Schreibtische, an dem sonst die schone Dame ihre
Briefe schrieb und am Sonnabend die Wochcnbüchcr ab¬

schloß , lag feines glattes Papier in Quartformat; die
Feder war oon Gold und besaß eine Diamantspitze , die
Dintc floß leicht. Alles, was ich im Ucbcrmuthe verlangt
hatte, wurde mir reichlich geboten — aber woher den Stoff
nehmen, wodurch in die Stimmung kommen, ohne welche

der schönste Stoff unrettbar verloren ist!
Was nützte mir das grüne Dämmerlicht, welches in

dem einfach und doch luxuriös eingerichteten Gemache
herrschte und das mich sonst begeistert haben würde, nun,
da ich per Ordre di Mufti schreiben sollte. War cs mir
doch, als hörte ich das Lachen der munteren Damen, die

sich schon jetzt auf den Hohn freuten, mit dem sic mich
armes Opfer überschütten wollten, wenn ich ihnen doch

gestehen müßte, daß Papier, Dintc und Feder zur No-
vcllctc allein nicht ausreichen.

Mir war die ganze Situation unangenehm. Kein
Mensch läßt sich gerne auslachen und ein Schriftsteller
erst recht nicht. Aber mir geschah schon ganz recht —
warum hatte ich den Damen gegenüber rcnnommirt?
Und dann kränkte mich noch Eins. Warum hatte die
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schöne Frau mich nicht ein ganz klein wenig in Schutz
genommen, ja, noch mehr, warum war sic cS gerade ge¬

wesen , die mich wegen der harmlosen Aufschneiderei
empfindlich strafen wollte?
In solcher Stimmung kann kein Mensch etwas Ver¬

nünftiges schreiben — ich möchte ihn wenigstens sehen —
und ich sollte und mußte schreiben. Das war teuflisch!
Wenn ich nur einen Stoff gehabt hätte.

So viel ich auch sann, ich fand keinen. Die hellen
Sonnenflecke, welche an der grünen Sammcttapetc auf
und nieder tanzten, je wie der Wind die breiten Blätter
des Rankgcwächses vor dem geöffneten Fenster bewegte,
schienen mich necken zu wollen, ich meinte, sic kicherten

ebenso wie die schönen, fröhlichen Mädchen draußen im
Gartenzimmer.

Sollte ich schellen, um meine Freilassung bitten und
kläglich eingestehen, daß ich gründlich blamirt sei?

Nie und nimmer.
„Samiel hilf! Heiliger Gutkenbcrg steh' mir bei!"

seufzte ich, und setzte mich wenigstens an den Schreibtisch.
Es konnte möglich sein, daß in der Nähe eines mir nur zu

bekannten Möbels sich Gedanken einstellen würden.
Als ich nun das Papier zurechtlegen wollte, fand sich

zwischen demselben ein beschriebenes Blatt, das auf den
ersten Blick in den Streichungen und Aenderungen erken¬

nen ließ, daß cs das Concept zu einem Gedichte, und
zwar zu einem Sonette sei. Neugierig wie immer, suchte
ich aus dem Gewirr von einzelnen Sätzen, Worten,
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Strichen und Correcturcn einen Sinn zu cnträthscln.
Nach einiger Aiühc ferne ich folgenden Vcrs aus dem
Gcwirrc, der mich eigenthümlich berührte und zwar um
so mehr, als oben in der Ecke des Blattes mein Name
sorgfältig, fast kalligraphisch schön geschrieben stand, und
oberhalb desselben das kleine Wörtchen „An" sich breit
machte. Eine Indiskretion beging ich im Grunde ge¬

nommen nicht; war ja doch das Ganze an mich gerichtet.
Der Vcrs lautete:

Könnt' ich »ur einmal Deinen Nacken biegen,
Den stolzen, der dem Felsen gleicht,
Dann hätte ich mein Ziel erreicht,
Das höchste Ziel — Dich zu besiegen.

Wenn ich aufrichtig sein soll, so muß ich gestehen,
daß mir anfangs beim Lesen dieser Zeilen etwas sonder¬
bar zu Blüthe ward, aber gar bald wurde mir manches
klar, was früher mit einem undurchdringlichen Schleier
bedeckt schien. Wenigstens konnte ich mir erklären, warum
gerade sie — ja, nur sic allein so boshaft gewesen sein
konnte, mich einzusperren. — Ob sie wohl wußte, daß
das Blatt noch auf dem Tische lag? Nein, das konnte
sie nicht ahnen, cs war durch ein Versehen unter das
weiße Papier gerathen.

Die schone Dame wollte mich, insofern das Gedicht
mir gelten sollte, an ihren Triumphwagen spannen; sie

war eine Kokette ersten Ranges und ich sollte ihr als
Folie dienen. Diese Erkenntniß war ein harter Schlag.
Ich will nur gerade heraus gestehen, daß sie mir nicht&_£
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gleichgültig war. Ja, nicht blos nicht gleichgültig — ich

liebte sic leidenschaftlich.
Und doch hatte ich mich ihr nur wenig genähert.

Während sic mit Anderen scherzte, war sic mir gegenüber
förmlich und kalt, und heute, wo sic sich mit mir in ein
heiteres Gespräch eingelassen, benutzte sie eine kleine Nc-
nommage, um mich womöglich vor ihren Freundinnen
lächerlich zu machen.

Und während die widcrsircitcndstcn Gefühle mein In¬
neres durchtobten — sollte ich schreiben, erfinden und aus¬
führen? Fatale Lage.

Ich versprach allen neun Müsen nun und nie in meinem
Leben wieder zu rcnommiren, wenn sic mir nur diesmal
belstchcn wollten. Die Musen sind nachgerade alt gewor¬
den. Sic hörten mich nicht — sic hielten Siesta.

Aber konnte der Vers nicht als Stoff dienen? Konnte
er mir nicht helfen, mich an der Koketten zu rächen? —
Er konnte es und er sollte cs.

Nach etwa einer Stunde schellte ich und wurde aus
meiner Clansur entlassen.

„Schon fertig?" riefen die Damen. „Das ist
rasch gegangen! Oder ist Ihnen die Zeit lang ge¬

worden?"

„Ich danke für gütige Nachfrage," antwortete ich spitz;
„hier ist das Mannscript."

„Vorlesen, vorlesen!" hieß cs.
Als wiederum Ruhe eingetreten war, begann ich, wie

folgt:



Line Staube gefangen-
Sin einem Nachmittage, als die Julisonne bereits ihre

Strahlen zu senken begann und der Abend sich in den
länger werdenden Schatten meldete, die auf den breiten
Kiesweg fielen, der aus dem parkartigcn Garten zu der
Veranda einer eleganten Villa führte, faß in dem Garten-
zimmer, das mit der Veranda zusammen den lieblichsten
Aufenthalt bot , eine Anzahl junger Damen und kürzte
die Zeit mit munteren Gesprächen.

Mitten unter den Damen saß ein junger Mann, der
sonst gewohnt war, seine Mitmenschen mit einer scharfen
Feder zu skizzircn und in Druckerschwärze umzusetzen, der
aber diesmal selbst fühlen mußte, wie Jemandem zu
Muthe ist, der als Zielscheibe dient.

„Wird die Geschichte nicht interessanter?" rief eine der
Damen dazwischen.

„Sie wird sehr interessant."
„Im Laufe des mit kleinen Bosheiten gemengten Ge¬

spräches", fuhr ich fort, „kam die Rede auf die Schrift-
stcllcrci und schließlich wurde der junge Mann eingesperrt,
um seine Behauptung, daß zum Schreiben nur Dintc,
Feder und Papier erforderlich seien, thatsächlich zu er¬

härten."
„Ist das Ihre ganze Phantasie?" rief eine andere

Dame. „Ich will Ihnen den Schluß erzählen: Der
junge Mann mußte eingestehen, daß er zu viel gesagt
hatte, und wurde — ausgelacht."



.O nein, meine Gnädige, so weit sind wir noch nicht."
— Der junge Mann also wurde eingesperrt und begann
zu schreibe». Die Arbeit gedieh unter seinen Händen,
denn das Thema, welches er bearbeitete, war interessant
und einer sorgfältigen Ausführung würdig.

„Und dies interessante Thema? Wird man es bald
erfahren?" unterbrach mich mit in der That hinreichend
malitiöscr Betonung eine Dame, eine Blondine, die für
gewöhnlich nur das Auditorium bei der Unterhaltung
machte. „Auch diese junge Dame," dachte ich, „deren
Verbeugungen noch stark nach dein Tanzmeister schmecken,

deren Ausdrucksweise noch ebenso ungelenk ist wie ihr
Ellbogen, wagt es, dich auf ihre Weise mit Hohn zu

überschütten." Das war ein harter Schlag für meine
Eigenliebe!

Und ein Schriftsteller besitzt meistens eine nicht zu

verachtende Dosis dieser gerade nicht sehr rühme,iswerthen
Eigenschaft des Charakters: und zwar in seiner Doppel-
natur als Mensch und als Schriftsteller. Häufig kommt
es vor, daß wenn der Mensch einen moralischen Län-
terungsprozeß durchmacht, der Schriftsteller vom guten
Pfade weicht und umgekehrt, wenn die Schriftstellereitel¬
keit sich mindert, der Mensch wieder reeidiv wird.
In dem vorliegenden Falle waren beide provoeirt, der

Mensch und der Schriftsteller und ich fuhr nicht minder
bedeutungsvoll betonend fort:

„Ein Bogen des feinen Sehreibpapieres bedeckte sich
nach dem andern mit Schriftzügen; schon nahte die Er-
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zählung ihrem Ende, als sich das Manuskript plötzlich
wie mit einem Zaubcrschlagc um eine Seite vermehrte.
Eine gütige Fee mußte Einsehen mit den Qualen des
Eingesperrten gehabt haben und ihm zur Hülfe gekom¬
men sein. Freilich war die Zaubcrschnft schwer zu ent¬
ziffern , aber der Name dessen, an den die Schrift ge¬

richtet war, stand deutlich lesbar in der oberen Ecke des
Blattes."

Die schöne Dame vom Hause sprang plötzlich auf,
als ich so weit gekommen war. Schön war sie wie eine
Göttin, doppelt schön mit ihren blitzenden Augen, die mich
durchbohren wollten.

„Halten Sic ein!" rief sic. „Ich verbiete Ihnen,
weiter zu lesen."

„Ich bin Ihnen aber meine Novelle schuldig, Sie
selber befahlen mir —"

„Weiter lesen!" riefen die Andern.
„Meine Damen," antwortete ich, „die Novelle gehört

nicht mir, sie ist das Eigenthum dieser Dame. Sic allein
hat darüber zu bestimmen, was mit dem Manuskript ge¬

schehen soll."
Bei diesen Worten überreichte ich ihr die beschriebenen

Blatter und zwar so, daß das Gedicht ihr zuerst in die

Angen fallen mußte.

Hastig riß sic das Papier an sich, warf einen raschen

Blick darauf und knitterte cs zusammen. Dann eilte sic

aus dem Zimmer in den Garten.&_J
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„Was bedeutet das?" fragten die Damen erstaunt.
„Erklären Sic uns das räthsclhafte Benehmen unserer
Freundin."

„Meine Damen, ich bitte um Geduld. Gestatten Sic
mir, daß ich Sie einen Augenblick verlasse."

Mit einer flüchtigen Verbeugung empfahl ich mich
und ging in den Garten hinaus, die Entflohene zu
suchen.

Ich fand sic bald. Sie saß in einer schattigen Laube
des Gartens und weinte. Das Manuskript, in lauter
kleine Stücke zerrissen, lag auf der Erde.

Sic weinte. War sic am Ende doch nicht die Kokette,
für die ich sie gehalten?

Säße ich doch nur noch eingesperrt in dem grünen
Zimmer, hätte ich mich doch nur auslachen lassen, Bei¬
des wäre paradiesische Wonne gegen diese Situation ge¬

wesen.

Sie blickte mich nicht an, als ich in die Laube trat,
ich mußte sic tief, zu tief gekränkt haben.

Ich war nicht im Stande ein Wort zu sprechen, ich
fand leine Entschuldigung für mich, aber nun sollte cs

mir selbst ergehen wie so vielen meiner Novelcttenhelden
— und cs erging mir wirklich so. Jetzt weiß ich nur
noch, daß sic ihre beiden Arme um meinen Nacken ge¬

schlungen hatte, als ich wieder aus dem seligen Traum
erwachte, in den das süße Wort mich versenkt hatte:
„Ich liebte Dich ja schon so lange."

KL
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Arm in Arm gingen wir dem Gartcnzimmer wie¬
der zu.

„Was heißt das?" riefen die überraschten Freundinnen
als sie uns in dieser Situation erblickten.

„Sic haben hier das Ende der versprochenen Novelle,"
antwortete ich. . Die Beiden haben sich „gekriegt;" sind,Sie
damit zufrieden?"

„Aber wie ging das Alles zu, wir verstehen gar nichts
von der ganzen Geschichte."

„Ich will sie Ihnen aufschreibe» —• wenn hier meine
Braut es erlaubt."

„Jetzt noch nicht, aber später vielleicht," lächelte sie.
„Und wie soll die Erzählung heißen?"
„Nun, eine kleine Geschichte in Quartformat, denn

nie ist mir ein Stückchen Papier in Quartformat so glück¬
bringend gewesen wie jenes, auf dem ich den Schluß,
einer unvollendeten Novelle fand.
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>^vls ich noch nach den Begriffen unseres allvcrehrtcn
Reichskanzlers „meinen Beruf nicht verfehlt hatte" und
meine Schreibereien durchaus keinen Anspruch auf eine

Uebcrtragung in das Druckschwarze beanspruchten, alt-
mir ein zärtlicher Händedruck von meiner „Flamme"
mehr werth war als die wohlmeinendsten Ricensionen, da
war mir die ganze Welt »och nicht zur milchenden Kuh
geworden, die stückweise mit der Feder eingeschlachtct und
in die Dintc gelegt wird.

Damals nannte ich im Uebermuth die Dichter zuwei¬
len Wortschustcr, Romane las ich keine, ich liebte, die
Wirklichkeit mehr, als die Bücher, in welchen ein un¬
glückliches Liebespaar von der ersten bis zur letzten Seite
Psychologisch maltraitirt wird; mir war das Rauschen
der Baumwipfel und das Murmeln der Quellen eine

schönere Musik, als die großartigste Conccrtetüde. Aber
man darf die Zeit nicht im Waldcsgrün verträumen, in^__jft
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der Natnr wird cs Winter und im Menschenleben auch,
ja, ich kenne Leute, welche nie in ihrem Leben einen
Frühling gehabt haben, denen die Welt nur Schnee und
Eis brachte, welche nie mit dem Vogel um die Wette
sangen, denen die Sonne nur aufging, um ein ödes
Dasein zu beleuchten.

Mein Beruf war das Frühlingsleben, meine Arbeit
ein süßes Nichtsthun, ein Traum, den ein immerwähren¬
des Morgenroth erhellte. Die Leute sagten, ich sei ein
Thunichtgut, ein Patron, der vom Leichtsinn lebte.

Es ist möglich, daß die Leute Recht hatten; — sie

kamen und suchten Alles zu verwüsten, was ich lieb hatte,
und ließen einen schweren Vorhang über meine Welt fal¬
len, den nannten sie das praktische Leben.

Mir war zu Muthe wie einem Menschen, welcher von
der Bühne herab in das leere Haus blickt, das die Letz¬

ten soeben verlassen haben. Die Comödie ist aus, das
Licht ist erloschen, die Instrumente, denen süße Melodien
entströmten, liegen stumm im Orchester. Lust und Leben,
Leid und Glück, welche noch vor wenigen Augenblicken
manches Auge heller erglänzen ließe», sind verhallt und
ein unheimliches Frösteln überkommt den Zurückgeblie¬
benen. — Meine schöne Welt sah eben so auS: eine

Wüste umgab mich, in welcher ich allein, muttcrscclcn
allein stand.

Wie MoseS einst Wasser aus dem Felsen schlug mit
einem winzigen Stäbchen, sollte auch ich in der Wüste
manchen Felsen finden, welcher Wasser gab. Der Stab,&L_Eft
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mit welchem ich b’ran schlug, heißt die Feder, »nd in
den Tropfen, die bald klarer, bald trüber fließen, glaube
ich immer wieder die alte entschwundene Welt sich spie-
gcln zu sehe». Diese Felsen sind eigenthümlicher Natur,
derjenige, an den ich gerade jetzt klopfe, ist die Nase mei¬
nes Lehrlings.

Nun muß ich aber bitte», dies näher zu erörternde
Lehrlingsverhältmß nicht in dem Sinne der alten Zünfte
aufzufassen, denn einmal bin ich kein Meister und zwei¬
tens will mein Lehrling das Schriftstellern auch nicht
lernen, sondern er hatte die Marotte, Gedichte zu schrei¬
ben, und ich, nun, mir traut er die Fähigkeit zu, daß
ich von den übrig gebliebenen Versfüßen gerade die ab¬
schneide, welche am besten entbehrt werden können. Schon
oft sind mir junge Leute unter die Hände gerathen, die
mir nicht allein einzelne Gedichte zur Ansicht vorlegten,
sondern mich ersuchten, ganzen Bänden dieser schwer ver¬
käuflichen Waare einen empfehlenden Gcleitschcin an
meinen Verleger mitzugeben. Da dies nun unmöglich
ist, ohne die Dichtungen gelesen zu haben, mußte ich den
Kelch oft bis zur Neige leeren, wenn nicht schon die
Lippen bei dem ersten Ansätze schaudernd zurückbcbtcn.
Mein Lehrling hatte aber nur ein einziges Gedicht ge¬

macht, ein kleines Gedichtchen, so inhaltsreich und lieb¬
lich, wie ein Thautropfc», welcher die ganze Sonne des
Frühhimmcls in sich ausgenommen hat und en minia-
ture Jedem zeigt, der sich über ihn beugt und die Augen
öffnet. Das Gedicht müßte billiger Weise hier seinen
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Platz finden, aber ich darf cs nicht hersetzen — darf cs

wirklich nicht.
„Glauben Sic, daß ich Talent habe?" fragte der

junge Mann, als ich schweigend das kleine Erzeugniß
seiner Poesie noch einmal überlas.

„Sic haben entschieden Talent!"
„Und darf ich wiederkommen?"
„So oft Sic wollen."
Nach einigen Tagen brachte er mir wieder ein Gedicht,

dann wieder eins, und so wurde er mein Lehrling. Wohl
brachte er mir gereimtes Geschriebenes, aber wo war die
Poesie geblieben, die dem Erstlingswerke innewohnte?
Selbst die Form wurde immer schlechter. Ich mußte ein
talentloser Lehrer sein, und als ich ihm schließlich gar
schone Bücher zum Studium empfahl, in denen die VcrS-
kunst spstcmathifch gelehrt wird, da wurden seine Sänge
ganz unerträglich. Aus dem Dichter war ein gewöhn¬
licher Vcrstandsmensch geworden.

Mir war dies Räthsel unerklärlich.
Einmal wieder brachte er jedoch ein Gedicht, das bes¬

ser als alle andern war; aber zu meinem Bedauern bc-
merkte ich, daß der junge Mann tit die klagende Leier des
Weltschmerzes griff, deren Saiten er »och dazu nicht ein¬

mal richtig gestimmt hatte.
Diese Thatsache genügte, um den jungen Menschen

ernst in's Gebet zu nehmen. Nach einer Einleitung, die

dem alten Pastor Schuppius seiner Zeit Ehre gemacht

haben würde, hielt ich ihm eine Philippika, ein Dcnk-&_Ä
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daran, daß er ganz zerknirscht mir sein Leid erzählte, sein
Herzeleid, das er in Verse gebracht hatte. Da löste sich
manches Räthsel. Der GiückSmcnsch war verliebt, sterb¬
lich verliebt. Seine Angebetete, wie das nie anders ist,
war das Muster aller Vollkommenheiten, und er natür¬
lich liebte sic, wie noch Niemand vor ihm auf Erden ge¬
liebt hatte. Selbst die olympischen Götter konnten, als
sic noch den Sterblichen gleich fühlten und handelten,
nicht so geliebt haben, wie mein Lehrling.

Jede Mutter hält ihr Kind für das schönste auf
der Welt, und Jeder, der zum ersten Male liebt,
wähnt, daß er der Entdecker dieser wundersamen Herzens-
rcgung sei. Das haben bisher noch Alle gemeint, und
so wird cS auch in Zukunft bleiben.

Als nun der junge Mann, mein Lehrling, zu lieben
begann, da entstand das kleine reizende Gedicht: eö war
der Frcudenjnbel, der sich aus der Brust eines Menschen
hervordrängt, welchem sich etwas Großes und Schönes
offenbart. So begrüßten die rückkchrcndcn Griechen das
tiefblaue Meer, dessen Wellen den heimathlichen Strand
umkostcn, so empfand der Pilger, wenn die Kuppeln des
Tempels ihm vom Berge Moria im Abendgold cntgcgcn-
glänztcn, so jubelt Jeder, dem sich die ganze Welt im
Wicdcrschcin der Liebe mit einem Schlage zur leuchtenden,
duftenden Nicscnblumc entfaltet, nur mit dem Unterschiede,
daß der Eine schweigend das Glück in sich verschließt,
während der Andere ein Gedicht daraus macht.

Allgemach aber legt sich das Entzücken; die Bcgcistc-
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rung lenkt in ruhigere Bahnen ein, und in diesem Sta¬
dium wurden die Verse meines Lehrlings absolut unbrauch¬

bar. Als jedoch sein angebetetes Mädchen sich einmal

geäußert hatte, daß er ihr sehr wohl gefiele, bis auf die

Nase, da überkam ihn der Weltschmerz. —

Ich sah mir die Nase an. Sie war in der That
etwas impertinent, aber doch nicht so schlimm, daß fic

das Gesicht entstellt hätte. Mir kam sic sogar ganz

charakteristisch vor, aber wenn ich sic auch schon gefunden

haben würde, was hätte cs ihm genützt — mich konnte

er ja nicht hcirathen.
Was war zu thun? Seinen Weltschmerz anhören

zu müssen, das wäre eine Tortur gewesen, welche selbst

in den Kerkern der Inquisition als zu grausam keine

Anwendung gefunden haben würde. Durch chirurgische

Operationen wäre das Nebel nur noch schlimmer gewor¬

den; er mußte mit der Nase verbraucht werden, das

war klar.
Ich wandte jedoch ein Mittel an, welches ausgezcich-

net half, denn schon wenige Tage darauf war mein

Lehrling verlobt ; die Hände der Eltern hatten segnend

auf den Häuptern der jungen Leute geruht und die klei¬

nen weißen Karten verkündeten Bekannten und Ver¬
wandten das große Ercigniß. Die Nase hatte Gnade
gefunden.

Und das kam so: Das kleine zarte Gedicht hatte dies

Wunder bewirkt, die Poesie, welche Alles verschönt, ver¬

wandelte das Vorgebirge in dem Gesichte meines Lehr-^_M
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lings in fccn Augen seiner Braut in eine Nase, die ge¬

trost dem Apoll von Belvedere aufgesetzt werden konnte,
wenigstens war ihr mein Lehrling viel lieber, als die kalte
Marmorfigur.

Das Gedicht bewahrt das junge Mädchen in dem
Nähkästchen und wirft von Zeit zu Zeit einen Blick
darauf, deshalb konnte ich es nicht hierher setzen. Mein
Lehrling hat mir den Contract jetzt gekündigt, er dichtet
nicht mehr.

Wer die Poesie im Leben findet, greift nicht nach
der Feder, um ihr ein Lied zu fingen, der Suchende
aber will sic in den Liedern halten, wie der Wanderer
die Fata Morgana, deren goldene Gärten ihm keinen
Schatten bieten, deren plätschernde Quellen seine Lippen
nicht netzen und sein Sang wird zum Schlummerlied,
das ihm vergessende Träume bringt.
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E-/a war einmal ein Brautpaar.
Das ist nun gerade nichts Seltenes. Cs kommt

täglich vor, daß Verlobungsanzeigen in den Zeitungen
stehen, woraus wiederum abzunehmen ist, rast täglich
Verlobungen stattfinden, und wenn eine Verlobung in
einem Hause gefeiert wird, ist auch ein Brautpaar da,
anders geht es nicht her in der Weit.

Wenn eS mit unserem Brautpaar nicht eine eigene
Bewandtniß hätte, würden wir ganz einfach auf den
Jnseratentheil jeder beliebige» Zeitung verweisen, denn
die bringt nur die Namen, aber nicht wieso es gekom¬
men ist, daß die Namen schließlich in die Zeitung ge¬

setzt wurden.
Es ist nämlich ganz merkwürdig, wie zwei Mensche»

zuweilen zusammengeführt werden, oft aber, und das ist
»och merkwürdiger, gehe» zwei Menschen täglich mit ein¬
ander um und merken nicht eher, daß sie für einander
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bestimmt sind, als bis der richtige Augenblick da ist.

Dann fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen, und
sie wundern sich, daß sie so lange, lange Zeit blind waren.

Der Mensch hat zwei Augen, durch die er die Schön¬
heit der Welt aufnimmt, er hat zwei Ohren, durch die

das Reich der Töne eindringt, sogar die Nase macht noch

Anspruch, ein doppeltes Sinnesorgan zn sein, aber mit
dem Mund sieht es anders aus, der ist nur einmal
vertreten. Warum das? — Ein Weltweiser behauptet,
mancher Mensch richte schon Unheil genug mit einem
Munde an, wieviel gar mit zweien — und deshalb habe

die gütige Natur dafür gesorgt, daß dies wichtige Organ
nur in der Einheit vorhanden sei. Der Weise mag von
seinem Standpunkte Recht haben, allein die Sache liegt
in Wahrheit ganz anders. Ep kommt eine Zeit im
Leben eines jeden Menschen, in der er sich allein fühlt,
und dann sucht er die Seele, die ihn aus der Einsam¬
keit erlösen soll. Diese Seele wohnt aber in einem
andern Menschen. Einst ruhten beide zusammen, innig
umschlungen, und schlummerten den Schlaf der Ewigkeit,
aus der sie ein Engel aufweckte und hinabtrug auf die

Erde. Wenn dann die Zeit der Sehnsucht kommt,
suchen sich die beiden Seelen, welche mit menschlicher
Hülle umkleidet auf Erden weilen und nie wieder von
einander lassen, wenn sie sich fanden. Woran erkennen

sich aber die Seelen, die mit einander träumten und

Eins waren, ehe sie die Erde betraten? — An dem

ersten Kuß!
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Und da ist das Geheimniß gelöst, warum der Mensch

nur einen Mund hat, denn die gefundene Schwcstcrsccle

bietet ihm die Lippen dar, auf denen das Erkennungs¬

zeichen, der Kuß, ruht.
Der Kuß ist jedoch zugleich in dieser Angelegenheit

die letzte Frage und Antwort, ihm geht ängstliches For¬

schen und Suchen vorauf. — —
In einem Hause vor dem Thore der alten und großen

Handelsstadt wohnte in der Parterrewohnung ein alter
Herr mit seiner Tochter Emma. Der Garten vor dem

Hause gehörte zur Parterrewohnung, während fcic Be¬

wohner der zweiten Etage kein Anrecht auf denselben

hatten. Diese Etage wurde von einer Beamtcnwittwe
bewohnt, die theils zur Erleichterung der Miethe, theils
aus Gründen der Geselligkeit ein Zimmer an einen ein¬

zelnen Herrn vcrmicthctc, über den sic mit wahrhaft müt¬
terlicher Sorgfalt wachte. Sie war mit ihrem jetzigen

Zimmerherrn im Allgemeinen sehr zufrieden, er machte

ihr keinerlei Verdruß, zahlte seine Miethe prompt, nahm

ihre guten Lehren willig an, warf keine Eigarrenaschc

auf den Fußteppich, hielt keinen Hund, las am Abend

nicht im Bette, nur — und das kränkte sie sehr — kam

er zu spät, oder richtiger gesagt, meistens früh am Mor-
gcn nach Hanse, und dieses Zufpätkommcn war ihr ein

Dorn im Auge.
„Lieber Herr Edmund," Pflegte sie zu sagen, denn

sic nannte ihn bei seinem Vorname», „Mein seliger Mann
hat mir wohl oft erzählt, daß die Studenten die Nacht&_*
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zum Tage^machten, und'anstatt zu schlafen, wüste Ge¬
lage feierten — sagen Sic mir doch, was treiben Sie
denn so spät in der Nacht, da Sic doch kein Student
sind?"

Edmund crröthcte dann ein wenig und antwortete:
„Ich amüsirc mich mit meinen Freunden."

„Sie können sich doch nicht immer mit ihren Freun¬
den amüsircn? Ihre Gesundheit muß unter solchem Le¬
benswandel leiden. Wissen Sie was? Sie sollten sich vcr-
hcirathen, dann hätte diese Art von Leben ein Ende."

„Ich mich verhcirathcn? Nie!"
„Sie reden, wie Sie'S verstehen. Vor einem vcrhci-

rathctcn Manne hat die ganze Welt Achtung, aber vor
einem Nachtschwärmer keine Spur."

„Aber ich bitte Sic-"
„Nein, ich habe Recht. Und damit Sie sehen, wie

gottlos Sie sind, werde ich jeden Tag, an dem Sie nach
Mitternacht nach Hause kommen, an meinem Wand¬
kalender roth anstreichen. Ich habe einen leichten Schlaf
und höre Sic jedesmal kommen. Je später die Zeit ist,
um so langer wird der Strich, das sollen Sic sehen."

„Wenn es Ihnen Vergnügen macht, warum nicht?"
„Sie bleiben unverbesserlich! Aber wenn Sie meinem

Rath folgen wollen, dann heirathen Sie die Tochter
von unserm Hausherrn da unten, dann werden Sic nicht
betrogen."

„Die langweilige kleine Fratze? Nein, lieber bleib’
ich ledig."fr_
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„Sic sind Herr Ihrer selbst! Aber einmal werben
Sic doch an meine Worte denke», nnb wenn die junge
Dame weggekapcrt ist, dann haben Sic bas Nachsehen.
Guten Morgen, Herr Edmund!"

„Guten Morgen!"
Edmund hatte oft Gelegenheit, die junge Dame,

von der soeben die Nebe war, zn beobachten. Er konnte
von seinem Fenster aus sehen, wenn sie tut Garten spa¬

ziere» ging, wenn sic sich mit Blumen beschäftigte oder
ihrem Vater den Thee in der kleinen Weistdornlaube be¬

reitete, aber sic war ihm gleichgültig geblieben. Eine
Partie Scat hatte für ihn größeren Reiz, als der An¬
blick des jungen Mädchens, die Unterhaltung am Bier¬
tische in der dunstigen Kneipe, das Raisonnircn über
Politik und dahin Gehöriges, der muntere Kreis seiner

Freunde waren seine Ideale, denen er ein neues hinzu¬
zufügen durchaus keine Nothwendigkeit fühlte. Er lachte,
als er sein Zimmer betrat; die wohlgemeinten Rath-
schläge seiner braven Hauswirthin hatten ihn unendlich
endlich lustig gestimmt.

Es war gerade Sonntag, das Geschäft machte keine

Ansprüche auf ihn. Für den Nachmittag hatte er mit
seinen Freunden eine Landparthic angesetzt, der Abena
sollte der üblichen Spiclparthic gewidmet werden. Es
klingt freilich seltsam, daß ein jungerMann — Edmund
zählte fünfundzwanzig Jahre — bereits so große Lust
an Dingen hatte, die im Allgemeinen den Philister charak-
tcristrcn, allein sein ganzer Lebensgang führte ihn zu dic-
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fein Biele. Edmund stand früh in der Welt allein nnd
war auf sich angewiesen. Seine Tüchtigkeit in geschäft¬
licher Beziehung gab ihm schon in jungen Jahren Stel¬
lungen, welche nicht allein den ganzen Ernst des Lebens
erforderten, sondern seinen Umgang auf ältere Herren
beschränkten, und gerade dieser Umgang hatte seine Ansich¬
ten und Neigungen vor der Zeit alt gemacht. Es ist
eine bekannte Thatsache, daß alte Leute durch den Um¬
gang mit junge» Leuten ihre Jugend bewahren; hier
fand das Umgekehrte statt.

Edmund nahm ein Buch und setzte sich an's Fenster.
Unten tut Garten war Emma damit beschäftigt, die
Rosen ans dem großen Beete, welches die Mitte des
Rasenplatzes einnahm, von welken Blättern uns verblüh¬
ten Kronen zu befreien. „Eine alberne Beschäftigung,"
dachte Edmund, „Strümpfe stricken wäre besser." Trotz-
deni konnte er nicht unterlassen, den Blick von dem Buche
abzuwenden nnd hinab in den Garten zu sehe». „Meinet¬
halben kann sie wegkapern, wer Lust hat," sagte er zu

sich selber.
Mittlerweile hatte sich ein schöner bunter Schmetter¬

ling auf die Rosen gesetzt. Emma freute sich über das
Farbenspiel der ausgebreitete» Flügel. Es war ein
Pfauenauge, dessen Flügel an der Unterseite dunkel ge¬
färbt sind nnd nicht ahnen lassen, welche Pracht sich ent¬
faltet wenn das luftige Jnseet, ans Blumen ruhend, die
Schwingen ausbreitet nnd die düstere Außenseite der
Erde, die farbenschillernde Innenfläche dem Lichte zn-&___-I
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wendet , dann glänzt das sammetnc Braun als wäre
Goldstaub darüber gehaucht und zwei leuchtende Augen
spiegeln das Blau dcS Himmels wider. Das junge
Mädchen trat näher, es wellte sehen, vb wirklich ein

Stückchen vom blauen Himmelszelt sich auf die Flügel
des Schmetterlings gesenkt habe, aber che cS hierüber
ins Klare kommen konnte flog er davon, und als sic ihn
mit ihren Augen verfolgte, erblickte sie oben am Fenster
das Gesicht Edmund 's, welcher wieder einmal von
seiner Lectüre abgezogen, das junge Mädchen betrachtete.
Als sich ihre Blicke begegneten, crröthctc Emma und
eilte in daS Haus, und wenn Edmund gerade einen
Spiegel vor sich gehabt hätte, würde auch er bemerkt
haben, daß ihm das Blut in die Wangen und Schläfen
gestiegen war. Das war der erste Blick, der zwischen

Beiden gewechselt wurde. Die Schuld daran trug der
kleine bunte Schmetterling.

Zum großen Leidwesen der tugcndrcichcn Bcamten-
wittwc besserte Edmund sich in keiner Weise, selbst als
sic ihm nach einigen Wochen den Wandkalender zcigfe,
der mit langen und kurzen rothen Strichen die nächtlichen
Stunden angab, welche Edmund seinen Freunden, dem
Bier und dem Scatspicl nach wie vor widmete, und in
wohlgcsctztcr Rede ihre Randbemerkungen dazu machte,
änderte sich nichts in den bekannten Verhältnissen.

Dagegen traten einige bedeutsame Aenderungen in
Edmund 's Freundeskreise ein, welche wohl dazu ange¬
than waren, auf den jungen Mann einzuwirken. Ein



Mitglied der Scatpartie ging nach Mexico und ein zwei-
tcs übernahm eine Stelle in Bremen. Es fand sich

allerdings bald.Ersatz für die Ausgeschiedenen, allein cs

ist nicht gleichgültig, mit wem man spielt, wenn das
Spiel so recht Vergnügen machen soll. Die Freunde
kannten sich genau, sic bildeten ein abgeschlossenes Gan¬
zes für sich, ihre Neigungen waren durch den jahrelangen
Umgang einander ähnlich geworden, und nun war die
kleine Bierfamilie, die sic bildeten, auf einmal zerstört.
Am tiefsten fühlte Edmund diese Wandelung der Ver¬
hältnisse; er, der allein stand, hatte sich den Anderen
innig angeschlossen und konnte sich nicht leicht an den

neuen Ersatz gewöhnen. Das abendliche Getränk mun¬
dete ihm nicht mehr so, wie früher, die Unterhaltung
kam ihm langweilig vor, aber dennoch Hielt eine Macht
ihn zurück bei dem alten Leben: die Macht der Ge¬
wohnheit. Obgleich er sich unbehaglich fühlte und hin
und wider in seinem Innern Gedanken an ein -anderes,

schöneres Leben auftauchten, ähnlich wie die weißen
Wasserrosen sich über dem Wasser des vergessenen Teiches
erheben, fiel ihm die Trennung von dem Alten schwer.
Die Sehnsucht war nicht so groß, daß sie, ihn hätte
mit sich nehmen können — in das gelobte Land, der
Zukunft. —

An.. einem Morgen empfing ihn seine Wirthin mit
den Worten: „Nun haben Sie, gar keine Hoffnung
mehr, denn so wie mir cs vorkommt, wird das Fräulein
unten-im Hause .sich balv verloben, oder, weshalb glau-
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beit Sie wohl, daß ein junger Mann unsern Hauswirth
häufig besucht?"

Edmund antwortete nicht, sondern nahm einen
Schluck von dem Kaffee, den seine Wirthin ihm eigen¬

händig gebracht hatte.
Der Kaffee schmeckte ihm nicht. Er sehte die Tasse

mißvergnügt nieder und blickte die Wittwe fragend an.
Diese mochte wohl fühlen, daß er diesmal ihren Worten
mehr Gehör schenken würde als wie gewöhnlich, und sie

benutzte die Gelegenheit redlich. Nach einer längeren
Auseinandersetzung schloß sie ihre Philippiea mit den

Worten:
„Sie hätten Ihr Glück mit dem jungen Mädchen

wachen können. Der. Vater hat Sie Anfangs öfters
eingeladen zu einer Partie Whist oder was weiß ich,
aber Sie hatten nie Zeit, weil Sie in Ihr gottloses
Wirthshaus mußten. Auch heute hat der alte Herr
fragen lassen, ob Sie ihm nicht einen Abend schenken

möchten, denn er.leidet an Podagra und möchte gern
eine Partie machen."

„Und was haben Sie gesagt?".
. „Nun natürlich, daß Sie iu's Wirthshaus müßten!"
„Das ist unrecht von Ihnen."
„Herr Gott, haben Sie.,denn gar Lust, mit dem alten

Herrn zu spielen? Soll ich Bescheid sagen, daß Sie
heute Abend ckommm würden?"

.

„Meinetwegen!"„...A
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Am AbNW saß Edmund bei dcm alten Herrn und
spielte Whist. Sein Partner war das hübsche junge
Mädchen, während ein weitläufiger Verwandter des Haus¬
herrn den vierten Mann abgab. Der Abend verfloß
heiter; Edmund hatte nie geglaubt, daß das Leben in
der Familie solche Annehmlichkeiten bieten konnte, und
schalt fich innerlich einen Thoren, daß er nicht schon
längst die nähere Bekanntschaft der freundlichen Leute
gemacht hatte.

An diesem Abend erhielt der Wandkalender zum
ersten Male keinen rothen Strich.

Aber noch eine tiefere Bedeutung hatte dieser Abend.
Die Scatpartie wartete vergebens auf Edmund, uns
er selber war zum ersten Male nach langer Zeit seinen
Gewohnheiten untren geworden. Edmund leistete dem
alten Herrn von nun an öfter Gesellschaft, und fing
nun an, das Wirthshaus zu meiden. Der Grund war ein
sehr einfacher: er fühlte sich nur in der Nähe des jungen
Mädchens glücklich, aber er mochte cs weder sich selbst
eingcstchen, noch jemand Anderem, am allerwenigsten sei¬

nen Freunden auf der Bierbank.
Auch Emma vermißte Etwas, wenn sie Edmund

nicht wenigstens flüchtig gesehen hatte, und wen» er nicht
da war, suchte sic ein Gespräch mit der Beamtcnwittwe
anzuknüpfen, das sich meistens um Edmund drehte,
denn über das, was man gern hat, kann man immer
sprechen.
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Bei einer solchen Gelegenheit zeigte die Frau dem
jungen Mädchen jenen bewußten Wandkalender und er¬

klärte ihr die Bedeutung der rothen Striche. „Seitdem
rr Sie aber kennen gelernt hat, habe ich nie wieder
einen Strich gemacht — diese wenigen hier können gar
nicht gelten — und daraus können Sie sehen, wie sehr
er sich zu seinem Dortheil geändert hat. Wenn Sie die
Männer kennten, würden Sie wissen, wie schwer sie sich

ändern. Nur Eins ist im Stande, sie ganz anders zu
machen, aber was das ist, das sage ich Ihnen nicht."
Emma wandte ihr Gesicht ab und eilte davon, ohne

Adieu zu sagen.

Nach einiger Zeit waren Edmund und Emma
verlobt. Sie liebten sich Beide über alle Maßen und
waren glücklich.

Das Wunderbare an der ganzen Geschichte ist nun,
daß Edmund sich gar nicht erklären kaun, wie er dazu
gekommen ist, seine jetzige Braut so lieb zu haben, da
sie ihm doch von Anfang an höchst gleichgültig war.
Emma meint, der Schmetterling wäre Schuld daran
gewesen; die Bcamtcnwittwe dagegen ist fest davon über¬
zeugt, daß sie ganz allein Alles zu Stande gebracht und
zwar mit Hülfe des Wandkalenders.

Wir glauben auch, daß der Wandkalender der eigent-
lichc Grund ist, denn der verrieth zu deutlich, was die
Glocke geschlagen hatte, wenn auch die Wittwe dieses
Arrangement getroffen hatte.
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Mancher Mensch glaubt , ohne Romantik könne gar
keine Liebe zu Stande kommen, aber hat ein Wand¬
kalender etwas Romantisches an sich? Nein, er ist
entschlich prosaisch — ein großes, großes Rechnen-
Exempel. — Die Sache verhält sich anders.

Als die betten jungen Leute den ersten Kuß aus¬
tauschten, fanden sich die Seelen, welche für einander
bestimmt waren,, welche schon mit einander geträumt
hatten, che sie die Erde betraten.

Die beiden Seelen können nun gar nicht begreifen,
daß sie so'lange achtlos aneinander vorüber gegangen
sind, ohne sich zu finden, und um jeglichem Zweifel vor¬
zubeugen und die größte Gewißheit zu erlangen, ob sic

sich auch nicht täuschen, nahen sich die Lippen einander,
um immer und immer wieder zu dem einen Schluß zu

kommen: die rechten haben sich doch gefunden.

^_$
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Aliclc Menschen vergessen, wen» sic eilt werden, daß auch
ihnen einst „des Lebens Mai" blühte und daß ihnen
unter all' den Blumen, die er brachte, auch die Liebe
entgegcnduftctc. Wer diese Blume pflückte und in seinem
herzen aufbewahrte, gehört zu den glücklichsten Sterblichen.
Mancher geht achtlos au ihr vorbei und sucht sic später
vergebens wieder, Andere lassen sic verdorren, wenn der erste
frische Duft sich verliert.

Auf diesem letztgenannten Standpunkte befand sich
Herr Müller schon seit einer Reihe von Jahren. Er
war dahin gekommen, einen guten Mittagstisch für
schmackhafter zu halten, als alle Classikcr zusammen, und
ein Glas guten alten Notbweins hatte mehr Reiz für
ihn, als das herrlichste Abendroth; er war, wie er selbst
sagte, „vernünftig" geworden und dachte nicht mehr an
seine Jugend und an die Liebe._Jflä
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Wenn Herr Müller ein Hagestolz gewesen wäre,
hätte er thun und lassen können, was er wollte, aber als
Familienvater hatte er doch noch andere Pflichten, als an
sich und seine Gemüthlichkeit zu denken. Seine gute Frau
freilich hatte sich so nach und nach an seine zunehmende
Gemüthsändcrung gewöhnt, denn sie gingen ja Beide
Hand in Hand dem Alter zu, dagegen bestand zwischen
dem Vater und dem einzigen Sohne eine Meinungsver¬
schiedenheit, die gar nicht auszugleichen war. Der Sohn
nämlich streckte seine Hand aus, die Blume, welche sein
Lebensmai ihm darbot, zu pflücken, während der Vater
nicht damit einverstanden war.

Wenn alle Menschen nur eine einzige Blume gern
hätten, dann sähe cs schlimm für alle anderen aus, und
cs wäre ein trauriges Loos, Gärtner zu sei». Wenn bei
dem Lieben und Gelicbtwcrdcn äußere Schönheit allein
die Herzen zusammenführte, wo blieben wir Armen alle,
die nicht zu einem Modejournale Modell sitzen können,
und wo bliebe der große Gärtner im Himmel mit seinen
vielen verschiedenen Mcnschcnblumcn, die doch nicht um¬
sonst blühen sollen?

Fritz, der Sohn des Herrn Müller, hatte sich keine
glänzende Rose ausgesucht, wie sein Vater gerne ge¬
sehen hätte, sondern ein kleines bescheidenes Reseda war
ihm lieb und theuer geworden, das heißt mit anderen

i Worten: er liebte ein junges, bescheidenes Mädchen, dessen
vortreffliche Eigenschaften die äußeren Vorzüge weit über¬
ragten. Und daran hatte Fritz Recht gethan, denn in denk_#
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Reihen von Jahren wird das Herz immer reicher, und je«

mehr die äußere Hülle an Frische verliert, um so schöner
entfalten sich die Herzensclgcnschaften.

VaterMüll er aber war mit der Wahl seines Sohnes
nicht zufrieden. Ja, wenn das junge Mädchen noch von
Fainllic gewesen wäre, oder tüchtig Etwas einzubrocken
gehabt hätte, dann würde er das Arrangement zn einer
solennen Hochzeit gerne getroffen haben. Aber ein Waiscn-
lilid und noch dazu ein armes, wie T h c k l a cs war, das
bei entfernten Verwandten eine Art Gnadcnbrod aß,
schien ihm durchaus nicht paffend für seinen Sohn. Da¬
her kam der Zwist zwischen dem Vater und Fritz, der
so weit gedieh, daß der Alte sich nicht entschließen konnte,
das junge Mädchen auch nur einmal zu sehen.

„Aber Vater, wenn Du Thekla nur ein ganz wenig
näher kennen lernen wolltest," sagte Fritz, „Du würdest
meine Wahl ganz gewiß billigen."

„Redensarten," antwortete Vater Müller. „Meinst
Du, ich hätte nie in meinem Leben einen Roman ge¬

lesen?"

„Nun, dann weißt Du auch, daß die beiden Liebenden
zuletzt dennoch ein Paar werden."
„Mit meiner Einwilligung nicht."
„Papa, darf ich Thekla nur ein einziges Mal zu

Dir führen?"
„Damit Ihr Beide mir etwas vorweint? In solche

Falle gehe ich nicht!"fr_Ä
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„Papa, nimm cs nicht übel, aber Du bist schrecklich

eigensinnig.".
„Ich bin vernünftig und will Dein Bestes!" brauste

der Alte auf. „Thu' mir den Gefallen und reize mich
nicht — ich möchte sonst sehr böse werden. Verstehst Du:
sehr böse!"

Dann kam der Respect und flüsterte Fritz leise in's
Ohr: „Sei ruhig — er ist Dein Vater."

Und Fritz schwieg. —
Es schien nach einer solcher Unterredung freilich für

Fritz Alles verloren, und für Vater Müller Alles ge¬

wonnen, aber Vater Müller hatte dennoch zu wenig
Romane gelesen, um zu wissen, daß polternde Väter nie
zu ihrem Rechte gelangen.

Und dann hatte er die Jugend vergessen, den stärksten
Bundesgenossen der beiden Liebenden.

Fritz ließ sich daher, nicht irre machm. Sein liebes
Mädchen war sein höchster Schatz und er sagte oft zu

ihr: „Wir werden doch noch ein Paar, Thekla; nur
muß uns das Warten nicht verdrießen. Ucbcrhaupt haben
wir noch Zeit, mein Schnurrbart muß noch wachsen, sonst
hast Du nicht den Respect vor mir, den ein braves Weib,
vor seinem Manne haben soll."

Dann lächelte sic. Er war immer munter und guter
Dinge. Jeder Mensch, den die Hoffnung ans ihre Flügel
genommen hat, ist froh, so froh wie ein Kind, das auf
des Vaters Knieen reitet und nicht mit dem stolzesten
Reiter tauschen möchte._ ft
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Aber diese junge ernste Liebe sollte noch von anderer
Seite gestört werden. Fritz mußte auch mit, als die
Trommel rief und bald hätte ihn der Humor verlassen, als
er seine Thekla zum letzten Male umarmte und nicht
wußte, ob er sic je wiedersehen würde.

Auch die blasse weinende Gestalt in seinen Armen
mochte AchnlichcS denken, denn sie umschlang ihn so fest,
als wollte sic ihn für alle Zeiten halten. Aber was
vermögen zwei schwache Mädchcnarme gegen den unhcim--
lidim Ruf der Trommel. Kamerad komm, ruft sie und
das Pflichtgefühl im Innern antwortet: „ich komme, ich

komme," und leine Macht der Erde kann Etwas daran
ändern.

Noch einen letzten Kuß tauschten sie aus, noch einmal
blickte er ihr so treu nnv gut in die schwimmenden Augen,
aber dann flog mit einem Male das alte joviale Lächeln
über seine Züge nnv er sagte: .Unkraut vergeht nicht,
mir kann Nichts passiren."

Das waren seine letzten Worte und nun begann die
böse Zeit der Ungewißheit, die Zeit der Seclengual, des
Hoffen und Harren. So manches Telegramm berichtete
die Siegesthaten des Ncgimcnts, bei dem Fritz stand,
aber keines sagte, wie es ihm ergangen, den Mutter¬
liebe groß gezogen, die ihn stündlich in frommen Gedanken
in> fernen Lande begleitete. Erst die Verlustlisten brachten
Gewißheit, jene Blätter mit den vielen Namen. Jeder
Name nannte einen Helden, jeder Buchstabe war mit



Hcldcnblut geschrieben, ein Werk, wie kein zweites zu fin¬
den, so lange die Erde steht.

Thekla erhielt manchen Brief don ihrem Geliebten.
Ja, Fritz schrieb öfter an sein Mädchen, als an seine
Eltern. „Lasse den Alten sich nur ein Bischen um mich
quälen," schrieb er an Thekla, „nur meinc'Mntter darf
nicht in Ungewißheit bleiben."

Das gute Mädchen that auch wie ihm Meißen, aber
am Abend, beim Zubettegehcn, konnte die Mutter nicht
schwelgen und flüsterte dem Alten zu: „Ich weiß aus
guter Quelle, Fritz ist gesund."

Das waren die Lichtblicke in dem Leben der bciccn
Frauen, wenn sie erfuhren, daß cs ihm gut gehe. Die
Mutter hatte Thekla gern. Sic hätte sie auch lieb ge¬

habt, wenn Thekla nur halb so liebenswürdig und gut
gewesen wäre, wie sic es in Wirklichkeit war, denn eine

Mutter hat auch lieb, was ihr Kind lieb hat.
Als cs nun um die Zeit war, daß die Truppen heim¬

kehrte», wurden auch in Hamburg große Vorbereitungen
getroffen. Man proponirtc eine große Empfangsfeierlich¬
keit auf dem Rathhausmarkt, und damit die Angehörigen
in unmittelbarer Nähe der heimkehrenden Sieger weile»
konnten, sobald die Stunde der Feier gekommen, mußte
jeder Krieger seine Verwandten nennen, damit ihnen gute
Plätze auf der Tribüne angewiesen würden.

Als die Bäume und Gesträuche wirklich fielen und die

Zimmerleute große Gerüste aufzuschlagen begannen, da
wurde Vater Müller unruhig. Als die lang ersehnte
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Rückkehr der SechSundsiebjiger nahe vor der Thür stand,
leiste sich rin eigenthümliches Gefühl in seiner Brnst: die
Sehnsucht nach seinem Jungen. Lange, sehr lange kann
der Mensch ruhig auf irgend Etwas warten, aber je näher
die Stunde der Entscheidung rückt, um so rascher schlägt
das Herz, bis cs -im letzten Moment laut aufjauchzt oder
dumpf zusammenbricht , je nachdem Freude oder Leid cs

anfaßt.
Nun klopfte Vater Müller das Herz gerade nicht,

sondern bei ihm verwandelte sich das Herzklopfen in eine
allgemeine Unbehaglichkeit, in eine Art Zerfahrenheit, die

seiner Gattin manche schwere Stunde bereitete. Aber das
war Alles wieder vergessen, wenn sic mit Thekla sprechen

konnte. Es war merkwürdig, daß die beiden Frauen immer
ein und dasselbe Thema behandelten und daß cs ihnen nie
zuwider wurde. Muttlcrlicbc und bräutliche Liebe lösten

sich gegenseitig ab, den Abwesenden mit bunten Blumen
und allerlei Geschmeide zu schmücken: die eine brachte
liebliche Kränze, die andere edles Gestein, aber ihr Herzens»
reichthum nahm nie ab.

Als nun die große Tribüncnfragc erledigt werden
sollte und jeder brave Scchsundsicbenzigcr seine Verwand¬
ten aufgeben mußte, da nannte Max seine Eltern und
Thekla, seine Braut.

Hätte Papa Müller nur die geringste Ahnung von
diesem Arrangement gehabt, das sein Sohn so schlau
eingefädelt hatte, wer weiß, ob er zur Empfangsfeierlich¬
keit gegangen wäre. Aber er ging hin, einmal als Ham-_s

131



Intvgcr Bürger und das zweite Mal als Vater. Von einer
dritte» Eigenschaft als Schwiegervater ahnte sein argloses
Her; nichts.
Müllcr'S kamen etwas spät auf dem Festplatzc an.

Die meisten Bänke waren schon besetzt; ihre Plätze in der

vordersten Reihe waren jedoch noch frei.
Müller sah sich,-als er sicher saß, seine Nachbarschaft

an, und so konnte cs nicht unterbleiben, daß sein Blick
auch auf das Mädchen fiel, das dicht neben ihm Platz
gefunden hatte. Das Gesicht des jungen Mädchens be¬

rührte ihn eigenthümlich. Trauer und fröhliche Hoff¬
nung spiegelten sich in den schönen blauen Augen und

dennoch lag eine bange Sorge auf den Zügen, aus
denen die Leisen der verflossenen Zeit nur zu deutlich
sprachen.
VaterMüller wurde die Zeit lang. „Sind Sic ganz

allein hier?" fragte er seine Nachbarin.
„Ganz allein," war die Antwort.
„Haben Sie einen Verwandten unter den Sol¬

daten?"
„Nein, ich stehe ganz allein, ich bin eine Waise."
„Erwarten Sie denn Ihren Bräutigam?"
Ein tiefes dunkles Roth überzog das Antlitz des jun¬

gen Mädchens.
„Mein Bräutigam ist er wohl," flüsterte sic. „Aber

sein Vater will nicht zugeben, daß wir uns heirathen."
„Hm," brummte Vater Müller und gab seinen Ge¬

danken Audienz — denn einen ähnlichen Fall kannte er
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aus nächster Nähe ziemlich genau —, aber nicht lange,
denn schon ertönte lauter Jubel und mit klingendem Spiel
nahten die lang Ersehnten. Da kamen sic, die Söhne,
die Helden. Welch ein Augenblick!

Und als sie so da standen und auf die festliche Rede
hören sollten, schaute sich manches Auge um nach den
Lieben. Hier und da ein freudiges Zunicken und Winken,
Taschcntnchschwcnken und Handkußwcrfcn und darüber er¬

klang die Festrede, die wirklich sehr schön war. Wir glau¬
ben aber, daß Mancher selbst einen Demosthenes für einen
einzigen Kuß, einen Cicero für eine einzige Umarmung
gegeben hätte. Ach, kein Wort kann das sagen, was zwei
herzen im Moment dcö Wiedersehens einander stumm
vertrauen.

Das Geschick wollte, daß Max dicht bei seinen El¬
tern und Thekla zu stehen kam. Und wenn ihm zehn
Jahre Festung diktirt worden wären, er konnte nicht an¬
ders: er hing an dem Halse seines Mädchens und hielt
es umschlungen so fest, so innig.

Die Mutter war schon glücklich, als sie ihren blühen¬
den munteren Sohn nur sah, — sie wußte, daß er auch
zu ihr kommen würde, — aber Vater Müller fühlte sich

ein wenig gereizt.
„Hast Du denn keine Augen für mich, Junge?"

rief er.
„Jawohl, Vater," erwiderte Max, «hier bin ich schon.

Ich finde cs nett, daß Du Dich meiner Braut angenommen
hast. — Du bist doch ein guter Vater!"_Ä
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VaterMüllcr murrte nicht. Er küßte seinen Jungen
auf die rothen Lippen und flüsterte leise: „Du bist ein
Schlingel."

Die Mutter sagte kein Wort, sic hatte ihren Sohn
wieder. —

Uns bleibt nur noch wenig zu sagen übrig. Die
große Bowle auf dem Tische in Müllcr's Hause würde
schon Alles sagen, wenn nicht ein glückliches Paar
auf rem Sopha gesessen hätte, Vater Müllcr mitten
zwischen sich, der ein über das andere Mal rief:
„Kinder, so gut wie heute, hat eS mir seit langer Zeit
nicht geschmeckt!"
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UNichts als Krieg, nichts als Politik, von der wir Frauen
im Grunde genommen doch nicht Viel verstehen," sagte
damals meine liebenswürdige Nachbarin, die Mutter zweier
sehr hübscher Töchter, die ganz der Mutter in Bezug auf
Liebenswürdigkeit nachschlugen , zu mir, als der große
Krieg die Welt erfüllte. „Ich mag die Zeitungen gar
nicht mehr in die Hand nehme» und meine Töchter haben
ganz dieselbe Meinung. Sic rechnen sich zu den Schrift¬
stellern, setzen Sic sich doch einmal hin und schreiben Sic
etwas Anderes, als immer und ewig Politik."

„Ach ja, irgend eine interessante Liebesgeschichte!"
fiel die ältere Tochter ein und warf mir ein Paar bit¬
tende Blicke zu, die mehr sagten als sic wohl verrathen
sollten.

„So! Immer Liebesgeschichten," sagte die Jüngere,
und warf eine» etwas malitiös angehauchten Seitenblick

fr El
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auf mich. „Alir scheint, das Thema wird auch nachgerade

langweilig."
„Ihr sprecht, wie Jhr's versteht, Kinder!" erwiderte

die Mutter lächelnd. „Wenn Liebe die Welt regierte,

wie es eigentlich nach dem Gebote der Religion sein

sollte, dann gäbe es keinen Krieg, kein Elend, keine

Noth."
„Ach, die Art Liebe meinen wir nicht!" sagte die

Aelterc.
„Ei, ei," rief die Mutter, „was muß ich hören? Ihr

macht schon Unterschiede in der Liebe? — HcrrDoctor!"
wandte sie sich an mich, „ich will nicht hoffen, daß Sie
meinen Töchtern Sachen in den Kopf setzen , für welche

die Kinder noch reichlich unverständig sind. Ich leide nicht,

daß meine Töchter einen französischen Roman oder der-

gleichen lesen und-“
„Aber, gnädige Frau, halten Sie mich denn für einen

französischen Roman?"
„Nun — den Herren von der Feder ist eigentlich nie

recht zu trauen. Wenn ich nicht wüßte, daß Sie eine

rühmliche Ausnahme machten-"
Die jüngere Schwester brach in ein leichtes Gelächter

aus; die ältere erröthcte bis an die Stirn.
„Ich danke Ihnen für die günstige Meinung, die

Sie von mir hegen, gnädige Frau; ich werde mich stets

bestreben, Ihren Wünschen schon im Voraus zu be¬

gegnen."
„Wenn das der Fall wäre, so würden Sie schon längstft_
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auch für uns Nichtpolitikerinncn etwas Nichtpolitisches in
die Zeitung gebracht haben. Sie werden daher nicht böse

sein, wenn ich das, was Sic eben sagten, für das halte,
was es ist — eine galante Phrase."

„Verehrte Frau, Sie täuschen sich sicherlich."
„Nun, wir werden sehen, ob Sie Wort halten."
„Aber man kann doch Nichts aus der Luft greifen.

Wie würde sich neben den gewaltigen Thatsachen unserer
Tage, neben den großartigen Zügen deutscher Vaterlands¬
liebe , deutscher Opferwilligkeit die Phantasicarbcit eines

Menschengehirns ausnchmcn und wo ereignet sich wiederum
im täglichen Leben etwas Derartiges, daß cs der Be-
schreibung werth sein könnte?"

„Es ereignet sich freilich Allerlei," begann die Jün¬
gere der beiden Töchter, „aber es fragt sich, ob cs inter¬
essant ist."

„Und das wäre?"
„Nun, unser Nachbar ist doch der reiche Kaufmann

Treumann und Agathe, seine einzige Tochter, ist nur
einen oder zwei Monate älter als ich —“

„Ein halbes Jahr!" sagte die Mutter.
„Nein, liebe Mama» vierMonate und siebcnuuzwanzig

Tage. Als der Krieg mit den Franzosen begann lag, wie
Ihr Alle wißt, ein Offizier bei Treumann's im Ouar-
ticr. — Ach! Ein himmlischer Mensch!"

„Du schwärmst ja ordentlich," lächelte die ältere
Schwester.

„Nun ja, ich will auch einmal sehen, wie das thut,"



3F---^
gab die Kleine zurück. „Und überdies sind Agathe und

ich zwei sehr intime Freundinnen."
„Agathe erzählte mir gleich am andern Tage, daß

ihr Lieutenant ein prachtvoller Mensch sei. — Er spielte

ausgezeichnet Klavier, er begleitete uns, wenn wir Duette
saugen. Einmal sangen wir auch das schöne Lied von

Mendelssohn:
Ich wollt' meine Liebe ergösse

Sich all' in ein einzig Wort.

„Ihr kennt cs und derDoctor auch. — Als wir das
j

Lied zu Ende gesungen hatten, mochte Keiner Etwas re- !

den, einen solchen Eindruck hatte cs auf uns Alle gemacht.

Dann aber sprachen wir vom Krieg und ich sagte: Herr

Lieutenant, lassen Sic sich nicht todtschießcn, das gehört

nicht mit dazu, aber kommen Sic, so balv als möglich,

wieder, dann flechten Agathe und ich Ihnen einen Lor.
beerkranz."

„Den Lorbecriranz giebt mir mein König, wenn ich

ihn errungen habe," sagte er.

„Nun, dann binden wir Ihnen einen andern, meinet¬

halben aus Strohblumen, die halten sich ewig."
„O!" lächelte er, „cs giebt noch andere Kränze, die

nnverwelklich sind, die ewig frisch und grün bleiben."
„Er saß uns gerade gegenüber. A g a t h e lehnte

ihren Kopf an meine Schulter und sagte kein Wort.
Nur von Zeit zu Zeit war cs, als wenn ein Schauer sic

durchzog.
„Sind Sic denn auch Botaniker, Herr Lieutenant?"&_
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fragte ich. — „Man darf doch die Unterhaltung nicht ein¬

schlafen lassen."
„Nur ein wenig," erwiderte er. „Ich intcrcssirc mich

nur für Rosen."
Bei diesen Worten sah er meine gute Agathe so son¬

derbar an, und wirklich: Agathe glich einer frisch auf¬
geblühten Rvsenknospe; ich hatte sic nie so schön und
lieblich gesehen; sic war in der That eine Rose.

Aber ihr standen die Thränen in den Augen.

„Herr Lieutenant," sagte ich, „meine Freundin weint.
Sic ist nervös, die Katze hat neulich ihren Canaricnvogcl
aufgefressen und sie kann sich noch immer nicht darin
finden."

„Aber," rief die Mutter, „der Canaricnvogcl lebt ja,
ich hörte ihn noch heute Morgen singen."

„Nun freilich! Sollte der saubere Herr Lieutenant
sich etwa einbilden , sic weine seincthalbcn? Gott be¬

wahre !"
Ich ging mit Agathe in den Garten. Hinten in der

Ecke liegt eine Laube, ganz mit Aristolochin bewachsen,

die großen Blätter hängen wie Schirme herunter. Vor
der Laube, auf dem Rasen, liegt ein Beet mit Monatö-
roscn und Reseda, die duften um die Wette. Ihr könnt
Euch nicht denken, wie prachtvoll das Beet ist.

Hier in diese Laube führte ich meine Freundin. Sie
weinte »och immer.

„Was fehlt Dir doch, Agathe?"



„Wenn sic i hu todtschießen, dann sterbe ich auch,"
flüsterte sie.

Was sollte ich noch weiter sagen? Ich schloß sic in
meine Arme und sagte: „Meine süße, liebe, gute Aga¬
the, weine doch nur nicht. Noch ist er ja am Lebe», wir
wollen den lieben Gott bitten, daß er ihn beschützt."
In demselben Augenblick kam der Mond hinter dem

Hause hervor und leuchtete hell in den Garten herab, als
wenn cs Tag geworden wäre, und beschien eine schlanke
Gestalt, die mitten in dem Garten stand. Das war er,
für den meine kleine Freundin die Thränen vergoß , für
den sic die Hände zum Gebet faltete.

Er schritt ans die Laube zu, in der wir saßen.
„Er ist doch eigentlich recht zudringlichdachte ich,

und doch hätte ich innerlich gescholten, wenn er nicht gc-
kommen wäre.

Mir stockte fast der Athem und Agathen 's Herz
klopfte hörbar.

Ich faßte sic fest um und dachte: „Komme, was da
kommen will, ich stehe ihr bei."

Und wie das jetzt Folgende eigentlich kam, das er¬

innere ich kaum mehr, so blitzschnell geschah Alles. Aiir
war es, als wäre mir Hören und Sehen vergangen, —
denn da lag er vor ihr ans den Knien und sic hielt sein
schönes Haupt in beiden Händen und er sagte:

„Meine süße Braut!"--
Ich wollte fort, allein die Beine versagten mir den

Dienst und Agathe rief auch: „Bleib. — Du bist meine
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liebste Freundin; Dn warst Zeugin meines Kummers, Du
sollst auch Zeugin meines Glückes sein." Dabei umschlang
sie mich nnd küßte mich, als wollte sie mir danken. —-Aber wofür?

lind wie er nun an ihrer Seite saß und sie sich an

ihn lehnte wie eine liebliche Rose, da konnte ich nicht an¬

ders, da rief ich: „Herr Lieutenant, jetzt kenne ich den

Kranz, der ewig grünt: Rose und Lorbeer, den Kranz der

Liebe und des Ruhms."
Da lächelte er nnd sagte; „Sic scheinen bewandert

zu sein in Allem, was zur Liebe gehört. Wen» Sie nicht
die Vermittlerin gewesen wäre», baß ich Agathen un¬
gehindert sehen und sprechen konnte, und wenn Sic mir
nicht vorhin gesagt hätten, daß meine kleine Agathe
weinte, wer weiß, ob ich den Muth gefunden hätte, mich

auszusprcchcn."

„Sic haben sich ja gar nicht ausgesprochen," rief ich

erzürnt, „Sic sind ihr mir nichts dir nichts zu Füßen ge-

stürzt. Das mag in Kriegszciten gelten, sonst finde ich es

sehr unpassend."

„Jede Festung muß genommen werden," lächelte

der Lieutenant. „Sic waren cö, die mir sagte, wie cS in
der kleinen Festung — dabei deutete er auf Agathe —
aussah. Die Thränen waren die weiße Flagge und Sic
der liebenswürdige Parlamcntair."

„Mein Herr, cs ist leider Belagerungszustand und das
Militair hat alle Macht und Gewalt."ft_M
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„Meinen Sie das?"
„Freilich."
„Nun so werde ich thun, was meines Amtes ist und

Ihnen den wohlverdienten Lohn auszahlen."
Und denkt Euch, eh' ich mich versehe, drückt er mir

einen Kuß auf die Stirn. — Es brannte wie höllisches
Feuer und ich habe die Stelle gleich mit Wasser ge¬

waschen.

Er und Agathe lachten. Agathe umschlang mich

zärtlich und sagte: „Du bist doch nicht böse?"

„Nein," erwiderte ich. „Meinethalben kann Dein
Bräutigam den Kuß gern mit Zinsen wieder bekommen,
aber-"

„Nein, nun hört doch Alles auf," rief die Mutter
dazwischen, „das fehlte noch! Ich verbiete Euch jeden

Roman zu lesen und Du unterfängst Dich hier nebenan
sämmtliche Romane der Welt in Scene zu setzen? Achgeh'-"

„Ich wollte ihn ja nicht wieder küssen, Mama, Aga¬
the sollte sie ihm von Rechtswegen geben."

„Ach was, Kinderei! Und daß gerade Dn, die Jüngste,
derlei Allotria treibt. Nimm Dir ein Beispiel an Deiner
älteren Schwester."
-Jetzt war cs aus; das Unglück schlug ein. —

Mit schrecklichem Hohn sagte das fürchterliche Kind: „Die
soll ich mir als Muster nehmen? Die macht eö gerade so_
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mit brm tugendhaften Doctor hier, wie Agathe mit dem
Lieutenant."

„Ah?" rief die Mutter überrascht.

Nun es konnte Alles nicht helfen, es mußte gebeichtet
werden. Die Situation war nicht angenehm. Die ältere
Schwester weinte , als hätte sic eine nie zu vergebende
Sünde begangen und verbarg das Antlitz hinter einem
taschcntnchartigcn Gegenstand, der sich jedoch nachher als
eine Kaffccserviette auswies, die jüngere war verlegen ge¬

worden und blickte mit großen Augen ans die von ihr
herbeigeführte Lage der Dinge — und ich — ich spielte
Wohl die kläglichste Figur von Allen.

Die gute Dame hielt mir keine schlechte Strafpredigt.
Sic sagte am Anfang — so ganz genau erinnere ich den
Wortlaut nicht mehr — sehr viel von Unbesonnenheit,
Hinterlist, von unserer großen Jugend und von der Thor¬
heit der Jugend. Dann sagte sie, ihr sccliger Mann sei
allerdings auch nicht viel älter'gewesen, •— wenn auch
viel, viel gesetzter — und dann sagte sie, daß die Zeit
doch eine sehr glückliche gewesen und dann mochte sie wohl
daran denken, daß auch wir so gerne recht von Herzen
glücklich sein möchten und dann-—

Nun dann gab es allgemeine Rührung und als die

jüngere Schwester die thräucnbcHaute Kasfecservicttc ent¬

deckte, wurde wieder gelacht. Da schien es, als wäre der
Baun gebrochen, denn so froh waren wir noch nie.

Wir waren wirklich so froh, so froh!
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Als wir uns am späten Abend trennten, fragte ich:

„Liebe Mama, darf ich diesen Vorfall für die Oeffcntlich-
kcit bearbeiten? y

„Meinethalben," lachte sic, „wenn er interessant ge-
nug ist. Vergiß auch nicht die Vcrlobnngsanzcigc einzu¬
rücken."
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i ist Du wo gut aufgenommen, mußt Du ja nicht zwei¬

mal kommen," sagt die alte Zigeuner-Mutter i» „Prcciosa"
und sie hat Recht. Wenn wir einen Ort verlassen, an
den uns viele zarte Fäden hielten, die das Geschick zerriß,
um uns auf andere Bahnen zu werfen , so dürfen wir
nicht glauben, daß dieselben Fäden sich wieder ebenso zart
und ebenso fest um unser Herz legen , wenn wir zurück¬

kehren zu dem Orte, der uns in weiter Ferne um so lieb¬

licher und schöner erschien, je länger wir zurückgehalten

wurden.
Ja die Sehnsucht ist ein eigenthümlicher Maler. Das

traurigste Nest wird zur schönsten Stadt, der verwilderte
Garten zum wahren Eden, wenn Erinnerung und Sehn¬
sucht uns glauben machen, daß dort das Glück wohl auf
uns warte. *

Und gar das Heimweh! Disteln macht cs zu Rosen,

die Nacht zum Tage; cs malt das Verlassene im hellsten

kg.
ent.
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Sonnenschein res Glücks vor den umflorten Augen: ein

Trugbild von solcher Schöne, daß das Herz brechen möchte,
wenn cs sich in die öde Gegenwart finden muß.

Wie oft zur Zeit der Siesta, wenn die Sonne die weißen
Mauern in Rio re Janeiro glühend machte und den gel¬

ben Sand der Straßen erhitzte, glaubte ich das leise Plät¬
schern der sanft gehobenen Wellen der schönen blauen
Alster zn vernehmen. Ich sah die weißen Segel mit den

weißen Schwänen um die Wette das kühle Naß durch¬

furchen und träumte mich glücklich wie damals, als auch

ich mich auf den klaren Fluthen wiegen konnte und das
Auge sich weitete an den freundlichen Villen und den bunt-
blühenden Gärten, welche die Alster mit lebendigem Grün
umrahmen.

Aber nicht die Alster allein zog mich wieder zum hei-
mathlichen Strande. Mitten in all' den Träumen, die

wie ein Wandelbiid vorüberglitten , tauchte ein bleiches,
blasses Mädchcnantlitz vor mir auf: so bleich wie die

langgestreckten Wolken am Abendhimmcl, auf die der

Mond sein ruhiges Licht gießt. Unverwandt blickten mich

die Augen an, die tiefen blauen Augen, als wollten sie

mich anklagen. Weshalb? Warum? ich wußte cs damals
noch nicht — jetzt weiß ich cs.

Man sagt, daß es nicht gut sei, Jemanden, den man
lieb hatte, im Sarge liegen zn sehen, wenn der Tod ihn
in sein umhcimkiches Reich rief. Der letzte Anblick prägt
sich für immer ein und legt sich wie ein eisiger Reif über
das Bild des Lebenden und gießt einen bitteren Tropfen^Ä
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in die sonst so seligen Stunden der Erinnerung, die uns
wieder mit dem Verlorenen eint. —

Aber das Auge glich dem eines Todten , dem eine
liebende Hand die Lider nicht schloß und dies Auge hatte
ich gesehen, gerade so klagend, wie cs vor mir schwebte,
und sic, der cs gehörte, wandelte noch unter den Le¬
benden.

War sic denn gestorben? Nein, sic lebte ja, als sie

mich so traurig klagend anblickte, und doch war sic leben-
dig todt!-

Drei lange Jahre war ich abwesend vom schönen Ham¬
burg. Drei Jahre erblickten meine Augen das südliche
Kreuz an dem klaren Himmel der Tropen. Drei Jahre
lang wanderte ich von der Savanne zu den Städten, von
der Stadt zum Palmcnwalde. Ach wie gern hätte ich die
berauschend duftenden Blüthen der phantastisch geformten
Orchideen mit einem einzigen Veilchen vertauscht, um in
seinem Dufte mich der Heimath zu erinnern und des- hei¬
mathlichen Frühlings inmitten des ewigen Sommers der
heißen Gegenden.

Nach drei langen Jahren stand ich vorn am Bugsprit,
das nach Osten zeigte, der aufgehenden Sonne und der
Heimath entgegen. Der Himmel berührte ringsum das
Wasser, der weiße Schaum der Wellen spritzte am Bug
in die Höhe, im stetigen Takte arbeitete die Maschine und
mit jeder Umdrehung der Schraube kamen wir d«pn Vater-
lande näher.
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Da tauchte Helgoland aus rem Alccrc und bald strömte

uns daS Wasser der Elbe entgegen »nd brachte uns die
ersten Grüße. .

Der Himmel war grau überzogen, als wir m teil Ham¬
burger Hafen einliefen , ein feiner, kalter Regen sickerte

nachhaltig herunter.
Wie ganz anders war cs doch, als ich vor drei Jah¬

ren schied. Da schien die Tonne heiter wie die Zukunft,
da gaben liebe Freunde mir das Geleite, da blickten mich
die Augen an, die ich nie wieder vergessen konnte, jene

klagenden, vorwurfsvollen Augen.
Fröstelnd hüllte ich mich in meinen Plaid nur fuhr

in ein Hotel, denn ich hatte ja Alles aufgegeben was an
ein Eigenes erinnern konnte. Und warum? Um dem

Glücke nachzujagen, das ich unter den Palmen zu finden
glaubte!

To wir mir damals niuß erstem Kanarienvogel zu

Muthe sein, wenn er dem Käfig entflicht, der ihn sorgsam
vor Gefahren schützte und der nun herumlrrt, ei» Fremder
in der ihm unbekannten Welt, allein und verlassen, fern
von den pflegenden Händen.

Am nächsten Tage machte ich mich auf, jenes Haus
aufzusuchen, dessen Garten an die Alster stoßt. Ich mußte
den bekannten Steg wieder betreten, au dem ich so oft
mit dem Boote anlegte, — dorthin mußte ich, denn all
mein Sehnen und Denken war seit der ganzen Zeit mcl-
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itcv Abkbkscnheit auf biefnt cm'cli Platz der Erdc gerichtet.
Hier weilt,- das Glück, das ich verlassen und vergebens
in der Welt gesucht — das wußte ich!-

Der Wagen hielt vor dem Hause.
Georginen schmückten im Verein mit duftlosen Astern

den herbstlichen Garten.
Aber Eins machte mich bestürzt unk verwirrt: Ein

lieblicher Knabe, den,seine Wärterin auf den Arm trug,
blickte niich an mit de» hellen Kinderaugen. Wie kam
das Kind hierher in den Garte»? Eine bange Ahnung
durchzuckte mich und kalt überlief cs mich wie ein Hauch
des Winters.

„Wohnt Herr Mertön noch hier?" war meine erste

Frage an die Wärterin.
„Jawohl —" war die Antwort. „Die alten rnid die

jungen Herrschaften wohnen zusammen."
„Die jungen —?" fragte ich beklommen.
„Nun ja! Herr Mcrton und die Damen sind zu

Hanse. Der junge Herr ist in die Stadt gefahren."
Bedurfte ich noch einer weiteren Aufklärung? Sic,

die ich widersetzen wollte frei und ledig wie danials, als
sic mir zum Abschiede die Hand gab, die ich um ein ein¬

ziges Wort bitten wollte, um ein einziges Ja — sic war
verheirathct!

Schon wollte ich umkehren, als Herr M e r t o n in der
Veranda erschien und mich willkommen hieß. „Sind Sie
wieder da, Sie Zugvogel?" scherzte er. „Nicht wahr,
Hamburger Beefsteaks giebt cS nicht in den Urwäldern und
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alten Portwein auch nicht? Treten Sie näher und seien

Sie uns willkommen, meine Fra» und Tochter werden sich

freuen, Sie wieder zu sehen. Meinen Schwiegersohn, den

Sie noch nicht kennen, sollen Sie anch sehen, denn Sie
bleiben bei uns zu Tisch."

„Meta ist also verheirathet?" fragte ich so ruhig als
möglich.

„Schon seit zwei Jahren! Da sehen Sie meinen
Enkel. — DaS hätten Sie wohl nicht gedacht, mich als
Großvater wiederzufinden , als Sie abreisten ? Ja, die

Zeiten ändern sich!"
„Und mit ihnen die Menschen und der Menschen Ge¬

danken und Sinne," dachte ich und folgte dem alten Herrn
in das Haus.

Nu» stand ich ihr wieder gegenüber und sie reichte mir
die Hand zum Gruße. „Willkommen," sagte sie, sonst kein

Wort, aber ihre Hand zitterte und war kalt wie der gol¬
dene Reif au ihrem Finger.

„Sie sind verheirathet," sagte ich, „nehmen Sie nach¬

träglich meinen Glückwunsch."
„Wir hätte» Ihnen gern die Verlobnngsanzeige

geschickt," sagte die Mutter, „allein, wir erhielten zwei
Briese wieder zurück, die wir an Sie sandten. Man
hielt Sie für verschollen und wir haben Sie recht be¬

dauert."
„Ich suchte das Glück in der Wildniß und habe es

nicht gefunden; ich war in der Einsamkeit verborgen und
so gut wie todt."&_Ä
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M e t a sah mich bei diesen Worte» an. ES zuckte

eigenthümlich in ihrem Gesicht. Dann senkte sic die Augen¬
lider. ■>

„Erzählen Sie Einiges von Ihren Irrfahrten," rief
der alte Herr. „Mama, laß doch ein wenig von dem alten
Portwein besorgen und ctwäs zum Zubeißen, cs ist noch

lange hin bis zum Mittagessen."
Ich mußte erzählen. — Ob ich es gern that? Ich

weiß es noch zur Stunde nicht. Meine Seele war nicht
bei den Worten, die ich sprach, sic dürstete nach Aufklä¬
rungen, nach Wahrheit. Sie wollte hinabschauen in das
Grab, in dem meine Hoffnungen begraben lagen und die
Einzige, welche cs ausschließen konnte, saß vor mir und
lauschte meinen Erzählungen.

Der alte Herr wurde abgerufen. Ein Geschäftsfreund
wollte ihn dringend sprechen.

„Ich Muß in der Küche nachsehen," sagte die Mut¬
ter. „Unser Gast soll einmal wieder echt hamburgisch

Und da war ich allein mit ihr. Allein mit ihr, deren
Augen ich nicht vergessen konnte» selbst nicht jenseits des

Meeres in der fremden Welt. ——
Eine Pause trat ein. Wir hörten nur den Vogel,

der den Schnabel an den Stäben seines Käfigs wehte.
Der Sonnenschein fiel durch die Fenster auf die Blumen
und auf den bunten Teppich, der den Boden bedeckte.

„Sie sind überrascht, mich verhcirathet zu finden,"
unterbrach sie das Schweigen^ „ich merke es Ihnen an."&_F
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„Ich vergaß, daß des Mensche» Her; wandelbar ist,"
erwiderte ich bitter. „Die Niesen des Urwaldes, welche

Jahrhunderten trotzten, sind zu lange meine einzigen, Ge¬
sellschafter gewesen."

Da sah ßc mich wieder an. Das waren dieselben vor¬
wurfsvollen Mgcn, die mich verfolgten. Ihr Busen hob
und senkte sich in raschem Wechsel.

„Mich trifft Ihr Vorwurf nicht," rief sie aufwallend.
„Wer war cS, der von dannen zog, Sic oder, ich?"

„Vergeben Sie das unbedachte Wort und lassen wir
die Vergangenheit ruhen."

„Nein, Sic sollen hören, Sie müssen hören. Als Sic
fortzogen in die weite Welt, hatten Sic nur ein kaltes
Wort des Abschiedes für mich; als Sic das Schiff be¬

traten, war Alles vernichtet, was Freundschaft einst zwi¬
schen uns ausgebaut hatte. Sic konnten gehen, das sagte

genug. Glauben Sie, daß nur die Sprache verständlich
ist, die der Worte und.Sätze bedarf? — Nein, das Thun
und Lassen eines Menschen ist beredter, als jedes Wort
und Ihr Fortgehen war .ein. solch beredtes Thun. Sie
wollten das Glück suchen und hatten , es also hier nicht
gefunden und ich glaubte doch, es müßte Ihnen — hier
blühen."i ■,

;

, „ES zog mich .in die weite Welt, ein Dämon trieb
mich fort." .

:

„Und dieser Dämon?."
„War die Ruhelosigkeit, Von Jugend, auf allein¬

stehend, war mir die Nutze des Familienlebens fremd.



Hier in: fiesem Hause lernte ich sie zuerst kenne» und wagte
sie nicht für mich zu beanspruchen. Nicht Jedem ist es

gegeben, die Hand nach den großen Diamanten auszu¬
strecken, die in den Kronen der Höchsten funkeln, nicht Jeder
vermag die schönste Blume eines Gartens zu brechen. Ich
konnte nicht ein Glück verlangen, das mir zu groß erschien,
bis ich kennen lernte , was wirklich unter Glück zu ver¬
stehen ist."

Meta lächelte, aber ein bitterer Zug umspielte ihren
schöngeformten Mund.

-„'Auch ich wußte nicht, was Glück war," parodirte sie.

„Ich habe-es aber kennen gelernt. Ein einziges Wort
hat es mich gelehrt.- — AIS der Mann, der jetzt mein
Gemahl ist, zu mir trat und mir leise zuflüsterte: Ich
liebe Dich, willst Du die Meine sein, da schloß sich eine
neue Welt vor mir auf. Aus dein verworrenen Sinnen
und Denken trat das Eine deutlich hervor : Du wirst ge¬

liebt! — Nie hatte Jemand so zu mir gesprochen und
den, der so sprach, den mußte ich wieder lieben. War es

Dankbarkeit, war es Egoismus, darüber will ich nicht
entscheiden; nur so viel weiß ich, daß von Stund an
mein ganzes Sein dem gehörte, der mich für sich ver¬

langte. — Sie waren mein Freund und sind es noch;
den aber, der mich auf seinen Händen trägt, den liebe ich

und — so kam ich zu meinem Mann. —

Die Wärterin kam mit dem Kinde. Die Mutter
nahm den blühenden Knaben auf den Schooß und lieb¬
koste ihn. — Gewiß, sie war glücklich!

&_—__
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Und ich hätte cs sein können, neben ihr, wenn ich zur
rechten Stunde das rechte Wort gesprochen! Warum ging
ich, das Glück in weiter Ferne zu suchen, das ich hätte
finden können durch das rechte Wort?

Ja, einmal bietet sich jedem Menschen das Glück; wehe,
wer seinen Nus überhört!

Später kam Metaks Gemahl, Sic hatte alle Ur¬

sache, ihn zu lieben.
Jetzt konnte ich mir erklären, warum das Bild, bas

mich verfolgte, die Augen einer Todten hatte. Die Meta,
die mir einst gut war, war gestorben und zu einem neuen

Leben erwacht, an der Seite ihres Gemahles.
So war mein Traum zerronnen. Die Heimath, die

ich verlassen, hielt mich nicht mehr; hatte ich doch selbst

die Fäden zerrissen, die mich früher fesselten. Nun ziehe

ich wieder fort, hinaus in die Welt. Das Heimweh wird
nie wieder kommen, aber Eins wird mich nie verlassen:
Die Trauer um verkanntes Glück!







V£btS ist schon einige Zeit her, seit ich den Boren Eu-
ropa's wieder betrat, die hcimatiiche Erde, der ich fast
fremd geworden war in den fernen Ländern, unter einem
andern Hiinnrcl und unter andern Gebräuchen. Damals,
als ich mein deutsches Vaterland verließ, waren die Bc-
strcbnngcn des Volkes, das Joch einer Herrschaft abzu¬

schütteln, die sich dem Dränge nach Freiheit nnv Fort¬
schritt entgegenstellte, vergebens gewesen. Die Reaction
nach dem Jahre 1848 war für Viele, welche darauf ver¬
zichteten, jemals auf herkömmliche Weife den Kammer»
hcrrnfchlüsfel zu erwerben, und denen ein Strahl von der
Gnade ihres Monagchc» weniger Wärme bot als Voll¬
mond im Januar, die Ursache, ein Land zu verlassen, das
ihnen sogar das freie Denken verbot, imb.;u diesen Vie¬
len gehörte auch ich. Was hatten die Opfer der Barri¬
kade» genützt, was hatte das freie Wort geholfen? —

Nichts. —



Wcr nicht gezwungen das Vaterland verließ, ver¬

bannte sich freiwillig, wcr bleiben mußte, fühlte die

Kette doppelt. Ich war frei, wer hinderte mich am
Gehen?

Die Gesellschaft des Holländischen Gartenbau-Ver¬
eins hatte mir schon früher angeboten, aus ihre Kosten
und mit den durch sie bewirkten Gclcitschrcibcn das
Wunderland Indien zu bereisen, um fleißige botanische

Studien zu treiben und den Samen und die Zwiebeln
von unbekannten Pflanzen zu sammeln, die sich zum An¬
bau oder zur Zucht für Europa eignen möchten. —

So zog ich von dannen, dem Orient entgegen, Trauer
im Herzen um mein deutsches Vaterland, zugleich beseelt

von der Hoffnung, unter den breiten Blättern der Pal¬
men und dem würzigen Hauche der Blume» den Grund
zu vergessen, der mich zum Fremdling machte. Und doch

wollte es nicht gelingen. Die Erinnerung an die Um¬

gebung unserer Kindheit, die Erlebnisse unserer Jugend,
so unbedeutend sie auch sein mögen, das erste Wcrvcn
des innern Menschen lenken unsere Blicke stets wieder

rückwärts. Wie der Perser sich dem Aufgang der Sonne
zuwendet, wenn er die Arme zum Gebet kreuzt, richtet
auch der Mensch dem Aufgange seines Lebens oft und

gerne den Blick zu, wenn er im Abwärteschrciten begriffen
ist. Das Vaterland ist ihm heilig, denn ihm verdankt

er das Sein. Die Gebräuche des Vaterlandes gaben

ihm die Sitten, in sich selber trägt er das Ebenbild der

Heimath, der unvergeßlichen.
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Manches Jahr verging auf fremdem Boden, unter
den wechselnden Eindrücken verschwand die Zeit; doch

einst kam ein Tag, der mich forttrieb, obgleich die Ge¬

wohnheit des neuen Lebens mich zu halten suchte und

die Menschen- mit denen ich verkehrte, sich bemühten, mir
eine neue Heimath zu bereiten. —
In einem Thäte dcS Satputragcbirgcs hatte ich mei¬

nen Wohnsitz genommen. Die Natur lieferte, was ich

bedurfte, und die Einwohner des Dorfes legte» dem

Fremden nichts in den Weg, sondern schätzten ihn als
den Arzt ihrer Kranken und störten sein Thun nicht, das
den Blumen und Pflanzen gewivmet war, welche die

Indier lieben. Das Dorf war wohlhabend zu nennen.

Die Reicheren besaßen große Herden, viele Pilger vcr- ,

weilten dort und brachten den Brahmincn reiche Gaben.
Ein großer Fclscntcmpcl erhob sich am Fuße des

Gebirges, ein Tempel, der dem Mahadoe, dem Schiwa
in seiner Eigenschaft als Zerstörer, als Gott des Todes
geheiligt war. Kein Europäer darf das Heiligthum be¬

treten »nd das Bild des furchtbaren Gottes schauen,

dem, wie man sagt und wie ich wohl glaube, alljährlich
im Geheimen Menschenopfer gebracht werden; denn schon

mancher Pilger ging in den Tempel, um nie wiederzu¬

kehren. Die Hindu sagen, daß Mahadoe die Verschwun¬

denen zu sich in den Himmel genommen habe.

Trotz dieser unheimlichen Nachbarschaft blieb ich in dem

Thale, dessen Schönheit das Auge bezauberte. Die
Bananen trugen reichliche Früchte; an den Ufern des_____^
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Flusses. wuchs rer Ingwer: überall sproßten die großen,

weißen Blüte» aus rer Grre hervor, deren Frucht die

bckauuteu Careamomkörncr liefert. Blumenrohr wucherte

in den NicveÄwtzcn, während blühendr Bäume und
Sträucher die saust aufsteigenden Thalwände bedeckten.

Wie oft nannte ich dieses.Stückchen t£rcc ein Eden, zu¬

weilen träumte ich: hier war gewiß die Stätte, au der

das erste Nlcnschcnpaar seinen Schöpfer pries.
Die .Hindu, welche im Dorfe wohnten, glichen Kin¬

dern. Sie nahmen, was die Natur ihnen bot und fürch¬
teten die Gottheit, welche unter ihnen wohnte. Sic
thaten, was Maharoc ihnen durch den Mund der Prie¬
ster verkündete, und brachten die Opfergabcn, deren die

, Gottheit bedurfte.
Reis, Mehl Butter, Milch und Gewürze wanderten

täglich in den Tempel zum Mahle des Götterbildes: die

Armen glaubten, daß ihr Gott das Alles verzehre, wie

einst der König Cprus vom Bel zu Babel vermeinte.
Unter den Bewohnern res Dorfes war besonders

eine Familie, welche an Frömmigkeit cs allen andern
zuvorthat. Bei ihr fanden die Wallfahrer die trefflichste
Aufnahme, sie theilte ihre habe mit dem Götzen und
glaubte fest an die Allmacht des schrecklichen Mahadoe,
der das Leben vernichtet, wie der Biß der hutschlangc.

Omed Singh hieß der Herr des -Hauses, Risaba
nannte sich die Gattin, Nacna war des einzigen Soh¬
nes Name. Kaum konnte man sich ein schöneres Fa¬
milienleben denken, als unter diesen Dreien.ft_JÄ
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Ehrfurcht vor teil Göttern und den Eltern lehren die

heiligen Gesetze ; die Liebe zu seinen Ernährern verwan¬
delte Naeua die Erfüllung dieser Pflicht zur reinsten,
edelsten Freude. Von Jahr zu Jahr entfaltete sich der

Knabe schöner, zum Stolz des Vaters, aber zum Schmerze
der Mutter. Sie wußte, daß ein Tag kommen mußte,
der ihnen den Sohn in der Blüthe der Jahre nehmen
würde. Noch ehe sein Arm Thaten verrichten konnte,
von denen die Nachwelt reden möchte, ehe er das Glück
des Familienlebens gekostet, mußte er auf immer von
ihnen scheiden; nicht sollte es ihm vergönnt sein, den

Eltern in doppelter Liebe die Wohlthaten zurückzugeben,
mit denen sie die Jugend des Sohnes überhäuft. Nie¬
mand wußte dieses Geheimniß als die unglückliche
Nisada und Mahadoe, der gewaltige Gott und mit
ihm seine Priester.

Auch iii> ahnte nichts. Wohl lauschte der Knabe
oft den Erzählungen von den Wundern unseres Religions¬
stifters, wohl glaubte er; daß einst Moses alles Wasser
Eghpten's in Blut verwandelt habe, allein alle diese

Wunder waren Kleinigkeiten, gegen die Thaten Krisch-
n a 's.

Hat unser Gott je mit seinem kleinen Finger einen

hohen Berg aufgehoben und als Sonnenschirm benutzt?
Sein Krisch na that also. Wenn ich ihm von den

Wundern erzählte, welche die Religion der Liebe an dem

Herzen der Menschen vollbringt, so schüttelte er mit dem

Haupte, denn er hatte gesehen, wie die Engländer in sei-
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nem Vaterlande hausten, und ich mochte wohl nicht so

ganz überzeugend gesprochen haben, denn ich gedachte der

Zeiten, wo im deutschen Lande der Bruder das Schwert
gegen den Bruder erhoben. Dann mußte ich schweigen

und konnte nicht sagen: „Wir lieben unsern Nächsten wie

uns selbst", und durfte nicht reden von der Liebe, die ver¬

gilbt und verzeiht, und die Herzen der Menschen läutert,
dann erzählte ich ihm von den Wundern der Natur, von
den Wandelsternen am Himmelszelt, von den Eigenschaf¬

ten des Blitzstrahles, von dem Leben der Pflanzen, von
Allem, was ich von der Natur wußte.

Und wenn er mich fragte: — „Wie war eS doch so

wenig!"
„Mein Lehrer und mein Weiser", so nannte mich

Nacua, wenn er zu meinen Füßen saß und meinen
Worten lauschte, „Du kennst die Blumen, welche Brahma
geschaffen hat, Du nennst sie mit Namen und weißt ihre

Eigenschaften, denn manche Krankheit heilst Du mit den

Säften der Kräuter. Du siehst an der Knospe, wann
die Blume blühen wird, Du zeigtest mir zu wissen, wann
die Banane verwelken wird und es Zeit ist, sic auszu¬

rotten, aber Du kennst nicht das Schicksal des Menschen,

nicht einmal dein eigenes; daö liegt in der Hand der

Götter."
„Nacna, mein Freund! Ein böses Herz kann nur

böse Thaten thun, eine Hand, welche zurückschreckt vor
dem was gottlos ist, wird keine Sünde begehen, unsere

Religion macht das.böse Herz zu einem guten."_$
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»Und doch tobten die Europäer die geheiligten Kühe.
„Die Kuh ist mie nicht heilig, sie zu todten gilt nick

als Sünde'"
„Was ist denn Sünde?"
„Der Ungehorsam gegen die Gebote ist die größte'

so lehren auch unsere Priester."
Ich ahnte nicht, was dieses Wort dem jungen Hind

gegenüber bedeutete, da ich nur an die Gebote dacht
welche eine mildere Anschauung uns gab. Ich hatte vci

gessen, daß wir uns in der Nähe des Tempels befandci
der dem Mahadoe gehört. —

Wenige Tage nach diesem Gespräch kam Nacua z

mir; fast hätte ich den Knaben nicht wieder crkann
Sein sonst so lebhaftes Auge war ruhig und ernst, fett
Haltung glich der eines gereiften Jünglings, der To
seiner Stimme war schwermüthig.

„Mein Lehrer und mein Weiser, sagtest Du nich
daß Ungehorsam gegen die Gebote die größte Sünde sei?

„Ich sagte also."
Nacua schwieg eine Weile. Dann sagte er: „Nu

muß ich Abschied von Dir nehmen, mein Freund! Mo
gen bedeckt mich das Gewand eines Pilgers, ich sel

Dich nie wieder."
„Nacua!" rief ich entsetzt.
„Mahadoe ruft," antwortete er. „Sage Du de

Mädchen, das ich liebte, daß ich fortgezogen sei. I
fürchte, ihr Anblick nimmt mir den Muth ;
Vater, wenn D» ihn einsam in Kummer findest,
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das Auge meiner Mutter, wenn sic blind werde» sollte

von ungesehenem Weinen."
Bei diesen Worten verließ nrich Nacua — ich

wußte jetzt genug: er war ein Geweihter des Mahado e.

Nur ein Jahr war ihm noch vergönnt unter den Leben¬

den zu wandeln. —
Om cd Singt; war schon mehrere Jahre mit Ni-

sad a vcrhcirathct, aber kein Opfer vermochte die Götter
zu bewegen, die Ehe mit Kindern zu segnen. Da ver¬

sprach Nisada, die betrübte Gattin, durch ein feier¬

liches Gelübde, ihr erstes Kind, falls cs ein Knabe sei,

dem Mahadoe, dem Gott des Todes, zu weihen.
Nisada's Wunsch wurde erhört, sie gebar ihrem Gat¬
ten einen Knaben, den freundlichen Nacua, der ohne

Geschwister blieb. Mahadoe hatte das Gebet erhört
und das Gelübde angenommen, er bcschecrtc den Eltern
ein Kind, aber auch nur das einzige. Fröhlich wuchs

der Knabe auf, denn die Mutter darf das Gelübde erst

dann dem Sohne mittheilen, wenn er das Knabenalter
verlassen hat, wenn das Leben sich ihm voll und ganz

eröffnet, wenn die Liebe, welche in jedem Menschen
schlummert, zu erwachen beginnt.

Nacua liebte. Ich hatte cs errathen an den freude¬

strahlenden Blicken seiner Augen, er hatte es mir ver¬

traut, ohne daß ich fragte. Wer kann auch wohl der
Erde Seligkeit so dicht in sein Herz verschließen, daß

nicht ein einziger Strahl hinaus in die Welt dränge?
Und wie sollte Nacua seine Liebe wohl verbergen tön-
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neu, tont er doch Knabe und Jüngling zugleich. Nun
sein Herz zur Liebe erwacht war, nun er im Begriff stand,

sich selbst der Geliebten zu eigen zu geben, nun war der
Zeitpunkt gekommen: die Mutter mußte dem Sohne sage»,
daß er ein dem Gotte der Vernichtung geweihtes Wesen
sei. Mahadoe ist ein eifersüchtiger Gott. — Wer ver¬
mag zu ergründen, was in dem Mutterherzen vorging,
als es die Jahre lang still ertragene Quai dem Sohne
als schwere Last für ein Jahr aufbürden mußte. Wer
kann sich in die Lage des Vaters denken, der den Sohn
dem Todesgotte geben mußte, den Sohn, der nie eines
harten Wortes bedurfte. Wer war Zeuge von dem
Schmerze des gazellenäugigen Hindumädchens, das den
Geliebten im Pilgergewande dem sicheren Tode entgegen-
ziehen sah. Ich vermochte nicht darüber nachzudenken,
den» ich trauerte selbst um die schöne Menschenblume, die

sich unter meinen Augen entfaltet hatte. Ein Gärtner
ist bekümmert, wenn eine seltene Blume, die er lange
pflegte, vernichtet wirb, wie viel mehr sollte ich nicht kla¬
gen um den Jüngling, den ich Freund nannte?

Nacua war fortgezogen, um die heilige Wallfahrt
zu beginnen. Wir wußten, daß er noch einmal in un¬
sere Nähe wiederkehren weide, am Tage Bi a h ad o e's, der I

auf den Hügeln von Tausenden festlich begangen wird. |

Wenn die Tamtams erklingen und das Geschrei der
|

Menge laut gellend erschallt, stürzt sich der Geweihte
von einer mehr als vierhundert Fuß hohen Felswand her¬
ab und das GAübde der Mutter ist erfüllt.-



¥
Ich besucht«! teil sonst verödeten Platz und blickte in

den Abgrunds in das für den unglücklichen Naena bc-
stimmte offene Grab. Viele tausende von Jünglingen hatte
cs schon vor ihm aufgenommen, er ist auch nicht der
letzte, denn noch immer empfängt Mahadoe dort seine
Opfer.

Je näher der Tag rückte, um so bleicher wurde Nisada,
die unglücklichste aller Mütter; dem Vater schienen die Tage
zu Jahren geworden, denn jeder Tag beugte den Nacken
des Mannes, wie die Last eines ganzen Jahres kaum ver¬
mag.

Als der Tag des Festes nahte, konnte ich nicht wic-
dcrstchcn, mich an den schauerliche» Ort, an dem förm¬
lich eine Art Jahrmarkt abgehalten wird, zu begeben. Es
war, als wenn eine unsichtbare Macht mich dorthin zog,
vielleicht war es die Hoffnung, den Unglücklichen zu retten.
Ach, ich dachte in dem Augenblick nicht daran, daß ich in
Indien lebte, wo die Sclbstopferung ein heiliges Werk ist.

Langt suchte ich Naena vergebens, aber es gelang
mir schließlich dennoch, ihn unter den Pilgern zu ent¬
decken, die ein gleiches Loos herführte.

„Naena," rief ich, „warte noch ein Jahr, Du weißt,
das Gebot erlaubt Dir Aufschub, wenn Du dich nicht
fest fühlst, das Vorhaben zu vollbringen."

Er blickte mich an und seine Augen sagten: „Unge¬
horsam ist die größte Sünde." Dann sah ich, wie der
Abgrund ihn verschlang.-ft_
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Mahadve hatte sei» Opfer empfange»; daS Gelübde
der Mutter war erfüllt.

Ich kehrte zurück und überbrachte de» Eltern die
Nachricht.

„Mäh ade c hat erhalten, was ihm versprochen wurde,"
war die Antwort.

Es litt mich nicht mehr in dem Thale, ras von außen
einem Paradiese glich.

Ich nahm Abschied von meinem Garten, besuchte
noch einmal die Felscnhöhe, ans der ich Nacua zuletzt
gesehen und reiste zurück nach Europa.

Wohl nannten mich viele meiner früheren Bekannten
einen Sonderling, wenn ich die europäischen Verhältnisse
mit den indischen verglich und oft Gelegenheit hatte,
keine erheblichen Unterschiede zu finden.

Unsere Religion predigt die Liebe, aber fordern die
Verhältnisse nicht dieselben Opfer wie Mäh ad oc? Fielen
nicht Tausende von Söhnen in Kriegen, welche nur des
Ruhmes halber geführt wurden, che sic, wie Nacua,
eine Stütze der Eltern gewesen und eine Freude in ihrem
herannahenden Alter? Zerriß nicht der Krieg die zarte¬
sten Bande der Liebe und der Freundschaft, gleich dem
Gelübde, das die indische Mutter dem Mahadoe abgelegt
hatte?

Die Liebe zum Vatcrlande, wem sollte sie nicht hoch
und heilig sein, aber haben wir nicht gesehen, daß sic ge¬
mißbraucht wurde von denen, welche sich berufen fühlten,
das Scepter zu tragen?









A war ein schöner und ein junger Mann , aber er

wußte zu seinem Glück nicht, wie er war. Es hatte ihm
iwch Niemand gesagt, daß er ein' schöner Mensch sei und
a» das frische edelgeformte Gesteht, das ihm aus dem

Spiegel mit den frommen blauen Augen so freundlich und
lebensfroh „Guten Morgen' sagte, wen» er sein kieht ge¬

locktes blondes Haar scheitelte, an das hatte er sieh oon
Jugend auf so gewöhnt, daß er es weder schön noch häßlich
finden konnte, es war ihm alltäglich geworden und das
Alltägliche ist weder gut noch schlecht, weder häßlich »och

schön, eben alltäglich und nicht mehr und nicht weniger.
ES war ein Glück für ihn, daß er nieht wußte, welch ein
Schah ihm mit der Schönheit gegeben worden, er hätte
sonst wohl mir daran gedacht, ihn zu hüten und zu pflegen
und darüber vergessen, daß es noch eine viel größere Schön¬
heit giebt als die, an der Jeder sich erfreuen kann, dem

auf seinen Wegen ein glänzendes Menschenbild begegnet:



die Schönheit der Seele, die im Innern verschlossen liegt,
wie die großen schönen Gedanken in einem Buch, die ein
guter Mensch dort hincingcschricbcn hat und die Niemand
vergessen kann, der einmal in dem Buche gelesen hat.
Ein solches Buch ist aber nicht für Jeden, der ohne Rast
durch das Leben eilt, — das läßt sich nur im kühlen
WaldcSschatten öffnen, oder im trauten Kämmerlein,
wenn Alles still und ruhig ist. Die Schönheit, die in
dem Menschen ruht, ist auch nicht für die Heerstraße, die

offenbart sich nur, wenn eine kundige Hand anklopft und
wenn die Liebe sic mit beiden Händen anfaßt und ins
Freie zieht. Darum ist jeder Mensch, der wahrhaft liebt,
schön. Gab ihm die Natur eine formenreine Gestalt,
dann ist er doppelt schön, ja, wenn man genau zusieht,
schimmert ein Heiligenschein um sein Haupt, aber nur
dann, wenn die Liebe rein und göttlich ist.

Es war ein Glück, daß er nicht wußte, wie schön er

war, sonst hätte er sich selbst darüber vergessen können
und wäre ein Narr geworden. Daß er jung war, fiel
ihm auch nicht besonders auf, er glaubte, daß er immer
so bleiben würbe, wie er nun war. Er dachte nicht daran,
daß seine Kraft und seine Lcbcnsfrischc einstmals abneh¬
men würden, er hätte sic sonst wohl in allerlei Thorheit
erprobt und dahingcgcbcn. Nun lag das ganze Leben

ohne Ende vor ihm: warum sollte er cs in Hast und
wildem Jagen genießen? Seine Bekannten nannten ihn
einen Duckmäuser, einen einfältigen Menschen vom Lande,
der das Leben nicht verstände.

«
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"Ich sollte so hübsch und so jung sein wie er," sagte

«er Dicke oft zu seinen Freunden, „wie wollte ich das
Leben genießen." — Der Dicke war aber weder jung noch
hübsch, der hatte eine große rothe Nase und trug stets
einen Nock von gelber Leinwand: cs war ihm überall zu
heiß und beklommen. Der Dicke kannte den schönen jun¬
gen Menschen seit längerer Zeit; sic wohnten in ein und
demselben Hause, sie nahmen ihr Mittagsmahl gemein¬
schaftlich ein und konnten einander recht wohl leiden.

Der junge Mann war im eigentlichen Sinne des
Wortes nicht vom Lande, sondern aus einer kleinen Stadt
in der sei» Vater eine Fabrik besaß, die wohl ihren Be¬
sitzer ernährte und ihm ein behagliches Leben gestattete,
Reichthümer aber nicht abwarf. Nun waren sic ihrer
drei Geschwister, ein Bruder und zwei Schwestern, und
um der beiden Mädchen willen sorgte der Vater und
sprach: "Woher nehme ich so viel, daß ich ihnen ein
Hcirakhsgnt mitgebe, wenn Jemand »m ihre Hand an¬
hält, und wie werden sie durch das Leben kommen, wenn
ich sterbe?" Deshalb dachten Vater und Sohn, wie sie

wohl die Fabrik mochten einträglicher machen und eben
so schöne Waare erzielen, wie die Fabrikanten in der großen
Stadt.

„Ich will in die Stadt ziehen und dort eine Zeit
lang bleiben, vielleicht wird cs mir gelingen, daß ich einen
Dienst in einer Fabrik erlange und lernen kann, wie un¬
sere Waaren schöner und billiger hergestellt werden", sagte

^ nft!
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der Sohn. Er hieß Earl und seine Schwester» hießen

Anna und Elisabeth; Elisabeth war die jüngste.
Der Vater billigte diesen Plan; es fiel ihm nicht

ein, daß cs Unrecht sein könnte, irgendwo ein Fabrik-
gcheimniß abzulauschen und für den eigenen Vortheil zn

benutzen und die Reise ging vor sich. — Beim Abschied

war Elisabeth sehr betrübt; der Kuß, den sie rem
Bruder gab, war nicht so innig wie sonst, sic dachte daran,
daß er fortginge, um ein Unrecht zu thun, aber sic wußte
nicht, für wen er ging.

Ein HalbesJahr schon wohnte Carl mit dem Dicken
in einem Hause in der großen Stadt, aber noch war cs

ihm nicht gelungen, eine Stellung in einer Fabrik zu fin¬

den. Für einen Arbeiter sah er zu fein aus und einem
Fremden wollte niemand seine Fabrik öffnen. Auch war
er zu ehrlich, um durch List und Verstellung zum Ziele
zu gelangen, er crröthcte wie ein junges Mädchen, wenn
er sich dabei ertappte, eine Falschheit zu begehen.

Freilich machte der Dicke, dem er sich anvertraut hatte,
viele Pläne, aber cs waren nur Pläne. Wen» sic daran
gingen, dieselben auszuführen, daun sahen sie, daß sic sich

um dieses oder jenes verrechnet hatten, und wenn ein

Plan wirklich der Ausführung werth erschien, dann machte

die Ehrlichkeit des schönen jungen Menschen einen Strich
durch die Rechnung und sic kamen zu keinem Resultat.

Darum sagte der Dicke auch mit voller Ueberzeugung :

„Er ist leider vom Lande."



i£r tont aber in Wirklichkeit ane einer Keinen Stadt. —
Um die Zeit nicht ungenützt hinzubringen, beschäftigte

Carl sich mit dem Studium guter Bücher, die Bezug
auf die Fabrik daheim hatten: er lernte manches, was
ihnen von Nutzen sein konnte. Freilich, Probiren mußte

man erst, ob auch alle Weisheit, die in Len Büchern
stand, sich in der Praxis bewähren würde, denn die Bücher
sind mitunter sehr klug, wenn man sie liest, aber sehr

unklug, wenn man nach ihnen handelt.
Wenn es Abend wurde, holte der Diete ihn ab; der

war gewohnt, allabendlich viel gutes und schweres Bier
zu trinke» und konnte nicht begreifen, daß sein Gefährte
nicht auch so großen Gefallen an den Krügen finden
konnte, wie er. Freilich wußte er auch nicht, daß in der

kleinen Stadt ein großer, schöner Garten neben der Fabrik
lag, daß in diesem Garten eine schattige Laube war, von
der ans man auf den kleinen Fluß und auf die Wiesen
sehen konnte, und dann war ihm unbekannt, daß im
Sommer darin zu Abend gegessen wurde und daß zwei
liebliche Schwestern ihren Bruder neckten, der nicht zürnte,
wenn sie ihn mit den kleinen Aepfeln warfen, die kurz nach

dem Abblühen unter den Bäumen liegen und sich in seinen

Locken festsetzten wie Kletten. Das wußte der Dicke nicht,
und wenn ihm Jemand das erzählt hätte, würde er ge¬

rufen haben: -Wie können Menschen so albern sein!"
Wenn es nicht zur Sommerszeit gewesen wäre, hätte

Carl es wohl kaum in der dumpfigen Stadt ausgehal¬
ten; nun aber konnte er seine Abende hin und wieder im
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Freien zubringen, auch ging der Dicke ihm zu Gefallen
mit in einen Bicrgartcn, obgleich sein ständiger Refrain
war: „Bier verdirbt die Musik und, was noch schlimmer
ist, die beste Musik macht das Bier ungenießbar, und
darum müßten musikalische Biergärten verboten werden."
Aber die Leute in der großen Stadt sind froh darüber,
daß die Natur Biergärtc» geschaffen hat, und bedauern
die Leute auf dem Lande, welche nicht so gut daran sind.

Carl dagegen fand diese Einrichtung auch recht an¬
genehm und wünschte, daß seine Schwestern bei ihm sein

könnten, um sich mit ihm an den bunten Lampen, an
der Musik und den geputzte» Menschen zu ergötzen.

Mit unreifen Acpfcln werfen konnten sie allerdings
nicht, das sah er ein, aber sie würden sich doch freuen,
dachte er.

Wenn er dann an die Laube und die Wiesen neben
der kleinen Fabrik in der kleinen Stadt dachte, fühlte er

sich einsam und verlassen, trotz der vielen Menschen, die

in dem hellcrlcuchtctcn Garten saßen, trotz der Nachbar¬
schaft des Dicken, der bald über die Bedienung schalt, bald
über das Bier raisonnirtc, cs aber dennoch mit Behagen
trank. Er hätte, ach wie gern, Jemanden gehabt, mit
dem er von Dem sprechen konnte, was ihm lieb und theuer
war, aber er fand Niemand, der wohl auf ihn geachtet
hätte. Deshalb kam cs ihm so einsam vor, unter den

fremden Menschen. —
Ja, wenn er nicht aus der kleinen Stadt gewesen

wäre! Er sah nicht, wie manches schöne Auge an seinen

iß
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Zügen haftete und immer wieder angezogen wurde wie die
Compaßnadel vo» einem Magnet, der sie von der ihr be-
stimmten Richtung, trügerisch ablenkt.

„Sie sind ein schrecklicher Rusticus", sagte der Dicke.

An einem Abend jedoch — cd war so heiß und schwül,
daß, wer nur irgend konnte, das Haus floh und ein Plätz¬
chen im Freien suchte, so daß manche Leute in dem Bier-
garten vor dem Thore gesehen wurden, die früher an dem¬

selben vorbeigingen — fiel ihm ein junges Mädchen ans,
das einige Achnlichkcit mit seinen Schwestern hatte, nur
waren ihre Augen nicht blau, sondern dunkelschwarz, auch
die Haare waren dunkel, statt blond, das Gesicht trug auch
andere Züge, aber sic hätte doch seine Schwester sein ton¬
nen : — es lag in ihrem ganzen Ausdruck etwas, wie ein
Gruß aus der Hcimath.

Er hätte sic gern angeredet und sie gefragt, ob ihr
wohl die kleine Stadt bekannt sei, aber er wagte cs nicht.
Ein sehr vornehm aussehender älterer Herr saß ihr zur
Rechten und eine Dame hatte Platz an ihrer andern Seite
genommen; es mußten ihre Eltern sein. Diesmal war
ihm nur vergönnt, hin und wieder einen Blick auf
das junge Mädchen zu werfen und zu erröthen, wenn er
wahrnahm, daß die dunklen Augen ihn auf den Schleich¬
wegen ertappten, auf die er immer wieder zurückkehrte,
das heißt mit seinen Blicke»._!_*
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Als die Familie aufbrach, wäre er gern mitgegangen,

aber cs ließ sich nicht machen. Das junge Mädchen
bedurfte seiner Begleitung nicht.-

Lim nächsten Abend drängte er den Dicken, rechtzeitig
mit ihm in den Garten zu gehen, jedoch verschwieg er

das Warum wohlweislich.
„Gottlob", sagte der Dicke, „endlich merkt man doch

etwas Besserung. Er fängt an zu begreifen, was Durst
heißt."

Ja, der junge Blaun war durstig geworden, seine

Seele sehnte sich, zwei dunkle Augen wiederzusehen, sic

dürstete nach dem Anblick dieser Augen.
Wenn ein Mensch sieht, daß seine Erwartungen ein¬

treffen, dann spricht er von Glück. Wer in der Lotterie
gewinnt, hat Glück, wie mau sagt; dem Kinde ist cs ein

Glück, wenn sein Leibgericht auf dem Tisch erscheint, auf
das cs schon lange deutlich anspielte; der Verliebte kennt
kein anderes Glück, als wenn der Wunsch in Erfüllung
geht, den Gegenstand seiner Anbetung zu sehen. Und

da er nur dies Eine wünscht, bringt jedes Zusammen¬
treffen ihm Glück. —

Wie glücklich war Carl, als er die Drei von gestern

in dem Garten wiedersah ! —
Nun aber tauchte ein neuer Wunsch in ihm auf: ein

Wort mit der jungen Dame zu reden oder lieber sehr viel
mit ihr zu sprechen. — Aber wie das anfangen?

Er ließ den Tisch, an welchem das junge Mädchen
mit den Eltern saß, nicht außer Augen.— Da bemerkte^_3
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er. daß das junge Mädchen plötzlich bestürzt wurde, ihrer
Mutter einige Worte zuflüsterte und dann wie suchend

umhersah. — Sie mußte etwas verloren haben.
Die Mutter schüttelte mit dem Kopfe. Dann wurde

der Vater in das leise Gespräch hineingezogen; es schien

jedoch, als wenn er ungehalten über die Mittheilung
wurde, die seine Damen ihm machten. — Nach einigem
Zögern stand die Tochter auf und begab sich unter die
wandelnde Menge und suchte ängstlich.

Das war der günstige Moment! — Carl erhob sich
und begann auch zu suchen; er mußte helfen, er konnte
gar nicht anders.

Und wieder hatte er Glüek, er fand das Verlorene.
Aber so rasch hob er den Gegenstand auf und verbarg
ihn in seiner Hand, daß es kaum Jemand bemerkte.

Das junge Mädchen kam wieder zurück. Den weißen
Shaw! trug sie leicht unter dem Arm und nun faßte
Carl sich ein Herz, ihr das Gefundene zu überreichen.

„Mein Fräulein", sagte er und sein Herz klopfte fast
hörbar, „ich war so glücklich, zu finden, was Sie ver¬
loren haben." Und mit diesen Worten reichte er ihr, was
er soeben von der Erde aufgenommen hatte — ein
Strumpfband. Er hätte es feiner Schwester ebenso un¬
befangen gegeben.

Das junge Mädchen sah den jungen Mann einen
Augenblick an; aber ehe sie ein Wort hervorbringen konnte,
rief der Dicke laut lachend:

«Lonny soit qui mal y pense!»
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Purpurroth wurden dir Wange» des schönen Nläd-

chenS. Ihre Augen füllten sich mit Thränen. „Ich fnchte

meine» Hund", stotterte sic verlegen. — „Sie sinv ab¬

scheulich." —
Und als wenn er cs bekräftige» wollte, steckte ein

winzig kleiner schwarzer Bologneser seinen Kopf mit den

großen helle» Augen und den langen Ohren aus dem

Shawl heraus.
„Baff!" bellte er.-
Die Fanillic brach sofort auf, ohne den Schuldigen

auch nur eines Blickes zu würdigen.
-Seht Ihr wohl, daß ich Recht hatte, als ich Euch

bat, nicht in den Bicrgarten zu gehen?» sagte der distin-
guirt aussehende ältere Herr. Man seht sich stets In¬
solenzen aus.»

Armer Carl, kein Freund ist wankelmüthiger als
■— oas Glück.

* *

Der kleine schwarze Bologneser war ein Gescheut einer

alten Tante, bei der das junge Mädchen vor einem Jahre
im Sommer zu Besuch gewesen war. Die alte Dame hatte
das Hündchen in ein weich ausgepolstertes Vogelhaus ge¬

sperrt und dem Postillon übergeben, der zweimal in der

Woche an dem Landsitz vorbeikam, auf dem die Tante
wohnte. An den anderen Wochentagen schlug die Post
einen andern Weg ein. — Man nannte cs eine große
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Vergünstigung, daß dir Post zweimal wöchcntlich einen

Umweg machte und an tcm Landsitze hielt, um Briefe mit
Zcituiigcn abzugeben »der, wie es diesmal der Fall war,
einen kleinen Hund mitzunehmen.

Der Hund war nun weder Passagier lisch Frachtgut,
den nahm der Postillon aus guter Freundschaft für die

alte Dame mit; er war nämlich mit dem Kammermädchen
der Dame versprochen — zum Herbst sollte Hochzeit wer¬

den. — Die alte Dame sorgte für die Aussteuer und des¬

halb versprach der Postillon auch, unterwegs gut für das
kleine Hündchen zu sorgen und cs sofort abzuliefern, wenn

er, in der Stadt angekommen, seine Pferde verlassen

durfte.
Fast eine ganze Nacht mußte die Post fahren, che man

die Thürme der Stadt sehen konnte. Der Postillon blies

am frühen Morgen immer erst, wenn der Wagen bei den

ersten Landhäusern »orbeirasselte, — warum sollte er die

Passagiere, wenn überhaupt Jemand mitfuhr, so früh
wecken? Diesmal aber blies er schon weit vor der Stadt,
denn der einzige Passagier, den er hatte, war der kleine

Hund im Vogelbauer, das in der Postkutsche zwischen den

Sitzen stand. Sein Blasen klang frisch und froh, weil

er sich freute, der alten Dame gefällig sein zu können

und ihr in der Besorgung des kleinen Thieres einen Ge¬

fallen zu thun, weil sic immer so gut gegen das Mäv-
chcu war, das er nun zum Herbst hciräthen wollte.

So kam cs, daß der Bologneser unter lautem, lusti¬

gem Posthoruklang in die Stadt fuhr. Wenn er, wie ein



Mensch, hätte denken können, so würde er diesen Einzug
entschieden als ein gutes Vorzeichen angesehen haben.

Der Postillon brachte den Hund schon am .frühen
Morgen an die Adresse, welche ihm von der alten Dame
auf dem Lande eingeprägt worden war. Er kannte die

Adresse sehr gut, denn er hatte schon oft Besorgungen in
dem Hause ausgerichtet und vor einem Jahre war ja das
junge Mädchen mit ihm hinaus aufs Land gefahren. Da
die Postkutsche wegen des warmen Wetters niedergeschla¬

gen war, hatten sic mit einander plaudern können. Sir
fragte, wie dieses oder,jenes Dorf hieß, das man im

Gebüsche versteckt sah; wer in den großen, schönen

Schlössern wohnte, an denen sie vorbeikamen, und er

konnte über Alles Auskunft geben. Dann fragte er, ob

sic schon bei der alten Dame gewesen sei und als sie ver¬

neinte, erzählte er Alles, was er von dem Landsitze wußte:
von den Eseln, welche die Milch trugen, von dem großen

Nußbaum, der im vorigen Jahre umgeweht war, von der

neuen Dreschmaschine, von der Freundlichkeit der alten
Dame und schließlich und zuletzt von dem Kammermädchen,
wie gut das sei, wie er es so gern hätte und es ihm nicht

sagen möchte: wußte er doch nicht, ob ein armer Postillon
ihm auch gut genug sei, denn cs habe sich so sehr an das
Vornehme gewöhnt. Er fuhr immer mit seinen Gedanken
allein und hatte Niemanden, dem er sic mittheilen konnte

und nun war er in's laute Denken hineingekommen, ohne

zu wissen wie. Das kam aber daher, weil das junge
Mädchen so lieb und gut aussah, daß er ihm gcgcn-
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über nimmer hätte verschweigen können, was sein ganzes
Herz erfüllte, was ihn glücklich nnd unglücklich zugleich
machte.

„Sic müssen das Mädchen fragen", sagte die freund¬
liche Städterin zum Postillon.

„Ich mag's nicht wagen," erwiderte er verlegen.
„Dann will ich Fürsprache für Sic einlegen!' rief

sie. „Ich will leise anfragen und wenn das Glück Ihnen
gut will, dann binde ich ein weißes Tuch vorn an's Thor,
wo die Post hält, wie Sie sagen."

„Nicht an's Thor," bat er, „die Pferde möchten
scheuen. — Aber wcnn's Ihnen recht ist, bann binden
Sic das Tuch an das Gitter des kleinen Pavillons, der
weiterhin im Garten am Wege steht." — Dort konnte
er das Zeichen schon etliche Minuten früher bemerken als
ant Thor.

Es kam ganz so, wie das junge Mädchen sich aus-
gedacht hatte. An einem schönen Abend — sic war wohl
kaum acht Tage bei der Tante — flatterte das Tuch am
Pavillongitter.

Als die Post näher kam, da brach die fröhliche Weise,
die man schon aus der Ferne hörte, plötzlich ab: der
Postillon hatte das Zeichen gesehen ■-nun und im
Herbst sollte Hochzeit sei».

Daß der Postillon nicht vergessen konnte, wo das junge
Mädchen wohnte, das sein Glück begründen half, war
selbstverständlich, die alte Dame hätte gar nicht nöthig
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gehabt, sie ihm zweimal zu sagen, aber sie nahm einmal
Alles so genau. —

Das Hündchen machte dein jungen Mädchen außer¬
ordentliche Freude. Sic hatte sich immer so eins ge-
wünscht. Die Mutter hieß das kleine Geschöpf willkom¬
men, weil es ihrer Tochter Vergnügen bereitete. Der
Vater, dem eie kleinen Hunde unausstehlich waren, ließ
geschehen, was nicht zu ändern war, und duldete den
neuen Mitbewohner des Hauses; er hätte überdies seine
einzige Schwester — die alte Dame auf dem Lande —
nicht kränken mögen, denn sie war es gewesen, die ihn
mit dem Gelde ihres »erstorbenen Gemahls reichlich un¬
terstützt und ihm emporgeholfen hatte.

Als jedoch der kleine Hund an dem vcrhängnißvollcn
Abend verloren gegangen war, konnte er sich nicht ent¬
schließen, das Thier zu suchen, wenn cs ihm jetzt auch
fatal war, feine Tochter Unannehmlichkeiten, wie die vor¬
gefallenen, ausgesetzt zu haben.

Ncbrigens war er an dem Abend verstimmt. Man
hatte ihm von seiner Fabrik gemeldet, daß der erste Werk-
führer bedenklich erkrankt sei und, nach dem Ausspruch
des Arztes, längere Zeit unthätig bleiben müsse. Das
war ihm um so unangenehmer, als er genöthigt war, in
den nächsten Tagen eine Geschäftsreise zu unternehmen
und daher die Fabrik nicht in eigener Person leiten konnte.
Er wußte ferner, daß cs sehr schwer sei, im Augenblick
einen passenden Ersatz oder eine Aushülse zu finden.
Wenn er ferner andre großen Aufträge dachte, die vonft_J
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fcliv pedantischen Kunden bestellt wäre», die jede nicht abso¬
lut tadelfreie Waare ohne Weiteres zurückschickten und
gleichzeitig erinnerte, wie diel Schaden ihm nachlässige Lei¬

tung schon verursacht hatte, so durfte ihm feine nicht gerade
rosenfarbene Laune schon verziehen werde» — er konnte sic

hinreichend begründen. —
Am nächsten Morgen nach dem erwähnten Vorfall in

dem Garten vor dem Thore, klopfte es an die Thür des

Fabrikanten das auf einer Porzellanplatte die Aufschrift
»Privatcomptoir" trug. Auf das laute „Herein" trat ein
junger Btann ei», der nicht minder überrascht war, sich dem

Fabrikanten gegenüber zu sehen, als dieser erstaunte, daß

der Fremde cs wagte, ihn aufzusuchen. Der Fabrikant war
der distingnirtcHerr und der Eingetretene war — Carl. —

Sic erkannten sich Beide.
„Sic wünschen?" fragte der Fabrikant kurz.
„Ich las heute Btorgen in der Zeitung, daß Sic

einen Wcrkführcr suchen." —
„Wo waren Sic bisher thätig?"
»Mein Vater besitzt eine Fabrik, welche dieselben Ar¬

tikel arbeitet wie die Ihrige."
„Dann thut cs mir leid, Sic nicht annehmen zu

können. Sic werden einsehen, weshalb nicht."
„Btrin altes Unglück", dachte Carl im Stillen und

wollte sich verabschieden. Der Fabrikant blickte ihn je¬

doch forschend an und sagte: „Und aus welchem Grunde
sind Sic nicht in der Fabrik Ihres Herrn Vaters thätig?"

„Ich will lernen, wie man cs anfängt, bessere Fa-_jft
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brifatr zu erzielen, als bic unseren", antwortete Carl
freimüthig. „Nun ich aber sehe, daß cs mir nirgends
gelingt, in einer Fabrik anzukommen, reise ich wieder ab
und werde mir Mühe geben, von selbst auf die Verbesse¬
rungen zu kommen, die uns fehlen."

Er verbeugte sich und wollte gehen.
„Sic sind aufrichtig/" sagte der Fabrikant und be¬

trachtete den jungen Btann, dessen ganzes Wesen ihm zu
gefallen begann. „Wenn Sie mir versprechen, keines mei¬
ner Fabrikgeheimnisse jemals für sich benutzen zu wollen,
vertraue ich Ihnen die Stelle in meiner Fabrik an, um
die Sic sich bewerben."

„Ein solches Versprechen kann ich nicht geben. Btci»
Zweck ist, für unsere Fabrik zu lernen."

„Und wo liegt Ihre Fabrik?"
Carl nannte den Nameu der kleinen Stadt, in der

er zu Hause.
„Nun in Gottes Namen, lernen Sic in meiner Fabrik

so viel Sie wollen," sagte der Fabrikant, froh, einen
Menschen gefunden zu haben, der ihm in der Verlegenheit
nützlich sein konnte, „die Concurrenz von dort habe ich

keine Ursache zn fürchten, nur müssen Sic mir verspre¬
chen, keiner andern Fabrik die Vortheile zn sagen, welche
wir habe», und ferner müssen Sic bleiben, bis mein
Wcrkführcr wieder hergestellt ist. Ich werde Ihnen einen
Brief an denselben mitgeben, damit er Sic instrnirt, so

weit es sein Zustand erlaubt."
Carl erwiderte einige Worte des Dankes.



„Wenn Sie mich in der Folge zu sprechen wünschen,
wird cs mir angenehm sein, wenn Sic mich aus der Fa¬
brik erwarten", sagte vcr Fabrikant kühl und vornehm
und deutete mit einer Handbewcgung an, daß die Audienz
beendigt.

„Endlich," jubelte Carl innerlich, — „endlich bin ich

am Ziel!" und dachte in diesem Augenblick weder an den
Garten vor dem Thor, »och an das schöne Mädchen,
nicht an den Hund und alles Andere. Er malte sich aus,
wie erfreut sein Vater sei» würde, und wie er Alles
daran setzen wollte, die Fabrik in Flor zu bringen. —

Es kommt oft vor, daß Hunoc gegen einzelne Men¬
schen eine Abneigung zeigen, die unerklärlich ist, wieder
manche Hunde können die Menschen nicht leiden, welche
ihnen einmal irgend eine Beleidigung zugefügt haben, und
zu diesen gehörte der kleine Bologneser.

Er mochte gewittert haben, daß Carl sich augenblick¬
lich in dem Hause befand — jener Mensch, der seine
Herrin und ihn gestern gekränkt hatte — und machte drin¬
nen im Zimmer Lärm. Er bellte und kratzte an die Thür
und da die Mutter selbstredend die Vorsorge für da« Thier
ihrer Tochter überließ, blieb dieser nichts übrig, als de»

Hund herauszulassen.
Der Hund erkannte den Herrn von gestern wieder und

bellte ihn mit lautem Klaffen an. Auch das junge Mäd¬
chen blieb stehen, als cs den erkannte, der vor ihm cr-
röthete und nicht wußte, ob er bleiben oder gehen sollte.
Er wollte sich entschuldigen, das Mißverstättdniß von ge-
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stcrn Abend aufklären , aber es war unmöglich. — Der
Hund machte zu viel Lärm. Auch rief eine Stimme drin¬
nen: „Agathe, beruhige das Thier, Papa möchte ringe-
halten werden."

Der Hund setzte seinen Willen durch. Carl konnte
sich nicht entschuldigen, nichts —- gar nichts konnte er

sagen: das boshafte Geschöpf litt cs um keinen Preis
und beruhigte sich erst wieder, als Carl weit von dem
Hause entfernt war.

Das Verhältniß zwischen Agathe und ihrem vier-
füßigcn Liebling wurde nach diesem Vorfall etwas ge¬

spannt. Sic hielt ihm eine Strafrcde, die — abgesehen
von gänzlichem Mangel an Logik — wirklich recht gut
war, denn sie endigte mit den Worten: „Wenn wir nun
Alle solchen Lärm machen wollten, was dann?"

Warum sie ihren Verzug schalt, wußte sic selbst wohl
kaum. Wäre cs nicht richtig gewesen, wenn sie gesagt
hätte: „So, recht, mein Thier, schelte den schlechten,
bösen Menschen nur tüchtig aus, den garstigen Menschen,
der — nein, ich mag gar nicht daran denken-!"

Nein, auf den Gedanken konnte sic nicht kommen, sic

ergriff Partei für den Bösewicht; der Bologneser wurde
gescholten, nicht der fremde junge Mann, auf den sic

Grund hatte, zu schelten. — Ja, sic hatte Grund. —
Und doch mußte sie ihm gut sein. Sic konnte nicht

anders. Er hatte sic so flehentlich um Verzeihung ge¬

beten, er hatte ihr gesagt: wenn Du mir zürnst, werde&_-Ä
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ich mich gräme» und nicht eher ruhen, als bis Du mir
verziehen hast. Ich wollte Dich nicht beleidigen, gewiß
nicht. Bitte, bitte, sei mir gut!

Hatte er denn das Alles zu ihr gesagt? — Hatte er
sie „Du" genannt, hatte er sic wirklich so eindringlich
gebeten?

Ja, gerade so hatte er gesprochen in dem Moment,
als der Bologneser so entsetzlich leiste. Das hatten seine

schönen blauen Augen ihr gesagt, jeder Zug in seinem Ant¬
litz: das schone gute Gesicht hatte so gesprochen.

„Du warst sehr unartig," sagte sic zu dem Bologne¬
ser. Ich werde der Tante schreiben, wie ungezogen Du
gewesen bist."

Sic schrieb wirklich an die Tante. Der Brief wurde
sehr lang, denn erstens war darin viel die Ncdc von dem
kleinen Hund, dann von einem bildschönen jungen Manne
und zuletzt fragte sic, was das Kammermädchen machte
und der Postillon und ob die Hochzeit wirklich im Herbste
stattfinden werde. Das war Alles, was sie wußte; cs war
wenig genug, aber cs war ihr eingefallen, daß sic der Tante
seit langer Zeit einen Brief schuldig war. — Wer weiß,
wie lange die Tante noch hätte warten müssen, wenn Aga¬
the cs nicht für eine Pflicht erachtet hätte, über ihren
Pflcgbcfohlcncn zu schreiben.

Die Tante war aber eine sehr indiskrete Frau. Sic
schrieb einen langen Brief an ihre Schwägerin und legte
Agathcn's Brief ei», mit der Frage, was das Alles zu
bedeuten habe, und ob die Eltern ihre Zustimmung gebenfe_ _£H
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würden und ob es nicht besser sei, daß Agathe zu ihr her¬

über käme, um auf ernstere Gedanke» zu kommen, die Post
führe zweimal in der Woche bis vor ihre Thür, wie sic

wüßten.
Die Mutter sprach darauf sehr ernst mit Agathe und

wollte wissen, wer der junge Mann sei.

„Ich kenne ihn gar nicht," schluchzte Agathe, „er
sieht so gut aus-wußte ich denn, daß ich ihn lieb

habe? — Das hast Du mir erst gesagt und ich glaube —

Du hast Recht."
„Es wird das Beste sein, Du reisest zur Taute und

vergißt den Menschen."
„Erst muß ich ihm sage», daß ich ihm nicht mehr zürne."
„Du zürnst ihm? Und warum mein Kind?"
„Erinnerst Dn nicht mehr, Mama, als wir in dem

Garte» vor dem Thor waren und mir Jemand-?"
„Der Mensch ist's doch nicht etwa?"
„Gerade derselbe."
„Mein Rath ist zu Ende", sagte die Mutter. „Wir

müssen warten, bis Papa wieder von der Reise zurückge¬

kehrt ist, dann muß sich finden, was zu thun sein wird."
„Ach, Mama, ich will gern reisen, aber erst muß ich

ihm sagen, daß ich ihm verzeihe. Wir können zur Fabrik
schicken und ihn holen lassen. — Das weiß ich, er arbei¬

tet auf Papa's Fabrik."
„Auch das noch!" rief die Mutter entsetzt.
„Laß ihn holen, Mama, ich reise morgen schon, wenn

Du willst — aber laß ihn holen."&__ d
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„Wenn Du nicht weißt, wie er heißt, sehe ich die

Möglichkeit nicht ein."
„Oh, wir fahre» Beide hinaus auf die Fabrik, Du

und ich. Ich werde ihn schon kennen."
„Das übersteigt meine Begriffe! Wie können wir

eine solche Tactlosigkcit begehen?"
„Mama, Du weißt gar nicht, wie charmant er sich

zu benehmen weiß."
„Das hab' ich an jenem unglückseligen Abend ge¬

sehen. — Brechen wir von einem Thema ab, Agathe,
das für uns Beide peinlich ist."

Beide schwiegen. — Agathe, ein ganz harmloses
Gesicht machend, brach das Schweigen:

„Mama, ich weiß einen andern Ausweg. Wir schicken

unsern Laufburschen hinaus, der nimmt den Hund mit,
und wen der auf der Fabrik am meisten anbellt, dem
sagt er, daß er herkommen soll."
„Agathe, die Situation ist zu ernst, als daß Du

scherzen dürftest." *

„Mama, darf ich hinschicken?"
„Nein."
Nun aber giebt es im menschlichen Leben ein Etwas,

was eben so wie die Unruhe in der Uhr dafür sorgt, daß
das Werk nicht stillsteht, — das ist die Neugier.

Die Neugier ließ die Mutter nicht ruhen, sie mußte
wissen, wer der Mensch sei, der einen so nachhaltigen
Eindruck auf ihre Tochter geniacht hatte, und dann hätte
sie wissen mögen, wohin das führen werde.
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„Glaubst D» wirklich, daß der Hund ihn erkennen
würde?" fragte sic nach einer langen Panse.

„Soll er kommen?"
„Wie kannst Du daran denken. — Welchen Vorwand

hätten wir wohl, nach ihm zu schicken?"
„Einen Vorwand, Blama? Wir finden schon einen,

wenn er nur erst da ist."
„Aber daß Papa nichts davon erfährt."
„O Mama — ich werde schweigen."
Der Bologneser wurde dem Laufburschen übergeben.

Agathe instruirtc den Burschen und sagte: „Wenn der
Hund nicht belle» will, dann frage nach dem Herrn, »er¬
stehst Du, Herrn, der den Hund kennt, und sage ihm, wir
bäten ihn, sich einen Augenblick herzubemühen."

Das war eine ängstliche halbe Stnndc, die nun folgte.
Was nun, wenn er kommt ■-? — Was solle» wir
sagen?-Solche Thorheit! — „Wir sind nicht zu

sprechen", sagte die Mutter.-
Da klopfte cs und Beide riefen „Herein!"
Er war cs wirklich; er war gekommen und nun mußte

sich Alles entscheiden; ja, so schwer, so ernst waren diese

Augenblicke, daß niemand ein Wort zu sagen wußte.
Die Mutter erhob sich nach der ersten Ueberraschung —

sic hatte kaum geglaubt, daß der junge Mann zu erschei¬

nen wagen würde. „Es ist ein Irrthum", begann sic.—
„Nein", rief Agathe, „cs ist der Rechte. — Sie

wollten mir neulich Morgens etwas sagen", fuhr sic leise

fort. „Der Hund bellte, ich weiß nicht-"fe._:_
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Carl ging auf sic zu. Tic mußte sich an den

Spiegeltisch halten, au dem sic stand.

„Ich wollte Sic um Verzeihung bitten", sagte er mit
unendlich weicher Stimme. „Ich wollte Sic fragen, ob

ich Sic wiedersehen dürfte, wenn Sic mir nicht mehr
zürnten — ich wollte —"

Er hatte ihre Hände gefaßt, eie sic ihm willig ließ,
er fühlte, wie sic bebte und zitterte. Er konnte ihr nicht
mit Worten sagen, wie unsäglich er sic liebte, aber in
diesem Augenblick war es, als wenn ein heller, lichter
Schein über den Häuptern der beiden Menschenkinder er¬

glänzte — das war die Liebe. —
Wie war cs gekommen, daß sie Hand in Hand neben

einander saßen und sich mit dem traulichen Du anredete»,
mit dem kleinen innigen Wort, das sic mit seligem Ent¬
zücken durchschauertc, wenn cs erklang? Wie war es ge¬

kommen, daß die Mutter sic beide an ihr Herz drückte und
sic ihre Kinder nannte? — Das wußte keiner von ihnen
allen, aber cs war einmal so.

Am nächsten Tage kehrte der Vater zurück. Mit Zit¬
tern und Zagen gestand die Mutter das Vorgefallene, aber
statt der erwarteten Vorwürfe schloß der Gatte sic in seine
Arme und küßte sic „Ich war in der kleinen Stadt bei sei¬
nem Vater", sprach er. „Er ist ein guter Sohn und ein
freundlicher Bruder seiner Schwestern, warum sollte c:
unser Kind nicht glücklich machen?"



Das war ein Fest, als der Sohn mit seiner jungen
Fran das väterliche 5^>aus besuchte! Freilich war es schon
zu kalt, um in der Laube zur Nacht zu essen, auch lagen
schon gelbe, welke Blätter auf den Blumenbeeten, aber
sic waren doch gern im Garten.

„Nun sind wir drei Schwestern", sagte Elisabeth,
die jüngste. Sic küßte ihren Bruder und sagte ihm leise

ins Ohr: „Wie schon ist sie und wie lieb ist es, daß Du
so gut wieder gekommen bist und Du nicht nöthig hattest,
in den Fabriken zu horchen."

„Und wißt Ihr," rief er lachend, „wer an unserm
Glücke schuld ist? Seht hier den kleinen schwarzen Kerl,
er trägt ein Halsband mit den Worten: Honny soit
qui mal y pense."

„Was bedeutet das?"
„Fragt den kleinen Schelm!"
„Baff!" bellte der Hund.
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H4 sie noch ein kleines Kind will', wohnten ihre El¬
tern in dem Hause mit den grünen Fensterladen vor dem

Thore. Der wilde Wein rankte an der Veranda in die
Höhe und wurde in jedem Frühjahre vom Gärtner be¬

schnitten. Aber wenn der Herbst kam, waren die Ranken
so lang aufgeschossen, daß sic unordentlich hcruntcrhingen,
gerade so wie die schöne» dunklen Locken des kleinen Wild-
sangcs, wenn er im Garten den bunten Schmetterlingen
nachgelaufen war. Die Ranken des wilden Weines blieben
unberührt im Herbst; für den Winter machten das Haus
und der Garten keine Toilette und im Frühjahr kam ja
der Gärtner wieder.

Jahr aus, Jahr ein blieb der wilde Wein sich gleich,
er konnte nur wachsen, Blätter treiben und sich im Sonnen¬
schein baden. Im Herbst färbte er sich roth wie der Abend-
himmel und die Leute sagten dann: er sähe recht roman¬
tisch ans.



Das kleine Mädchen aber wurde von Jahr zn Jahr
größer, von Jahr zu Jahr schöner, so schön wie nur ein

liebliches Menschenkind werden kann, schöner wie die Blu¬
men, wenn sie eben erblüht noch im ersten morgendlichen

Thau erglänzen.
i Aber die Blumen wissen nicht, daß sie schön sind. Die

Dichter behaupten freilich, daß der Schmetterling und der

Abcndwind ihnen Schmeicheleien zuflüsterten , aber die

Dichter sagen auch Biel, was sic nicht beweisen können,

aber hierin könnten sie doch recht haben, denn oft senkt

eine Blume das Köpfchen, wenn der Abcndwind an ihr

vorübcrglcitet, ebenso wie ein schüchternes Mädchen den

Blick erröthcnd vor Schmeicheleien senkt.
Unser schönes Mädchen wußte, daß cs schön war. Die

eigene Mutter sagte cs täglich und daher kam eö, daß

das Ohr sich daran gewöhnte und nichts darin fand, wenn

die Schönheit laut gepriesen wurde.
„Du wirst eine glänzende Partie machensagte die

Mutter oft zu ihrer Tochter, „denn Du bist schöner wie

die Andern alle."
Sinn ist das Herz ein ganz eigenes Ding, das Leben

eines Älen scheu ist zu kurz, um cs zu ergründen, aber

hier in diesem Falle glich es dem Schlosse, in welchem

Dornröschen verzaubert niedersank und die Eitelkeit um-
wuchcrte cs wie eine dichte Dornenhecke, daß man nicht
hineinsehen konnte.

Aiituntcr blühen auf den Dornen wilde Rosen, die

zum kühnen Ergreifen reizen.
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Das schöne Mädchen war schöner wie die duftende
Lcntlfolie und die Dornen sah Niemand, dessen Auge ge¬

trübt war von dem Verlangen sie sein eigen zu nennen.
Wenn Jemand cs wagte, die Hand nach ihr auszu¬

strecken , verwundete ihn der Dorn , den die Mutter ge¬

schärft hatte mit dem Worte: »Du kannst die glänzend¬
ste» Partien machen, denn Du bist schön." Keine Partie
mar ihr glänzend genug, denn die Liebe konnte nicht
in das Herz eindringen , die Dornenhecke schloß es zu

dicht ein.
Nur Einer war da, ein Einziger, dem hätte sic wohl

angehören mögen für immer. Er war so ganz anders
wie die Ucbrigcn. Er hatte freilich noch nie gesagt, daß
stc schön sei, aber sic las in seinen Augen, daß er für

stc durch's Feuer gegangen wäre, wenn eS hätte fein
muss cn.

An einem Tage — cS war schon Herbst geworden —,
die großen Sonnenblumen setzten schon schwarze Kerne
an und im Küchengarten hinter dem Hause moderten die

gelbgcwordenen Gurken an welkenden Ranken und auch
der wilde Wein färbte sich bereits roth, — an einem
richtigen Herbsttage kam er und sagte ihr mit ernsten
Worten, daß er sic liebe und fragte sic, ob sie sein Weib
werden wolle. Mehr sagte er nicht, das Herz lag ihm
nicht auf der Zunge, aber um so inniger fühlte er. Bei
ihm wurde 'der Gedanke zur That , ehe das Wort ihn
i» buntschillernden Seifenblase» gestaltete und in die Lüfte
führte.



w
~ ^

Wohl schlug ihr Herz schneller, wohl hob mto
senkte sich ihre Brust in rascherem Tempo, aber ihre
Lippen schwiegen, denn der Mann , der vor ihr stand,

der so reich an Liebe, — der Mann war keine glänzende
Partie.

Hätte sie nur einen Blick durch das Fenster auf den

herbstlichen Garten geworfen: die fallenden Blätter wür¬
den ihr gesagt haben, daß Alles auf Erden vergänglich
ist, außer der treuen Liebe.

Aber sic blickte nicht in den Herbst hinein, sie hörte
nur das Wort: „Du wirst einst eine glänzende Partie
machen."
Ihr Auge fiel in den gegenüber stehenden Spiegel

auf ihre eigene schöne Gestalt, die im Frühling des Le¬

bens schimmerte , und da sprachen ihre Lippe» ei» leises

„Nein."
In diesem Augenblicke rankten die Dornen oben über

dem Schlosse zusammen.-
* *

*■

Wieder wurde der wilde Wein beschnitten. Der Gärt¬
ner stand unten und hielt die Leiter, denn er war alt ge¬

worden, sein Sohn befestigte die hängenden Ranken »ach

der Anleitung des Alten.
In dem Hause sah cs verändert aus. Der Plah des

Vaters war leer und die sonst so rüstige Mutter saß

schwarzgekleidet im Sorgenstuhl. Das einst so liebliche

Kind war auch älter geworden, die Schönheit begatt»&_J
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auch bereits zu verblühen, den» cs fehlte jene Schönheit
des Herzens und des Gemüthes, welche sich selbst im hohen
Alter auf dem Antlitz wiederspiegelt und die Jahre ver¬

gessen macht. — —

Jahr auf Jahr entfloh und keine glänzende Partie
hatte sich eingcfunden. Da erblühten selbst keine Hagc-
roscn mehr auf den Dornen. Der Neid an dem Glücke
Anderer lag wie ein giftiger Mchlthau auf den Blät¬
tern »nd aus der einst so begehrten Jungfrau war eine

alte Jungfer i» des Wortes schrecklichster Bedeutung ge¬

worden.

Die spitzen Dornen traten in scharfen Worten mehr
und mehr zu Tage, und wer irgend konnte, mied den
Umgang der „bösen Dame", die nur noch Vergnügen
an der Verleumdung ihrer Nebenmenschen fand und
sich freute, in die Freude Anderer bitteren Wehrmuth zu

träufeln.

Einsamer und verlassener wurde ihr Leben und als
auch Die, welche einst die „glänzende Partie" in Aus¬
sicht gestellt hatte, zur Ruhe getragen war, stand sic ganz
allein und Niemand kam, der sich ihrer erbarmt hätte.
Sie würde auch jedes Mitleid zurückgewiesen haben, denn
sic war erbittert.

Noch im verflossenen Herbste konnte man sic zuweilen
am Fenster sehen, wenn sie hinausblicktc und stundenlang
den dürren Blättern zusah , mit welchen der Wind sein
Spiel trieb. —ft_Ä
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Als der Gärtner in diesem Frühling den wilden Wein
an der Veranda beschnitt, spielten wieder muntere Kinder
in dem Garte». Das Haus hatte andere Bewohner er¬

halten. —
Nur ciy einziger Wagen folgte ihrem Sarge; in dem¬

selben saß ein Btann, dem man ansah, daß er die Höhe
des Lebens überschritten. Dem Todtengräber gab er de»

Auftrag, das Grab zu hüte» und zu pflegen und Acht
auf die rankenden Rosen zu geben, welche er darauf ge-

pflanzt hatte, damit sie nicht Alles überwucherten.
Es war derselbe Mann, der einst versucht hatte, das

dornenumrankte Schloß zu gewinnen.







3nt Süden unseres deutschen Vaterlandes haben die
Accker und Felder oft ein ganz anderes Aussehen, als die
großen, mit Korn bestellten Strecken Norddcutschlands,
die uns in stetem Wechsel Frühlingscrwachen, sommer¬
liches Reifen und herbstliches Ernten vorführen. Im Sü¬
den, in den Ebenen, welche von schon bewaldete» Höhen-
zügcn gegen den erkältende» Nordwind geschützt werden,
gedeihe» andere Gewächse, die in höheren Breiten nicht
zur vollen Entfaltung gelangen. Lange Alleen von reich-
tragenden Obst- und Nußbäumcn verbinden die freund¬
lichen Ortschaften mit einander, in den Gärten entwickelt

sich die Aprikose zum freistehenden Baum und liefert die
köstlichsten Früchte. Anhöhe» sowohl, wie das freie Feld
stnd mit Wein bepflanzt, der an kaum mannshohen
Lattcnzäunen rankt, und während seiner Blüthezcit die
Luft mit einem überaus lieblichen Duft erfüllt. An Ho¬

fe.



hcn Stangen klettert der Hopfen empor , auf jenen Fel¬

dern aber, die sich durch gute Lage und fruchtbaren Bode»

auszeichnen, wächst in langen Reihen ein brcitblättcrigeS

Kraut, bas entweder gclbgrünc oder röthiichc Blüthen

trägt: der Taback.
So ungefähr sieht es aus den gesegneten Fluren der

fröhlichen Pfalz aus. Dort grünt und blüht cs so lcbens-

frisch, dort sind die Menschen so heiter wie das Sonnen¬

licht, das auf das Haardtgcbirge herunter scheint und in

dem weiten Thale den Frühling eher hervorzaubert , als

anderswo in deutschen Landen. — —

Zur Zeit der Tabackscrnte herrscht ein reges Treiben

ans den Feldern. Die aufeinander gelegten Blätter müssen

am frühen Morgen ausgebreitet werden, damit sic nicht

zu stark schwitzen und der nächtliche Thau abdunstcn kann.

Langsam trockne» die grünen Blätter aus und nehmen

erst nach und nach die braune Farbe an, wie sic die Ci¬

garren besitzen.

Wenn der Tabackbauer seine Blätter wohl eingeheimst

hat, versteigert er den Taback an die Handelsherren von

Speicr und Mannheim, die das edle Kraut dann in die

weite Welt versenden — den wohlbekannten Pfälzer. —

Man hat dem „Pfälzer" schon häufig Unrecht gethan,

ihn wie einen Paria behandelt, der sich nicht mit dem

edlen Kraute der Havanna und dem dunklen Blatt von

Cuba messen dürfte. Es ist nicht schwer cinzugestehen,

daß allerdings ein bedeutender Unterschied zwischen dcni

nach Deutschland verpflanzten Taback und seinen bevor-fe_ -_jfj
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jugtcrnt Verwandten der Tropen besteht, aber wenn man
bedenkt, daß in der Ukcrmark und selbst in Schweden
Taback gebaut wird, so erhält der Pfälzer schon einen

höhere» Rang und wenn man erfährt, daß selbst zu fein¬

sten Cigarren der Fabrikant den Pfälzer gerne als Deck¬

blatt benutzt, so muß er in unserer Achtung steigen. Und
dann blüht und reift der Taback auf den Feldern: die

Frcuee und Hoffnung des Landmannes.

Auf einem solchen Tabacksfelde stand eine besonders

schöne Tabacksstaude.

Bei den Pflanzen geht cs ebenso zu wie bei den Mcn-
schcn, auch bei ihnen überragt ein Wesen das andere, und

in dem Kampfe nach Licht und Luft wird der Schwächere

auf Kosten des Stärkeren unterdrückt und zu Grunde
gerichtet.

, Die Blätter von dieser Pflanze sollen für sich bleiben/'
sagte der Bauer, „ich will sie zum Andenken an die Frucht-
barfett dieses Jahres aufbewahren."

Die Kinder nannten diese Pflanze den König, sie konn¬

ten fast Versteck hinter den großen Blättern des auslän¬
dischen Gastes spielen.

AIs der erste Schnee die Felder bedeckte, hingen die
Blätter des großen Tabacks sorgfältig zusammen gebunden
an der Wand des Wohnstübchens in der Nähe der Ka¬
lender und der Geschichte der heiligen Genoveva, die unter
Glas und Nahmen die Hauptzicrde der ländlichen Woh¬
nung bildete.



„Das war ein Jahrsagtc der Bauer, uns »ahm
einen behaglichen Schluck guten Landwcines aus dem

bedeckten Zinnkruge. »So fruchtbar haben wir lange
kein's gehabt. Wcnn'S im nächsten Jahre wieder so

kommt, kann ich das Stückchen Acker vom Nachbarn zu-
kaufen. Er will cs los sein, weil sein Sinn nach
Amerika steht. Er ist ei» unruhiger Kopf, und wird noch

I einmal einsehen, daß es nirgends schöner ist, als in der

Pfalz!"
Das war als der «chnee fiel.
Als der Taback im nächsten Jahre dicht vor der Blüthe

stand, thürmtcn sich dunkle Wolken auf einander, und
drohten dem lieblichen Lande schweres Verderben. Der
Krieg war erklärt und der Franzose rückte an, um in die

Pfalz einzubrechen.
„Behüte uns vor den Franzosen," flüsterten bange

Lippen, „wir kennen sie von früher; unser Land haben sic

! verwüstet, unsere Felder verheert, unsere Städte verbrannt,
! unsere Gotteshäuser entweiht."

Und die Völkerwanderung begann. All Deutschland
in Frankreich hinein. Zug folgte auf Zug, schweres Ge¬
schütz rasselte über die Straßen, glänzende Reiterei sprengte
aus den obstbcwachsenen Chausseen einher. In de» Städ¬
ten und Dörfern brachten die Einwohner den Durch¬
ziehenden das Beste, was Vorrathskammcr und Keller
bargen. Sie gaben frcuvig, was sic besaßen, denn die,
welche hinauszogen, schützten ja das Land und die blühen¬
den Fluren vor den Greueln der Verwüstung.
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Taback und Cigarren war der Wunsch der Braven,
und die Leute gaben mit vollen Hände».

„Was kann Alles helfen," sagte unser Bauer, „die
großen Blätter da an der Wand können auch noch nützen,"
und so kam cS, daß dieselben zu Cigarren verarbeitet wur¬
den, deren ungcstaltc Form die ungewohnte Arbeit ver¬
rieth.

Aber um solche Kleinigkeiten kümmerte sich der fröh¬
liche Empfänger, ein stattlicher Unteroffizier, nicht, er steckte

die Cigarre in seine Tasche und mit lautem Hurrah zog
er weiter.

In der Schlacht bei Wörth ging cs heiß her. Es
war ein schreckliches Morde». Bald schienen vic Fran¬
zosen vorzugehen, bald wurden sie wieder zurückgeworfen,
die Schlacht war ein blutiges Ringen. Ein Regiment
war fast zersprengt, die meisten Offiziere lagen todt oder
verwundet auf den blutgetränkten Flure», und es han¬
delte sich um Zurückgehen oder Vorwärtsdringen. Da
erblickte ein Offizier seinen Unteroffizier, der mitten im
Kugelregen seine Cigarre anzündete, — und mit selte¬

ner Gemüthsruhe das Kraut in Brand zu setzen ver¬

suchte.

„Das ist also die Stimmung meiner Leute," durch-
zuckte cs den Offizier, „das ist deutsche Ruhe und Kalt¬
blütigkeit, und „Vorwärts!" rief er. Wieder dran¬
gen die Tapferen vor, und schlugen den Feind in die

Flucht.
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„Schade um meine schöne Cigarre," sagte der Unter¬

offizier, als die Bivouakfeuer durch die dunkle Nacht- leuch¬

teten. „Kaum hatte ich sie angezündet, als es wieder drauf
losging. Ein Pfälzer Bauer hat sie mir geschenkt und

sagte: ein solcher Taback sei noch nie auf seinem Felve

gewachsen. Sie ist mir in der Hitze des Gefechtes ver¬

loren gegangen."
Wer weiß, wenn der Taback besser gebrannt hätte,

wie es dann gekommen wäre?

—"Mii^—
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13- Paris noch iw! »ollem: Glanze stand,, als das Ge¬
schlecht der Petroleusen noch nicht einmal, in der Phan¬
tasie seiner Dichter gehören war, , als der Theatcrmantel
der Gloirc sich noch in der Jonrnalistenwäschc befand,
um von den Flecken gereinigt zir werden, die er soeben an
Mexico bekommen hatte, mit einem Wort: als in Paris
noch Alles möglich war, da passirte folgende seltsame Ge¬
schichte.
In der Rue de BcauvaiS, einer jener vielen kleine»

Straßen des Studentenviertels, wohnte der ehrsame Gar¬
koch Charles Albert, ein Mann, der in seinem Fache

für sehr geschickt galt, dessen Kenntnisse in Bezug auf
rothe Rüben, Blumenkohl »nd Salat manches Mitglied
des Instituts beschämt haben würde, wenn Heide, — ver¬

steht sich Jeder in seinem Fach, — der eine auf Kohl-
köpfe, der andere, ans Pathologie oder irgend eine andere

auf-„je" endigende Wissenschaft cxaminirt worden wäre.&_____ d
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Unb doch fragt sich »och, ob 9)ir. Albert, de» seine

Kunden auch Baker Bapard, nach dem vicrschläfrigen
Rosse der Haimonskinder, benannt hatten, mit dessen

Rücken der scinigc an Ausdehnung wetteiferte, in Worte»
so tüchtig gewesen wäre, wie der Jüngste der Akademie.
Dafür wußte er aber auch beim Putze» des Gemüses

jede», selbst den kleinsten Wurm, nnd im Salat die ver¬

borgenste Schnecke zu finden und zu entferne», eine Auf¬
gabe , die manchem Gelehrten diesseits und jenseits des

Rheines mehr Mühe, als die Entdeckung lebender Wesen

auf dem Sirius mache» dürfte.
Batcr Bapard, der Professor der bürgerlichen Koch¬

kunst, hatte aus diesem Grunde weit mehr Zuspruch, als
mancher Docent der Universität. Seine Diners waren

berühmt wegen ihrer Billigkeit und ihrer Güte, die in

keinem Verhältniß zu den wenige» Sous zu stehe» schie¬

nen , welche die Studenten gerne zahlten, denn Batcr
Bapard entfaltete neben seiner Eigenschaft als Garkoch

eine gewisse Liebenswürdigkeit, die er selbst denen nicht

entzog, die bei ihm tief in die Kreide gerathen waren.
Trotz der Güte der Speisen und der reichlichen Por¬

tionen, die er gab, machte Vater Bapard ein gutes Ge¬

schäft und wurde zur Verwunderung Aller, die ihn und

den kärglichen Verdienst eines Garkochcs kannte», von

Jahr zu Jahr wohlhabender. Böse Zungen behaupteten

daher, das Ochscnflcisch, welches er gäbe, entstamme alten

Pferden, und sei» Wein habe nie eine Traube gesehen.

Selbst der Petit bleu, der Grünebcrger Frankreichs, sei'fe_
_
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dcni Weine Later Bapard's vorzuziehen, weil er wenig¬

stens eine naturgemäße Erzeugung für sich habe, während
sein Wein chemisch aus Seinewasscr und verschiedenen

Droguen zusammengebraut wäre.
Auch das Pferdefleisch würde einer chemischen Behand¬

lung unterworfen, so behaupteten die Neider des Vater
Bayard, und liefere das Rohmaterial zu Ochscnbratcn,
Hammelfleisch und de» feinen Wildpastcten, welche an

Sonn- und Festtagen nicht fehlten.
Nun sagt man aber, cs steige kein Rauch auf, zu dem

nicht Feuer gehöre, und wer viel redet, müht sich schließ¬

lich nicht umsonst. Das Gerücht kam zuletzt auch

Vater Bayard zu Ohren, der sich gewaltig erboste, und
als der erste Aergcr abgenutzt war, Jedem, der cs haben

wollte, seine Unschuld betheuerte und den Besuch des

Kellers freistellte; doch kam es selten weiter, als bis zum
Rasseln mit dem Schlüsselbunde, weil dem Schlauesten
aller Garküche durchaus nicht daran liege» konnte, ein
unbefugtes Auge in den Keller blicken zu lassen, denn

sein Wein war wirklich ein Produkt der chemischen Kunst,
dessen Benennung „ Wein " trotz des täuschenden Ge-
schmackes ein Frevel gegen das göttliche Geschenk war,
das einst Noah als Belohnung für die Leide» der wässe¬

rigen Sündfluthaffaire zu Theil wurde.
Unter den vielen Studenten, welche bei Vater Bau a rv

speisten, befand sich auch ein Chemiker, der seinen Stu¬
dien mit mehr Fleiß oblag, als man den meisten seiner

College» nachrühmen konnte, die in der Closcric des
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Lilas mit dc» nl'ftbculicbcit, genial flcitnt sollenden Filz-
hüte» ans'de,» Kopfe uitb 1 in hohen Stiefeln de» Canea»
als Erholuügsmlttel von der geistigen Arbeit ansehen,

welch' letztere — grad' heraus sei'S gesagt — häufig nur
in dem Dominospiel besteht, das nebe» beul Genusse des

beliebten Absvnths oder Cvgnae-Caffees stundenlang das
Dasein eines Pariser Studenten vollständig erfüllt. Frei¬
lich wirft der Franzose denn deutsche» Studenten daö
Kneipen vor, aber zwischeiü dem Äbsvnth unddeMCoguae
einerseits und dem Bier und Taback andererseits liegt ei»
Unterschied, wie zwischen denn politischen Charakter' der
beiden Nationen.

Unser Chemiker, sein Name war Paul Morel,
konnte trotz seines eingezogenen Lebens nicht mit dem

Gelde auskommen , das fein Vater, ein nur wenig be¬

mittelter Landmann ans der Provinz, ihm für das Stu¬
dium ausgesetzt hatte, denn die Wissenschaft, welche

Paul erwählte, war theuer. Die praktischen Versuche,
die Experimente, erforderten Apparate und Materialien,
die oft die ganze für einen Monat bestimmte Baarschast
verzehrten und da war denn nichts natürlicher, als dast
Vater Bavard am Ersten eben so sehr auf die Bezah¬
lung seiner höflichst übergebene» Rechnung warten mufite,
als am Letzte», den» das Nothwendige zu bezahlen fällt
dem Menschen schwer, weil er darin unwillkürlich eine

Verletzung des einst heilige» Gastrechtes erblickt, das selbst

de» Furien seiner Zeit einen- Altar in der Stadt der

Pallas Athene errichtete»$___J
80-



SS'

- - =«tf
Paul hatte sich jedoch getäuscht, wen» er glaubte,

caß Vater Bah ard in Wahrheit eben so milde gesonnen
sei, wie er von außen schien. Seine glatten Minen wa
re» wie seine glatten Worte eitel Trug. Er besaß die
Geschäftspraxis , seinen Opfer» unter vier Augen das
Sündenregister vorzuhalten und verstand unter einem An
schein von Genialität and jedem seiner Schuldner ent
weder Geld oder gcldcswcrthc Leistungen hcrauszuprcsscn.

' Kleine mit Schriftzügcn bedeckte Zcttclchcn hielt er als
Äciseln zurück, die den Juristen zwangen, ihm als Ad¬
vokat zu dienen, den Mcdicjner seiner ganze» Verwandt¬
schaft zur Verfügung stellten, und den Chemiker zum

Weinfabrikantcn herabwürdigten.
Niemand wußte cs, Niemand ahnte cö, aber die Iün-

gcr der Wissenschaft waren in Wirklichkeit nichts als
Sclaven des Garkochs und zwar aus dem einfachen
Grunde, weil die Bedürfnisse ihres Magens nicht im rich¬

tigen volköwirthschaftlichen Verhältnisse zu ihrem Ein
kommen standen und Vater Bayard sich diesen Mißstand
zu Ruhen machte.

Ach, in dieser Beziehung soll es viele Garkoche geben,

man will sie sogar schon mit dem königlichen Purpur an¬

gethan auf dem Throne gesehen haben.
Dreien der Hauptschuld»«' des Vater Bayard war

das Abhängigkcitsvcrhältniß schon seit langer Zeit ein so

drückendes geworden, daß sic cs kaum mehr ertragen konn¬

te». Sic hatten einfach entfliehen können, aber wer gä
rantirtc dafür, daß Bayard die kleinen papicrcueu Ver»___d
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schrcibnngen nicht mißbrauchen werde? War cs nicht
möglich, daß der Garkoch in einerMiwandluitg von Wuth
die jungen Leute dermaßen unmöglich machte und an
ihrem guten Namen schädigte, daß sie Paris mit gutem
Gewissen nie wiedersehen durften? Aus Paris verbannt
sein ist Jedem, der einmal die Luft auf de» Boulevards
athmete , und dessen Augen von dem Lichtnicerc an den

Abenden geblendet wurde, ras härteste Schicksal.
Nichts kommt der Verbannung aus der Stadt des

sprudelnden Lebens gleich, deren Tugenden und deren

Laster im tollen Durcheinander ein Bild der menschlichen

Geschichte geben, das man durch ein VcrzcrMgsglas be¬

trachtet , so daß das Laster wie die Tugend erscheint, '

und diese, leichtgeschürzt in fremdem Gewände einher
wandelt.

Ein Entrinnen war nicht gut denkbar, aber Rache
wollten die drei Bundesgenossen an ihrem Peiniger nehmen.
Der erste, Jean El and rer, war seines Zeichens ein

j

Mcdicincr, der Vater Bayard's ganzen Familienanhang
umsonst curiren mußte, aber trotz seiner Geschicklichkeit

das Schlußcxamcn nicht machen konnte, weil Vater
Bahärd ihm beharrlich die Snmmcn entzog, welche das
Collegium für die Bemühungen der Prüfung zu fordern
berechtigt war.

Der Zweite, der sich Hc»rp Le Ion g nannte, gehörte
nicht eigentlich zu den Studenten der Wissenschaften, son¬

dern zählte zu den Jüngern der schönen Künste. Leine-
wand und Palette waren sein „Handwerkszeug", wie er sich

&s



im beginn feinet Laufbahn scherzend ausdrückte, ohne zu
^

ahnen, daß er später zum Handwerker des Vater Bavard
herabgewürdigt werde» sollte, den» jetzt mußte er in sei¬

ner „freie» Zeit" dem Anhange des Garkoches Fenster
und Thüren lackiren, die Decken der Zimmer mit allegori¬
schen Gemälden versehen »nd die einzelnen Haupt- und
Nebenfamilien, die sich von einander abzweigten wie die

Arme der unterirdischen Wasserleitung, vom Großvater
bis zum fast noch formlosen Säugling herab, portraitire».
Diese Nebenbeschäftigungen raubten ihm die Zeit, welche

er dem Studinnl und der wahren Kunst mit allem Feuer¬

eifer jugendlicher Begeisterung so gerne gewidmet hätte.
Ein tüchtiger Mäler eonterfeit wohl die Gesichter, in denen

zu lesen ist, daß die Parze ihren Lebensfaden auf der

großen Dutzendmaschine aus allerlei aufgekratztem Abfall
spinnt, aber nur gegen klingende Münze, welche ihm ge.
stattet , den üblen Eindruck seines Modelles mit edlem

Wein hinweg zu spülen : er wird aus Erbtanten und Erb¬
onkeln , ungezogenen Jungen und nichtssagenden Back- '

fischen nie einen „Untergang EorinthS", ja nicht einmal
eine Wattean'jche Schäferseene eomponiren können.

Der Dritte im Bunde ist uns bekannt, er heißt Paul
Morel und ist der Kellerchemiker des Garkoches, der

Wein ans Wasser und mit Hülfe chemischer Proeesse,

Fasanenpastete aus dem Rippenfleische geschlachteter Pferde

fabrieirt. Paul blieb von dem Anhange des Vaters
Bayard verschont, dafür aber wurde der dumpfige Keller
sein Aufenthalt und die wasserspendende Pumpe, welche&_ M
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wie eine eiserne Jungfrau tut Hintergründe der Foltcr-
kammcr stand, war einzige, wenn auch stumms Vertraute
seiner Klagen.

Nur am Biittagc sahen sich die drei Freunde > wenn

das Mahl sic einigte.
Sic saßen eben heun.Dessert, ras ans einigen frischen

Feigen bestand, in einem dunklen Winkel des Vater Bah-,-
arv angehörenden Restaurants, der bei den glänzenden

kupfernen Kochtöpfen des.Heerdes auf und ab spazierte.
^

Der Heere befand sich in Gestalt eines großen runde»./
Kochofens mitten in dem. Restaurant, wie dies in den

Garküchen geringeren Genres oft der Fall ist, so daß j»
der Gast der Bereitung der Speisen zusehen kann und

dadurch eine Garantie für die Gute und die reinliche Be¬

handlung derselben hat. Der größte aller Kessel, der

vorne an auf dem Heerde stand und am hellsten polirt
war, enthielt die Bouillon, ohne welche ein regelrechtes

Diner einmal nicht zu denken ist.

Vater Bapard schien dem gewöhnlichen Beobachter

nur Interesse für seinen Hccrd und die Bestellungen zu

haben, welche der wcißbcschürztc Aufwärter im Namen
der Gäste ausrichtete , in Wirklichkeit aber warf er von
Zeit zu Zeit einen blitzartig raschen, aber dafür um so

schadenfroheren Blick auf seine Sclaven, auf die drei jun¬

gen Leute, deren Talente, und Kenntnisse ihm leibeigen

waren.
Selbstredend verstanden die Drei diese Blicke sehr

wohl — fühlt doch das seiner Freiheit beraubte Roß den&_'. . .___1 ...
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Zaum, auch rocmt cv abgenommen, am schmerzenden Ge¬

biß, dem selbst das aus der Hand des Herr» gereichte

Haferkorn wehe thut — und um so grimmer erwachte ihr
Zorn. -*■

Paul »ahm das Wort. „Ich habe ein Mittel, mit
dem wir uns schrecklich an diesem Menschen rächen können.
Euch will ich meine» Plan mittheilen , damit auch Ihr
in der Freude an dem Gelingen eine Entschädigung für
die erduldeten Martern habt. Ihr wißt, daß ich mich dem

Studium der Chemie mit Eifer hingab und noch hingebe,

bis das Ungeheuer meine Wissenschaft und mich zu miß¬

brauchen anfing."
„Wir wisse» cö," sagte Jean Claudicr, der Mc-

dicincr, ein schlang gewachsener junger Mann mit intelli¬
genten Zügen, dichtem dunklen .Haupthaare und einem
kräftigen Vollbart. „Warum willst Du uns an unser

eigenes Schicksal erinnern?"

„Ob ich davon schweige oder rede, unser Kummer
bleibt derselbe ;• fuhr Paul fort, „nur dlc Aussicht
ans eine Erlösung von dem Joche läßt uns frei anf-
athme»; meine Wissenschaft nun giebt uns die Freiheit
wieder."

„Du willst doch nicht mit Gift zu Werke gehen, Ver¬

zweifelter?" fragte .hcnrp, der blonde schöne Maler,
dessen zierliche Hättde in der „freien Zeit" gerade den

Betthimmel einer alten Cousine des Vater Bapard neu

vergoldeten.
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,,'Jfciuerwiderte Paul ruhig. „Mein Mittel ist

fein Gift im Sinuc des Criminalbeanitcn, aber es wirkt

noch viel tcuflischcr, als das Gift der Toffana ; oas

schließlich freilich den Tod seiner Opfer herbeiführte •> es

kommt an Grausamkeit dem Joche nahe, m dem wir
seufzen."

„Dann muß es arg sein," sagte Heure, der a» den

Betthimmel der alternden Cousine dachte.
"Hört mir zu," begann Paul wieder. „I e a n ist ein

Mediciner, er wird mir sagen können, ob ich richtig oder

falsch speculirtc."
„Wenn Dein Plan unserm Peiniger ein Leid anthut,

hast Du auf alle Fälle das Richtige getroffen," erwiderte

Jean Claudier, der Student der Medicin. „Nichts
sollte mir willkommener sein, als ihn zu einer Vipisection
zu benutzen."

„Ihn bei lebendigem Leibe sceircn?" fragte Henry
schaudernd.

„Warum nicht?" antwortete Jean. „Muß doch so

manches Geschöpf sein Leben für die Wissenschaft lasse»,

warum nicht auch einmal ein GarkochV
„Kein körperliches Leid fügen wir ihm zu," fuhr Paul

fort. „Sein Geiz und feine Habsucht sind unser Ziel, und

seine Lust, die er daran findet, vom Braten das saftigste

Stück für sich zu nehmen, vom Gemüse die zartesten

Sprossen für sich zu kochen."
„Deine Rede ist dunkel."
„Nicht doch! Ihr Beide wißt, daß es Stoffe in der
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Natur giebt, die dem Mensche» de» Hunger ertrage» hel¬
fen. Starker Caffce ersetzt für eine Zeitlang das Mahl.
Der Hungernde sehnt sich weniger nach der Speise, wen»
er durch den Taback seine Nerven beruhigt. Der Peruaner
endlich besitzt in den Blättern der Cocapflanzc ein Mittel,
das ihn tagelang Strapazen ertragen läßt, ohne daß er

Speise zu sich nimmt. Die Cocapflanzc täuscht den Hun¬
ger für einige Tage, — und ich habe jetzt ein Mittel cr-
fundenh das, einmal genossen, dem Menschen alle
Speise für alle Zeit entbehrlich macht, und diese che¬

mische Substanz — mischen wir in Vater Bavard's
Kochkessel. Seine Kunden werden einmal bei ihm essen,

und dann nie wieder, er selber genießt von seinen eigene»

Speisen und wird nie wieder ein Gelüst zum Essen em¬

pfinden. Die Kunden bleiben ihm aus, weil er sie für
ihr ganzes Leben sättigte und seinen Kummer kann er

nicht einmal in Essen und Trinken zu vergessen suchen,

weil er für diese Leidenschaften keinen Sinn mehr hat."
„Sollte das möglich sein?" sagte der Maler.
„Die Sache läßt sich hören," nahm Jean, der Mc-

diciner, das Wort. „Der Caffce und die Cocapflanzc,
ebenso wie das Thcobermin das Prinzip der Cacaobohne
verlangsame» den Stoffwechsel, so daß der Mensch bald
für längere Zeit keiner Nahrung bedarf. Warum sollte
unser Freund nicht eine Substanz gefunden haben, die,
ähnlich wie Chloroform die Sinne betäubt, de» Hunger
für lange Zeit verstummen macht? Ist er doch im Stande,
für Vater Bapard Wasser in Wein zu verwandeln!"ft-_*
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„Ich verstehe dies nicht, weil ich nicht so gelehrt bin,
wie Ihr," nahm Henry das Wort. „Doch scheint mir,
Laß die Wissenschaft, welche schon Unglaubliches möglich
gemacht hat, auch Paul günstig sein tonnte, »m ihn
ein Mittel finden zu lassen, das ihm nicht nur zum Rächer
an unserm Unterdrücker, sondern zum Könige der Welt
machen muß."

„Zum Könige der Welt?" fragte Paul.
„Nun allerdings! Der die Völker sättigt, ist

ihr König. Der Hunger treibt das Volk zum Aufruhr,
ist cs satt, so liegt cs u»v verdaut, und oft wurde schon

Der ein Herrscher, der cs blos zu sättigen versprach. Nack-

Brot und Spielen schrien schon die aufständischen Römer,
sie hungerte» gleichzeitig nach leiblicher und geistiger Nah¬
rung; wer dem Volke die eine oder die andere wirklich
bietet, ist sein König, so lehrt cS die Geschichte und die

Gegenwart."
„Wenn Du König wirst, ernennst Du mich zu Deinem

Leibmedicus," scherzte Jean.
„Ich schmücke Deinen Palast mit unsterblichen Werken,"

rief Henry.
„Wenn ich einst König bin, gewiß," lächelte Paul

schmerzlich, „bis dahin sind wir aber »och die Sclaven des

kicke» Mannes - dessen Scepter der Kochlöffel ist. Aber,
Freunde , kommt mit mir in meine Wohnung, an uns

wolle» wir zunächst das Mittel Mobiren , ehe wir cs an

den Garkoch verschwenden."_
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Die Freunde brachen auf und nahmen ihren Weg nach
der Gegend des Pantheon. --

Wer nur der Gegenwart lebt, bedenkt nicht die Zu¬
kunft; wer feine Gedanken der Zeit vorauseilen läßt,
übersieht die Stützen, welche ihn täglich halten und wird
abhängig von seiner Umgebung.

Aus diesem Grunde stellten die Griechen den Scher
Tirrsias blind dar und giebt der nordische Mythus dem
Odin nur ein Auge, weil er das andere Mimr, dem Ge¬
danken, verpfändet hatte, »m einen Trunk aus dessen
Weisheitsborn schöpfen zu dürfen.

Unsere drei Freunde waren blind gemacht durch das
Rachegcfühl, welches sie beseelte, sonst würden sie die
Folgen ihres Thuns vorher erwogen haben. Die That
aber war schon in Worten reif geworden und die Aus¬
führung daher unvermeidlich.

„Es ist doch kein Gift, was Du uns bietest?" fragte
der Maler, als Paul ans einem Versteck in seinem Zim¬
mer ein kleines Lrystallfläschchen mit der wunderbaren
Substanz hervorholte.

„Was liegt daran, ob wir jetzt oder später sterben,"
warf der Medicincr dazwischen. „Einmal verfallen wir
doch dem Tode. Wer weiß, welchem Schicksal wir ent-
gehen, wenn die Flüssiglcit in dem Glase unseres Freun¬
des jetzt schon dem Herzmuskel Stillstand gebietet. Ein¬
mal steht die Maschine doch still und mir scheint cs scho-
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»er zu sein, wenn sic, mit Gewalt zerstört, von den Men¬

schen bedauert und bewundert wird, als wenn ihr abge¬

nutzter Mechanismus, schon vor rem Ende unbrauchbar,

der allgemeinen Rumpelkammer verfällt, welche die Leute

.fiotcl de Dieu" nennen."
„Du bist gewohnt, in dem Menschen nur die Ma-

schinc, den Leichnam zu sehen," erwiderte Henry ver¬

letzt. „Ich bin ein Künstler, der Alles, was Maschine

heißt, auf vas Tätlichste haßt. Der Geist dcS Menschen,

seine Seele, ist die Welt, der mein Thu» und Lasse»

angehört, die Leidenschaften der Seele müssen meinen

Pinsel führen, oder ich bin rer Unglücklichste aller

Menschen."
„Welche Gefühle wohne» in Deinem Pinsel, wen»

Du ein neues Schild für die Garküche unseres Peinigers
- malst?" fragte Jean Claudier hohnlächclnd.

„Gut, daß Du mich erinnerst," rief Henry. „Laß

uns des Zweckes eingedenk sein, der uns hier vereinigt. —

Paul, ist Alles bereit?"
Der Chemiker nahm drei Gläser, die er zur Hälfte

mit Wasser füllte, in das er einige Tropfen der in dem

Crvstallfläschchcn befindlichen Flüssigkeit goß.
„Wohlan," sagte er, „die Stunde der Befreiung ist

da. Der Trunk aus diesem Glase tödtet den Hunger für
den Nest unseres Lebens, die Garküche und der Keller des

Baker Bapard werden von nun an für uns ein über¬

wundener Standpunkt sein, ebensowohl wie die köstlichsten

Diners bei V c f o u r oder den F r ö r c s -Pr o v e n r e a u}'•ÄL___
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Die Zeit, weiche uns sonst das Essen und Verdauen »ah¬
men , gehört von nun an der Wisscnschast. Trinkt,
meine Freunde, dieser Zeitgewinn verlängert unser Leben."

Die Freunde tranken gleichzeitig aus.
„Dein Trank hat gar keinen Geschmack rief

Jean aus.

„Ich glaube, ein Glas Wasser würde dieselben Dienste
thun," meinte Henry.

„Wartet nur die Wirkung ab," cntgegnetc Paul.
„Jeder gewaltsame Eingriff in unsern Organismus scha¬

det und kommt nicht zum Austrag, weil die Natur dem
heftige» Anprall mit gleicher Heftigkeit zu begegnen sucht.
Dadurch eben wirkt das Gift tödtlich, weil cs den Kör¬
per zum Kampfe herausfordert, in welchem das Leben
zuletzt unterliegt. Unser Trank, de» wir soeben nahmen,
wirkt ruhig umändernd auf die Nerven ein, die den Stoff¬
wechsel bis auf das geringste Maß beschränken. — Spürt
Ihr noch Appetit?"

„Mein Sinn steht nach gebackenen Champignons und
kleinen Hammelrippen," sagte Jca».

„Frischer Salm mit Remouladcnsaucc wäre meine
Passion," fiel Henry ein.

„Gut," sagte der Chemiker, „unsere Baarschaft wird
noch reichen. Auf denn, nach Vcfour, den letzten
Schmaus zu begehen. Jeder nehme in seinem Leibgerichte
Abschied von dem Hunger, der uns in die schimpfliche

Knechtschaft brachte. Ich für meinen Theil werde Linsenfe_Ä
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imb gebratenes Kalbsgehirn nchnicn: ein Gericht, bas
mich an bic Küche meiner Heimath erinnert." —

Bald darauf saßen die Freunde bei Vefour, dem

Könige aller Restaurateure, und vor ihnen dampften auf
stlbcrncn Schüsseln die bestellten Gerichte.

Allein die Speisen, auf welche sie sich gefreut, munde¬
ten ihnen nicht so gut, wie sic erwartet hatten. Es ging
ihnen wie einem Fieberkranken, dessen krankhafte Reizung
der Nerven ihn nach verschiedenen Speisen gelüsten
läßt, welche ihm jedoch widerstehen, sobald sie gebracht
werden.

Die erste Wirkung von P aul's Erfindung zeigte sich:
die köstlich bereiteten Speisen schmeckten den Dreien nicht.
Das Brot hatte denselben faden Geschmack, wie die stark-
gewürzten Saucen, das Fleisch schmeckte eben so nichts¬
sagend wie der Fisch »nd auch Paul fand, daß die Linsen
denen seiner Heimath nicht gleichkämen.

Der Geschmackssinn hatte bereits die Fähigkeit der

feinen Untcrscheiduiig verloren, welche dem Gourmand das
Leben verschönt; er begann schon abzusterben wie ein
Greis, der das nahende Ende an der zunehmenden Schwäche
der einzelnen Empfindungen wahrnimmt.

Die Freunde verließen das Restaurant etwas verstimmt
— zum ersten Male in ihrem Lebe» hatten ihnen die Leib¬
gerichte nicht geschmeckt. —

Am nächsten Morgen begaben sich die drei Appetitlosen
zum Vater Bapard.
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„Wir werden nicht inchr bei Ihnen speisen ," sagte

Jean dem erstaunten Garkoch. „Sie bekommen monatlich
eine Abzahlung ans unsere Schuldscheine und wir kündi¬
gen Ihnen von heute an ein Verhältniß, das uns nur zu

lange schon entwürdigte."
Vater Bavard zog sein breites Gesicht so sehr in

die Länge, wie er nur irgend konnte, so daß cs aussah,
wie ein auf die Spitze gestelltes Ei; dann brach er in
heftigen Zorn aus und kehrte die ganze Rohheit seiner
Natur in den gewöhnlichsten Schcltrcdcn heraus. Auf¬
geregt vor Wuth sah er daher nicht, wie Paul sich dem
glänzenden Bouillonkcsscl nahte und eine farblose Flüssig¬
keit in den brodelnden Inhalt desselben schüttete. —

Die That war geschehen! —

„Sic werden den schimpflichen Contract nicht lösen?"
fragte Paul.

„Nein!" schrie der Garkoch, „in des Teufels Namen
nein!"

„Gut denn, sagte Paul gelassen, „so lösen wir ihn
selber. — Es wird nicht mehr nöthig sein, daß ich den
Wein in Eurem Keller mache, weil Niemand ihn mehr
begehren wird. Umsonst verschwendet Ihr die Beizen,
welche, von mir erdacht, dem Pferdefleisch jeglichen ge¬

wünschten Geschmack geben; vergebens bedient Ihr Euch
der köstlichen Gewürze, die ich zusammensetzte. — Er-
barmungöloscr Garloch! Wir fluchen Dir und Deinem
Geschlecht!"fe.___
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Paul hatte die letzten Worte mit jenem Pathos ge¬

sprochen, das seine Hcimath auf de» fahrenden Bühnen
hat, so daß Vater Bayard nicht wußte, ob man Co-
mödic mit ihm spiele, oder ob der Verstand seiner wohl¬
bekannten Schuldner gelitten habe.

„Ihr seid berauscht," rief er. „Schlaft aus! Kommt
wieder, sobald Ihr nüchtern seid. Wenn Ihr mir einen
Gefallen thun wollt, so meidet heute mein Haus, Ihr
möchtet den Gasten, die bezahlen, den Appetit ver¬

derben."

„Für alle Zeiten!" lachten die drei und verließen die

Garküche.

Ein Jahr war nach den obencrzähltcn Begebenheiten
verflossen.

Paul, der Chemiker, hatte ganz richtig specnlirt: bis
zu diesem Termin war noch bei Keinem das Gefühl des

Hungers wicdcrcrwacht, der von dem chemischen Präparat
wissend oder unwissend genossen hatte.

Vater Bahard's Restaurant stand leer, seine festen

Kunden waren für alle Zeiten gesättigt und bedurften der

Nahrung nichtsmehr, zum Entsetzen des geizigen GarkochcS,
der fich das Ausbleiben seiner Gäste nicht erklären konnte.
Und wenn ein Vorübergehender dem Restaurant die Ehre
seines Besuches schenkte, schöpfte Vater Bavard die
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Suppe allerdings aus bcm Kessel wie ehemals, jedoch ist
zu bemerken, daß der Bouillonkesscl kaum ein Drittthcil

j
so groß war, wie sein Vorgänger.

Das härteste Unglück, das ihn traf, war jedoch der
Verlust seines Appetites und des Geschmackes. Er konnte
kaum süß von sauer unterscheiden, das Kosten der Spei¬
sen verursachte ihm Ekel und Würgen im Halse, ja, als
er einmal einen fetten Capauu gebraten hatte, den er
mit einigen in Essig eingemachten Perigvrdtrüfseln zu sich
nehmen wollte, mußte er sich weinend abwenden, als das
leckere Gericht vor ihm stand, denn er konnte cs nicht
essen. Er merkte, daß er eine ähnliche Scheu vor Speisen
habe, wie ein wuthkrauker Hund vor Wasser und glänzen¬
den Dingen.

Freilich legte er sich in's Bett und consultirtc die ge¬

schickteste» Aerzte, die ihm bald bittere, bald aromatische
Magcnmittel verordneten , auf deren Geheiß er spazieren
rannte, wie ein Schnellläufer, aber Alles vergebens.

Das Leben hatte seinen Reiz für ihn verloren, den»
das Einzige, wofür er Sinn hatte: Essen und Trinken,
war für ihn dahin. Um den Trübsinn zu zerstreuen, be¬
suchte er die Theater und den Circus; aber bald merkte
er, daß cs ein trostloses Dergnügcu sei, sich stets von An¬
deren aufheitern zu lassen, daß ein Vergnügen, welches j
abhängig ist von den Launen Fremder, zu den unsichersten
Gütern dieser Welt gehöre.
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„Ein Stück Wassermelone ist mir lieber, als ein gan¬

zes Theater," sagte er zu sich selber. „Wenn ich früher
ein Stückchen Melone gegessen hatte und ich verspürte

dennoch Appetit, so nahm ich noch ein Stück oder zwei

und wußte, daß ich an dem Reste der saftigen Frucht am

andern Tage wieder meine Freude haben würde. 2>»
Theater dagegen kann ich nicht mehr Acte bekomme», als
der Autor geschrieben hat. Ich möchte die Liebhaberin
länger ans der Bühne sehen , er läßt den Jntriguantm
kommen, ich möchte wissen, wie die Geschichte weiter ver¬

läuft, ob die Versöhnung von Dauer ist, ob die Ehe des

jungen Paares mit Kindern gesegnet sein wird und welche

Schicksale dieselben haben werden, statt dessen läßt der

Autor den Vorhang fallen und der Inspektor der Be-
leuchtung schließt die Gasuhr ab, selbst wenn ich bleiben

wollte.

Im Circus macht Mademoiselle Adelaide allabend¬

lich dieselben Sprünge, verrenkt Hypolita den Körper auf
dieselbe Weise. — Tagtäglich Rebhühner ist ein ver¬

zweifelt mäßiges Gericht — ach, ich wollte, ich könnte

jetzt nur den Flügel eines so niedlichen Thieres esse» —-

aber cs ist unmöglich."

Also jammerte der Garkoch schon im Anfang des Lebens¬

abschnittes, den er bis an sein Ende ohne Hunger, ohne

Appetit durchwandcln sollte. —

Die drei Freunde hatten die Schuldscheine nach und

nach eingelöst und waren frei.
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Jean Machte sein Schlußexamen und erfreute sich

bald darauf einer annehmbaren Praxis, Henry malte
Bilder, welche Absatz fanden, Paul laborirtc fleißig in
seiner chemischen Küche — alle Drei waren auf dem besten

Wege ihr Ziel zu erreichen, aber dennoch mochten sie

sich gegenseitig nicht eingcstehen, daß sie nicht glücklich

waren.

An dem Jahrestag der seltsamen Rache an dem

Garkoch kamen die Freunde zusammen. Ihre Gesichter

trugen alle den Ausdruck eines stillen Lcivens, man konnte

es ihnen ansehen , daß Jeden ein geheimer Kummer
drückte.

Sic saßen bei einander, aber cs gab kein Mittel, um
das Fest zu begehen. Kein fröhliches Mahl einte sie, der

Becher war ihnen zuwider, nur der Taback gewährte ihnen
einigen Genuß.

Jean Claudicr rauchte nicht. Von Zeit zu Zeit
schob er eine kleine Menge einer braunen Substanz in den

Mund.

„Was machst Du da?" fragten die Anderen.

„Gerade herausgesagt-, ich kann ihn nicht mehr er¬

trage» Diesen scheußlichen Zustand , in den mich Paul'e
schändliche Flüssigkeit versetzt hat," antwortete Jean.
„Mir ist das ganze Leben zuwider. Ich verachte die Me¬
dicin, die nicht einmal im Stande ist, die Thätigkeit des

Körpers so zu regeln, wie ich cs haben will, die Wissen-_iftf
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schaft, welche sich Herrscherin der Natur nennt, und ihre»
Jüngern dennoch nur zeigt, wie wenig sic vermag. Bin
ich im Stande, dem Menschen ein sehendes Auge zu

machen, wenn ein Unfall das seiuige zerstörte? Kann ich

mir den Hunger wiedergeben, den ein teuflisches Gift mir
nahm, das mich dadurch elend nrachte? — Nein! —
Früher trieb der Hunger mich von der Arbeit und verjagte
die Gedanken über Leben und Tod und die Erbärmlichkeit
dieses Lebens, jetzt aber verfolgen sic mich täglich, stünd¬

lich. Keine Pause tritt in dem Ringen nach Erkenntniß
ein, als nur dann, wen» der Schlaf die Augen schließt.
Wachend bin ich ein Spielball meiner Gedanken und um
zn schlafen, nehme ich Opium."

Bei diesen Worten verschluckte er wieder ei» Stückchen
der braunen Materie und sank ermattet in die Lehne sei¬

nes Stuhles. Seine Augenlider fielen müde herab und
ras Haupt neigte sich wie im Schlafe vorüber.

„Was hilft die Verstellung?» nahm Henry darauf
das Wort, „auch ich verwünsche den Tag, zn dessen Ge¬
dächtniß wir hier freudlos zusammengekommen sind. Wohl
bin ich erlöst von der Sippschaft der Restaurateurs in der
Ruc du Bauvais, ich vergolde nicht mehr die gcschnörkcl-
tcn Betthimmel betagter Cousinen, ich male nicht mehr
die Eselstöpfc seiner Familie zu Fest- und Namenstage»,
ich habe Bilder gemalt, die den Neid meiner Fachgcnosscn
hervorriefen — bekanntlich ist das höchste Lob eines Ma¬
iers dir Mißgunst von Seinesgleichen — ich bin auf demft_ __Ä
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besten Wege mir ein bedeutendes Vermögen zn ermalen,
aber glücklich bin ich ebenso wenig wie Jean.
„Ihr wißt, ich verehre die Schönheit, sie ist nicht

Mein die Göttin, auf deren Altar ich stets die lodernde
Flamme unterhalten muß, sie hat mich schon zu manchen
Thorheiten verleitet, sic gab mir aber auch dafür die köst¬

lichsten Stunden. Erinnert Ihr Euch noch der kleinen
Fanchcttc? Sic stand Modell zn meinem ersten Bilde,
das, wie Ihr wißt, die narzissenpflückendc Proserpina dar¬
stellte. Ihre Schönheit entzückte mich, ihre Naivetät rührte
mich. — Gab cs glücklichere Zeiten, als die Stunden,
in denen wir das bescheidene Mahl mit einander theilten,
als sie mir lächelnd die schönsten Bissen in den Mund
schob und mir den Wein in einem halb zersprungenen
Glase kredenzte, dessen Verfassung uns zwang, stets ein
und dieselbe Stelle zum Munde zu führen? Das Alles
ist vorbei. Die Freuden der Tafel sind für mich dahin,
dem perlenden Champagner gewinne ich keinen Geschmack
mehr ab, nur eine Leidenschaft beherrscht mich ganz und

gewaltig: die Liebe ohne Ruhe, das Jagen nach dem
Besitz der Schönheit. Ich sah neulich einen Trunkenen,
— ein Bild des Abscheues — und doch beneidete ich ihn
— er war gesättigt bis zur Bewußtlosigkeit. Die
Liebe sättigt nie, nur eins biegt ihr ein Paroli und be¬

siegt sie: der Hunger und de» hat Paul uns genommen.
In der Hungersnoth schlachtete die Mutter ihr eigenes
Kind, und was ist alle Liebe gegen Mutterliebe?"

Henry sprang auf und faßte Paul wild an: „Gieb

Ä
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mir dcn Hunger wieder," rief er. „Gieb mir ein Gegen¬
gift, daß ich genese und erwache aus diesem furchtbaren
Traum."

«Es ist vergebens,« antwortete Paul. «2Bir sind zu

immerwährendem Fasten verdammt. — Glaubt Ihr Beide,
daß ich mich glücklich fühle? Die Rache, welche wir dem

Garkoch angedeihen ließen, ist auf unser eigenes Haupt
zurückgefallen und lastet um so schwerer auf uns, als
viele Unschuldige — die Kunden des Vater Bayard —

mit uns leiden. Einst prophezeite Henry mir einen

Königsthron: alle Schätze der Welt wollte ich hingeben,
wenn ich nur wieder Hunger spürte. Der Wechsel allein
bringt den Genuß des Lebens und keine größeren Con-
trastc kenne ich als das Gefühl des Hungers und das der

Sättigung. Ehrgeiz und Ruhmsucht sind gewaltige Trieb¬
federn zu de» Handlungen der Menschen, die Liebe über¬

wand Hindernisse und erreichte Großes, alle übertrifft
aber der Hunger. Wehe dem Menschen, dem nicht hun¬

gert , er wird bald übersättigt sein an Allem, was die

Erde und das Leben bieten; flach und schaal erscheint

ihm Jedes."

„Du trägst die Schuld au unserm Unglück," fuhr
Henry auf, „und kannst jetzt nur klagen. Hätten wir
Dir nie getraut oder wäre Dein Mittel doch ein Gift ge¬

wesen, das nicht zum Theil nur, nein, das ganz tödtctc."

„Wollt Ihr Gift?" fragte Paul. «Es steht Euch

frei. — Ich nehme keins."
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„Du willst Dich ausschließen?"
»Ich gehöre nicht mir allein. Mich lieben Eltern und

Verwandte, mich liebt ein liebliches Mädchen, das mein
Schicksal beklagt und mein Leid tragen hilft. In ihrem
Geplauder ruhe ich aus, denn es verscheucht die trüben
Gedanken. Wohl niöchtc ich ihr zu Liebe König und Herr-
scher sein, damit sic die goldene Krone trüge und ans dem
Throne säße, aber mit meinem chemischen Mittel gewinne
ich den Purpur nicht."

„Das Volk wird Dir zujubeln."
’ Um mich später zu verfluche». ••
„ES kommt auf den Versuch an."
„Selbst das ist unmöglich, denn nur einmal gelang

iS mir, den seltsamen hungcrstillcnden Stoff zu gewinnen.
Bis jetzt waren alle Bemühungen vergeblich, ihn wieder
herzustellen. Es ging schon manchem Gelehrten ähnlich
wie dem Bierbrauer und dem Bäcker, denen nicht jeder
Brau, nicht jedes Brot gelingt. Aber eine Hoffnung gebe

ich nicht auf: entweder ich habe das Gegengift schon er¬

funden oder die Natur besiegt das Gift in einer gewissen

Zeit. Gebt auch Ihr der Hoffnung Raum und Ihr
werdet ras Schicksal, welches uns getroffen, leichter er»

tragen, als wenn Ihr Euch tut Nuinuth das Leben noch

mehr verbittert, als der unbesonnene Schritt schon ge¬

than hat."
„Du willst »ns mit Redensarten trösten. Ebenso wenig

wie Worte den Hunger stillen, ebenso wenig rufen sic ihn

hervor.»&___K
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"33or enteilt Jahre waren wir einiger gesinnt. Ich
verdiene die Vorwürfe nicht allein, Ihr tragt dieselbe

Schuld wie ich. Warum riethet Ihr nicht ab?"
Paul ging in das Nebenzimmer und holte eine Flasche,

in der sich eine dunkle Flüssigkeit befand.
»31i)d) bin ich nicht zum Endresultat gekommen," sagte

er. „Aber wenn mich nicht Alles täuscht, liegen in dieser

Flasche die Elemente nebeneinander, die uns den Hunger
wiedergeben."

„Gieb her!" rief Jean. „Mir als Medieiner gebührt
der Versuch."

„Wir partieipiren!" sagten die Andern.
Wieder standen drei Gläser mit Wasser auf dem Tisch,

wieder tröpfelte Paul einige Tropfen in dasselbe und die

Drei tranken.
„Ob's Gift ist oder nicht, mir ist es eitterlei," sagte

Henry. „Es giebt Maler genug auf der Welt."
„An Mebieinern fehlt es auch nicht," fügte Jean

hinzu.
„Mein Mädchen würde weinen," sagte Paul, „aber

beruhigt Euch, ich gab Euch kein Gift."
Die Unterhaltung stoette eine Zeit lang. Plötzlich rief

Henry jubelnd:
„Wir gehen nach Vefour, ich habe Hunger!"
„Ich gehe mit!" rief Jean.
„Ich folge Euch, aber zuvor muß ich Jemandem Be¬

scheid geben, daß ich wieder ein Mensch geworden bin."
„Du meinst den Vater Bayard?" fragte Jean.

ft.
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„Gieb hcr die Flasche. 2ch will de» Arzt bei Allen mache»,
die gelitten haben wie wir, nur Einer soll zappeln bis zu¬
letzt, unser Quälgeist, der Garkoch."

Jean Clandicr wurde ein gesuchter und berühmter
Arzt, dem die Wunderkuren, welche er an den früheren
Kunden des Vater Bayard machte, großen Ruf ver¬
schafften.
Henry ist einer der beliebtesten Maler der Neuzeit;

sein letztes Bild, einen Maler dastcllcnd, der seinem als
Bacchantin costümirtcn Modell mit lachendem Munde
ein hälbzcrbrochenes Weinglas reicht, in dem dunkler
Tranbcnsaft funkelt, hat Wcltaufschcn gemacht.

Der Chemiker aber hat sich verschworen, nie wieder
Mißbrauch mit seiner Wissenschaft zu treiben. Er hat
eine Fabrik angelegt, ln der Senf, Pickels und appetit-
reizende Conserven bereitet werden —.es giebt ihm immer
einen Stich durch das Herz, wenn er an Menschen denkt,
denen nicht hungert.

— s'SöSS'i—
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leitn Fräulein Felicitas, die Tochter deS reichen
Kaufmannes Behrenbcrg, damals den Lieutenant, der
ihr die Cour so auffallend machte, gehelrathct hätte, dann
wäre sic im Lande geblieben, aber da sic cs vorzog, den
jungen Löwenberg, der seit einigen Jahren drüben in
Bucnos-Ayrcs ctablirt war, die Hand zu reichen und da
geschrieben steht, daß die Frau ihrem Manne folgen muß,
so kam eS, daß die junge Frau Löwen bcrg, geborene
Bchrcubcrg, Hamburg mit Buenos-Ayres vertauschte.

Wenn schon in der kleinsten Hütte Raum genug für
ein glücklich liebend Paar ist, so mußte die schöne große
Wohnung in der Lalle San Martin mit den prachtvoll
eingerichteten Gemächern den jungen Eheleuten wie die
siebente Etage des .Himmels vorkommen, denn die Beiden
halten sich so recht von Herzen lieb und erfüllten dadurch
die Hauplbcdingung, welche zum Glück in der Hütte wie
im Palast unumgänglich nothwendig ist.



3F HNur selten zeigte sich bei der jungen Frau ein leiser
Anflug von Heimweh, eigentlich nur dann, wenn der Ge¬
mahl, von Geschäften in Anspruch genommen, nicht in
ihrer Nähe sein konnte. So in einsamen Stunden dachte
sie zurück an Hamburg und wünschte die eine oder andere
ihrer Jugendfreundinnen herbei, um ihr zu erzählen, wie
unendlich glücklich sie sich fühle. Warum sollte sie auch
nicht so denken wie andere Menschen, denen es schwer
wird, das Glück allein zu tragen, die sich nur dann wohl
befinden, wen» sie ihre Herzensfreude Anderen mittheilen
können.

Allerdings war eine Person im Hause, mit der sic hin
und wieder ein Wort über die früheren Verhältnisse aus¬
tauschen konnte; es war dies ein Mädchen, das in den
letzten Jahren im Behrenbcrg'schcn Hause als Kammer¬
mädchen gedient hatte und das der jungen Frau nach
Buenos-Apres gefolgt war.

Liscttc mochte nun aber wohl bemerkt haben, dasi
ihre junge Herrin das Leben viel schöner fand, als zu der
Zeit, da der vierte Finger ihrer rechten Hand noch nicht
den kleinen goldenen Ring trug und hatte einem jungen
deutschen Handwerker in Bucnos-Ayrcs auf die Frage, ob

sic seine Frau werden wollte, mit einem kurzen und bün¬
digen „2»" geantwortet.

Lisctte mußte daher über kurz oder lang ihre junge
Herrin verlassen, wenn sie das ihrem Anbeter gegebene

Wort einlösen wollte, und daß sic ihrem Versprechen auf
jeden Fall nachkommen werde, hatte sie gleichzeitig mit

& _$
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bet Kündigung der bisherigen Stellung ihrer Madame mit
außerordentlicher Zungengeläufigkeit auseinandergesetzt.

Diese Veränderung der Verhältnisse war der jungen
Frau Löwenberg — oder Felicitas, wie ihr Ge¬
mahl sie bei ihrem Taufnamen nannte, recht sehr unan¬
genehm.
„Lisette ist die einzige, die hin und wieder ein Ham¬

burger Gericht kochen kann," klagte Felicitas ihrem
Gatten, „wie soll das werden, wenn sie sich verheirathet
und von uns zieht?"

„Aber süßes Weib, Du hast ja mich und meine Liebe."
„Du kannst mir aber kein richtiges Beefsteak braten

und Aalsuppe giebt es hier das ganze Jahr nicht. Wie
ich mich zuweilen nach rother Grütze sehne, das glaubst
Du gar nicht!"

„Wenn Du mich wirklich lieb hättest, würdest Du
gerne auf diese Kleinigkeiten verzichten."

„Ich habe Dich sehr lieb, Ferdinand, oder wie sie

Dich hier so romantisch nennen, Seüor Fernando,
aber manchmal wäre mir recht schöne rothe Grütze ebenso

viel werth wie Deine Liebe."
„Felicitas, Du bist ungerecht und boshaft."
„Ferdinand, Du willst mich kränken."
„Beruhige Dich doch, es ist ja nicht böse gemeint."
„Nein, ich will mich nicht beruhigen, ich sehe schon,

daß ich Dir gleichgültig geworden bin. O Gott, wäre ich

doch nur in Hamburg geblieben, dann hätte ich so Etwas
nie erlebt."



Der erste häusliche Zwist war da, ohne daß die beide»

streitenden Parteien sich das „Woher" erklären konnten.

Die Naturforscher erzählen, daß eine einzige kleine

Eisnadcl, wenn sic auf den weichen Schnee der Abhänge

fällt, im Weiterrollc» zum Ball und ans dem Ball sich

zur Lawine vergrößert, die mit verheerender Kraft Alles
vernichtet, was ihr im Wege steht. Wenn man so man¬

chen kleinen ehelichen Streit bis auf seine Ursachen ver¬

folgt, so crgicbt sich meistens, daß eine winzige kleine Eis¬

nadel die ganze Schuld trägt und daß es ein Leichtes ge¬

wesen wäre, die bösen Folgen durch einen einzigen warmen

Hauch der Liebe im Keime zu ersticken.
Sciior Fernando wußte keinen anderen Rath, sich

aus der Affaire zu ziehen, als daß er seine schmollende

Frau allein ließ und das Comtoir aufsuchte.
Aus eigener Erfahrung wissen wir, daß das Schmollen

ein Ende nimmt, wenn der Gegenstand, der geärgert wer¬
den soll, sich rückwärts conccntrirt.

Der beste Schauspieler schminkt sich wieder ab und

packt das Ccstüm in den Schlößkorb, wenn kein Publikum
vorhanrcn ist, und ebenso nützt der Frau das Schmollen
nichts, wenn das danlbarstc Publikum der Welt, das ehe¬

liche Gespönst, den Schauplatz verläßt.
Ferdinand machte sich in dem Comtoir allerlei nütz¬

liche und unnützliche Arbeit, wie man wohl zu thun pflegt,

wenn es gilt eine Gemüthserregung z» verbergen, und bei

dieser Gelegenheit kam ihm ein Schriftstück zu Händen, das

ihn lebhaft an seine Verbindungen mit Europa erinnerte.



„Herr Heinrichs," rief er plötzlich seinem ersten

Commis zn, „sind Sie darauf eingerichtet, schon in den

nächsten acht Tagen nach Hamburg zu gehen, anstatt in
drei Wochen, wie wir verabredet hatten?"

„Wenn das Geschäft es verlangt, kann ich morgen

des Tages abreisen."
„Das ist vortrefflich! Ja, lieber Herr Heinrichs,

sehr vortrefflich. Aber ich habe noch einen sehr wichtigen

Auftrag für Sie, der freilich mehr privater als geschäft¬

licher Natur ist, dessen zufriedenstellende Erledigung mich

Ihnen jedoch sehr verbinden würde."
„Es wird mir eine Ehre sei», in jeder Beziehung für

Sie wirken zn können."
„Ich danke Ihnen für Ihren guten Willen und rechne

bei Ihrem, mir schon so oft bewiesenen Eifer auf günsti¬

gen Erfolg. Sie müssen mir nämlich um jeden Preis eine

tüchtige Hamburger Köchin mitbringen."
Heinrichs machte ein sehr verdutztes Gesicht, als er

diese Commission vernahm. Seine wasserblauen Augen,
welche noch einen Augenblick vorher in freudigem Glanze
über das ihm geschenkte Vertrauen leuchteten , nahmen

völlig den Ausdruck von Fischaugen an und wenn das

röthlich-blondc Haar nicht schon von Natur das Ansehen

gehabt hätte , als wenn sein Besitzer sich konstant auf
einem Jsolirschcmel befände, würde eS sich ganz sicher ge¬

sträubt haben.
Da er nun einmal den Auftrag im Voraus an-

genommen, blieb ihm nichts Anderes übrig, als sich
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weiter glücklich zu schätzen und Wie ein gewissenhafter Ge¬
schäftsmann die Köchin in sein Notizbuch einzutragen.

„Seien Sie ganz Diplomat in dieser Angelegenheit,
lieber Heinrich s, denn es liegt mir viel daran, eine gute
und zuverlässige Person zu erhalten," lauteten die letzten
Worte des Prineipals, der das Lomtoir seelenvergnügt
verließ, um seiner Frau schleunigst die zum Ersatz Li¬
fe tten's getroffenen Maßregeln mitzutheilen.

Felieitas wurde sehr heiter, als sie dies vernahm,
nannte ihren Gatten ein „Goldmännchen" und gab Li-
sette bei passender Gelegenheit nicht undeutlich zu ver¬
stehen , daß sie anfange überflüssig zu werden, worüber
diese derartig alterirt wurde, daß sie einen Strom jener
leichtfließenden und leichtgetrockneten Thränen vergoß, die so

vielen Frauen jederzeit zu Gebote stehen, im Grunde aber
nur ein Produet der Thränendrüsen sind, ohne das Gefühl
weiter in Mitleidenschaft zu ziehen.

Mit dem nächsten Dampfer verließ Herr Heinrichs
Buenos -Apres in seiner doppelten Eigenschaft als Ge¬
schäftsreisender für die Firma und als Agent für eine

j

Hamburger Köchin.-
Herr Heinrichs war glücklich in Hamburg angelangt

! und nachdem er einige Tage zur Aeelimatisation verwandt,
! Hamburger Luft eingeathmet und Hamburger Wasser mit

den üblichen Zusätzen von Rum und Zucker genossen hatte,
machte er sich in einer schönen Mittagsstunde auf, um

j in gewählter Toilette der Familie der Gemahliw seines
Prinzipals pflichtschuldige Aufwartnng zu machen.
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Dcr Empfang war ein, im Ganzen genommen, sehr

artiger. Wenn allerdings der Abstand zwischen dem Com-
mis und dcr reichen Kaufmannsfamilie nicht ganz über¬
wunden werden konnte, so war die Mutter doch zu er¬

freut , mündlich Etwas von dem Befinde!! ihrer Tochter
zu erfahren, als daß sie hätte fortwährend den sonst üb¬
lichen Glaceehandschuhton beibehalten können und dieser
Umstand ermunterte den jungen Mann schließlich mit dcr
Köchinncn-Angelcgenheit herauszuplatzen.

„Alles ist gut in Bueuos-Aprcs," sagte er. „Nur an
Köchinnen fehlt cS."

„Ich verstehe Sie nicht," lautete die verwunderte
Antwort.

„Du mußt diplomatischer zu Werke gehen," dachte
Heinrichs und erröthete.

„Ich meine nur im Allgemeinen," stotterte er darauf
verlegen, „oder speciell mit unserer Köchin — oder rich¬
tiger dem Kammermädchen — —"

Die Dame vom Hause stand auf, machte dem Besucher
eine leichte Verbeugung, die ihm unzweideutig zu erkennen
gab, daß die Audienz beendet sei, und nach wenigen Mi¬
nuten befand sich Herr Heinrichs draußen auf dem
Trottoir, ohne eigentlich zu wissen, wodurch er den Zorn
dcr Dame auf sich geladen.

Mißmuthig über den Nichtcrfolg schlug er den Weg
»ach der.Alster ein, um sich in dem Alsterpavillon durch
den Genuß eines Gläschen AbsynthS zu restauriren.

Als er eine Zeit lang in stillen Betrachtungen über
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bk Gebräuche bet Welt dagesessen und seine blauen Augen
nichts mehr fanden, was sie nicht schon verschiedene Male
betrachtet hatten, hörte er plötzlich eine Stimme neben

sich sagen:
„Sind Sie es Herr Heinrichs oder nicht? Wo in

aller Welt kommen Sie her?"
„Ach, Herr Waldmann! Sie erinnern sich meiner

noch?"
„Nun warum nicht? Kamen Sie doch früher oft auf

mein Comtoir, als Sie noch bei Meierheim & Gehr-
kens lernten. Wie geht es Ihnen Drüben? Immernoch
so fix im Geschäft wie sonst?"

Herr Heinrichs erröthete leicht Uber dies Compliment
und stotterte einige landläufige Phrasen.

„Wissen Sie was? Wenn- Sie Zeit haben, speisen

Sie heute Mittag bei mir und meiner Familie. Wir
wohnen auf dem Grindel; Präeise vier Uhr steht die Suppe
auf dem Tische."

Heinrichs sagte vergnügt zu, war ihm doch wieder
eine Gelegenheit geboten, um möglicherWeise dieKöchinnen-
frage in ein günstigeres Stadium bringen zu können.

Diese Einladung hatte aber einen tiefer liegenden
- Grund, als die bereits erwähnte Comtoirbekanntschaft

von damals.
Herr Waldmann hatte nämlich die Absicht, mehr

als sonst, nach Drüben zu arbeiten und einigen anderen
Handlungshäusern eine Coucurrenz zu machen, die nach
allen Berechnungen nicht allein nicht fehlschlagen könnte,ft._—
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sondern bedenkenden Gewinn bringen mußte. Wenn es

ihm nun gelingen würde, den sehr geschäftstüchtigen
Heinrichs für seine Zwecke zn gewinnen, so war er sei¬

nem Ziele um ein bedeutendes näher gerückt und hatte
seinem Hauptconcnrrcntcn, dem Herrn Ferdinand Lö-
wcnbcrg, dem Gemahl der schöne» Felicitas, geb.

Dehrenberg, einen empfindlichen Schlag verseht.
„Was kommt cs schließlich auf ein paar Löffel Suppe

und ein Stückchen Braten mehr oder weniger an," sagte

Herr Waldmann zu sich, als er Heinrichs verlassen.

„Auch Wein ist bei der Geschichte über, selbst wenn das
Geschäft nicht zu Stande kommen sollte, Etwas erfährt
man doch am Ende. Ich sehe ihm von dem ü8cr vor,
der schon ein Bischen trocken wird, denn Die von Drüben
kennen den Wein doch nicht so genau, wie wir hier zu

Lande. Und dann ist für einen jungen Btann auch die

Ehre zu viel werth , wenn er sich nachher damit brüsten

kann: ich habe bei Wa ldmann's zu Mittag gegessen!"

Heinrichs stellte sich ein Viertel vor Vier in der

Wohnung des Herrn Waldmann ein, der ihn seiner

Gattin und seiner Tochter Amanda, einer, die ersten

Jugcndjähre passtet habenden, hochrotsten Blondine, von

circa sicbcnundzwanzig Jahren vorstellte.
Das Diner war einfach aber fein und der Wein.

schmeckte Heinrichs nach jedem Glase und jeder Be¬

merkung über das Alter und die Güte desselben besser.

Er thaute ganz auf, erzählte frisch und munter von den

Sitten und Gebräuchen in Buenos - Apres , von seiner

m
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Reise und mancherlei anderen Dingen. Nur die Köchin

ließ er weg, weil ihm die jüngsten trüben Erfahrungen
noch zu frisch im Gedächtniß waren.

Als er sich schließlich verabschiedete, wurde er auf¬

gefordert, recht bald wieder vorzusprechen und, wenn es

seine Zeit erlaubte, sich zeitweilig zn erinnern, daß der

Thee um acht Uhr Abends getrunken würde.
Heinrichs leistete der freundlich gestellten Einladung

öftere Folge, denn er fühlte sich wohl bei der biederen

Herzlichkeit des Herrn Waldmanu, der seiner Gcschäftö-
kcnntniß alle Gerechtigkeit wiederfahrcn ließ, cs war ihm
so schmeichelhaft, sich mit Madame Waldmann gebil¬

det unterhalten zu können und selbst wenn Fräulein
Amanda ihm langathmige Gedichte aus ihrem Lieblings¬
buche, dem „Amaranth" von Oscar v. Rcdwiß vor¬

las, fühlte er kein Unbehagen.
Und doch hätte er merken müssen, daß Amanda ihn

oft mit eigenthümlichen Blicken betrachtete und nicht um¬

sonst die Stellen besonders betonte, in denen Amaranth
ihre heiße Liebe zu Jung-Walter in nrdcutschc Waldcs-
rcime kleidet.

Herr Heinrichs dachte, wenn das Redwitz'sche Gc-
säusel an sein Ohr schlug, mit besonderem Wohlbehagen
an die gute Küche des Hauses und wie sich von selbst

versteht, gleichzeitig an die »och immer nicht erledigte An¬
gelegenheit in Bezug aus die Hamburger Köchin.

Fräulein Am and a fand Gefallen an dem jungen be¬

scheidenen Manne uns auch der Vater hatte sich im Fa-

fe ___i
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milienrathe dahin geäußert, daß Heinrichs ihm als
Schwiegersohn nicht unwillkommen sein werde, zumal
Amanda keine starke Aussicht auf eine annehmbare
Partie haben konnte und ein Schwiegersohn mit so tüch¬

tigen Kenntnissen wie Herr Heinrichs eine vortreffliche
Aquisition für die neueste Unternehmung des Geschäfts
war. Daß Amanda's Herz, wie sic selber wenigstens be¬

hauptete, auch noch mitsprach, gab schließlich den Aus-
schlag zu Gunsten des jungen Mannes.

„Er muß sich nächstens erklären," sagte die Mutter,
„laßt mich nur das Arrangement treffen, denn auch mir
scheint, daß er nicht ganz unempfindlich gegen die Liebens¬
würdigkeit unserer Amanda ist."

Heinrichs, der keine Ahnung von der Fürsorge hatte,
welche die Familie Waldmann für seine nächste Zukunft
hegte, war an einem Nachmittage zum Diner draußen in
der Villa des Herrn Waldmann. Die Gerichte waren
exquisit, so gut hatte er noch nie dort gegessen, auch

schien ihm der Wein von einer ganz vorzügliche» Qualität
zu sein, wenigstens nahm Herr Waldmann denselben

mit mehr Wohlbehagen zu sich, als dies bei dem viel¬

gepriesenen 88er jemals in seiner Gegenwart der Fall ge¬
wesen war.

Nach dem Diner wurde der Kaffee im Garten ein¬

genommen, und zwar in der Fliederlaube, die für heute
besonders in Ordnung gebracht worden war. Wenigstens
bemerkte man keine verwelkte Blüthe in dem dichten Grün
und auch der gelbe Kies war sauber geharkt._.iS
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Herr Walbmann hatte noch einige wichtige Ge¬

schäfte zu besorgen, die seine baldige Anwesenheit in der

Stadt erheischten und ließ sogar seine zweite Tasse Kaffee

im Stich.
Madame Waldmann, die plötzlich einen leichten

Anfall von Migräne vorschützte, zog sich ebenfalls zurück,

um der ihr nothwendigen Ruhe zu pflegen und so kam cs,

daß Heinrichs und Amanda mit einem Male ganz

allein in der dichten Flicdcrlaube mit dem frischgeharkten

Erdboden saßen.
Amanda hatte ihren Lieblingsdichtcr vergessen; ihre

einzige Beschäftigung bestand darin, schüchtern an den

Fransen einer Kaffccscrvictte zu zupfen und auf den Mo¬
ment zu warten, in dem Heinrichs das entscheivende

Wort aussprcchcn würde.
Heinrichs schlürfte seinen Kaffee mit einer seltenen

Gemüthsruhe , indem er sich erinnerte, einmal gelesen

zn haben, daß man den Kaffee nach einem guten Mahle
nicht zu rasch trinken müsse, wenn die Verdauung nicht
gestört werden solle: und das Mahl war gut gewesen.

Nach einer Pause wandte er sich mit ernster Miene an

Fräulein Amanda und begann in etwas befangenem Tone:
„Mein Fräulein, ich möchte, wenn Sie es mir nicht

übel deuten wollen, Sie in einer Angelegenheit um eine

Auskunft bitten, die für mich von der größten Wichtig¬
keit ist."

Amanda schlug die Augen nieder. „Er spricht sich

aus," dachte sie, „in fünfMinuten bin ich glückliche Braut."_____iS
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Laut sagte sie dann; „Sprechen Sic ohne Rückhalt,
lieber Herr Heinrichs."

„Sie dürfen mir cs aber nicht übel deuten —"
„Wer könnte das wohl?"
„Die freundliche Aufnahme in dem Hause Ihrer Eltern

giebt mir den Muth, selbst eine trübe Enttäuschung zu

vergessen —'"
„Man wird Sic verkannt haben."
„Ja, das hat man. — Verehrtes Fräulein, es hängt

zu viel davon ab, sagen Sie mir, sollte cs nicht möglich
sein, daß —"

Amanda seufzte vernehmlich und warf dem jungen
Mann einen licbeglühcndeii Blick zu.

„Daß Ihre Köchin vielleicht mit mir nach Buenos»
Apres ginge, Sie könnten ja leicht eine ebenso tüchtige
wieder bekommen."

Der Ausdruck, de» Amanda's Gesicht annahm, als
sie diese Worte vernahm, läßt sich nicht beschreiben, selbst

Heinrichs erschrak wie nie.
„Sie sind ein Unverschämter!" rief sie ihm, von

dem Stuhle aufspringend , zu und eilte dann weinend

mit vorgehaltenem Taschcntuche aus dem Garten in das

Haus.
Nach einiger Zeit, die Heinrichs völlig sprachlos

und wie vom Anblicke des Mcduscnhauptcs erstarrt in der

Laube zugebracht hatte, nahte sich ihm das Hausmädchen
mit dem Ersuchen von Madame; Herr Heinrichs möge
es nicht übel nehmen, wenn Madame nicht erschiene, sie
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sei unwohl geworden und werde auch in der nächsten Zeit
keine Besuche annehmen können.

HcrrHcinrUchs nahm seinen Hut und Ncbcrzicher
und verließ das Haus, um cs nie wieder zu betreten.

Auch Herr Waidmann brach mit ihm ab, denn er
vermochte wenig oder gar nichts gegen den Willen der
Frauen und diese wollten nichts mehr von dem unver¬
schämten Menschen hören: ja, sie nannten ihn eine an
ihrem Busen genährte falsche Natter und wollten jede
Familie, die sie kannten, vor diesem Böscwicht warnen.

Heinrichs begriff in seiner angcbornen Harmlosigkeit
garnicht, was er eigentlich verbrochen haben konnte, zumal
er seiner Meinung nach doch so diplomatisch wie möglich
zu Werke gegangen war.

Hätte er nur einen Menschen gehabt, sein Leid zu
klagen.

Arm ist ein einsames Lebe». Ein Mcnsch ohne einen
wahren Freund ist ärmer wie ein Vogel unter dem blauen
Himmelszelt, denn der Vogel läßt Freud und Leid weit
in die Welt hintöncn, ein freundloser Mensch aber geht
schweigend durch die Menge und ist im Gedränge so

verlassen und allein wie mitten in einer trostlosen Wüste.
Seine Hamburger Bekannte konnte Heinrichs nicht

in dem Sinne Freunde nennen, daß er ihnen seist Miß¬
geschick hätte anvertrauen mögen und die Gcsinnungö-
genoffen in Buenos-Ayres waren zu weit entfernt.

Wie aber in aller Welt sollte er cs anfangen, seine»
Auftrag zu erledigen?
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Er erinnerte sich eines in der Steinstraße wohnenden

Gewürzkrämers, der sich kurz vor seiner Abreise nach
Amerika etablirt hatte und dem er bei der ersten Ein¬
richtung aus alter Freundschaft, wie man zu sagen pflegt,
behülfiich gewesen war.

Wenn Jemand Kenntniß von Köchinnen haben konnte,
so war der Krämer die geeignetste Persönlichkeit, denn vor
dessen Ladentisch versammelten sich die Beherrscherinnen
des Kochheerdes täglich.

Gedacht, gethan.
Der Gewürzkrämer, ein noch lediger Mann — weil

das Geschäft keine Frau abwarf, wie er behauptete —,
war erfreut, die ihm früher erwiesenen Gefälligkeiten mit
gleicher Münze zurückzahlen zu könne» und versicherte dem
auf Köchinnen Fahnenden, während er seinem Gaste eine
der besten hellgesprenkelten Negalias, die sein Laden barg,
anbot, daß es eine Kleinigkeit sei, eine geeignete Persön¬
lichkeit zu finden.

Niemand war vergnügter, als unser Freund, ihm
tönten diese Worte wie eine frohe Botschaft, und in
seiner Herzensfreude versprach er dem Krämer, am Sonn-
tagabeud mit ihm eine» berühmten Tanzsalon zu besuchen

und die dort versammelten, alle Sorgen des Lebens ver¬

gessenden Köchinnen einer Musterung zu unterwerfen.
„Fandango" wurde gerade nicht in den Sälen des

großen Etablissements getanzt, als der Krämer und sein

Schützling eintraten , dafür aber wälzten sich die Paare
!m Schweiße ihres Angesichts, von bläulich schimmernden

&L
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Tabacksrauch umhüllt, nach den Klängen eines beliebten
Walzers durch die dicht besetzten Räume.

Der Krämer fand bald verschiedene seiner Kundinnen
und stellte sie dem Fremdling ln bester Form vor. Dieser
wußte die Herzen der Schonen bald durch einige Gaben
des üblichen EicrgrogS zu gewinnen, ja, seine Liebens¬
würdigkeit ging so weit, daß er selbst sich bald mit dieser

bald mit jener biederen Beherrscherin des Kochtopfcs
unter die Tanzenden mischte , deni Tanzmclstcr seinen

Obulus darreichte und „denselben" noch einmal wieder

begann, wenn seine Tänzerin das Vergnügen ,,zn pracht¬

voll" nannte.
Die Präliminarien gelangen vortrefflich. Eine der

kleinen Köchinnen mit Namen Dora schien nicht abgeneigt,
dem flotten Cavalier nach Drüben zu folgen und ging

darauf ein, behufs Feststellung der weiteren Bedingungen

an einem der nächsten Abende den Krämer zu besuchen

und das Weitere zu verabreden.
Endlich war Heinrichs am Ziele und konnte nun

ungestört den anderen zu erledigenden Geschäften nach¬

gehen: fühlte er sich doch wie von einem bösen Alp befreit.
Mit einem Geschäftsfreunde seines Principals hatte

er ein Geschäft abgeschlossen, das für beide Parteien gleich

fruchtbringend war, und er wurde in die Familie des bc-

treffenden Herrn eingeführt, damit er einsehen sollte, daß

man seine Thätigkeit anzuerkennen wisse.
Heinrichs leistete der Einleidnng um so eher Folge,

als er nicht zu fürchten hatte, daß die Köchinncnangclc-fe_3
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gcnhcit ihm wieder einen Schabernack spielen würde. Die
war ein für allemal abgethan.
In dem Hanse seines neuen Gönners lernte er ein

junges liebenswürdiges Mädchen kennen, eine entfernte
Verwandte des eben erwähnten Geschäftsfreundes, die als
Waise keine andere Zufluchtsstätte hatte.

Die junge Dame machte einen ganz eigenthümlichen
Eindruck auf ihn, stets drängte ihm sich ihr liebliches Bild
auf, all' sein Denken war ans sie gerichtet, und che er sich's
versah, war unser Freund sterblich verliebt.

Ja, er merkte cs ■— das war die rechte. Er bedurfte
hier keiner Ermunterungen mit Ncdwitz' Gedichten und
keines Tete a tctc in der Flicdcrlaubc, sondern eines
schönen Tages begab er sich zu dem Geschäftsfreunde
feines Principals und fragte diesen, ob er um die Hand
des jungen Mädchens anhalten dürfte.

„Sic sollen heute noch Bescheid haben," lautete die
Antwort. „Ich werde Ihnen einen dahin bezüglichen Brief
in Ihr Hotel senden."

O-ualvolle Stunden verbrachte Heinrichs in seinem
Hotel. Er trank Selterwasser, Wein und Sherry durch¬
einander, je nach de» wechselnden Gefühlen, die ihn be¬

stürmten. Bald trank er sich Muth, bald dämpfte er seine

Erregung — er war zu bedauern.

Um 5 Uhr brachte der Portier einen Brief. Mit
zitternden Händen entfernte Heinrichs das Couvert und
dann las er:fe.___d
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„Mein Herr!

Die Gebräuche von Drüben sind noch nicht maß¬

gebend in unserm soliden Hamburg. Sic wagten cs,

um die Hand meiner Verwandten anzuhalten, nach¬

dem Sic, wie sich, Gott sei Dank, noch rechtzeitig
heute herausstellte, sich nicht entblödet hatten, meiner
Köchin das Anerbieten zu stellen, mit Ihnen nach

Buenos - Apres zu gehen. Die Bigamie wird hier
zu Lande als ein Verbrechen mit dem Znchthausc
bestraft.

Im klebrigen bemerke ich Ihnen, daß meine Ver¬

wandte noch heute Hamburg verläßt, um vor allen
eventuellen Nachstellungen sicher zu sein.

Die Köchin ist sofort entlassen und steht zu Ihrer
Disposition."-

„Träume ich denn oder wache ich?!" rief Heinrichs
entsetzt aus und sank vernichtet auf das Sopha. „Eine
Braut habe ich verloren und eine Köchin dafür bekommen!
Das ist zu hart." —

Und er überließ sich ganz und gar den Ausdrücken der

wildesten Verzweiflung. Nur von Zeit zu Zeit stieß er die

Worte heraus; Bigamie! — Zuchthaus! —
Schon am andern Tage stellte sich die Köchin ein

und da seine übrigen Geschäfte erledigt waren, stand sei¬

ner und der Köchin Abreise Nichts mehr im Wege.
Der nächste nach Buenos-Apres gehende Dampfer sah

die Beiden auch schon an Bord und bald hatte Hcin-fe._J
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weit hinter sich.

Sei» ganzer Zorn conccntrirte sich mm aus die Ver¬
nichten» seines Glückes, er würdigte die Köchin kaum
eines Blickes, er ließ sie fühlen, daß er sie haßte.
Im Anfang wußte die Unglückliche gar nicht, was sie

von dem Benehmen des flotten Tänzers denken sollte, ja,
selbst ihre Thränen rührten ihn nicht und vermochten sein

zugeknöpftes Wesen nicht zu ändern.
Wie anders waren doch die Zeiten, da sie zu Mamsell,

eben der jungen Verwandten, gesagt hatte; „Der Herr,
der hier öfter kommt, will mich mitnehmen, er hat schon

mit mir getanzt."
Aber cs fand sich ein Tröster für sie in der Gestakt

eines standfesten Matrosen, der seine letzte Fahrt machte
und in BuenoS-Ahies mit seinem erworbenen kleinen Ver¬
mögen ein Geschäft anfangen wollte.

Der hörte die Klagen der Aermsten an und tröstete
sie, so gut er konnte, und zuletzt fragte er sie, ob sie sein

Weib werden wolle; die Kosten ihrer Ueberfahrt seien nicht
so groß, als daß er sie nicht bestreiten und sein Weib da¬

durch freilaufen könne.
Dora reichte ihm ihre Hand und als der Dampfer

landete, nahm sie Abschied von dem wie aus den Wolken
gefallenen Herrn Heinrichs, der mit bekümmerter Miene
das Comtoir seines Principals aufsuchte.

„Nun," fragte dieser, „Alles in Ordnung?"
„Die Geschäfte sind gut abgeschlossen, aber —"
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„Nun — aber«"
„Die Köchin —"
„Was ist mit ihr?"
„Die Köchin hat sich unterwegs verlobt. Weiter wie

bis zum Hafen habe ich sie nicht gebracht."
„Das ist sehr fatal. Ich hätte Sie für zuverlässiger

gehalten."
Der Pnneipal verließ das Cointoir, in dem Hein¬

richs zurückblieb, Gott und die Welt, vor Allem aber
die Köchinnen verwünschend.

Wider alles Erwarten fand sich Frau Felieitas je¬

doch in ihr Schicksal; sie schien eingesehen zu haben, daß
das Glück nicht von einer Köchin allein abhängt , denn
ein reizender kleiner Schreihals, der während der Irr¬
fahrten des Herrn H einr ichs angelangt war, hatte ihren
Gedanken eine ganz andere Nichtung gegeben.

Heinrichs aber verschwor sich hoch und theuer, nie
wieder solche Commissionen zu übernehmen, welche im
Stande sein konnten, ihm nie geahnte Ungelegenheiten zu

bereiten: er war von Haus aus ein wenig egoistisch-

—Ife_&
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prosaisch nennt man unsere Tage. Mit den letzten

Tönen des Posthorns soll die Romantik davon gezogen

sein wie die Schwalbe im Herbste, und wenn Jemand be¬

hauptet, daß die Signalglockcn auf den Bahnhöfen die

letzten Reste der Poesie zu Grabe läuten, an der die

alte Zeit so reich gewesen, wagt Niemand einen energi¬

schen Widerspruch, denn wie sollte der Einzelne sich be-

mühen, in einem unfruchtbaren Streite gegen den Glau¬
ben der Menge in die Schranken zu treten? Trotzdem

man sagt, sie sei verschwunden, ist die Poesie dennoch nie

das Vorrecht einer bestimmten Zeit gewesen. Die Poesie

des Lebens, die ächte Poesie, lebte zu allen Zeiten in
dem Innersten der MenschK und ist auch jetzt noch nicht
ausgcstorbcn, nur die Formen, in denen sic an das Tages¬
licht tritt, wechseln. Weil unsere Vorfahren an den Klang
des Posthorns so manche schöne Erinnerung knüpften,
war er ihnen ei» poetisches Symbol für viele, leichtfe_£
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zu errathende Begriffe: für alles Liebliche und Schöne das
Reisen mit sich bringt, für das Weh und die Freude, welche
Trennung und Wiedersehen bereiten und nun, da das ge¬

wundene Horn der kleinen schrillen Dampfpfcife gewichen
ist, sollen auch in dem Herzen die Gefühle von Haß und
Liebe, Lust und Leid keinen Raum mehr haben wie früher.

Wenigstens behauptet Frau Wein gart so.
Frau Weingart ist eine liebenswürdige Dame, deren

Gatte und deren Kinder sie allein in einer Welt zurücklie¬
ßen, an die sich die Frau, welche seit ihrer Vcrhcirathung
und der Begründung ihres eigenen Familienlebens für die
Außenwelt keinen Sinn mehr hatte, nur langsam und
schwer wieder gewöhnte. Das Glück überschüttet seine

Günstlinge oft so unerwartet mit seinen Gaben, daß ihr
Verlust wohl kränkt, aber nicht schmerzt, wen» aber ein grau¬
sames Schicksal die mühevoll erworbenen Schätze zerstört,
deren Werth nur dem verständlich ist, der ihre ganze Ge¬
schichte kennt, der tröstet sich nicht leicht, dem schlug das
Leben eine Wunde, die niemals heilt. Alle Schätze lassen
sich ersetzen, nur Einer nicht — das Familienglück. Die
Kette, deren erstes Glied das bräutliche Jawort bildet,
kann, einmal zerrissen, nie wieder zusammengefügt werden,
denn die Sorge, welche sie schmiedet, wechselt und ist nie
wieder dieselbe.

FrauWein gart hatte sich, wie man zu sagen pflegt,
in ihr Schicksal gefunden, weil sie äußerlich ruhig erschien
und Niemanden in ihr Inneres blicken ließ. Sie hatte
auch keinen Menschen, dem sic so recht hätte vertrauen&_jft
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mögen, betttt sie lebte in der Erinnerung an die Vergan¬
genheit, während die Gegenwart mit ihren Erfindungen an
ihr vorbeiraste wie die wiide Jagd. Ihr war es unmög¬
lich, in dem modernen Leben, das ihr täglich unverständ¬
licher wurde, die Poesie zu finden, welche das Leben ihr
einst auf jedem Schritt und Tritt geboten hatte, als Die
noch lebten, die ihr eigen waren, — die sie liebte.

Freilich war sie nicht allein geblieben. Sie hatte die

Tochter einer entfernt Verwandten, einer Wittwe, adop-
tirt und übertrug auf diese den Theil der Liebe, den die

Todten für die Lebenden übrig ließen; aber die rechte

Harmonie der Serien wollte sich nicht einstellen.
Wartha war ein Kind von wenigen Jahren, als sie

in das Haus der Tante kam, denn so wollte Frau Wein¬
gart genannt sein, weil der Name Mutter sie zu schmerz-

lich berührte, während diese sich bereits in dem Anfang
der Fünfziger befand. Martha erhielt in der Schule die

Erziehung ihrer Zeit; Frau Weingart lebte in den

alten Tagen: selbst die Almanache und Taschenbücher,
welche sauber eingebunden auf dein zierlichen Bücherbrett
standen, konnten keine Vermittlung der Gegensätze bewir¬
ken, denn die Geschichten und Gedichte, welche der Ma¬
trone Thränen der Rührung auspreßten, fand das junge
Mädchen — wenigstens im Stillen — höchst abgeschmackt.

So standen Beide allein, die doch einander die Näch¬
sten hätten sein sollen. Martha litt freilich keinen

Mangel in irgend welcher Beziehung. Die Tante erfüllte
jeden ihrer Wünsche, wie sie wiederum für die Tante

_
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durch das Feuer gegangen wäre, wenn die Nothwendigkeit

sich herausgestellt hätte, aber Eins fehlte: das gegensei¬

tige geistige Verständniß. Die Tante fand sich nicht in
die Gegenwart, Martha hörte wohl die Erzählungen von
den Ereignissen früherer Tage, aber cs war ihr nicht mög¬
lich, sich lebendig in eine Zeit hinein zu versetzen, die nur
mit dem Verluste einer Menge von Anschauungen nnd Er¬
fahrungen von einem Mädchen verstanden werden konnte,
das, wie alle feines Gleichen, sich ungern an ein abstrac-
tcs Denken wagte.

Es kam aber dennoch ein Tag, an dem die beiden

Einwohnerinnen des freundlichen Gartenhauses vor dem

Thor sich verstehen lernten ; das war an jenem Tage, als
Martha der Tante gestand, daß sie geliebt werde und
daß sie wieder liebe. Die Tante zog das junge blühende
Mädchen an sich und drückte ihm einen Kuß auf die

schwellenden Lippen: „Nun lernst Du das Glück ken¬

nen," sagte sie, „nun wirst Du begreifen, was Poesie ist."
Zum Theil hatte die Tante Recht. Martha ver¬

stand jetzt Manches, was ihr sonst in den Musenalma¬
nachen unerklärlich geblieben war. Alles, was auf die

Liebe Bezug hatte, übersetzte sie in die Sprache ihres
Herzens und verdolmetschte es auf ihren Verlobten, nur
an die Sentimentalität, welche ans der Zeit der abster¬

benden Romantik zu ihr herüberklang, konnte sie sich um
so weniger gewöhnen, als ihr Anscrwählter ein abgesag¬

ter Feind aller zur Schau getragenen Gefühle war. Die
alte Dame und der lcbcnsfrischc junge Mann standen sich

^
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in ihren Ansichten schroff gegenüber. Sie lebte in der

alten Zeit, die sie verehrte als den heiligen Hain, in
bei» einst die Götter standen, denen ihr Herz gehörte, —
er war ein Kind der Jetztzeit, dem das Dampfroß zn

langsam und der clcctrische Funke zn träge waren.

Wenn Martha ihn nicht gebeten hätte: „Carl,
bedenke, es ist die Tante, die Du kränkst," er würde der

alten Dame den Standpunkt klar gemacht haben, wie er

sich ausdrückte; die Tante ihrerseits würde ihm schon

längst deutlich zu verstehen gegeben haben, daß sie durch¬

aus nicht für ihn eingenommen wäre, wenn sie nicht ge¬

wußt hätte, daß die beiden jungen Leute sich so wahr
und aufrichtig liebten, und daß, wenn man das Eine von
einem Liebespaar kränkt, das Andere den Schmerz fühlt.

Wenn Carl, so hieß der hübsche Architekt, Mar¬
tha's Verlobter, der alten Tante nur nachgegeben und
mit ihr gestimmt hätte, daß cs keine Poesie mehr gäbe,

dann würde sie sich beruhigt und das junge Paar wegen

der Entbehrung dieser Lebensfreude bedauert haben, aber
daß Carl behauptete, die Jetztzeit sei poetischer als jene

Periode, in der jeder zweite Mensch Verse machte, das
schmerzte die Taute, das kam ihr vor, wie die Profana-
tion ihres HeiligthumS.

„Arme Martha," sagte sic bedauernd und tröstend
zugleich, „Du bekommst einen guten und rechtschaffenen

Mann, aber Euer Leben wird dennoch poesielos und öde

sein."

A
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M artha wünschte das Leben gar nicht pocsicrcichcr,

als cs sich ihr bot; sic fand cs diel hübscher, daß

Carl wenn er kam, seinen Arm um sie schlang und einen

herzhaften Kuß auf ihren Mund drückte, als wenn er ihr
einen schönen, aber langweiligen DcrS in das Stamm¬
buch geschrieben hätte, gerade so langweilig, wie die Verse

in den Almanachen und Taschenbüchern der Tante. —
Der Brautstand der beiden glücklichen Mensche» machte

Alle», die sic kannten, Freude; auch die Tante gewöhnte

sich nach und »ach an das kernfeste, bicdcrbe Wesen des

Bräutigams. Wohl glaubte sic hin und wieder eine poe¬

tische Ader an ihm zu entdecken, namentlich wenn er auf
seine Kunst, auf die Architektur, zu sprechen kain, aber

nur blitzartig schoß cm derartiger Gedanke durch das Ge-
' sprach, denn Carl verhüllte sein Inneres mit einer ge¬

wissen Conscgucnz und gab das geistige Material nur
stückweise aus, das er jedoch in seinen Werken ungetrübt
und unberührt zum Austrag kommen ließ. In seinen

Werken offenbarte sich seine poetische Kraft, die, vom

Verstand gezügelt, ihn schon mit jungen Jahren zu einem

hochgeschätzten und vielbeschäftigten Architekten gemacht

hatte. In jeder Beziehung sein eigener Herr, wußte er

daher auch die Schwärmerei der Tante für einen langen

Brautstand zu überwinden und die Hochzeit wurde auf

den Anfang des Junimonats festgesetzt, nachdem die

Verlobung offiziell am Wcihnachtstag bekannt gemacht

worden war. Carl hätte den Termin gern noch kürzer

gesehen, aber die Tante hatte einen Grund für die aus-M___0
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bedungene Zeit, den er wegen seiner praktischen Natur
anerkennen mußte. Dieser Grund war die Aussteuer:
die Tante war zu sehr von der alten Schule, als daß sie

zugegeben hätte, daß Alles gekauft werden durfte. —

Der Winter schwand rascher als die Liebenden dach¬
ten ; die Blätter entfalteten sich eher an den Bäumen
als stc erwarteten; der Tag der Hochzeit eilte so rasch
herbei, als wenn die Sehnsucht der Zeit Flügel geliehen
hätte. Martha jedoch wurde von Tag zu Tag nieder¬
geschlagener, die Augen verriethen in dem trüben Blick,
daß ein heimlicher Kummer ihnen oft ungesehene Thränen
auspreßte, sic erwartete die Stunde, welche ihr den Ge¬
liebten brachte, die Stunde, für die sie sonst den ganzen
Tag lebte, die sie sonst herbeiwünschte, wie das Kind den
Weinachtabcnd, mit Angst und Unruhe; sie war wie um¬
gewandelt. Der Tante fiel daö Benehmen der jungen
Braut auf, aber kein Mittel war im Stande, Martha
das Geheimniß zu entreißen, das über den Beweggrün¬
den ihres Thun und Lassens schwebte.

Etwa vierzehn Tage vor der Hochzeit bat Martha
die Tante um die Erlaubniß, eine Schulfreunden, die
seit einem Jahre vcrhcirathct war, zu besuchen. Der
alten Dame mußten der seltsame Ton und das aufgeregte
Wesen Martha's, als diese die Bitte aussprach, nicht
minder auffallen, als das sonderbare Verlangen selbst.

„Martha," fragte die Tante, „bereuest Dn die Ver¬
lobung? Stoch ist cs Zeit, Du kannst zurücktreten. Wenn
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Tu glaubst, Dein zukünftiger Gatte wird Dir die Poesie

des- Lebens nicht bieten , ohne welche eine Frau einmal
nicht leben kann, dann ist cS noch nicht zu spat, einen

unüberlegten Schritt nicht zu thun."
„Tante, ich will ja nicht zurücktreten, ich liebe ihn

grenzenlos, und eben deshalb muß ich fort, muß ich

seht reisen —"
„Aber Martha — “

„Tante, frage mich nicht warum, ich kann und kann
es Dir nicht sagen."

Martha brach in Thränen aus.

„Ich verstehe die jetzige Zeit nicht," erwiederte die alte
Dame ernst, „und kann Dir nicht rathen. Du mußt wissen,
was Du thust. — Reise mit Gott!"

Martha ordnete die Sachen, derer sie zur Reise be¬

durfte, und packte sic in einen mäßig großen Koffer. Am
andern Morgen erschien Carl, ganz wie gewöhnlich ge-

kleidet, um Martha abzuholen und an den Bahnhof zu

begleiten, wie er sagte.

AlsiMartha Abschied von der Tante nahm, warf sie

sich ihr um den Hals, als gälte cs Nimmerwiedersehen;
nur den ernsten Worten Carl's gelang es, das anfgc-
regte Mädchen zu beruhigen.

Frau Wcingart sah der Droschke, welche die Beiden
entführte, kopfschüttelnd nach und faltete die Hände still
zum Gebet. —
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Der Wagen fuhr aber nicht nach dem Bahnhöfe, son-
dcrn direkt nach dem CivilstandSamt. Hier stiegen sic

auS, zwei Freunde Carl's, welche dort schon warteten,
fungirten als Trauzeuge», und als sic wieder in die

Droschke stiegen, deren jetziges Ziel der Bahnhof war,
saßen Carl und Martha neben einander als Mann
und Frau.

Wie im Traume folgte Martha ihrem Gatten; erst

das Glockcnsignal zur Abfahrt erinnerte sie an die Wirk¬
lichkeit.

Carl hatte in dem Eisenbahnzugc ein Coupec erster

Classe für sich und seine junge Frau genommen und in
traulichem, ungestörtem Geplauder eilten sie dem Rheine zu.

„Warum willst Du all die Heimlichkeiten?" fragte
Martha, „warum mußte ich der Tante alles der-
schweigen?"

„Mein süßes Kind, vertraust Du mir? Glaubst Du
nicht, daß alle meine Anordnungen nur Dir zu Liebe

geschehen?"
Martha blickte ihren Gatten fragend an.
Carl fuhr fort: „Du weißt, daß die Tante stets

über das pocsiearme Leben klagt und die früheren Zeiten
als ein Muster aufstellt. Mein liebes kleines Weib, der

entsetzlichen Poesie, welche uns am Hochzeitstage erwartet,
wollte ich Dich entreißen, den wohlgemeinten Scherzen
und Bemerkungen guter Freunde und noch besserer Freun¬
dinnen habe ich Dich entzogen."fe._
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Martha sah ihren Man» wiederum fragend an, sie

hatte den Sinn seiner Worte nicht begriffen.
„Du verstehst mich nicht", sagte er lächelnd. „Willst

Du mir glauben, daß ich recht handelte?"
Sic umschlang seinen Nacken und küsite ihn auf die

Lippen. „Ich will nicht zweifeln, aber ich verstehe Dich
nicht." —

Wer den Rhein und seine Ufer kennt, wird jedem
jungen Ehepaare seine Zustimmung nicht versagen, das
an diesem schönen Fleck der GottcScrde die ersten Tage
deS neubegonnene», wunderbaren Lebens zubringt.

Schon waren acht Tage fast verflossen und noch mein¬
ten die beiden Flüchtlinge kaum ebenso viele Stunden
dort verweilt zu haben.

Martha war allein mit ihrem Gatten, er war der
Einzige in der fremden Welt, den sie kannte, wie er der
Einzige war, den sie unter den Bekannten in der Heimath
liebte, uud so war sic doppelt auf ihn angewiesen. An
seiner Seite fühlte sic ein Glück, das sic zuvor nicht
ahnte. Ihre Empfindungen waren andere geworden, über
Alles goß die Liebe einen glänzenden Schein, ihre Ge¬
danken kehrten immer wieder zurück auf den Einen, den
sie liebte; sic sah durch ihn, sie fühlte durch ihn, Alles
was sich ihr darbot, schien von ihm herzurühren. Neu
war ihr die ganze Welt, neu das ganze Leben, in das
sie an der Hand ihres Gatten getreten war. So war
das innere Leben gestaltet, während das wechselnde Pa-
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norama des Rheins, die freundliche» Theiler und die
wcinbcranktcu Höhen, der grünschimmcrnde Strom und
der würzige Hauch duftender Blumen sic glauben machten,
die Erde sei ein Paradies. —

Die Tante richtete die Hochzeit zu. Die Geiste wa-
ren geladen, der Wein lagerte im Keller, die Kuchen
wurden gebacken und der Geistliche arbeitete bereits an
der Traurede.

Einige Tage vor der Hochzeit traf Martha bei der
Tante ein, der ein Stein vom Herzen fiel, als sie die
Ersehnte frisch und blühend, glückstrahlend an der Hand
Carl's eintreten sah.

„Gott sei Dank, daß Du wieder hier bist," rief sic,

„ich glaubte schon, Du seiest davongegangen und fürch¬

tete tagtäglich einen Brief von Dir zu erhalten, der
Deinem Bräutigam und mir schweren Kummer verur¬
sachen würde. — Gottlob, daß ich mich nur selbst und ohne
Grund quälte!"
Carl lächelte, er tauschte mit Martha einen vcr-

ständnißvollcn Blick aus, den die Tante nicht zu deuten

wußte. —

Die Hochzeit wurde glänzend gefeiert.

Die Gäste waren froh, am heitersten gelaunt war
jedoch das junge Paar. Alle nur denkbaren Glück-
wünsche ließ es über sich ergehen, ohne auch nur die

Miene zu verziehen.&_
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„Die Poesie ist ihnen fremd", murmelte die Tante.
„Die junge Fra» vergießt kaum eine Thräne, sie wird
nicht einmal verlegen, wenn eine feine Anspielung sie

trifft. Zu meinen Zeiten war es anders!
Das Fest nahte seinem Ende. Die Gäste warteten

darauf, das; da§ junge Paar sich empfehlen würde. Je¬

der hatte ein Wort dcS Abschieds bereit, die Tante kämpfte

schon mit den Thränen, die sic vergießen wollte, wenn

sic Martha den Abschicdskuß geben würde; allein die

Gäste verließen allgemach das Haus, in dem das junge
Paar die Honneurs machte, als wären sic die aufmerk¬

samen Wirthe ihrer Gäste und nicht die gefeierten jungen

Eheleute.
Endlich waren sie allein, der letzte Freund des Hanfes

verabschiedete sich, die Aufwärtcr ordneten das Hausgcräth
und löschten die herabgebranntcn Kerzen.

Die Nacht war milde. Die drei Bewohner des Han¬
fes traten hinaus in den Garten und wandelten eine

Zeit lang schweigend neben einander, bis die Tante das
Wort nahm.

„Wollt Ihr denn ewig aufbleiben?" fragte sie.

„Liebe Tante," erwiderte Carl, „mißfällt cS Ihnen,
daß wir im Freien die heiße Stirne kühlen und in der

Stille der Nacht, in der milden Luft für Geist und Kör¬

per nach dem Feste erquickende Ruhe suchen?"
„Es war früher nicht so Sitte", antwortete die Tante.

„Ich glaube cs wohl," cntgegnctc Carl, „Ihnen ist

unser Benehmen unerklärlich, aber ich will Ihnen dasfe_
14G
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Räthsel lösen. Und nun erzählte er der erstaunten Frau/
daß er und Martha sich schon vor vierzehn Tagen ,vcr-
heirathct hätten, daß die Hochzeitsreise schon gemacht sei.

„Und warum das?" fragte die Tante.
„Um mir und meiner süßen Fran die Poesie des

Lebens zu wahren, um uns die schönste Zeit des Le¬
bens nicht durch die Hochzeitsfeier stören zn lassen. Ich
habe mein kleines Weib aus den herkömmlichen Gebräu¬
chen entführt. Sie hat nicht nöthig gehabt, an dem
heutigen Tage die Auge» niederzuschlagen, weder vor der
Gesellschaft und ihren Scherzen, noch vor mir, noch vor
sich selber. Wir feierten die Hochzeit heute, um Ihnen
und den Freunden die Freude nicht zu stören, wir begin¬
gen unsere Ehe dagegen ungestört von der Welt, die uns
das Fest verdorben haben würde. Wenn Sie nicht die
Poesie als den Grund unserer Handlungsweise annch.
men wollen, liebe Tante, dann nehmen Sie den Egois¬
mus dafür, eine aber weiß, warum ich sie entführte: meine
liebe, kleine Frau!"

Martha legte ihren Kopf an die Brust des Gatten:
„Jetzt verstehe ich, warum Du mich fortnahmst,"

flüsterte sie, „ich danke Dir."
Durch die stille Nacht ertönte das Glockcnsignal vom

nahegelegenen Bahnhöfe, das die Abfahrt des erste» Früh¬
zuges anzeigte.

„Den Klang kann ich nie vergessen," sagte Martha,
„er erinnert mich an den schönsten Tag meines Lebens,

fr
147 10*









JF

warm einmal zwei Freunde, zwei muntere Gesellen,
denen das Leben Alles bot , was nur ein Mensch ver¬

langen kann. Beide waren sie reich; von Jugend auf blieb
ihnen kein Wunsch versagt, zu dessen Erfüllung das Geld
allein ausreicht, und da sic nie kennen gelernt, wie Je¬
mandem zu Muthe ist, der entbehren muß, so hatten
Rang und Vermögen keinen Werth für sie. Die Natur
hatte Jeden von ihnen mit gutem Verstände ausgerüstet.

Gustav, der altere, hatte Jurisprudenz stndirt und

sich mehrere Jahre auf der Universität aufgehalten, Max,
der jüngere von den beiden Freunden, fand größeres Ver¬
gnügen am Reisen und durchwanderte während der Zeit,
in der Gustav dem Studium oblag, Frankreich, Syrien,
Egypten und einen Theil des Orientes.

Jetzt waren die beiden Freunde wieder vereinigt; nach

einer Reihe von Jahren saßen sie wieder im traulichen
Gespräche vor dem rrbenumrankten Wirthshausc, das aufftL_
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den Rhein hinabschaute, dessen grünlich schimmernde Wel¬
len in stetem Wogen und Wallen dem Meere zueilten.
Das edelste Gewächs glänzte golden in den fcingeschliffc-
nen Gläsern und löste die Zunge. Es ist sonderbar, wie
der Säst der Trauben dem Gedanken so leicht Gestal¬
tung verleiht; es ist, als wenn er ihnen eine Brücke
baute, auf der sie hinabsteigen und zum geflügelten Worte
werden.

Das Gespräch hatte eine eigene Wendung ge-
nommcn.

„Es freut mich," sagte Max, „daß ich Dich noch
frei von den Banden der Ehe finde. Wie oft dachte ich

an Dich, wenn ich in die Gluthaugcn der Audalusicrinncn
blickte oder die braune Sclavin in Cairo ihre Glieder im
Sinne bethörenden Tanze wiegen sah und sprach zu mirr
Gustav wird längst ein biederer Ehekrüppel geworden
sein, die deutsche Luft hat cs so an sich, daß der beste

Mensch zum Philister wird, zu deren abschreckendsten Ab¬
art ich den Ehemann rechne."

„Pah!" erwiderte Gustav verächtlich. „Wenn mau
wie ich, gewohnt ist, das Weib nur vom juristischen
Standpunkte aus, als Sache zu betrachten, so werden
die Ansichten bedeutend freier und klarer. Wie kann Je¬
mand durch eine Frau glücklich werden? Ist sie reich, so

wird man ihr Sclave, ist sic arm, so gilt cs Zwei statt
des Einen zu ernähren und man wird der Sclave der
Verhältnisse, über den das tägliche Leben mit seinen Be¬
dürfnissen stetig die Geißel schwingt. Wenn sie häßlich&_Ift
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ist, wird mau von ihrem Anblick geplagt, ist sic aber schön,
fühlt man sich unruhig in ihrem Besitz und wittert in
jedem Nachbarn einen Vcrräthcr."

„Du hast Recht," lachte Max. „Nichts ist schwerer

zu bewachen als ein Weib. Du weißt, ich habe Erfahrung
in diesem Genre.« --- Er erhob das Glas und rief : „Die
Abenteuer sollen leben! ich habe nicht nöthig zu sagen,
welche ich meine."

Gustav stieß an und that dem Freunde Bescheid.

„Ich lobe mir den Wein," sagte er. „In ihm liegt
eine Welt des Genusses, in ihm liegt wie schon die Alten
sagten: Wahrheit. Erkennen wir jetzt noch den wahren
Werth der Frauen. Sie sind gut für Die, welche vor
Liebe zu sterben vermeinen. Wie lächerlich ist cs doch,

wenn ein freier Mann sich an ein Weib hängt und ihm
Alles opfert, seine Selbstständigkeit, die Freundschaft, die

Freiheit und Alles, was uns das Leben angenehm macht.
Dir, mein Freund, kann ich jedes Geheimniß anvertraue»,
es ist in Deiner Brust so sicher verwahrt , wie in der

mcinigcn, ein Weib aber ist — eine lebendige Zeitung!
Das größte Vertrauen, welches man den Weibern schen¬

ken kann, ist das , daß wenn sie einmal gestorben sind,

nicht wieder aufleben. — Nein, mein Wahlspruch ist: frei
bis aus Lebensende, — ich überlasse meinen Nebcnmenschen

das Vergnügen der Ehe gern."
Es begann zu dunkeln. Die scheidende Sonne färbte

die Mauern der am andern Ufer liegenden Ruine blutig
roth. Leise klangen aus dem unten liegenden Städtchenfe_jft
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feie Abcndglocken herauf, ein unendlicher Friede lag über
das Ganze ausgegossen.

Einige Wochen nach diesem Gespräche sah es anders
am Rheine ans, als an diesem Abend. Unabsehbare Züge
von Truppen überschritten den deutschen Fluß, der vom
Feinde bedroht wurde. „Lieb' Vaterland , kannst ruhig
fein", brauste der Gesang deutscher Männer, als sie da¬

hin schritten über den Altvatcr Rhein. „Kannst ruhig
sein," antwortete das Echo von den Bergen und in den
geängsteten Mcnschenherzcn.

Auch Gustav und Max befanden sich unter den nach
Frankreich Marschirenden. Der Krieg war für sic eine Art
interessanter Abwechslung, denn das Leben bot ihnen im
Allgemeinen wenig, was sie nicht schon genossen hätten.
Sie schieden weder von der Braut, noch dem zärtlichen
Weibe und lieblichen Kindern. Das Einzigste, was sie

mit auf den Weg nahmen, war ein wenig Kopfschmerz;
die Folge der letzten, im sogenannten Freundeskreise ver¬
lebten Nacht. Und solche Freunde, wie diese, fanden sic

immer wieder, um diese Sorte waren sie noch nie verlegen
gewesen.

Wie arm ist doch das Mcnschcnhcrz, wenn cs allein
steht, wenn weder edle Freundschaft noch göttliche Liebe
ihr „8nlvö" auf seine Pforten geschrieben. Solch ein
Herz gleicht einem prachtvollen Schlosse, dessen Bewohner
längst in der stillen Capelle modern. Die Laden sind ge¬

schlossen, eine dumpfe Luft weilt in den hohen Gemächern.
Und doch herrschte einst fröhliches Leben in den Mauern,&_ä
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an denen träger Epheu emporrankt , und doch ist cs be¬

stimmt, fröhlichen Menschen Obdach zu gewähren. In
der Kindheit betten sich in jedem Herzen liebliche Ge¬
stalten; wehe, wenn sie davonziehen und sterben und nicht
Wieder erweckt werden durch die Freundschaft, durch die

Liebe.
Gustav und Max wurden balv getrennt. Der Eine

zog mit diesem Hccresthcilc, der Andere mit jenem und
Keiner hörte mehr von dem Andern. —

Der Tag deutscher Ehre und deutschen Ruhmes brach
an. Wie das Morgenroth in seiner Purpürgluth den

hellen Tag verkündet, färbte deutsches Blut die Fluren
roth — als Morgenroth des neuen Tages. Wie die
Strahlen der aufgehenden Sonne cmporflammcn und den
Nebel siegreich zerstreuen, loderte die Begeisterung in den
Herzen empor, in Wort und Lied, in edler That. Die
lieblichste Blüthe des erwachenden Tages aber entfaltete
sich in der Opferwilligkcit der deutschen Frauen. Die
Wunden zu heilen, welche der Krieg schlug, das war ihre
Aufgabe geworden, der sie sich freiwillig unterzogen. Un¬
erschöpflich wie das Meer ist das Mitleid, welches ein
weibliches Herz den Leiben zollt, rastlos treibt es die zar¬
ten Hände zum Schaffen an, wo cs gilt zu heilen und
zu helfen. Alles, was die Dichter Großes und Schönes
vom deutschen Weibe gesungen, war zur Wirklichkeit ge¬

worden, der deutsche Hccrd, für den jeder Kämpfer zum
Helden, ward durch die deutsche Frau zum höchsten

Kleinod.fe,_ cst!
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In der blutigen Schlacht bei Orleans erhielt auch

Gustav eine schwere Wunde. Die feindliche Kugel drang
in die Schulter und streifte die Lunge.

Ein winzig kleines Stückchen Blei hatte den kräftigen
Mann niedergeworfen. Da lag er bleich und blutend.
Die Augen waren geschlossen, das Ohr vernahm wohl
das Tosen der Schlacht und den rollenden Donner der
Geschütze, aber die Sinne faßten nur den verworrenen
Lärm auf und waren nicht mehr im Stande, klar zu
unterscheide». Von Minute zu Minute legten sich die

Schatten tiefer Ohnmacht dichter und dichter über den

Verwundeten.
Einsam lag der Gefallene unter den vielen Krüppeln

und Todten , doppelt einsam; denn selbst die Gedanken
an ferne Lieben weilten nicht einmal um ihn, jene

Tröster, die wie lichte Engclsgcstalten das schwerste Leid
tragen helfen, die brennendste Wunde kühlen. — Armer
Gustav!

Aber die Liebe ruhet nimmer! — Schon nahten sich

die Krankenträger mit dem rothen Kreuz auf weißem
Grunde, um ihr gesegnetes Thun an Freund und Feind
auszuüben.

Mitte» durch das Geschrei des Krieges, durch allen
Jammer und alles Elend tönt der himmlische Accord der

Liebe, der helfenden, rettenden Liebe. O möchte die Zeit
nicht ferne sein, in der die Menschheit nur ihrem Rufe
folgt! —
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Gustav wurde in ein Lazarath gebracht. Geschickte
Hände legten den ersten Verband; kühlende Arzeneien
suchten dem Wundficbcr zu wehren, jenem Ringen des
Todes mit dem Lebe».

Nach einigen Tagen mußte die Kugel herausgenommen
werden, eine schmerzhafte Operation, aber nothwendig für
die Erhaltung des Lebens.

„Was nützt mir das Leben?" sagte Gustav schwach,
als ihm der Arzt die Nothwendigkeit der Operation aus¬
einandersetzte.

„Wir Alle leben für Andere," sagte eine milde Stimme
neben ihm. Eine barmherzige Schwester, in grauem, an-
spruchSlosem Gewände beugte sich zu ihm nieder und
flüsterte: „Muth, cs ist bald überstanden und Sie werden
genesen."

„Für Wen?" fragte Gustav. „Ich habe Niemand
auf der Welt.«

Eine weiche leichte Hand legte sich auf seine Stirn.
Gustav schloß unwillkürlich die Augen. Es war als

wenn ein sanfter Friede sich über ihn senkte, es war ihm,
als wenn er wie an jenem Abend auf den Rhein hinab-
blicktc und die rauschenden Wellen ihm ein Wiegenlied
sängen. —

Die Operation gelang. Erschöpft und bleich lehnte er
in de» Kissen und in eisigen Schauern meldete sich das
Fieber zu erneuertem Kampfe.

Mehrere Tage vergingen, ehe Gustav wieder zur
volle» Besinnung kam. Wohl glaubte er in den vcrworre-

&___—_^
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neu Ficberph.antasicc» hi» und wieder dieselbe Stimme
zu vernehmen, die ihm vor der Operation Muth zu¬

gerufen hatte, aber er konnte nicht unterscheiden, ob cs

Wirklichkeit oder eine Einflüsterung des Traumes ge¬

wesen. —
Der Augenblick der wiederkehrenden Besinnung war

endlich gekommen. Gustav schlug die Augen auf, um
wirklich zu sehe», und stilles, was ihn umgab, klar, mit
Bewußtsein aufzufassen.

Ihm zur Seite standen Betten, in denen, bleiche Vcr-
wundctc lagen, frische Luft strömte durch die geöffneten

Fenster ein und die Krankenwärter gingen in ruhigem
Schritt von einem Schmerzenslager zum andern.

Ein wehmüthiges Gefühl beschlich Gustav. — Im
Traume hatte er eine Stimme vernommen, die für einen

Moment wenigstens die, bösen Gestalten gebannt hatte,
welche ihn in den rasenden Wirbel der Fiebcrphantasiccn
hinclnrissen und ihn, den Hülfloscn, zur Verzweiflung
bringen wollten. Ja, er erinnerte sich der grauen Gestalt
und der sanften Hand, die auf seiner Stirne geruht hatte,
aber sein suchendes Auge fand sic nicht. —

Er war wicdcr allein, einsam und verlasse»! Wohl
dachte er an seinen Freund Max. Ob er wohl, auch
verwundet war oder gar todt? Ob er noch mit kraft¬
vollen Schenkeln das muthige Roß bändigte wie ehe¬

mals?
Mar war sein Freund; gleiche Jugend und gleiche

Neigungen hatten das Band der Freundschaft geknüpft. i
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Sie hatten »tele frohe Stunden mit einander »erlebt,
den Uebermulh schäumen lassen wie den Champagner im
Glase — aber nie, zn keiner Stunde hatte Max ver¬
mocht, ihm mit einem Worte, mit dem Ton der Stimme
jenes beseligende Gefühl des Friedens zu geben, wie das
eine Wort, wie die Stimme, welche alle seine Fieberträume
durchklang.

„Wäre ich gleich auf dem Schlachtfelve geblieben,"
murmelte er, „es wäre gut für mich gewesen, ich hätte
dann nicht gefühlt» daß ich allein bin."

Und der einst so starke Mann, der den Himmel titanen-
gleich stürmen wollte, verhüllte sein Antlitz und weinte
bitterlich.

Die dienstthuenden Aerzte kamen, um ihre Patienten
zu besuchen, Gustav hörte es nicht. Seine rechte Hanv
verhüllte die Angen, er blickte rückwärts und was er sah
war — ein verlorenes Leben!

Er fühlte seine Hand leicht erfaßt und sanft zurück¬

gezogen. Ein Freudenschimmer verklärte in diesem Augen¬
blick sein Gesicht, denn an seinem Bette stand die graue
Gestalt und die Stimme, welche er nicht vergessen konnte,
sagte; „Gottlob, das Fieber ist vorbei, Sie blicken wie¬
der klar und frei in die Welt!"

Diese einfachen Worte, wie wunderbar wirkten sie auf
ihn! Der Ton, in dem sie gesprochen wurden, der war
es, der ihm zu Herzen ging. Er faßte die Hand und
zog sie an seine Lippen. „Dank, Dank," flüsterte er.&_
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Wohl hatte er sich früher mit den geistreichsten Da¬
men unterhalten, beim fröhlichen Mahle und im kerzen-
schimmerden Ballsaale, wohl hatte er die Tragödinnen
auf der Bühne bewundert; aber keine hatte je so ge¬

sprochen.
Die graue Schwester setzte sich neben sein Bett.

Woher wußte sie, daß sie ihm den höchsten Wunsch da¬
durch erfüllte? Armer Gustav, der nur die Frauen
durch gefärbte Gläser betrachtet, der nur über Frauen
dachte, wie ihm gut schien — er wußte nicht, daß die
Frau auch den leisesten Wunsch in den Augen eines Men-
schcn zu lesen vermag. Wie würde wohl die Mutter die
Wünsche des Kindes wissen, wenn ihr Herz nicht stets
das Rechte ahnte, wenn sic nicht fühlte, als wäre das
hülflosc Wesen ein Theil ihres Selbst. Und dieser Zug
schlummert in dem Weibe von Anfang au, bis er zur
rechten Zeit in seinem Wundcrschcine hervortritt. Der
Kranke gleicht in seiner Hülflosigkcit ganz dem Kinde,
am Krankenbette empfindet jedes echte Weib wie nur eine
Mutter für ihr Kind empfinden kann. Daher ruht Segen
auf den pflegenden Händen des Weibes.-

Wie langsam verging dem allmälig Genesenden die
Zeit bis zu der Stunde, in welcher die Pflegerin wieder
erschien. Am liebsten hätte er gesehen, wenn sic gar nicht
von seiner Seite gewichen wäre, ja, ihn überkam ein
Gefühl der Eifersucht, wenn er sah, daß ihre hülfreiche
Hand auch andern Verwundeten den Labetrunk reichte
oder die Kissen zurecht rückte.
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An einem Akorge» brachte sie ihm ein duftendes Veil¬
chen, den Boten des Frühlings. Wie oft hatte sein Fnß
achtlos die blaue Blume zertreten, wie manches Bouquet
kostbarer Blumen, von schöner Hand verehrt, hatte er auf
den Kehricht geworfen, und nun war eine einzige Blume
sein höchster Schah, sein ganzes Glück.

„Sie bringen mir in dieser Blume den ganzen Früh¬
ling," sagte er. „O wäre ich »och ein Kind, blühte mir
noch einmal der Frühling meines Gebens!"

Die graue Schwester blickte ihn traurig an. „Sie
klagen schon um Ihre Jugend und sind noch so jung
an Jahren. Ist denn schon so starrer Winter in Ihrem
Herzen, daß kein Frühling wieder darin erstehen könnte?-

„Ich habe Niemand, der mich liebt," erwiderte Gu¬
stav. „Wie ist ein Frühling denkbar ohne Sonnen¬
schein?"

„Die Liebe ist ewig," sagte die barmherzige Schwester.
„Wenden Sie sich im Gebet an den Vater aller Liebe,

und das Verlorene wird wieder einkehren."

„Mein Gebet sind nur Worte; leere Worte können

mich nicht heilen."
«Der Glaube ist allein der wahre Helfer."

„Der Glaube?" fragte Gustav bitter. „Der Ver¬

stand steht über dem Glauben, ich bin kein Kind mehr."

Die barmherzige Schwester erhob sich. „So Ihr
nicht werdet wie die Kinder, bleibt Euch das Himmel,
reich verschlossen."

&_^
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„Es giebt keinen Himmel/' rief Gustav. „Es giebt
nur eine Hölle und die ist hier drinnen."

Bei diesen Worten deutete er auf sein Herz, das
liebclcerc.

„Sic sind krank," sagte die Schwester. „Suchen Sic
zu schlafen und die bösen Geister zu bannen."

Seit diesem Tage brachte die graue Schwester das
Gespräch nicht wieder auf dies Thema Sie erzählte
harmlose, gleichgültige Dinge, die ihren Pflegebefohlenen
nicht aufregten, wenn sic bei ihm war. Mit seinem
weiblichen Tacte wußte sic diesen wunde» Punkt zu vcr-
mcidcn.

So erfuhr er auch, daß sic Joscpha heiße und
einem frommen Gelübde zufolge das graue Gewand er-
wählt habe. Als ihr Bruder, der Ernährer der betagte»
Eltern, todtkrank darnicdergclcge», da hatte sic sich in
frommer Einfalt dem Himmel geweiht, wen» er genesen

würde. Und sic entsagte der Welt, als er genas.

„Joscpha, Sic sind eine Heldin," rief Gustav.
„Und doch, wie unglücklich müssen Sic sein!"

„Unglücklich?" sagte sic leise. „In meinem Herzen
ist Friede."-

Gustav schritt auf dem Wege der Besserung rasch

vorwärts, seine kräftige Natur siegte und bald konnte er
sein Lager auf Stunden verlassen.

Joscpha geleitete ihn in's Freie, den ersten Sonnen¬
strahl trank er an ihrer Seite, der erste milde Frühlings¬
hauch küßte Beiden Stirn und Wange.



SlL'cr nicht allein draußen war cs Frühling geworden,

auch in Gustav's Herzen begann es zu tagen. Ohne
daß er cS merkte, war die Liebe eingezogen, die Liebe zu

Joseph a.

IN dem Garten, der sich mit frischem Grün belaubte,

unter dem blauen Himmel, von dem die Lerche jubilircnd
ihren Gesang ertönen ließ, sank er vor ihr auf die Knie
und bat in flehendem Tone: „Josepha, werde mein Weib,
ich kann nicht leben ohne Dich, Du hast mir das verlorene

Paradies wiedergegeben: den Glauben an das Weib, den

Glauben an die Menschheit!"

Josepha trat einen Schritt zurück. „Ich bin die

Braut des Himmels, mich bindet mein Gelübde." — Dann
verhüllte sie das Antlitz mit beiden Händen und wandte

sich weinend ab.

„Josepha, Du hast mir das Leben gegeben, Du
drohst cs mir wieder zu nehmen. Du sprichst mein Todes-
urtheil aus. O zittere nicht, glaube nicht, daß ich die

Hand an mich selber legen werde, aber ich sinke wieder

zurück i» die alte Nacht.

Sein gesunder Arm umschlang die bebende Gestalt.

„Und ich lasse Dich nicht, den» Du bist mein!'
Josepha wehrte ihm und entfloh mit raschen

Schritten.
Gustav kehrte allein in's Lazareth zurück, aber aus

seinen Augen leuchtete» Muth und .Hoffnung. „Ich kenne

die Welt", sagte er zu sich selber. „Und zum erstem

fc... .fl
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Male in meinem Leben danke ich den: Himmels daß ich
reich, sehr reich bin,"

ES vergingen vierzehn Tage. Josepha mied Gu¬
stav's Nähe geflissentlich »nd er beunruhigte sie mit
keinem Worte.

Sehnsüchtig harrte er auf die Ankunft eines Schrei,
benö, das für ihn die Entscheidung bringen sollte. Er
hatte sich direet an den Bischof gewandt und ein reiches
Lösegeld für den DispenS einer Novize von ihrem Ge¬
lübde geboten.

Und siehe da, seine Bitte ward ihm gewährt,
„Was aber wird Josepha sagen?"

Sein Herz klopfte, als er sie aufsuchte. Er traf sie

an derselben Stelle des Gartens, an der er ihr seine
Liebe und seine Wiedergeburt zum Leben gestanden. Ach
er wußte ja nicht, daß sie diesen Ort fast täglich auf.
suchte, daß sie hier so manche Thräne geweint, um ein
Glück, das ihr niemals zu Theil werden konnte.

Er trat auf sie zu, — „Josepha!" sagte er leise,
„gebietet die Religion nicht jedem Menschen, den Ver¬
lorenen aufzusuchen imb zu leiten?"

Josepha nickte schweigend.
„Und Du wolltest mich verloren geben? Josepha,

das kannst und darfst Du nicht."
„Es giebt keinen Ausweg," sagte sie dumpf, „und

wenn auch das Herz darüber bricht."
„Du liebst mich, Du liebst mich!" jubelte Gustav.

„Wir sollen glücklich sein. Sieh hier den Dispens, der&_;_
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©eilt Gewissen beruhigen wird und in den Augen der
Weit Dich frei von jedem Vorwurf spricht. Eins aber
wird Dich über alle Vorurtheile hinwegsetzen — die Liebe.

Joscpha überflog dnS bischöfliche Schreiben. „Ich
bin frei und doch gebunden für alle Ewigkeit!" rief sie

und sank dem Geliebten an die Brust.
Da jubelte cs laut auf in Gnstav's Herzen. Die

Liebe war eingezogen in das verfallene Schloß, die Rosen
dufteten um dasselbe, weit auf standen die Thore, der
ganzen Welt, allem Edlen und Schönen geöffnet.

„Nun ist cs Frühling geworden," flüsterte er, „nun
glaube ich an rin Himmelreich, dessen Pforten Du mir
erschlossen. Habe Dank, Du Süße und Reine!"

„Da glaubst?'' sagte Joscpha.
„Ich bin wieder ein Kind geworden und das Himmel-

reich ist mein!"
Gustav reiste bald darauf in die Hcimath. Jo¬

scpha folgte ihm, und nach kurzer Zeit legte der Prie¬
ster ihre Hände ineinander. Bütten unter den Myrthen
des bräutlichen Kranzes war ein verdorrtes Veilchen ein-
geflochten.

Auch Max kehrte zurück. Er wußte nichts von der
Wandlung seines Freundes und wurde fast starr vor Er-
staunen, als Gustav ihm Joscpha mit den Worten
vorstellte: „Mein Weib!'

„Ich gratulire!" sagte Max.
„Ich danke Dir!' war Gnstav's Antwort. „Und

nichts Höheres kann ich Dir wünschen, als ein Weib.ft___ft
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Biax, dir Ehe ist nicht das Grab des Lebens, sie ist der

Morgen eines neuen Lebens!"
Mar schüttelte mit dem Kopf.
„Du wirst cs auch noch an Dir erleben, die Stunde

der Erkenntniß schlägt auch für Dich."
„Fast möchte ich es glauben," sagte Max, „sch' ich

doch Dich bekehrt, Dich, den ärgsten Feind der Ehe!"
Gustav gab ihm die Hand. „Wir sprachen wie die

Blinden von der Farbe, wir waren in. Dunkeln, trotz aller
Weisheit, aber das glaube mir, das^Wcib ist ein Engel
des Lichts und die Liebe der Talisman, der »ns zum
wahren Leben erweckt."

Beide freunde schwiegen. Von fern her klangen die

Glockcü, die das Fest der Auferstehung einläuteten.

cff
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