
GL
9680
K78
.937













■***83b

■







Ein KönLgsdrama

Roman aus einem deutschen Herrscherhause

von

Richard Voh

Peter I. O e st e r g a a r d G. m. b. H.
B erlin-Schöneberg





Erster Teil
i

Aus dem königlichen Schloß. Winter 18 . .

Etwas ist faul im Staate Dänemark. Es kommt nur auf
das Was an. Ein Königreich für dieses Was. Unser König¬
reich wird durch dieses unbekannte, große, furchtbare Etwas
angefressen, angefault, aufgelöst.

Es ist bei uns bedenklich, „Hamlet" zu geben. Das Drama
sollte auf der Hofbühne als staakügefährlich auf allerhöchsten
Befehl verboten werden. Dieser Dänenprinz überhaupt —
Wie kann ein königlicher Prinz darüber monologisieren, was
besser wäre: zu sein oder nicht zu sein? Ein königlicher Prinz
ist. Damit basta. Der Prinz kann sogar König werden;
noch dazu König von Gottes Gnaden. Gott sei ihm gnädig.
Dieses ewige, hirnverzehrcnde Grübeln — des unglücklichen
Däncnprinzen nämlich. Prinz Hamlet muß in seinem ganzen
elenden Leben nicht geküßt haben. Man hätte ihm seine
Ophelia geben sollen. Er würde dann sehr bald im Staate
^Dänemark alles in Ordnung gefunden haben: das ganze Reich
voll eitel Wohlgeruchs. Allerdings hätte cs dann am Hofe
weiland König Claudius' etwas Mätressenwirtsthaft mehr
gegeben — da Ophelia „unebenbürtig" war.

Um so besser! Seine Exzellenz, der Herr Oberhofmarfchall
Ihrer dänischen Majestäten, lachen sich ins Fäustchen. Im
Staate Dänemark kann nach Herzenslust etwas faul sein:
Kronprinz Hamlet küßt dag reizende Töchterlein des klugen
Herrn Pollonius, und wird Seine Königliche Hoheit König
von Gottes Gnaden, so haben Allerhöchstdersclbe sich bereits
dermaßen an die Fäulnis im Staate Dänemark gewöhnt, daß
Majestät den Pestgeruch in Seinen Landen gar nicht mehr
verspüren. Bei Hof muß jedes Wässerchen in das rechte
Kanälchen geleitet werden. Darauf kommt alles an. Also
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soll man Prinz Hamlet in Gottes Namen seine Ophelia
küssen lassen — und Prinz Hamlet philosophiert nicht mehr.

*
Wüßte ich nur, was bei uns das Faule, Verpestende,

Auflösende ist? Denn da ist es! Es ist überall: im ganzen
Königreiche, im ganzen Königshause, in meinem eigenen
Blute, meinem eigenen Gehirn. Wenn ich Atem hole, so atme
ich Fäulnisbazillen ein und mit mir jeder, der in dieser
duinpfen Atmosphäre lebt.
Was ist es nur mit uns allen?
Ich grüble und grüble. Ich verzehre mich in Grübeleien,

löse mich darin auf. Jeden Menschen sehe ich daraufhin an:
ob auch er den Leichengeruch bei uns wittert; ob auch er
darüber grübelt; ob er vielleicht weiß: „Das ist es — das!"

Aber schließlich geht jenes mystische, unheimliche, gespen¬
stische Etwas nur meinen Vater, den König, und meinen Bru¬
der, den Kronprinzen, etwas an. Was habe ich als zweiter
und letzter Prinz unseres Hauses mit der Fäulnis im Staate
Dänemark zu schaffen?
„Apr6s moi le d61uge!“

*
Ob meine Leidenschaft zum Grübeln, dieses Stücklein

Hamlctsnatur, mir wohl im Blute steckt? Oder ist meine Er¬
ziehung schuld daran? Man dressiert mich ja förmlich zur
Opposition. Nur, um Himmels willen, keine Individualität!
Selbst als durchaus harmloser, vollkommen unpolitischer zwei¬
ter Prinz keine Individualität — nicht den Schatten einer
eigenen, freien Persönlichkeit. Vielleicht erscheint im Staate
Dänemark nur deshalb etwas faul, weil Prinz Hamlet Don
dem Prinzentypus eine Ausnahme macht?

Weswegen bin ich nicht typisch? Es wäre für mich und
andere so bequem. Welcher entartete Ahnherr, welche un-
typische Großmama vererbte mir meine etikettewidrige Natur?

Jedes Konglomerat von Eigenschaften ist mehr oder weni¬
ger nur ein Produkt bloßer Zufälligkeiten. Und doch wird
uns dafür die Verantwortlichkeit aufgebürdet.

*
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Aus welchen Materien bin ich wohl gemischt? Vielmehr:
müßte ich von Stammes wegen gemischt sein? Alle Ingre¬
dienzien, die meinen erhabenen Menschen bilden, sind alte, ur¬
alte Stosse. Sie schusen schon vor mehr als einem Jahr¬
tausend den ersten unseres glorreichen Hauses. Seit mehr als
einem Jahrtausend ist es daher eine unserer vornehmsten
Aufgaben, jenem historischen Allerersten nach Menschen¬
möglichkeit ähnlich zu sein. Angenommen, bewußter Primus
unseres Geschlechtes hatte vielleicht ein eigentümlich gebildetes
rechtes Ohrläppchen oder eine Warze auf der linken Wange
— glorreich und glücklich der Nachkomme, der ein eigentüm¬
lich gebildetes rechtes Ohrläppchen und auf der linken Wange
eine Warze besitzt.

Beides sind daher Ziele eifrigsten Strebens, höchsten Ehr¬
geizes. Sie werden in der Familie förmlich gezüchtet, sind
ein untrügliches Abzeichen unserer Rasse, leisten unantast¬
bare Bürgschaft für Echcheit. Und erst wenn dieses eigen¬
tümlich gebildete Ohrläppchen, diese Warze auf der linken
Wange gar in unserer Seele und in unserem Gehirn an¬
getroffen werden; wenn wir durch allerhand besondere Merk¬
male auch geistig als „echt" gestempelt sind! Das ist dann
ein Triumph.

Aber wenn dieses eigentümlich gebildete rechte Ohrläpp¬
chen, wenn die Warze an der linken Wange vollkommen
fehlt? Was dann?

Alle sehen mich mißtrauisch an. Jeder Blick im Königs¬
hause und im Königreiche ruht voller Vorwurf auf meinem
Gesicht; und ich selbst wage die Augen kaum aufzuschlagen.
Denn wenn ich mich im Spiegel betrachte — und ich betreibe
nichts anderes —, soviel ich auch forsche und forsche, grüble
und grüble: von welcher Seite ich mein rechtes Ohrläppchen
und meine linke Wange auch beobachte, beleuchte, begutachte
— das Familienmerkmal fehlt, das Beglaubigungszeugnis
für meinen Stamm und meine Art mangelt: ich bin ent¬
artet!

*
Übrigens hat der vielhundertjährige Familienzug meines

Hauses etwas sehr Respektables, selbst Ehrfurchtgebietendes,
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so erstarrend sein Vorhandensein auch auf mich wirkt. Für
mein Haus war nämlich von Anfang an weder das Wort
noch die Tat, sondern es war die Pflicht. In meinem er¬

lauchten Hanse wird man ans Pflicht erzeugt, aus Pflicht
geboren. Man lebt aus Pflicht, tut nach bestem Vermögen
Gutes aus Pflicht, meidet nach bestem Können Böses aus
Pflicht, läßt sich aus Pflicht vermählen, zeugt wiederum
pflichtschuldigst pflichttreue Kinder, stirbt schließlich aus Pflicht
— steht sicher einstmals aus Pflicht wieder auf von den
Toten.

Meine Eltern sind — ich sage es voll Ehrfurcht — un¬
erreichbare, wahrhaft erhabene Musterbilder dieser uralten
königlichen Pflichterfüllung gegen Gott, Staat, Volk; gegen
Familie, Tradition, Sitte; gegen alles und jedes im Himmel
und auf Erden, was ihre Pflichterfüllung erheischt. Würde
es plötzlich Pflicht der Könige, ihre Kronen zu nehmen und
z<r zerbrechen, so würden meine Eltern, ohne eine Miene zu
verziehen, sich selbst ihre Diademe abnehmen. Sie würden aus
Pflicht gegen Gott ihren liebsten Sohn schlachten und Aller¬
höchst Sich Selbst steinigen und kreuzigen lassen, wäre das
in unserem Hause ein uraltes Herkommen.

Neben allem Großen ist bei uns selbstverständlich jedes
Kleine heilige Pflicht. Aber es gibt nichts Kleines bei uns.
Die Länge der Courschleppe, die weiße Krawatte zum Diner
und die schwarze für den Abendtee sind genau ebensolche not¬
wendigen, unantastbaren Größen wie irgendeine Staatsaktion.
S o müssen wir stehen, s o uns bewegen, s o reden! Han¬

delt es sich nun um unsere „Haltung" beim Cercle oder bei
einer Revolution oder während des Weltuntergangs.
Das ist — ich wiederhole es — gewiß höchst erhaben;

trotzdem und obgleich selbst unsere heiligsten Pflichten
etwas bedenklich viel von einem Titl. Oberhofmarfchallamt
an sich haben. Wer aber wird bei einem Ausstattungsstück
gleich an den Maschinenmeister denken? Auch das gehört zu
unseren Pflichten: zu rechter Zeit Illusionen haben zu können.
Wie alt bin ich eigentlich, daß ich mir ein Recht zu¬

spreche, an unserem Hof selbst dieser kleinsten Pflicht nicht
zu genügen? Vor kurzem ward ich zwanzig Jahre. Gott,
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steh mir bei! Noch so jung und schon-Ob ich überhaupt
jemals jung war? Das gehört auch zu den vielen, vielen
Dingen, über die ich grüble und grüble.

Aber Königssöhne sind vielleicht niemals jung?
Ach, wir Armen!

II
Aus dem königlichen Schloß.

In den Banden der Pflicht, unter ihrem erstickenden Druck
ward ich erzogen. Ich kämpfte dagegen, rang mit dem Wür¬
gergeist von meinem ersten kindischen Gedanken an bis zu
diesem Augenblick. Allein wegen meines beständigen, angst¬
vollen Ringens mit einem Etwas, das in Gottes Namen
eben gegen meine Natur ist, gelte ich als Entarteter, als
Pflichtloser und Renegat an meinem eigenen Stamm und
Blut. Und einzig und allein meines ehrlichen, qualenreichcn
Kampfes willen sängt man allgemein an, mich bereits jetzt
aufzugeben: als einen, der seine Pflicht niemals erfüllen wird.
Allein daß ich geboren ward, ist ein Unglück für mich, der
ich leben muß mit dem ganzen Ballast uralter Traditionen
in mir; mit all dem Wust ehrwürdigen Hausrats meiner
Ahnen; mit einem wahren Chaos von Begriffen, die ich nicht
zu fassen vermag, und wollte ich eine Ewigkeit tasten und
suchen.
Zum Glück für den Staat Dänemark und für mich selbst

bin ich nur der zweite Prinz. Als solcher darf ich sogar in
aller Gemütsruhe Hamlet zitieren; denn dem Staate Däne¬
mark liegt nicht viel daran, ob ich bin oder nicht bin —
da außer Frage steht, wie ich bin.

Und wie ich nun einmal bin, wittre ich, daß im Staate
Dänemark etwas faul ist.

*
Mein Bater ist ein vorzüglicher Regent: Zoll für Zoll

ein König! Zugleich Zoll für Zoll der erste Beamte seines
Staates, der erste Diener des Volks. Mein Vater ist im
Lande der erste Arbeiter. Er arbeitet mit allen Gedanken,
allen Kräften. Er arbeitet unausgesetzt, unermüdlich.
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Das ist nicht wahr! Der König dieses Landes ist müde.

Ich habe es heimlich beobachtet, habe es längst entdeckt. Die
Müdigkeit des Königs geht im Hause um wie der ruhelose
Geist von Hamlets Vater.

Auch das habe ich entdeckt: die Müdigkeit des Königs
ist ein Merkmal unseres Hauses. Seit einem Jahrhundert
sind alle Könige unseres Hauses müde, todmüde gewesen.
Müde wurden sie von einer müden Mutter geboren; müde
lebten sie, regierten, arbeiteten, erfüllten ihre Pflichten, gin¬
gen endlich todmüde zur ewigen Ruhe ein.

Die Müdigkeit der Könige unseres Hauses wurde seit mehr
als zwei Jahrhunderten unser Hausgespenst, unsere „weiße
Frau".
Wir leben durchaus familiär mit dem Familiengespenst,

sehen und fühlen es überall, behandeln es als etwas durchaus
Natürliches. „Nehmen Sie doch gefälligst Platz." — „Wie
kann ich? Da sitzt ja schon jemand." — „Oh, wirklich?
Ich sehe nichts."

Selbstverständlich weiß Seine Exzellenz, der Herr Oberhof-
marfchall, mit dem Spuk ebensogut Bescheid wie der letzte
Küchenjunge. Da Seine Exzellenz, der Herr Oberhofmarfchall,
nicht gerade zu den aufgeklärtesten Geistern gehört, so ist
ihm unser Spiritus familias entschieden unangenehm. Aber
das Gespenst gehört nun einmal zum königlichen Haushalt;
was kann also ein königlicher Oberhofmarfchall tun? Nichts
anderes, als den Spuk mit aller schuldigen Ehrfurcht be¬

handeln, vor ihm dienern, ihm ins Gesicht sagen, daß er
gar kein Spuk sei — nicht der Schatten eines Spuks! Im
Gegenteil: Fleisch und Blut. Noch dazu königliches Fleisch
und Blut! Und im übrigen sich damit trösten, daß jedes
Haus, welches sich respektiert, seinen Spiritus familias, sein
„Gespenst im Hause", besitzt.

Natürlich ist die Müdigkeit meines Vaters sein Staats¬
geheimnis. Würden dem Könige bei der Tafel die Augen
zufallen, würde er während einer Audienz todesmatt zusam¬
menbrechen, so hätte doch kein Lakai die Frechheit, es zu
sehen; und Seine Exzellenz, der Herr Oberhofmarfchall, ließe
sich eher untertänigst den Kopf abschlagen, als sich die Be-
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mr?

merkung zu gestatten: „Majestät sind müde — Majestät
sollten schlafen gehen."

Kein Mensch im ganzen Königreich sieht und fühlt die
Müdigkeit meines Vaters in solchem Maße wie meine
Mutter; und im ganzen Königreich würde sie nicht einer
so entschieden in Abrede stellen, geradezu abschwören wie sie.

Das ist eine Frau, die Königin!
Aber über seine Mutter kann man nicht reden.

*

Der Kronprinz ward um ein Jahr früher geboren als ich,
scheint jedoch um zehn Jahre älter zu sein. Mein Bruder
wünscht aber gar nicht, jemals jung gewesen zu sein oder eü

noch zu sein. Solcher Wunsch würde sich mit seinen Pflichten
nicht vertragen; und der Kronprinz ist Pflicht vom Scheitel
bis zur Sohle: Pflicht mit jedem Gedanken, Pflicht mit jedem
Gefühl — also Zoll für Zoll einer von den Wahren und
Echten. Für seine Echtheit bürgt das eigentümlich gebildete
Läppchen des rechten Ohrs, bürgt die Warze auf der linken
Wange. Und es bürgt für seinen echten Stamm jener eine
Zug, der sich seit mehr als einem Jahrhundert in die Familie
unseres Hauses geschlichen hat: auch mein junger Bruder
fängt bereits an, müde zu werden.
Ich liebe meinen Bruder. Er ist ein ehrlicher Mensch.

Aber ich glaube nicht, daß er große Gedanken hat. Wie kann
er große Gedanken haben, da es eine seiner vornehmsten
Pflichten ist, überhaupt möglichst wenig eigene Gedanken zu
haben? Was sollte er mit dem müden Zug um die Augen
mit großen Gedanken in seiner matten Epigonenseele be¬

ginnen? Den Kopf sich zerschmettern, der eigene, große
Gedanken denkt?

Zu seinem Glück ist er geradezu wundervoll konservativ,
herrlich orthodox.
Herrgott, ich danke dir, daß ich — —
Wofür danke ich dem Himmel? Dafür, daß ich „nur"

der zweite Prinz bin?
Jedenfalls kann Staat Dänemark sich dazu gratulieren.

Ich würde, wäre ich nicht „nur" der zweite Prinz, das Uni¬
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versum in Brand setzen, um im Staate Dänemark auszu¬

brennen, was darin faul ist.

Aus dem königlichen Schloß.
Ich muß wirklich lachen.
„Man", das heißt ein Titl. Oberhofmarschallamt, hat es

für geboten erachtet, den Kronprinzen ins volle Menschen¬
leben greifen zu lassen, und hat ihm eine sorgfältig aus¬

gesuchte, staatlich geprüfte und königlich privilegierte Freun¬
din beigelegt. Ein Titl. Oberhofmarschallamt hielt es für an
der Zeit, Seiner Königlichen Hoheit den Uervns rerurn des
Menschengeschlechts vorzuführen als Grund und Ursache aller
Bewegung. Also zeigte man meinem Bruder das Weib, und
dann hieß es: quod erat demonstrandum — was zu be¬

weisen war. Seine Königliche Hoheit geruhten denn auch,
von diesem angenehmen Beweggrund allen Daseins pflicht¬
gemäß Kenntnis zu nehmen und für seine hohe Person die

königlich Privilegierte anzuerkennen.
Und dabei die ernste und ehrbare Miene eines Titl. Ober¬

hofmarschallamts ... Es ist zum Totlachen komisch.
Die Inszenierung der kronprinzlid)en Liebeskomödie wurde

auf das sorgfältigste vorbereitet und ausgeführt: Diskretion
war Sache eines Titl. Oberhofmarschallamts.

Eine bequeme kleine halbe Meile von der Stadt wird im
Westend in dezenter Lage eine Villa gekmift. Der Hoftape-
zicrer möbliert sie. „Man" sorgt für Equipage, für Blumen.
Ein förmlid)er Trousseau wird angeschafft: lingerie, ar-

genterie, Bijouterien, Roben. „Man" denkt an alles. Ge¬

flügel, Wildbret und Konfitüren werden der Köchin in die
Küche geliefert. Der Weinkeller ist gefüllt. Es fehlt nicht an
einem ansehnlichen „Buttler", einem würdevollen Kammer¬
diener, zwei ehrgeizigen jungen Lakaien; und — eines schö¬

nen Nachmittags fährt die königlid) Privilegierte hinaus, direkt
nach einer Probe von „Faust". Denn die Privilegierte ist
keine andere als unsere erste „Sentimentale". Den nächsten
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Morgen hält ein Wagen vor der Villa; der Herr Sekretär
der Königlichen Schauspiele läßt sich melden und wird emp¬
fangen; die Privilegierte unterzeichnet einen Kontrakt, laut
dessen unserem Hoftheater seine erste Sentimentale bis zu
ihrem seligen Ende gesichert bleibt. „Man" hak nämlich auch
die Pflicht, die Kunst zu protegieren.

Und eines schönen, sehr späten Nachmittags fährt der
Kronprinz in der Richtung der hübschen Villa spazieren...
Ich hätte das Gesicht sehen mögen, mit welchem mein

guter Bruder der Privilegierten zum ersten Male gegenüber¬
trat — aus Pflicht! Hoffentlich fühlte unsere erste Senti¬
mentale Erbarmen mit der kronprinzlichen Unschuld und kam
Seiner Königlichen Hoheit mildtätig zu Hilfe. Ich wußte von
der Spazierfahrt meines Bruders, starrte ihn am nächsten
Tage höchst indiskret an und fühlte mich enttäuscht: sein
Gesicht war pflichtgemäß regungslos. Verliebt scheint er also
nicht zu sein.

Ob man seinerzeit auch für mich sortiert und privile¬
giert? Ob die Kapitale durch mich vielleicht eine lebensläng¬
lich „Naive" erhält? Oder welche Kunstgattung sonst? Ob
ich mir auch das Ewig-Weibliche zuerteilen • lasse? Und mit
welchem Gesicht?

Zum Glück für mein Gesicht kommt es bei mir nicht dar¬
auf an. Vielleicht gestattet man mir sogar, für mich selbst
zu wählen — als zweiter Prinz!
Ich bin wirklich neugierig.

*

Ich beobachte und unterhalte mich gut dabei. Würde nur
nicht alles und jedes in meinem Hirn zu einer unendlichen
Materie, über die ich grüble und grüble. Mer zu heiteren
Dingen!

Unsere erste Sentimentale spielt eine wichtige Nolle. Sie
wird Mode. Wenn sie auftritt, begibt sich jetzt ein großer
Teil des Hofes ins Schauspiel. Bisweilen erscheint in der
kleinen Seitenloge auch der Kronprinz. Dann gibt es ein
Schauspiel im Schauspiel; obgleich man tut, als sähe man nur
„Egmont" oder „Kabale und Liebe" oder sonst etwas Klas-
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sisches. Der erste Rang richtet an solchem Abend das Glas
ostentativ auf die Bühne, was sonst nicht eben seine Ge¬
pflogenheit ist; und die Hofgesellschaft bringt es nachgerade
zu einer wahren Kunst, vor dem Kronprinzen von der Privi¬
legierten zu reden: ganz oberflächlich, dabei doch enthusia-
stisch; scheinbar immer kritisch und dabei doch immer be¬

wundernd. Seine Königliche Hoheit verhält sich gemessen
ablehnend. Und das soll keine Komödie sein?!
Bei Anwesenheit der Majestäten — sie erscheinen übrigens

immer seltener im Theater — existiert natürlich im ganzen
Königreich keine Privilegierte. Die Spatzen auf dem Dache
wollen bei uns wissen, daß mein Bruder jetzt tagtäglich
nach einer gexoissen Richtung hin spazierenfährt, so daß „man"
bereits erwägt, ob Königliche Hoheit nicht allzu pflichteifrig
sind? Aber das steckt uns nun einmal im Blute.

*

Ja, die (Sparen auf dem Dache! Wäre ich einer von
ihnen, so wüßte ich, was das mit uns ist.
Der Hausgeist geht täglich um, läßt sich Rapport erstat¬

ten, über äußere und innere Angelegenheiten sich Bortrag
halten, erteilt Audienzen, .erscheint bei Tafel, bei großen Emp¬
fängen und feierlichen Staatsaktionen. Jedermann sieht das
Gespenst — niemand scheint es zu sehen. Nur ich stiere dem
Spuk gerade ins Gesicht, rufe ihn an: „Wer bist du?" Er¬
halte keine Antwort, grüble und grüble —
Da ist bei uns noch ein zweiter Spiritus familias, dicht

peben dem ersten, gleichsam der Schatten des Schattens.
Das ist der Leibarzt meines Vaters. Der Herr Geheimrat
ist ein großer Psychiater; er ist Spezialist und Autorität.
Der berühmte Mann ist überall. So leise er auftritt, höre
ich doch seinen Schritt. Ich höre ihn immerfort an der
Seite des Königs, dicht an seiner Seite! Aber auch der
Herr Geheimrat darf bei uns nicht gesehen werden. Bon
ihm reden, ihn als einen wirklichen Menschen betrachten,
kommt Majestätsbeleidigung, Hochverrat gleich. Auf mich
wirkt seine Erscheinung wie Magie. Was für Augen der
Mann hat! Wie ein Meerwesen so klar, so tief, so traurig
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— trostlos traurig, als sähe er den Urgrund der Dinge, das
gelöste Problem der Welt, den ganzen Jammer der Mensch¬
heit.
Was er wohl sieht, wenn seine Blicke vom König hin¬

weg auf das Gesicht des Kronprinzen schweifen: langsam,
sinnend, traurig — trostlos traurig.
Ich beobachte diese Blicke, laure ihnen auf wie ein leiden¬

schaftlicher Jäger dem Wilde. Ich warte darauf, sie zu
ertappen, wie sie mich betrachten, in den Grund meines
Wesens sich bohren, meine Seele ergründen.

Bisweilen erwische ich sie. Sie sehen mich an: unver¬
wandt, traurig. Dann ist mir, als müsse ich aufspringen
und aufschreien: „Jetzt sieht er mein Schicksal! Was ist
mein Schicksal? Ich will es wissen. Ich will!" .

Aber ich bleibe stumm. Die alles sehenden,, todtraurigen
Augen wenden sich ab von mir. Ich aber grüble und grüble.

*

Ich bin ein miserabler Soldat. Im ganzen Lande wissen
sie es, und doch martert man mich mit diesem entsetzlichen
Militarismus langsam zu Tode. Es gehört zur Tradition,
daß auch zweite Prinzen die Pflicht haben, gute Soldaten
zu sein.

Aber ich besitze nun einmal nicht das Organ für diese

uralte welthistorische Kunst: nach allen Regeln höchster Stra¬
tegie der Menschheit von Zeit zu Zeit zur Ader zu lassen

und eine kleine blutige Privatsintflut über ein Land auszu¬
schütten, damit darin nur die Gerechten übrigbleiben.
Hier stehe ich und kann nicht anders, als Zeugnis ab¬

legen, daß ich ein Zeitalter hasse, welches noch den Krieg
besitzt, welches die Staaten zwingt, seine Jugend für den
sanktionierten Massenmord zu dressieren. Hätte ich das Un¬
glück, Kronprinz zu sein, müßte ich einstmals König von
Gottes Gnaden werden und würde Gott mich dazu ver¬
dammen, einen Krieg führen zu müssen — Grmisen vor mir
selbst würde mich packen.

*
1)a der Himmel mich min einmal als schwarzes Schaf
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geschaffen hat, so sollen sie mich doch um des Himmels wil¬
len ein schwarzes Schaf sein und bleiben lassen. Ich kann
ja doch nur die Farbe tragen, die meine Haut nun einmal hat.
Sie bedürfen meiner nicht in ihrer Staatömaschine. Nicht
einmal als Öl, um damit irgendein geheimnisvolles Rädchen
zu schmieren und zum Schnurren zu bringen. Meine niedrige
Nummer zwei zählt ja gar nicht in dem Rechenexempel ihrer
hohen Politik — wenn ich auch eine Ziffer bin und lebens¬
lang bleiben muß. Jede Stunde meines Daseins ist eine
Zahl. Ohne Unterlaß werde ich rubriziert, registriert. Das
möchte immerhin so sein, wäre nur diese ungeheuerliche Ein¬
samkeit nicht. Rings um mich alles leer, öde. Nicht eine
einzige Seele in dieser Welt, die meine Welt ist. Herrgott,
Herrgott! „Und das ist eine Welt!" In dem ganzen Uni¬
versum kein Herzschlag, der dem meinen sich entgegendrängt,
der ihm verwandt ist. Alles Stille und Schweigen.
Darum schreibe ich, muß ich schreiben. Es ist Atmen für

mich. Ich würde sonst ersticken. Oft ist mir, als wäre jedes
Wort ein Schmerzensschrei.

Und dabei mit blondem Haar schon so alt sich zu fühlen.

IV
Aus dem königlichen Schloß.

Die beiden Herren, der geistliche und der weltliche, die
mir beigegeben sind, wissen mit mir so wenig anzufangen wie
ich mit ihnen. Beide haben historische Namen. Aber ihre
Namen tun nichts zur Sache, da ihre Träger keine Indivi¬
duen, sondern Chargen sind — Hofchargen!
Seit kurzem habe ich meinen eigenen Hofstaat; und zwar

residiere ich in dem ältesten Teile des Schlosses, dem so¬

genannten Prinzenbau. Das Schloß stammt aus dem fünf¬
zehnten Jahrhundert und ist vom Keller bis hinauf zum Dache
historisch.

Historisch ist um mich alles.
Historisch sind die winkligen Höfe, die düsteren Korridore,

die weiten Hallen, die öden Säle. Historisch an dem grauen
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monumentalen Bau ist jeder Schnörkel, jeder Wasserspeier.
Historisch die verblaßten Fresken, die vergilbten Seidenkape-
ten, die schwärzlichen Täfelungen, die schattenhaften Ahnen¬
bilder. Historisch die Geräte, die Service, daö Silber. Histo¬
risch die Motten, der Staub, die Atmosphäre. Große histo¬
rische Erinnerungen wandeln am hellen Tage durch das ganze
Haus. Den Wänden selbst strömt Historie aus. Auf dem
Fußboden steht geschrieben, an dem Plafond kann ich lesen:
wie groß wir waren, wie alt wir sind, wie eS unsere Pflicht
und Schuldigkeit ist, älter und immer älter zu werden. Sollte
es mit der Größe für alle Zeiten vorbei sein, so bleibt uns
noch übrig als Zweck und Ziel unseres Daseins, das ehr¬
würdige Alter Methusalems zu erreichen. Lebendigen Leibes
sich einzubalsamieren, langsam zu mumifizieren; und so der
Unsterblichkeit sich zu erhalten, ist schließlich auch wert, ge¬

lebt zu haben.
In solcher Umgebung haust mein jungaltes prinzliches

Ich und grübelt über die Fliege an der Wand, die natür¬
lich auch historisch ist. Denn meine beiden, mir bcigegebenen
Herren haben viel zuviel mit der Vergangenheit zu tun, um
etwas Bestimmtes über die Gegenwart zu wissen. Sogar
meinen alten Kammerdiener kann ich nicht ausfragen, da
er ausschließlich in dem Hochgefühl lebt, daß bereits Vater,
Großvater und Urgroßvater im Prinzenbau einer königlichen
Hoheit meines Hauses Eau de Cologne auf die allerdurch¬
lauchtigsten Schnupftücher gegossen haben; und mein junger
Hoflakei trägt die historische Livree mit einer Würde, die
jede untertänigste Vertraulichkeit ausschließt.
Wie lebe ich eigentlich?
Auf den Glockenschlag werde ich geweckt, absolviere ich

die Messe, den Spazierritt, das Frühstück. Auf den Glocken¬
schlag höre ich die Vorlesungen verschiedener Professoren:
Völkerpsychologie, Nationalökonomie, vaterländische Geschichte,
Weltgeschichte, Kriegswissenschaft, andere Wissenschaften. Auf
den Glockenschlag mache ich den Majestäten meine Aufwar¬
tung, dem Kronprinzen meinen Besuch, empfange ich selbst
diesen und jenen, wobei ich dieses und jenes anhöre, sage,
denke. Auf den Glockenschlag fahre ich auö oder übe ich
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mich im Fechten, Schießen, Ballspiel. Auf den Glockenfchlag
Toilette. Auf den Glockenfchlag Diner. Auf den Glocken¬
fchlag wird man mir eine Liaison gestatten, wird man mich
verloben, vermählen, wird man —

Ich fürchte, ich bin sehr unglücklich.
*

Seltsam, ich soll „populär" sein. Mein Kammerdiener ver¬
riet es mir heute.

„Wissen Königliche Hoheit denn nicht, wie populär Höchsi-
dieselben sind?"
Ich wußte es nicht, ich >wußte es wahr und wahrhaftig

nicht.
Populär —
Was tönt und klingt nur so sonderbar aus diesem Wort?
Ich soll populär sein?
Ein zweiter Prinz populär!
Wie käme ich dazu?
Populär sein, heißt: allgemein beliebt sein — heißt ge¬

liebt werden! Don allen geliebt, »geliebt von einem ganzen
Dolk.

Geliebt werden? ... Ich!
Was habe ich mit dem Volk zu tun? Was hat das Dolk

mit mir zu schaffen? Nichts.
Um populär zu sein, muß man etwas tun: etwas Gutes,

Großes! Etwas, das Liebe verdient, Liebe erwirbt, Liebe er¬

zwingt — die Liebe eines ganzen Volkes!
Ich aber tat nichts.
Und ich werde nichts tun — kann nichts tun.
Man kann nur lieben, was man kennt.
Kennt mich das Volk?
Nein.
Wie kann es mich also lieben?
Auch ich kenne es nicht, liebe es also nicht.
Alles, was das Volk von mir weiß, ,ist, daß ich der

zweite Prinz bin; alles, was ich von dem Volke weiß, be¬

steht darin, daß es seit Ewigkeit Plebs ist, in aller Ewigkeit
Plebs bleiben wird; und dabei einen großen, erlauchten Na¬
men führt: Volk.
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Wie das klingt ! Majestätischer beinahe als „Majestät".
Man redet ja auch van der „Majestät des Volkes".

Und diese gemein-hvheitSvolle Masse sollte mich lieben?
Noch dazu ohne dabei einen Vorteil für sich zu erspähen...

Allerdings, wenn sie mich sehen, so ist es ein bestän¬
diges Grüßen, Dienern, Kriechen. Sie könnten es sich bei
mir ersparen. Aber es steckt ihnen nun einmal im Blute:
ihre Servilttäk. Man nennt das Ding übrigens mit einem
anderen Namen: „Loyalität".
Irgendwo las ich: Popularität sei die göttliche Gewalt,

die Throne erbaut und Throne zusammenhält... Nun, meine
Popularität wird dem Volke die Maurer- und Zimmermanns¬
arbeit ersparen.

Aber seltsam bleibt es immerhin, daß ich „populär" sein
soll.

*

Ich will nicht daran denken.

*

Ich schäme mich meiner Gedanken. Sie sollten gut und
rein sein. Ich sollte an Menschenwürde glauben. Ich müßte
die Menschen achten. Ich sollte demütig sein, warmherzig,
liebenswürdig.

Es sind so viele Mißköne in mir, solche grellen Dis¬
harmonien.

Und ich sehne mich so nach —
Nach waö?
Nach allem, was schön ist, gut und groß.
Sagen läßt es sich nicht.

V
Aus dem königlichen Schloß.

Großes geht vor im Staate Dänemark! Jeden Tag ge¬

heimnisvolle Kabinettsitzungen, geheimnisvolle Vorträge, ge¬

heimnisvolle Andeutungen und Mienen. Wenn man im
Staate Dänemark nur geheimnisvoll sein kann! Mit einer

2* 19



auswärtigen Regierung wird geheim verhandelt, geheim ab¬

geschlossen. Der betreffende Gesandte fährt jeden Tag beim
Hausministerium vor, wird häufig von den Majestäten emp¬

fangen, steht bei Allerhöchstdenselben außerordentlich in Gna¬
den und glänzt infolgedessen bei Hofe als Nebensonne. Seine
Exzellenz, der Herr Oberhofmarschall, das alte, ehrwürdige
Faktotum unseres Hauses, schreitet mit einem Antlitz umher
— mit einem Antlitz, als laste eine Welt auf seinen Schul¬
tern. Die gestrenge Frau Oberhofmeisterin würde dem mo¬

dernen Atlas die Weltkugel für ihr Leben gern tragen helfen;
sämtliche Hofdamen und Hofherren möchten gleichfalls unter¬
stützen und mitschleppen; aber die Exzellenz hält fest.

Heute besuchte mich der Kronprinz.
Seiner Gewohnheit gemäß ging er lange ruhelos durch

dag Zimmer. Bald blieb er hier, bald dort stehen, ergriff
diesen und jenen Gegenstand. Alles schweigend. Dabei erschien
auf seiner Stirn, zwischen den Braum, die kleine, scharfe,
schmerzliche Falte, die auch der König hat. Bei meinem Brn-
der bemerkte ich sie hmte zum ersten Male. Ich mußte
immerfort darauf hinsehm wie a-us ein besonderes Kenn¬
zeichen. Endlich sagte der Kronprinz in seiner gewöhnlichen
leisen, scheum Art:
„Hat der Oberhofmarschall dich benachrichtigt?"
„Wovon?"
„Ich soll verreisen, und du sollst mich begleiten."
„Wohin?"
„Nach ..."
„Was sollen wir dort?"
„Ich bin mit Prinzeß Machilde verlobt."
„Oh!"
Schweigen. Langes Schweigen... Der Kronprinz ging

auf und ab. Ich saß und sah ihn an: sah auf die kleine
scharfe Falte, die mir mehr und mehr wie eine tiefe Narbe
erschim.

Endlich sagte ich:
„Du kennst sie ja gar nicht."



„Nein, ich kenne sie gar nicht. Was tut das?"
Wiederum Schweigen.
„Vielleicht gefällt sie dir", ermutigte ich ihn. „Sie soll

reizend sein."
„Ja, reizend."
Und dann wiederum Schweigen.
Ich hätte gern mehr mit dem Kronprinzen gesprochen.

Mer was sollte ich chm wohl sagen? Er muß eine Pflicht
erfüllen, und er erfüllt sie. Daß er es mit dem besten, mit
einem wahrhaft königlichen Anstande tut, versteht sich bei
einem Kronprinzen von selbst. Es gab also gar nichts zu
sprechen.
Bevor der Kronprinz mich verließ, stellte er sich ans

Fenster und sah in den Hof hinab, der selbst am sonnigsten
Tage wie ein finsterer Abgrund daliegt. Ich hörte es seiner
Stimme an, wie erregt er war, als er sagte:
„Wäre ich eine Privatperson, so dürfte ich überhaupt

nicht heiraten, so wäre die Heirat eines Mannes, wie ich

bin —"
Er sprach nicht auö, blieb vor mir abgewandt am Fenster

stehen. Wahrscheinlich bereute er tief, in dieser Weise zu mir
gesprochen zu haben: über ein solches Thema! Übrigens ver¬
stand ich ihn gar nicht.

Es war überhaupt das erstemal, daß wir Brüder etwas
intim Persönliches beredeten.
Der Kronprinz drehte sich nach mir um, sah mich an

— mit einem unvergeßlichen Blick! —, und sagte mit seinem
gewöhnlichen Ton und der gewöhnlichen Miene:

„Übrigens dürfen wir nicht an uns selbst denken...
Denke niemals an dich selbst, Chlodwig! Du bist sonst ver¬

loren."
Er ging.
Ich aber saß noch lange allein; dachte und dachte, grü¬

belte und grübelte —
Warum durfte der Kronprinz überhaupt nicht heiraten,

wäre er nicht — eben der Kronprinz?
Was würde mit ihm, wenn er heiratete?
Welches würden die Folgen fein?
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Die Folgen für das Königreich und für ihn selbst?
Aber an uns selbst dürfen wir nicht denken.
Oder wir sind verloren!
Warum verloren?

*
Das Land jubelt: die Verlobung des Kronprinzen ward

deklariert.
Die Zeitungen bringen Leitartikel, die Residenz illuminiert.

Von allen Seiten Deputationen, Gratulationen. Das Antlitz
unseres Faktotums strahlt. Eö strahlt überhaupt alles, was
strahlen kann.

Aus den Mienen meiner Eltern vermag ich nichts zu
lesen. Sie sind ein verschlossenes Buch mit leuchtenden In¬
itialen unter einer Königskrone.

Über allem Glanz scheint mir wie ein Schatten der dunkle
Blick unseres medizinischen Spiritus ks-milins zu schweben.
Aber ich bin gewiß der einzige, der es merkt.

Es mag auch Einbildung sein.
*

Übermorgen reisen wir mit großem Train, um die un¬
bekannte Verlobte zu besichtigen. Es gibt eine richtige Braut¬
schau; nur daß das Schauen nichts mehr hilft. Aber der
Form wird genug getan, und das ist schließlich die Haupt¬
sache.

Heute fährt der Kronprinz zum letzten Male nach der
hübschen Villa draußen vor dem Tor. Solche Spazierfahrten
vertragen sich fortan nicht mehr mit seinen Pflichten; und
der Kronprinz weiß, was er seinen Pflichten schuldig ist. Er
wird nicht nur einstmals ein ausgezeichneter Monarch, er
wird auch binnen kurzem ein exzellenter Ehemann sein.

*
Die Spatzen erzählen sich auf dem Dache des Schlosses

— und wahrscheinlich auf den Dächern der ganzen Stadt —:
Seine Königliche Hoheit, der Kronprinz, wäre wirklich auf¬
fallend lange draußen in Westend geblieben und schließlich
aus der diskret gelegenen hübschen Villa ganz etikettewidrig
blaß heimgekehrt.
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Das klingt fast, als wäre mein Bruder mit dem Herzen
bei der Affäre engagiert. Seine Exzellenz, der Herr Ober-
hofmarfchall, wird sich darüber mit Indignation äußern: das
fei gegen alles Abkommen! Auch die Privilegierte scheint

mehr getan zu haben, als wozu sie kontraktlich verpflichtet
gewesen. Kurzum: die Sache ist gar nicht opportun.

Heute abend spielt man „Emilia Galotti". Der ganze
Hos geht ins Schauspiel. Es gibt eine solenne Abschiedsseier.

*

Heute abend gab es im Theater einen Skandal. Wir
waren alle anwesend. Also auch der Kronprinz. Sogar der
sonst so diskrete erste Rang war heute abend neugierig und
streifte bisweilen vorsichtig mit dem Glase die kleine Hofloge
im Proszenium. Der Kronprinz saß darin mit seinem Ad¬

jutanten. Ich befand mich ihm gegenüber.
Emilia Galotti war sehr schön. Das ganze Publikum

merkte ihr bleiches Aussehen unter der Schminke. Und das
ganze Publikum applaudierte dem schönen bleichen Gesicht.
Nur Galerie und Parterre verhielten sich auffallend kühl.

Eö kam die Szene, in welcher Emilia — statt die erste

beste Haarnadel zu nehmen — von ihrem Vater den Dolch
der armen tollen Orsina sich ins Herz stoßen läßt. Odoardos
Tochter war prachtvoll. Solche Todessehnsucht, solch leiden¬
schaftliches Verlangen, sich rasch aus der Welt schaffen zu
lassen. Das Haus wurde unruhig. Auch der Kronprinz. Er
hatte die kleine dunkelrote Gardine ganz zurückgeschoben, saß
weit vorgebeugt, sah starr auf die Bühne und aus die leiden¬
schaftlich bewegte Gestalt der Todessehnsüchtigen. Ich merkte,
wie meines Bruders Augen denen EmiliaS begegneten; wie
ihre Blicke sich etwas sagten. Der Kronprinz schien zu bitten:
„Stirb nicht." Sie antwortete: „Ich will sterben, du jagst
mich in den Tod..Zugleich wurde ihr Spiel unerlaubt
realistisch, was den alten Odoardo verwirrte. Das Haus
wurde immer unruhiger. Im Parkett standen einige auf.
Da war es, als wollte Emilia ihrem zaudernden Vater den

Dolch entreißen, um sich selbst die Brust zu durchbohren.
Im Publikum glaubte man, aus der Loge des Kronprinzen
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einen erstickten Aufschrei zu vernehmen. Der Schauspieler
ringt mit der Künstlerin um den Dolch. Aufruhr im Hause.
Der Vorhang fällt.
Ein Skandal tu optima forma!
War eö dem Schauspieler gelungen, der Sinnlosen die

Waffe zu entreißen? Was geschah auf der Bühne? Niemand
wußte eö. Das Publikum fragte, flüsterte. Es rief — schrie.
Der Vorhang blieb geschlossen. Aber nur wenige gingen. Der
Kronprinz war aufgesprungen, stand wie in Entgeisterung,
blickte unverwandt auf den nämlichen Fleck, mit einem Aus¬
druck, als sähe er hinter dem Vorgang Emilia in ihrem Blute,
von dem Prinzen in den Tod gejagt...
Der Hof entfernte sich. Auch der erste Rang. Jetzt hatten

Parterre und Galerie ihre Freude. Sie wollten „Emilia"
sehen, lärmten, tobten. Der Vorhang mußte aufgezogen wer¬
den, der Regisseur erscheinen und in gewählten Worten ver¬

sichern, „Emilia" sei von einem plötzlichen Unwohlsein be¬

fallen worden; aber es ginge bereits wieder besser. Der
Regisseur verneigte sich, Parterre und Galerie klatschten,
schrien — lachten. Dann drängte man hinaus, höchst erbaut
über diese „Emilia Galotti" mit dem veränderten Schluß.

Erst jetzt konnte ich hinüber in die kleine Loge. Im Vor¬
zimmer fand ich den Adjutanten mit einem Gesicht, darauf
zu lesen stand: „Ein Skandal!" Es war meine Pflicht, dem
Herrn einige gleichgültige Worte zu sagen, des Inhalts, als
wäre es ganz und gar kein Skandal gewesen. Den Kron¬
prinzen mußte ich beim Arm fassen, um ihm meine Gegen¬
wart überhaupt nur bemerklich zu machen.
Er seufzte auf, daß es wie ein Stöhnen klang, und

murmelte:
„Sie wird sich töten."
Und nach einer Pause noch einmal:
„Ich weiß, sie wird sich töten."
Also liebt sie ihn und — er liebt sie.

Wer hätte das gedacht?
*

Der Tee im Schloß nach dem Schauspiel war auch eine
Komödie. Die Majestäten erschienen nicht. Aber der Kron-
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priiiz kam — mit seinem gewöhnlichen ernsten, etwas säuer¬
lichen Gesicht. Nur daß zwischen den Brauen wiederum die
kleine, tiefe Falte stand. Doch diese sah ich allein; und ich
werde sie noch tausendmal sehen, wenn kein anderer darauf
achtet. Aber endlich wird das Merkzeichen tief eingegraben
auf der Stirn stehenbleiben; und kein Mensch wird es ab¬
leugnen können. Selbst nicht Seine Exzellenz, der Herr Ober¬
hofmarschall.

Also: es war beim Tee im Schloß.
„Ein Skandal." Das stand auf allen Gesichtern zu lesen,

auf den welken, mit Fetkpuder eingeriebenen Wangen der
Frau Oberhofmeisterin sowohl wie auf den untertänigen Lar¬
ven der Lakaien. „Ein Skandal!" So schien es ringsum
aus allen hellerleuchteten historischen Ecken und Winkeln zu
tönen; und seine Exzellenz, der Herr Oberhofmarschall, sah
sich heimlich um, ob keine Geisterhand mit flammenden Buch¬
staben als Menetekel an die Wand schreiben würde:
„Ein Skandal."
Was die Sache fast heiter machte, war die Manier, mit

welcher in Gegenwart des Kronprinzen über den Skandal
konversiert wurde — ganz en passant —: Emilia sei in letzter
Zeit etwas nervös geworden.
Bravo! Bravo!

*
Daß ich es nicht vergesse: Natürlich tat sich Emilia Ga-

lotti kein Leids an — wird sich auch keines antun. Warum
sollte sie? Der Kronprinz wird in aller Ruhe seinen könig¬
lichen Pflichten obliegen; unsere erste Sentimentale wird nach
wie vor die hübsche Villa in Westend draußen vor dem Tor
bewohnen; wird nach wie vor in der hübschen Villa empfan¬
gen, nach wie vor die Nolle der ersten Liebhaberin spielen,
darin sie es allmählich bis zur Virtuosität bringt. Dann war
die Emilia-Galotti-Episode eine gute Reklame.
So wird es kommen.
Inzwischen fahren wir zur Prinzessin Braut.
Glückliche Reise!
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Unterwegs.

Allerorts wird der Kronprinz empfangen, begrüßt, an-
gejubelt.

Es ist das erstemal, daß er in einer politischen Mission
durch das Land reist; und seine Sendung betrifft niemand
Geringeres als die zukünftige Königin. Der junge, glückliche
Bräutigam ward über Nacht eine volkstümliche Figur. Alle
Mütter sind über ihn gerührt, alle Unverheirateten des schö¬

nen Geschlechts schwärmen für ihn. Aus den Stationen er¬

scheinen sie in Massen, wehen mit Taschentüchern, werfen
Blumen, machen entzückte Gesichter. Die vielen lärmenden
Kundgebungen von Sympathie und Patriotismus erfreuen
meinen guten Bruder sehr. Aber sie ermüden ihn in auf¬
fallendem Maße. Darin pflegen wir doch sonst Virtuosen zu
sein! Müdigkeit gehört nun einmal zu den Dingen, die —

nach der Meinung des Herrn Oberhosmarschalls — für uns
nicht existieren dürfen. Obendrein wenn es sich darum handelt,
huldvollst Ovationen entgegenzunehmen, uns gnädigst unserer
Beliebtheit zu erfreuen, unserer „Popularität".
Da ist es schon wieder, dieses vielsilbige Wort, welches

uns Erdenwürmer zu Sonnenhöhen emporheben kann, welches
Könige und Helden schasst, Unsterblichkeit spendet.

Ich möchte wissen, was im Herzen des Kronprinzen vor¬
geht? Ich liebe ihn, er dauert mich. Gott weiß, warum er
mich dauert!

Wahrscheinlich, weil er einstmals gekrönt ins Grab stei¬

gen soll. *

Seit seinem letzten ruhelosen Besuch in meinem Zimmer
stehen wir ganz menschlich vertraut miteinander. So ließ der
Kronprinz mich heute ahnen, was auf seiner Seele lastet.
Es ist absonderlich genug.
Das Volk war gerade überaus enthusiastisch gewesen:

Deputationen, Ehrenjungfrauen, Vereine, Buketts, Fahnen,
Reden in Hülle und Fülle. Der Zug hatte sich „unter dem
Jubel der Menge" und den Klängen der Volköhymne wieder



in Bewegung gesetzt; der Kronprinz war endlich vom Fenster
fortgetreten, als seine Ermattung so kenntlich sich zeigte,
daß es dem Gefolge peinlich auffiel und die Herren sich in das
Rauchkabinett zurückzogen. Auch ich wollte gehen; aber ein
Blick meines Bruders ließ mich bleiben. Dann schloß er die
Augen, sank mit dem Kopf zurück und sagte leise:

„Ich wollte, das alles gälte dir. Es wäre besser für das
Land — tausendmal besser."
Ich war tödlich erschrocken und starrte ihn an, als wenn

er von Sinnen wäre.
Der Kronprinz weinte.

*
Was — was ist es nur?
Warum wäre es für das Land tausendmal besser, wenn

statt meines Bruders ich —
Wahnwitziger Gedanke! Ein Gedanke, der wahnwitzig

machen könnte. Der Himmel stehe mir bei. Allein die Mög¬
lichkeit einer solchen Möglichkeit flößt mir Entsetzen ein,
packt mich mit Grauen.
Ruhig! Nur ruhig! Ich bin ja selbst vor der bloßen Vor¬

stellung einer solchen furchtbaren Möglichkeit gesichett.

*

Wir sind etwas in Sorge: der König ist krank. Und
zwar soll mein Vater kränker sein als man bekanntgibt. Die
Zeitungen äußern sich mit einer Vorsicht, die mich ängstigt.
Sie wollen mir zu vorsichtig scheinen.

Auch die Depeschen, die wir empfangen, sind in der
nämlichen Tonart gehalten. Ich kenne diese Melodie.
Ich bestand darauf, direkt beim Leibarzt anzufragen, setzte

auch das Telegramm an den Geheimrat auf. Es wurde jedoch
nicht abgeschickt. Der Hofmarfchall Seiner Königlichen Ho¬
heit hatte für dergleichen unvorhergesehene Fälle keine In¬
struktionen, befürchtete gegen dieselben zu handeln. Das Tele¬
gramm wurde also zurückgehalten; und wir, die besorgten
Söhne des Erkrankten, ließen es zurückhalten.
So geht es bei uns in allem. Ein Phänomen, daß ich

mich noch immer nicht daran gewöhnt habe. Welches Un¬
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glück, wenn der «Mensch von Natur nicht so ist, wie zu
sein er von GeburtS wegen verpslichtet wäre.
Der Kronprinz sorgt sich übrigens um den König noch

mehr als ich. Er scheint etwas zu wissen, was ich nicht weiß,
was mir verheimlicht wird — obschon eS vermutlich die
Spatzen aus unserem Dache pfeifen. Mein Bruder, der eine
unheimliche, den ganzen Menschen versteinernde Gewalt über
sich besitzt, ist stummer und starrer als je, woraus ich schließe,

daß er mehr leidet als jemals.
Etwas geht vor bei uns!
Der Geist des Hauses geht um.
Gott sei dem Hause gnädig!

*

Wir sind angelangt und auf das feierlichste als glück¬
licher Bräutigam eingeholt worden.
Auf dem Bahnhof befand sich der König mit dem Thron¬

folger und sämtlichen Prinzen. Die offizielle Begrüßung der
zukünftigen Verwandten gestaltete sich zu einem schönen Fa¬
milienbilde, das auf alle, welche Zeugen dieses historischen
Moments sein durften, einen erhebenden Eindruck machen
mußte. Die Dolkshymne wurde intoniert; der Kronprinz schritt
an der Seite Seiner Majestät die Ehrenkompanie ab; der
König stellte das Gefolge und die empfangenden Behörden
vor; wir fuhren fort: mein Bruder mit dem König; ich mit
dem Kronprinzen und unserem Gesandten.
Die Stadt war prachtvoll geschmückt. Je ostentativer je¬

doch der äußere Pomp entfaltet war, um so mehr fiel mir
die Haltung des Publikums als schreiender Gegensatz auf.
Es stand dichtgedrängt, grüßte ehrfurchtsvoll und — verhielt
sich stumm. Erst nachdem der Wagen mit dem Könige und
deni Bräutigam vorübergerollt war, entstand in der Menge
eine schwache Bewegung, welche wohl dem Eindruck galt,
den mein Bruder hervorgebracht hatte, und der für ihn gün¬
stig sein mußte.
Der Thronfolger, der mit mir fuhr, sprach viel, etwas

zu viel, wie mir schien; und ich tat ihm den Gefallen, auf¬
merksam zuzuhören. Er konnte daher annehmen, daß ich zu
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sehr mit ihm beschäftigt sei, um das eigentümliche Verhalten
des Publikums zu bemerken. Unser Gesandter, ein feiner
Diplomat, beobachtete uns unausgesetzt. Er wußte denmach
sehr genau, daß ich mehr sah, als ich aus Höflichkeit zu¬

geben wollte.
Einigemal kam es mir vor, als würde unser Wagen be¬

sonders lebhaft begrüßt. Der Kronprinz war also populärer
als der König? In diesem Augenblick, wo an der Seite des

Königs mein Bruder saß, machte mir diese Wahrnehmung
einen peinlichen Eindruck.
Im Schlosse angelangt, wurden wir sogleich zur Königin

geführt. Wir fanden bei ihr alle Prinzessinnen und mitten
unter ihnen die Braut.
Sie ist nicht hübsch; aber sie ist überaus anmutig: klein

und zierlich. Ich sah nie etwas so Jungfräuliches! Ihre
2lugen haben einen Blick, der mir ins Herz geht: einen solchen

gespannten, zitternden, erschreckten Ausdruck. Mit diesen:
angstvollen Blicke sah sie ihrem Verlobten entgegen, auf
dessen Stirn zwischen den Brauen wiederum die väterliche
Falte sich zeigte.

Beim ersten Anblick der Braut sah ich nichts als diese

jungfräulichen, angstvolle:: 2lugen. Zugleich fühlte ich tiefes
Mitleid. Ich habe noch niemals mit einem Menschen solches

Mitleid gefühlt. Das ist ein böses Omen.
Der Kronprinz wurde seiner Verlobten von der Königin

zugeführt. Er verneigte sich tief, küßte die schmale, blasse

Kinderhand, die er sich erst nehmen mußte, und sprach dabei
etwas. Aber er sprach so leise, daß es niemand verstand.

Prinzeß Mathilde antwortete nicht, begann zu zittern,
zitterte so heftig, daß die ganze feine Gestalt erschauerte.

Zum Glück fing von neuem die Zeremonie der Vorstellung
an, und es war möglich, das kleine, bebende Wesen in einem
Kreise von Prinzessinnen und Hofdamen etwas zu decken.

Die Arme! O die Arme!
Daß der Glanz ihrer Jugend, Güte und Unschuld gerade

in unser düsteres Haus fallen muß!
Wenn ich über meine Empfindungen nachdenke, will es
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mir vorkommen, als wäre ich nur darum so zersetzend und
unliebenswürdig, weil ich wirklich sehr unglücklich bin.

*

Wir sind vorzüglich logiert: in einer Flucht hoher, Heller
Gemächer voller Licht und Farbe, Blumen und Heiterkeit.
Eine Spiegelgalerie verbindet meine Zimmer mit denen mei¬
nes Bruders. Wir hatten seit dem Empfang noch kein Wort
zusammen gesprochen; ich ging also vor dem Diner zum
Kronprinzen.
Er lag angekleidet auf dem Diwan, die Hand vor den

Augen. Ich sagte zu ihm:
„Sie ist ein holdes Geschöpf. Ich sah niemals etwas

Holderes. Es muß für einen Mann eine schöne Aufgabe sein,
dieses liebliche und hilflose Wesen glücklich zu machen. Ich
gratuliere dir."
Mein Bruder, ohne die Hand von den Augen zu nehmen,

antwortete:
„Wir sind uns fremd, und wir werden uns fremd bleiben.

Sahst du nicht ihren Blick? Sie fürchtet sich vor mir.
Schlimmer: ihr graut's vor mir. Ihr Blick und ihr Grauen
werden wie ein Abgrund zwischen uns liegen."

„Welche krankhafte Phantasie!"
„Meinst du? Übrigens habe ich andere Aufgaben zu er¬

füllen, als eine glückliche Gattin zu machen und selbst den
glücklichen Ehemann zu spielen. Es sind Aufgaben, die meine
ganze Kraft erfordern; und zwar eine größere Kraft als ich
besitze. Dieses holde Geschöpf wird also an meiner Seite
sehr unglücklich sein."
„Und du?"
„Auf mich kommt es nicht an, wie du weißt."
Ich blieb aber hartnäckig.
„Gut", rief ich aus, „so denke nicht an dich; aber hilf

ihr! Sahst du es denn nicht gleich? Sie wird nicht leben
können, ohne zu lieben, ohne wieder geliebt zu werden."
„Ich kann ihr nicht helfen."
Dann mußten wir zum Diner gehen.
Es war „Familientafel". Aber von der „Familie" war



nicht viel zu merken. Ich saß zur Linken der Königin, neben
Prinzeß Elvira, und schwatzte viel. Es wäre sonst das reine
Leichenmahl gewesen. Prinzeß Mathilde trug ein Kleid ans
weißem Orßps äs Odins, ohne Blumen, ohne Schmuck.
Sie sah wie ein Opfer aus.

*

Wir müssen Besuche abstatten, Besuche empfangen; müssen
Redensarten machen, Redensarten mit anhören, allerlei Vor¬
sichtsmaßregeln beobachten und allerlei Vorsichtsmaßregeln
beobachtet sehen. Der Hosmarschall meines Bruders hat
für alles und jedes seine genauen Instruktionen. Ebenso
unser Gesandter. Auch wir bekamen unsere Instruktionen.
Und so geht es von Morgen bis Abend.

Dabei feiert man uns, so sehr man feiern kann. Und
doch, und doch, und doch —

Trotz aller Festtafeln und Festbälle; trotz aller Festvor¬
stellungen und Festkonzerte, Festkleider und Festgesichter ist
etwas faul an der Sache. Und zwar hat die Fäulnis
wiederum mit Staat Dänemark zu tun. Das spürt und
wittert hier jeder Lakai, das pfeifen hier gewiß die Spatzen
auf dem Dache: „Sie ist ein Opfer! Ein Opfer!" Nämlich
die Braut meines Bruders. Ich sehe sie daraufhin immerfort
an, beobachte sie unausgesetzt und grüble natürlich in be¬

kannter Manier. Bisweilen kommt es mir vor, als sei ich
ihr sympathisch, und mitunter ist mir zumute, als befänden
wir uns beide inmitten dieses Ozeans von Hofgetrieben mut¬
terseelenallein miteinander auf einer öden Insel.

Eine öde Insel...
Welche schöne Vision, welche lockende Fata Morgana!

Wie himmlisch es auf der Welt sein müßte, wenn sie eine
öde Insel wäre. Ringsum Wasser und Himmel, ein einziges
Menschenpaar darauf: zwei Glückliche.

Gibt es denn Glück?
*

Gestern machte mir unser Gesandter eine — übrigens
äußerst vorsichtige — Andeutung, daß ich anfinge, „auch hier
populär" zu werden. Ich drehte dem Manne den Rücken.
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Fast in der nämlichen Stunde entfuhr meinem sonst so

dezenten Kammerdiener der Ausruf:
„Ja, wenn Königliche Hoheit der Bräutigam wären —"
Der Mann mußte sofort das Zimmer verlassen, was er

mit einer Miene tat, als fügte ich ihm ein himmelschreien¬
des Unrecht zu.

Ich war jedoch ernstlich böse.

*

Wir reisen früher ab, als es nach dem Programm zweier
Titularen Oberhofmarschallämter hätte der Fall sein sollen.
Mein Vater muß also wirklich sehr krank sein. Es wird mit
allen Mitteln der Staatskunst vertuscht, sogar in der könig¬
lichen Familie — also unter Verwandten! — nur flüchtig
erwähnt. Und dann mit einer Miene, als handle es sich um
einen Schnupfen. Weder staatsklug noch schön erscheint mir,
dem Laien, die Eile zu sein, mit welcher die Vermählung
erfolgen soll. Das ganze Land wird für den Trousseau der
Braut in Bewegung gesetzt. Ich kenne sogar die Anzahl der
Stickerinnen, Spitzenklöpplerinnen und so weiter, die alle
Chancen haben, sich für die große Gelegenheit die Schwind¬
sucht an den Hals zu arbeiten. Die Hochzeitsrobe meiner
zukünftigen Schwägerin wird aus weißem Krepp über nil¬
grünem Samt bestehen; und ein ganzer römischer Frühling
von Myrten und Orangenblüten soll ans dem Braukgewaude
des Opfers erblühen.

*

Ich hätte meinen in Ungnade gefallenen Kammerdiener
fragen sollen, was er eigentlich mit seiner unziemlichen Äuße¬
rung meinte? Auch unser Herr Gesandter hätte mir eine Er¬
klärung geben müssen.

Jetzt ist es dafür zu spät.

*
Heute gehen wir fort: mit großem Pomp, wie wir ge¬

kommen sind. Die Abfahrt findet nachts stakt. Vielleicht
deshalb des Nachts, damit wir dem Publikum feine Freude
nicht anmerken sollen.



VII
Auf der Seealp. Frühling-

Welcher Wechsel der Dekoration! Wie durch Zauberschlag
besinde ich mich inmitten dieser großen, stolzen Einsamkeit.
Wie kam ich her? Welcher gütige Gott gewährte mir diese

glückselige Flucht?
Doller Sorge um den König reisten wir von der Braut-

fahrt zurück; der Kronprinz in einer Stimmung, als wäre er
der Kranke, der Ausgegebene. Ehe unser Zug aus dem West-
bahnhos noch vollkommen hielt, öffnete ich die Kupeetür,
sprang heraus und eilte auf die uns empfangenden Herren zu.
„Wie geht es meinem Vater?"
„Seine Majestät leiden an einer leichten Indisposition",

erwiderte Seine Exzellenz, der Herr Oberhofmarschall, der sich

ganz überflüssigerweise gleichfalls eingefunden hatte, mit sei¬

ner stereotypen, feierlichen Miene, seiner stereotypen, feier¬
lichen Verbeugung. Das „leicht" wurde schwach akzentuiert,
und die „Indisposition" glitt sanft über die Lippen.
Ich rief:
„Es ist nur eine leichte Indisposition, und dann versetzen

Sie uns in Angst und Schrecken?""
„Bedaure untertänigst."
Aber da kam der Kronprinz. Er fragte gar nicht, als wüßte

er genau Bescheid und hielte jedes Fragen für nutzlos. Ohne
ein Wort schritt er rasch an allen vorüber zum Wagen.

Natürlich wollte ich sogleich meinen Vater sehen. Das ging
jedoch nicht an. Ob mein Bruder vorgelassen wurde, erfuhr
ich nicht, glaube es jedoch. Nun, er ist der Kronprinz. Mein
Vater hatte nur eine „leichte Indisposition"; aber ich durfte
nicht zu ihm.

Auch meine Mutter sah ich erst am nächsten Tage. Ich bin
ihr Lieblingssohn. Sie liebt mich. Das fühle ich, das sagt
mir mein Herz jeden Tag. Bisweilen sieht sie mich an:
gar nicht königlich, beinahe mütterlich. Die anderen merken
es nicht. Die anderen halten meine Mutter für unnahbar,
jeder Regung unzugänglich, außer — dem Bewußtsein ihrer

3 Voll, Ein Königsdrnma 33



königlichen Pflichten. Und doch, obgleich ich mich geliebt
fühle, liegt etwas zwischen meiner Mutter und mir.
Was?
Die alte, bange Frage und die alte, unselige Antwort:
Ich weiß eS nicht!
Also: ich sah die Königin erst am nächsten Tage, und sie

war bei dieser Gelegenheit wie — beinahe wie Seine Ex¬
zellenz, der Herr Oberhofmarschall. Gott verzeih' mir die
Sünde!

Daher blieb auch meine Mutter bei der „leichten Indis¬
position" meines Vaters. Der König ist überarbeitet, müde;
er muß sich schonen, kurze Zeit von allem sich zurückziehen ...

Einige Tage darauf wurde mir offiziell mitgeteilt, daß die
Majestäten schon jetzt, anfangs Mai, das Hoflager nach
LudwigSkron verlegten, daß der Kronprinz in-der Residenz
verbliebe und daß ich — — Doch über mich wurden vor¬
derhand noch keinerlei Dispositionen getroffen.
Ich sah den König vor 2lufbruch des Hofes nicht mehr;

sah nur den Leibarzt Seiner Majestät, den ich fragte:
„An welcher Art von ,leichter Indisposition' leidet mein

Vater? Bitte, imitieren Sie nicht Seine Exzellenz, den Herrn
Oberhofmarschall; denn das steht Ihnen gar nicht. Also
Wahrheit, Herr Geheimrat!"

Unser Spiritus familias Nummer zwei erwiderte:
„Ich kann Königlicher Hoheit nur mit menschlicher Wahr¬

heit dienen, und diese ist in zehn Fällen neunmal dem Irrtum
unterworfen; besonders bei uns Ärzten."
„Sie wollen mir entwischen, Verehrtester. Aber ich lasse Sie

nicht. Mein Vater ist sehr krank, gefährlich krank?"
„Majestät bedürfen dringlichst jeder möglichen Schonung."
„Die alte Melodie. Wird dem Könige die dringlichst ge¬

botene Schonung möglich sein?"
„Gewiß!"
„Wird ihm die Schonung helfen?"
„Darauf kann ich nichts antworten."
„Sie wollen nichts antworten."
Da er schwieg, so fragte ich hartnäckig von neuem:
„Die Leiden meines Vaters liegen wohl im Blute?"
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„Das ist bei den meisten Leiden der Fall."
„Also stecken auch meine Leiden im Blute?"
„Königliche Hoheit suhlen sich leidend?"
Und er richtete seine wunderbaren, unergründlichen, alles

sehenden Augen aus mich.
„Wissen Sie das nicht?"
Aber er wußte es; er wußte es genau.
„Was soll ich tun, der ich noch nichts getan habe? Mich

etwa auch ,schonen'? Aber auf mich kommt eö glücklicherweise
nicht an."

Und ich mußte lachen bei dem Gedanken, daß auf mich
etwas ankommen könnte.

Schließlich ist unser Geheimer mir dann doch echt geister¬
haft ans den Händen geglitten.

*
Gerade als sei eg eine Folge dieses kurzen Gespräches,

wurde mir wenige Tage darauf angekündigt: ich dürfe mich
zu längerem Aufenthalt nach dem Jagdschloß „Seealp" be¬

geben. Und zwar allein! So gut fast wie allein! Denn
außer von meinem alten Kammerdiener, dem Koch und einem
Lakaien werde ich nur von einem Kavalier begleitet.

Und jetzt bin ich hier, und ich habe hier eine große Ent¬
deckung gemacht.
Ich bin noch jung; bin er st zwanzig Jahre!
Da kann ich vielleicht wirklich noch einmal etwas für die

Unsterblichkeit tun.
*

Alles muß ich beschreiben. Ich muß von allem reden und
werde gewiß schwatzhaft sein. Tut nichts! Niemand hört
mich, und das ist das Beste dabei.
Zur „Seealp" kann man nur über den Alpsee — er liegt

an tausend Fuß über dem Meeresspiegel — gelangen. Sonst
führt weder Weg noch Steg hierher. Höchstens dem rechten
Ufer entlang könnte es gewagt werden. Es ist eine könig¬
liche Ode hier oben. Ich nenne sie königlich, weil es rings
um die Herrscher öde zu sein pflegt. Die Flut in dem schmalen
Felsenbecken ist tief und düster wie das Elend der Mensch¬
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heit. Aber wenn die Sonne ihr zitterndes Strahlengewebe
darüber wirft, so scheint der Glanz direkt vom Himmel herab¬
gesunken zu sein — gerade wie jetzt das Glück irr 'mein Herz.
Wo der See zu Ende geht, steigt in unnahbarer, eisgckrön-
ter Majestät der Weiße Kaiser empor. Wir Königlichen be¬

finden uns also hier unter unseresgleichen: unter lauter „Eben¬
bürtigen". Nur sind wir etwas weniger uralten Stammes und
haben mäßigere Ansprüche auf das erbliche Privilegium, von
Gottes Gnaden zu sein.

Über eine Stunde dauert die Kahnfahrt. Modernde Tan¬
nengerippe starren totenhaft aus dem dunklen Wasser auf;
eine Schar Wildenten umzieht den schmalen Nachen; eine
Forelle schnellt empor; aus den Lüften dringt der heisere
Schrei eines Raubvogels herab; am Kiele tönt das Geräusch
der leise bewegteir Flut, welche Welt und Himmel wider¬
spiegelt.
Das Felsengestade hinan zieht sich der wilde Wald. Dort

wächst der Baum so lange zum Himmel, bis er morsch zu¬
sammenbricht, bis der Sturm ihn niederreißt, der Blitz ihn
trifft. Unter Farnkraut und Genzianen liegen die toten Riefen
begraben.
Von den Wänden des Weißen Kaisers scheint ein ge¬

waltiges Stück in die Tiefe gestürzt und zersplittert zu sein.
Überall Felsgetrümmer! Es liegt durcheinander, übereinander.
Aber der Wald verhüllt die Verwüstung, umzieht sie mit
Ranken, läßt Alpenrosen und goldgelben Bienensaug darauf
blühen, erhebt seine Wipfel darüber.

Durch die Schlucht tost der graue Gletscherbach, und über
dem gewundenen Pfade leuchten die Schneebänder auf dem
Felsgeschiebe näher und näher.

Es wird immer wilder, immer großartiger, immer herr¬
licher! Das war der schrille Pfiff einer Gemse. Ein ganzes
Rudel flieht pfeilschnell durch das Latschengestrüpp die steilen
Wände hinan. Ein Geriesel gelöster Steine fällt ab zum See.

Und jetzt langt man an!
Eine mäßig große grüne Halde, wie ein Smaragd ein¬

gelegt in die grauen Wände des Weißen Kaisers. Fels, nichts
als Fels! Ein breites, leuchtendes Schneefeld droben und
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am Ende des Kessels; ein Gletscher mit grauer Decke und
tiefblauer, strahlender Grotte, daraus die Quelle hervorstürzt.

Über meinem Haupte der leuchtende Hinnnel, und zu mei¬
nen Füßen ein buntes Meer von Frühlingöblütcn.

Und mitten auf dieser wonnigen Flur die „Seealp"!
Sie besteht aus drei im Blockhüttenstil ausgeführten Ge¬

bäuden: dem sogenannten Königsbau, dem Kavalierhause und
einer Baulichkeit für Küche und die Dienerschaften.
Ich bewohne den Königsbau, dessen ganzes Inneres von

rötlich schimmerndem Zirbelholz erglänzt. Die Wände sämt¬
licher Räume umzieht ein großblättriger Efeu, der seine Ran¬
ken um bunte Heiligenbilder und prächtige Hirschgeweihe
schlingt. In der Ecke eines jeden Zimmers steht der gewal¬
tige grüne Kachelofen mit breiter, behaglicher Bank, welche
weiche Polster bedecken. Mein „Speisesaal" stößt an einen
Flur, wo ich abends meine Älpler bis spät in die Nacht hinein
die Zither spielen lasse. Dazu wird gesungen, mitunter sogar
— ohne das schöne Geschlecht! — getanzt. Alsdann erdröhnt
das Haus von den gewuchtigen Tritten der Alpensöhne.

Eine andere Tür meines „Speisesaals", dessen vier Wände
ein farbiger Fries alten, kostbaren Majolikageschirrs umzieht,
führt unmittelbar hinaus ins Freie und auf den See. Mein
Schlafzimmer befindet sich auf der entgegengesetzten Seite des
Hauses, gerade gegenüber Seiner Majestät dem Weißen
Kaiser. Ich brauche im Bette nur den Kopf zu heben, um
dem Kollegen meines Vaters auf die blinkende Krone zu
schauen. Jeden frühen Morgen sehe ich von meinem Lager auö
an den Wänden die Gemsen äsen und ein Steinadlerpaar
kreisen. Die Hirsche kommen abends bis dicht an das Haus;
und die Murmeltiere spielen ringsum wie Kätzlein. An den
Wänden des Weißen Kaisers läßt mein Vater eine Anzahl
Steinböcke hegen; und bisweilen verirrt sich im Winter ein
Meister Braun hierher.

*
Und nun noch ein Wort über meine Gefährten in diesem

Alpenidyll.
Da ist zuerst der „Tonei".
Jung, hoch, hager, der ganze Kerl Muskel und Kraft.
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Helles Haar, helle Augen, braunes Gesicht. Er sieht einen
Adler in der Luft, wenn ich erst eine Viertelstunde mit dem
Fernrohr suchen muß. Ich bin nämlich auch ein miserabler
Weidmann.
Der Tone! kennt diese Welt von Felsen und ewigem

Schnee wie kein anderer; und er soll davon Wunderdinge
erzählen. Aber ich verstehe ihn nicht, und er versteht mich
nicht. Tonei nennt mich ehrfurchtvollst „Königliche Hoheit"
und duzt inich dabei.
„Du, Königliche Hoheit! Gefällt dir's bei uns da her¬

oben?"
Als ich ankam, jodelte er mir wie ein Besessener entgegen

und gab mir sogleich mir nichts, dir nichts die Hand, wor¬
über meinen Herrn Kammerlakai vor Entsetzen beinahe der
Schlag getroffen hätte. Schade, daß Seine Exzellenz der
Herr Oberhofmarschall nicht dabei waren.

Aber das Seltsamste an diesem jungen Wildling ist, daß
er jahraus, jahrein hier oben haust. Und zwar mutterseelen¬
allein. Sechs Monate im Jahre liegt die „Seealp" unter
Schnee, der oft bis zum Dache reicht. Dann muß der Tonei
sich ausgraben. Um zu solchen Zeiten einen Weg nur bis
zum See hinab sich zu bahnen, braucht es Tage; und in
der nächsten Nacht schneit alles wieder zu. Das ist dann ein
Leben, welches der Tonei hier oben führt! Wie ein Wild in
der Höhle. Hat er sich nicht reichlich genug verproviantiert,
muß er hungern. Ich bin überzeugt, daß er den Winter
zuni großen Teil verschläft; zusammen mit seinen Kameraden,
den „Mankeis", auf deutsch: den Murmeltieren. Vollständig
wach ist er im Winter — so behaupte ich —1 niemals. Seine
Wohnstatt ist für diese Zeit die Ofenbank. Halb im Schlaf
heizt er mit mächtigen Scheiten seinen Ofen; halb im Schlaf
ißt er sein Mehlmus. Tag für Tag Mehlmus. Möglichst
fett!
Ist der See nicht fest zugefroren oder taut er just auf,

so kann der Tonei nicht hinüber, und wenn es das Leben gilt.
Jenseits des Sees liegt ein Forsthaus. Wenn Wind und
Wetter die Überfahrt erlauben, so rudert der Tonei — es

geschieht den Monat einige Male — hinüber. Im Forsthause



sieht er zwei oder drei Menschen, die fast in der nämlichen
Einsamkeit Hansen wie er, trinkt etliche Gläser Bier, wozu
er einen halben Tag und oft eine halbe Nacht braucht. Dabei
redet er: vom Schnee, vom Wild; hört er reden: auch vom
Schnee und vom Wild; und — „aus ist's", wie der Tonei sagt.
So lebt er dahin, bis es wieder Frühling wird, bis der Schnee
schmilzt, bis aus dem braunen Grase die ersten blassen Blu¬
men sprossen. Dann muß er selbst in der Nähe der „Alp"
gut achtgeben, damit keine Lawine ihn verschüttet, kein rollen¬
der Felsblock ihn erschlägt. Im Frühling scheint auch bei ihm
wieder die Sonne; und er geht auf Suche nach den Geweihen,
welche die Hirsche abgeworfen haben. Er muß sie dem Förster
abliefern. Jagen darf der Tonei nur das Murmeltier. Er
fängt es in Fallen zu den Zeiten, wo es am fettesten ist.
Dann schmeckt ein Murmeltierrücken köstlich. Das Fett wird
ausgebraten und zu hundert Dingen gebraucht. Auch zu Arz¬
nei. Was vom Fleisch nicht frisch gegessen werden kann,
wird im Rauchfang gedörrt.

Während des Sommers kommt der Tonei einige Male
hinaus in die „Welt". Das heißt, in die nächste Marktstadk
weit da draußen. Er geht in die Kirche, er geht ins Wirts¬
haus. In der Kirche betet er inbrünstig, im Wirtshaus trinkt
er noch inbrünstiger. Dann gibt's einen Rausch. Und dann
gibt's ein Raufen, bei dem es zuweilen einen Messerstich ab¬
setzt, mehr oder minder tief. Ist der Tonei glücklich wieder
nüchtern, so macht er seine Einkäufe: ein baumwollenes, mäch¬
tiges rotes Sacktuch, ein Stück brettharter gelblicher Lein¬
wand — Tabak! Das ist das Schönste im Leben, der Tabak!

Aus der Leinwand läßt sich der Tonei von der Försters¬
dirn Hemden nähen. 2!ber die Förstersdirn mag einen anderen
lieber als den Tonei.
Das ist ein Kreuz auf dieser Welt! Zum Glück gibt's dar¬

auf außer der Förstersdirn auch noch den Tabak.
*

Die Namen der beiden anderen „Buabn", die gegenwärtig
den Verkehr zwischen uns und der Außenwelt vermitteln,
endigen gleichfalls auf „ei". Sie heißen Stigei und Michei.

39



Letzterer wird Juchei gerufen, was ein Diminutiv von Mi-
chei ist. Stigci kommt von Augustin her. Die beiden sind
hübsche, muntere Burschen, die mit der Pfeife im Munde auf
die Welt gekommen zu sein scheinen, denen es aber nichts
imacht, wenn der Tabak nicht brennt oder überhaupt kein
Tabak in der Pfeife ist. Im Pfeifenrohr steckt der köstliche
Geschmack, und der genügt immerhin für kurze Zeit. Brennt
der Tabak, so würde ihn die Nase einer Rothaut auf Meilen
riechen; vielmehr „schmecken", wie es hierzulande heißt.

Der Stigei und der Juchei reden nicht sonderlich gern,
lieber singen sie. Am allerliebsten aber sind sie mausestumm.
Oder sie schreien wild und wütend, wie von der Tarantel ge¬

stochen. Das nennen sie dann „juachzen". Wenn der Stigei
und der Juchei zusammen mit dem Tonei „juachzen", so
dröhnt der Felsen von dem Jubel des Trios, und das Echo
„juachzt" donnernd zurück. Als diese drei das Licht der Welk
erblickten, war ihr erster Schrei sicher ein „Juachzer". Viel¬
leicht ist es einstmals auch ihr letzter Laut.

Stigei und Juchek scheinen vom Geschlechte der Titanen
zu sein. Ich würde gar nicht erstaunen, sähe ich die beiden
„Bnabn" eines schönen Tages mit Felsblöcken Marmel spie¬
len. Mein Herr Kammerlakei betrachtet die beiden Jungens
mit einem nachsichtsvollen, gnädigen Lächeln. Genau mit sol¬
chem Blick mag Gottvater Zeus auf das Gewürm der Gigan¬
ten herabgesehen haben, mit denen er sich dann aber doch
tüchtig raufen mußte.

Stigeis und Jucheis Amt auf der „Seealp" betrifft die
Herbeischaffung unseres Proviants — hauptsächlich deü Bie¬
res! Alle drei Tage müssen sie die Reise nach dem nächsten
Marktflecken antreten. Einen ganzen Tag bleiben sie aus.
Kommen sie zurück — mit „Juachzen", wie sie gegangen —,
so schleppen sie Lasten — hauptsächlich Bier! Aber das Bier
hat hierzulande kein Gewicht; nur Geschmack! Es gibt doch
recht verschiedene Arten von Glück auf der Welk. Und das
ist gut.
Bei diesem mächtigen und prächtigen Volke gehe ich hier

oben in die Schule. Und das ist auch gut. Ich lerne in dieser



Ode mehr, als ein Titl. Obcrhofmarschallamt sich träumen
läßt.

*
Mein Herr Kammerlakai hat dem guten Tonei Hosbildung

beibringen wollen und ihm ein Privatissimum über das eti¬
kettewidrige: „Du, Königliche Hoheit!" gelesen. Mein guter
Tonci hat sich die Lektion fies zu Gemüte gezogen. Eine
Zeitlang ging er umher, als drehte sich in seinem Kopse ein
Mühlrad herum. Er war geradezu verstört und begriff augen¬
scheinlich diese Welt nicht mehr. Er schlich an mir vorüber,
schielte mich von der Seite an, sprach kein Sterbenswort.
Denn immer nur Königliche Hoheit; noch dazu Königliche
Hoheit in der dritten Person — dag war zuviel für seine
Vernunft. Ich betrübte mich über ihn. Denn, gestehe ich's
nur: von dem Tonei geduzt zu werden, schmeichelte mir.
Zum ersten Male in meinem prinzlichen Leben machte ich die
Entdeckung, daß auch ich Schmeicheleien zugänglich sei. Und
diese Erkenntnis beschämte mich nicht einmal. Ich hätte etwas
darum gegeben, vom Tonei immerfort mich duzen — immer¬
fort mir schmeicheln zu lassen. Mit seinem traulichen: „Du,
Königliche Hoheit", könnte er mich ganz in seine Gewalt be¬

kommen, alles mit mir anfangen. Und nun sollte ich cö,
dank meinem Herrn Kammerlakaien, gar nicht mehr zu hören
bekommen...
Da ich es jedoch hören wollte, so machte ich Toncis qual¬

vollem Zustande ein Ende. Ich forderte von ihm das Du,
gebot es ihm. Eine Weile blieb er noch unter dem Eindruck
meines Herrn Kammerlakaien voll Zitterns und Zagens. Aber
jetzt ist er wie neugeboren, jetzt redet er auch wieder.
„Du, Königliche Hoheit! Woaßt, Königliche Hoheit, du

bist eh' ein Gescheiter... JessaS, da kommt der Loisl schon
z'ruck. Ja, der Loisl!"

Der Loisl ist der Forstgehilfe, der mir als Führer zu-
erteilt war. Er sieht aber miS wie ein Königssohn. Und
was für einer! Wie ein anderer als ich. Dieser Königssohn
würde ein Geschlecht auf den Thron bringen, das sich die
Welt erobern könnte. Er ist wie ein echter Sproß Seiner
Majestät des Weißen Kaisers, Zoll für Zoll der Abkömmling
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eines Großen und Gewaltigen. Schon wie er geht, ist be¬

zeichnend für ihn: als fei feine Lodenjoppe ein Pnrpurmantel,
fein vom Regen verwaschener Jägerhut eine Krone. Aber
Joppe und Hut sind dem Loiöl lieber als alle Insignien der
Majestät. Auch sonst hat der Loiül eine „Noblesse", wie
Seine Exzellenz der Herr Oberhosmarschall indigniert sich

äußern würde: „Mein Gott, wie kommt dieser Mensch zu
solcher Haltung?!"... Auf ganz natürliche Weise, Exzellenz:
Mutter Natur gab sie ihm.
Ich muß aber, zugleich mit dem Herrn Oberhofmarschall,

über Mutter Natur staunen: wo sie einmal etwas sehr
Schönes und Kraftvolles erschafft, tut sie es nicht, ohne auch
das Edle beizufügen. Alles an diesem „gemeinen" Manne
ist edel. Edel ist, wie er geht, wie er steht und sich bewegt.
Wenn der Tonei, der Loisl und meine Wenigkeit beisammen
sind, und wenn der Tonei den roten Mund mit den leuchten¬
den Zähnen öffnet, um einen von uns zweien anzusprechen,
so erwarte ich jedesmal, daß er zum Loisl sagen wird:
„Du, Königliche Hoheit!"
Loisl selbst spricht nicht viel. Und auch das kleidet ihn gut.

Mich kann er nicht ausstehen, was mir sehr leid tut. Aber
ich begreife es. Ein Mensch wie er, der so recht von Gottes
Gnaden ist, muß einen natürlichen Haß gegen alles haben,
was prätendiert, von ganz besonderen göttlichen Gnaden
zu sein. Mir macht es also nichts, daß der Loisl im Grunde
seines Herzens ein wütender Demokrat ist, mit allen An¬
lagen zum Revolutionär, ja zum Anarchisten. Er weiß selbst
nicht, was in ihm steckt. Sehr wohl merke ich, welche Über¬
windung cs ihn kostet, mich ehrfurchtsvoll zu grüßen und
mit abgezogenem Hut vor mir zu stehen. Ich vermeide es

daher nach Möglichkeit, ihn in diese Position zu bringen.
Wenn es anginge, so verkehrte ich am liebsten ganz ver¬
traulich mit ihm. Es würde mir große Freude machen, ge¬

wönne er mich gern.
Seine Mutter soll übrigens eine große Schönheit gewesen

sein. Sie lebt irgendwo in der Nähe. Ich möchte die
Frau kennenlernen.

Wenn man hinter der „Seealp" über die mit den Trüm-
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rnern eines Bergsturzes besäte, mit absterbenden Riesenfichten
bestandene Halde geht und auf halsbrecherischem Pfade —
es ist der einzige Alpensteg, den es hier gibt — empor¬
klimmt, so gelangt man nach einer guten Stunde starken Stci-
gens zu der „Weiß-Kaiser-Alm". Dort soll eine junge, wun¬
derschöne Sennerin hausen. Sie soll Loisls Schatz sein; und
Nacht für Nacht soll der Loisl auf dem gefahrvollen Wege
zu seiner Liebsten gehen, erst in der Morgendämmerung
heimkehrend.
Ich muß viel an die beiden jungen, schönen Menschen

denken — an all das Glück, welches es auf Erden gibt und
von dem ich nie etwas wissen werde.

*
Was treibe ich hier eigentlich? Studiere ich? Nein. Lese

ich? Nein. Grüble ich? Nein, nein, nein!
Man denke: ich grüble nicht einmal. Allein das ist neues

Leben für mich.

Ich schwärme — wahr und wahrhaftig, das tue ich. Ich
habe tausend Träume, gute, leuchtende, denen ich nachhänge.
Wenn ich allein die Wildnis durchstreife, auf jeden Gras¬
halm achtend, über jedes Blümlein mich freuend — gerade
als entdeckte ich es —, so schwärme ich. Und ich schwärme,
wenn ich allein auf einem Felsblock im Sonnenschein ruhe:
lang hingestreckt auf dem Rücken, mit weit offenen Augen
in den Himmel schauend... Großes, leuchtendes Gewölk zieht
herauf, gestaltet sich zu phantastischen Gebilden, zerteilt sich,

zerfließt. Der Wind weht um mein heißes Gesicht. Käfer
summen. Ich atme die Luft der Alpen, alle die Wohlgerüche
von Kräutern und Blumen... Bon der Schneewand des
Gipfels löst es sich. Es rieselt, es rinnt — ein glanzvoller
,Staubfall. Schnell verdichtet es sich, ballt es sich. Es wächst,
schwillt an, reißt Schneemassen mit-sich fort, Gestein, Felsen.
Es rast hinunter dem Abgrund zu. Ein Brausen, ein Tosen,
ein dumpf dröhnender Schlag, sechsfaches Echo erweckend, und
— die Lawine füllt eine Schlucht, begräbt eine Halde.
An sonnigen und warmen Nachmittagen hört daö Donnern

nicht auf.
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Heute mußte ich weinen — über mich selbst. Ich suhlte,
wieviel Schlechtes und Häßliches in mir ist; und ich sehne
mich so unsäglich nach dem Guten und Schönen.
Wenn ich hier oben bleiben könnte, würde ich gewiß ein

besserer Mensch werden. Bisweilen ist mir, als wäre es mir
hier oben sogar möglich, liebenswürdig zu sein.

*
Es muß mit dem Loisl eine besondere Bewandtnis haben.

Durch einen Zufall erfuhr ich, daß der Forstmeister des
Reviers — er ist erst neu hergekommen — einen Fehler machte,
indem er den Loisl mir zuerteilte. Plötzlich wurde er abbe¬
rufen. Ich legte jedoch ein energisches Veto ein und ließ
dem Forstmeister durch meinen Herrn mitteilen: ich wünschte
den Loisl zu behalten.

Dabei gedachte ich weniger meiner Freude, die ich an dem
schönen Burschen habe, als vielmehr des nächtlichen Liebes¬
glücks der beiden jungen, schönen Leute dort oben auf der
„Weiß-Kaiser-Alm".

VIII
Auf der Secnlp. Sommer.

Aus der Welt dringt wenig in meine glückselige Einsam¬
keit. Ich lese hier nicht einmal Zeitungen. Politik! Der Him¬
mel bewahre mich davor, jetzt und in alle Ewigkeit. Unsere
Politiker erscheinen mir wie leidenschaftliche Opiumraucher:
tagtäglich soundso viele Gramm eines berauschenden Narkoti¬
kums, ohne das sie nicht mehr leben können. Wenn ich mit¬
helfen müßte, im Staate Dänemark die Politik zu machen —

Aus den Zeitungen erfahre ich also nichts. Ich erhalte
auch keine Briefe, nur einige Male in der Woche Depeschen.
Meinem Vater geht es „leidlich". Er „schont" sich, ruht
„nach Möglichkeit", wird nach Möglichkeit vor dem ganzen
Staatswesen „geschützt" — dank unserem gelehrten Familien¬
geist, der es auch mit mir so gut meint; trotzdem und obgleich
ich von Geburts wegen nur fünftes oder sechstes oder dreißig¬
stes Rad am Wagen bin.
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Vom Kronprinzen höre ich nichts. Der Arme darf sich nicht
„schonen". Dafür ist er zweites Rad, welches einstmals erstes
Rad fein soll. Da muß er denn schon jetzt sehen, wie er
ins Nöllen kommt. Die Vermählung meines Bruders mit dem
Opfer soll im Spätherbst stattfinden; und heute traf ein
Telegramm ein, darin mir gestattet wird, bis dorthin hier¬
zubleiben.
Ich darf bleiben!
Mir ist, als sei Weihnachten. Der Christbaum ist angezün¬

det, ich sage mein Sprüchlein her und bekomme beschert: die
ganze Welt mit aller ihrer Herrlichkeit.

*
Ich schwelge in Stimniungen und habe entdeckt, daß ich

nichts weiter bin als ein Stimmungsmensch. Ich bin nicht
schwermütig, nicht tiefsinnig, nicht gedankenvoll; und am aller¬
wenigsten bin ich geistreich. Das ganze Alphabet meines Da¬
seins ist aus Stimmungen zusammengesetzt. Weil ich nun
niemals an unserem Hofe, in unserem Drang und unserer
Enge diejenige Stimmung, die meiner Natur in Gottes Na¬
men nun einmal gemäß ist, erlebe, so ist bei mir immer gleich
die Dissonanz da. Ich mag mich nach Harmonie sehnen,
soviel ich will, in Sehnsucht danach mich verzehren: im Wirr-
sal des Hoflebens verliere ich mich; in der Einsamkeit finde
ich mich.
Was ist nun dieser Weisheit Schluß? Daß ich eben in

Einsamkeit leben muß.
Oder es nimmt einmal ein schlechtes Ende...
Aber nicht wie ich will, sondern wie ein Titl. Oberhof¬

marschallamt und andere hochlöbliche Behörden wollen. Amen.
*

Ich glaube, ich sagte meinem lieben Vertrauten, dem Pa¬
pier, noch kein einziges Wort über den Grafen Gebhardt.
Graf Gebhardt ist der Kavalier, den ich mir selbst als

Begleiter wählen durfte. Der Graf ist nur um zwei Jahre
älter als ich; wir könnten also miteinander jung sein. Er
ist stets sehr reserviert, jedoch niemals höfisch. Aus diesem
Grunde ist er mir angenehm. Von seinem inneren Menschen
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weiß ich natürlich nichts. Gern würde ich diesen kennenlernen.
Wohlverstanden: kennenlernen wie ein Mensch den anderen;
nicht wie ein Prinz seinen Kavalier. Aber ich weiß nicht,
wie ich es ansangen soll. In allen solchen Dingen bin ich so

hilflos wie ein Kind. Des Grasen Zurückhaltung gegen mich
ist beinahe Kälte; und gerade das macht ihn mir wert. Ich
sehne mich nach einem Menschen, um dessen Freundschaft
und Liebe ich werben könnte. Allein Achtung einzuflößen,
würde mir nicht genügen, wenig achtungswert, weil voll¬
ständig nutzlos, wie ich mir selbst vorkomme. Ich würde hart¬
näckig ausdauern, würde ungestüm immer von neuem ver¬
suchen, mir ein Herz zu erobern. Wenn ich irgendein Talent
besitze, so ist eö das Talent, zu lieben — wenig liebens¬
würdig, wie ich bin. Aber ich müßte Gelegenheit haben, mein
Talent zu entdecken; und, wenn entdeckt, dann zu bewähren.
Wie es nun einmal ist, kann ich leben und sterben, ohne
dahintergekommen zu sein. Und das sollte mir leid tun, da
ich dann um mein einziges Glück betrogen würde.
Der Graf ist gebildet, ich kann von ihm lernen. Und ich

lerne so gern! Aber ich muß bei dem Grafen alles erst müh¬
sam aufstöbern, gewaltsam aus ihm herausziehen: so leicht
gibt er nichts her — am wenigsten meiner schönen prinzlichen
Augen willen.
Er ist der direkte Gegensatz von mir. Denn nie spricht er

von sich selbst, und ich denke immerfort an mich selbst; trotz
der Warnung meines guten, weisen Bruders: daß wir an
uns selbst nicht denken dürfen, oder wir sind auf unserer ein¬
samen Höhe verloren. Persönliches reden wir beide niemals zu¬

sammen. Natürlich nicht! Ich darf für ihn gar keine Person
sein. Für mein Leben gern würde ich den Grafen bitten, mir
von sich zu erzählen: von seiner Familie, seiner Heimat, sei¬

ner Jugend; von dem, was nicht im Gothaer Almanach steht.
Er war gewiß ein rechter Junge, mit .einem Kopf voller
Tollheiten und Torheiten. Der Glückliche! Gewiß hat er
schon geliebt... Solche erste Liebe, frühlingsfrisch, rein und
gut — — Ob er glücklich ist? Ob er gern mit mir ging?
Warum er wohl an den Hof kam? Wie konnte er nur an
den Hof gehen? Frei wie er ist, klug und stark. Tausend
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Dinge möchte ich ihn fragen, fühle mich jedoch mit tausend
Banden gebunden. Und jedes Band ist eine Kette; und jede
Kette ist ein prinzliches Erziehungsresultat; und ich komme
von keiner Bande los.
In einer Hinsicht besteht zwischen uns eine Wahlverwandt¬

schaft: wir lieben beide die Einsamkeit. Und zwar lieben
wir sie beide so leidenschaftlich, daß wir uns ausweichen,
wo und wie wir nur können. Ich fürchte, der Graf handelt
sehr gegen seine Instruktionen; denn eigentlich müßte er sich

mir an die Ferse heften. Wenn er wüßte, wie dankbar ich
ihm dafür bin, daß er mich laufen läßt.
Wie sieht er eigentlich aus?
Er ist klein und überaus zierlich, fast zart. Er hat die

schönste Hand, die ich jemals an einem Manne sah: weiß
und schlank; dabei doch voll Charakter und Kraft. Seine Züge
sind so scharf und fein wie der Kopf einer antiken Kamee.
Was mir persönlich an dem Grafen mißfällt, ist seine über¬
große Eleganz, die bei ihm allerdings nicht äußerlich ist.
Sie ist dermaßen exklusiv, daß sie sogar die Bewunderung
meines Herrn Kammerlakaien erregt. Für seinen Kammer¬
diener ist der Graf jedenfalls vom Scheitel bis zur Sohle
ein Held — sogar für seinen Kammerdiener! Er stellt also
ein gutes, altes Sprichwort auf den Kopf; und das gefällt
mir nicht an ihm. Seine englischen Sportkostüme verdienten
im Modejournal ein Extrablatt.

Wenn der Loisl mich nicht leiden mag, so kennt seine Ver¬
achtung für den Grafen keine Grenzen.

*

Diese warmen, hellen Sommerabende sind mein Entzücken.

Ich wußte bisher gar nicht, daß eine Jahreszeit so schön
sein könnte; wie ich überhaupt von Tag zu Tag mehr er¬

kenne, was ich alles — nicht weiß.
Herrgott, ist deine Welt göttlich, wenn der Tag von ihr

sich scheidet und sie in Schatten und Frieden sich hüllt.
Tiefen und Fernen ruhen bereits in geheimnisvoller Dämme¬
rung. Aber das Haupt Seiner Majestät des Weißen Kaisers
hat immer noch Tag, nachdem der Allerhöchste Herr mit
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dem Purpur des Sonnenuntergangs sich bekleidet und diesen
bereits längst wieder abgeworfen hat. Wie lichtes Gewölk
stehen die Gipfel der Schneeberge gegen den blaffen Himmel.
Einem Funken gleich sprüht es aus der Felsenstirn eines
dieser Gewaltigen: der erste Stern! Mein Blick folgt seiner
Bahn, bis er hinter einem anderen Alpenriesen verschwindet
—■ in den Fels hinabzugleiten scheint... Neue Sterne fun¬
keln auf. Jetzt kann ich sie noch zählen. Bereits in der
nächsten Minute sind sie zahllos, zahllos; und bald breitet
sich über mir ein Gewebe flimmernden Glanzes.
Nun ist'ö tiefe Nacht. Wundersame Stimmen erwachen.

Bon allen Seiten ertönt ein Nieseln und Rauschen. Das
sind alle die Quellen, Bächlein und Wasserfälle, die ßn
Tiefen und auf Höhen ihr flutendes Wesen treiben... Eine
Wildkatze schreit, ein Kauz klagt. Aus dem Tann tritt ein
Hirsch — O weh! Da meldet mein Herr Kammerlakai, der
Tee sei serviert.

*

Ich will LoiSlS Mutter kennenlernen und sagte eS ihm.
In bester Haltung, aber mit einem Gesicht, als verlangte ich
etwas ihm Widerwärtiges, entgegnete er:
„Was wollen Königliche Hoheit bei meiner Mutter? Das

ist ein armes, mühseliges Weib. Obendrein ist sie krank.
Gut empfangen wird meine Mutter Sie auch nicht."

„Weshalb nicht?"
„Sie mag die Herrenleut' nicht leiden."
„Du bist also gerade wie deine Mutter?"
„Warum .gerade' so?"
„Nun, du magst mich auch nicht leiden."
Er sagte nicht nein. Er sah mich nur an; und — wahr¬

haftig, er sagte nicht nein! Umarmen hätte ich ihn mögen.
*

In aller Frühe verließen wir die „Seealp". Wir mußten
über den See und dann über Berg und Tal noch nahezu drei
Stunden. Es war ein strahlender Morgen und ich so ver¬
gnügt wie ein Schulknabe, der eine Ferienreise antritt.

Nach der Kahnfahrt schritt Loisl voraus. Ich rief ihn an
und bedeutete ihn, an meiner Seite zu bleiben.
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„Erzähle mir etwas von deiner Mutter."
„Von der gibt's nichts zu erzählen."
„Wie alt ist sie?"
„So in die Vierzig. Kann auch sein, daß sie älter ist."
„Hat sie einen Banernhos?"
„Wenn meine Mutter doch nur ein armseliges Weib ist."
„Wo lebt sie?"
„Bei dem Fräulein Fritz."
„Bei wem?"
„Bei dem Fräulein Fritz."
„Wer ist das?"
„Königliche Hoheit kennen nicht das Fräulein Fritz?"
„Ist das solch bekannte Persönlichkeit?"
„Freilich! Das Fräulein Fritz!"
„Was für ein wunderlicher Name."
„Sie ist als Junge getauft."
„Als Junge getauft?"
„Ihr Vater wollte durchaus einen Buben haben. Es kam

aber ein Mädchen. Da hatte der Alte einen gewaltigen Zorn.
Und weil er sich's nun einmal in den Kopf gesetzt: es müßte
und müßte ein Bub sein, so sollte das Mädchen wenigstens
wie ein Bub heißen. So ward denn der Herr Pfarrer be¬

trogen und das Kind auf einen Buben getauft. Dafür ist es
aber auch eine, das Fräulein Fritz!"

Es war die längste Rede, die ich bisher aus dem Munde
Loisls vernommen hatte. Er sprach förmlich beredt, fast
begeistert.
Ich war immer noch neugierig.
„Also bei dem prächtigen Fräulein Fritz ist deine Mutter?

Lebt denn dein Vater nicht mehr?"
„Mein Vater!"
AIs ich ihn ansah, erschrak ich.
Sein Gesicht war entstellt, der ganze Mensch in leiden¬

schaftlicher Aufregung. Ich rief ihn an:
„Aber Loisl!"
Er stieß hervor:
„Mein Vater! Wenn ich wüßt', wo der wär'. Jesus

Maria, wenn ich's wüßte ..
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„Du kennst deinen Vater gar nicht?"
„Wie sollt' ich? Ein hoher Herr war's, der schlecht an

meiner Mutter gehandelt, niederträchtig; der meine Mutter
zugrunde gerichtet, an Leib und Seele zugrunde."

„Armer Loisl."
„Sie brauchen mich darum nicht zu bedauern: weil ich

der Loisl bin, nur der Loisl! Ohne Vatersnamen! Aber ich
werde meinen Herrn Vater schon noch einmal finden. Und
dann — Herrgott!"

Ohne sich um mich weiter zu kümmern, ging er voraus.

Wir waren vom Landeplatz des Sees aus den schönsten
Weg gewandert. Zuerst eine kleine Weile dem tosenden Ab¬
fluß entlang, dessen grüne Wasser zwischen mit Schilf und
Weiden bewachsenen Ufern über rötliches Gestein abwärts
schossen. Sehr bald stiegen wir durch Buchen- und Ahorn-
waldung auf. Felder und Matten durchlichteten die Schatten
der herrlichen Bäume und legten sich um einsame Höfe.
Schwarzbraun dunkelte das von der Sonne gedörrte Holz¬
werk der stattlichen Blockhäuser aus den Apfel- und Pflau¬
menbäumen hervor, welche menschenfreundlich jede Wohn¬
stätte umhegten. Bei jeder Hütte ein kristallklarer, sprudelnder
Quell im Schatten von hohem Holundergebüsch. Auf den
ringsum laufenden Galerien vor den engen Fenstern prang¬
ten sorglich gepflegte rote Nelken und blauer Rosmarin,
indessen eine Wildnis von Rittersporn, Malven und Sonnen¬
blumen das rot angestrichene, ganz von Hopfen berankte
Häuslein umwucherte, dessen Dach eine lebensgroße Mutter
Gottes schützte. Das Bildnis der Schmerzensreichen war mit
ländlicher Kunst aus Fichtenholz geschnitzt und schön bunt
angemalt. Das aufwärts gewendete leidcnsvolle Gesicht, dar¬
über große Tränen niederflosscn, war kreideweiß, ein mächti¬
ges Messer steckte im Herzen, und die Gloriole war eitel
Goldblech. Aber der Hauch gläubiger Andacht, inbrünstiger
Verehrung und kindlichen Glaubens umwehte das heilige
Bildnis inmitten einer großen Natur.

Überall am Wege Martertafeln! Überall waren die armen
Leutlein von Lawinen verschüttet, von stürzenden Bäumen,
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rollenden Felsstücken erschlagen oder sonst aus irgendeine
Weise eines jähen, unbußserkigen Todes verstorben, was
alles in rührend naiver Weise abgebildet war, mit rührend
naiven Berichten und Sprüchen darunter. Auch die armen
Seelen im Fegefeuer hatten Erinnerungszeichen genug; und
an einem greisen Tannenstamme waren die Marterwerk¬
zeuge deö Herrn aufgehängt, über denen der Hahn, der zu
Petri Verrat gekräht, erhobenen Hauptes Wache hielt. Wie
anders wirkten hier auf den hellen Höhen diese Zeichen
auf mich ein, als drunten in unseren dämmerigen, prunk¬
vollen Kirchen.
Ein grandioses Alpenbild wechselte mit dem anderen; ein

Fernblick nach dem anderen tat sich auf. Das merkwürdige
Fräulein Fritz hauste auf dem höchsten Anwesen im Lande,
und wir mußten wacker steigen.
Wo die letzten Laubbäume standen, gelangten wir an unser

Ziel. Noch gedeiht hier das Getreide; aber es reift volle
zwei Wochen später als drunten im Tal. Die Wiesen standen
voll Blumen, die in der Tiefe längst verblüht waren. Präch¬
tiges Vieh weidete wie auf einer Alpe, und Alpenluft wehte
uns an. Auf der einen Seite das Hochgebirge, dehnte sich
auf der anderen unabsehbar die schimmernde Ebene aus.
Das war die Szenerie, darin das Fräulein Fritz sich ihre

Zelte gebaut hatte, die aus einer Reihe stattlicher Höfe be¬

standen. Es war eine ganze Ansiedlung.
Tonei „juachzte", und es „juachzte" der Michei und der

Stigei, die auch mitgenommen worden waren. Die Welt war
hier oben so schön, frisch und leuchtend, daß ich am liebsten
die Kolonie Fritz — sie führte den einfachen Namen der Be¬
sitzerin — gleichfalls mit „Juachzen" begrüßt hätte. Ich
müßte mich sehr irren, wenn nicht auch der majestätische Loisl
große Lust verspürt hätte, einen schallenden Jubelschrei zu
tun.

Jauchzen tönte zurück. Dann erblickten wir sie — das
Fräulein Fritz nämlich.
Vom Felde kam sie uns entgegen, wie eine Bäuerin ge¬

kleidet. Das Haar trug sie gezöpft und einfach um die Stirn
gelegt. Wie alt mag sie sein? Zwischen dreißig und vierzig.
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Wie sieht sie aus? Gut! Sie gefällt mir. Außerordentlich
gefällt sie mir. Kraft in jeder Bewegung und gewiß auch
in jeder Empfindung. Die weiten Ärmel des Hemdes hatte
sie aufgeschlagen; und cs waren die Arme fast ebenso braun
wie das Gesicht. „Seht, ich arbeite!" sagten die braunen
kräftigen Arme. „Es gibt nichts Köstlicheres als die Arbeit!
Arbeit vom Morgen bis zum Abend; Arbeit das ganze Leben
lang. Ja, seht mich nur an! Ich bin ein glückliches Ge¬

schöpf — glücklich durch Freiheit und Arbeit." Als sie unseren
stattlichen Führer erkannte, rief sie ihm zu. Ihre Stimme
war wie die ganze Gestalt: voll Heiterkeit und Kraft. Wenn
man traurig war oder krank, mußte es gut tun, auf diese
Stimme zu hören.
„Loisl! Ja, grüß dich Gott, Loisl! Wen bringst denn

du herauf? Wohl gar Herrenleut'?"
Der Graf ging ihr entgegen, stellte sich vor und nannte

meinen Namen. Sie war nicht im geringsten verlegen oder
wie man es nennen will. Sie freute sich sichtlich, den Sohn
ihres Königs auf ihrem hohen Alphof zu sehen. Lächelnd
kam sie auf mich zu. Jetzt wußte ich's: Dieses Fräulein Fritz
war nicht nur stark, sondern auch gut. Ihr Lächeln verriet
eS mir. Sie machte eine Bewegung, als ob sie mir die Hand
reichen wollte, unterließ eS dann leider. Da gab ich ihr
meine Hand, die sie kräftig drückte. Bevor wir nur ein Wort
zusammen gesprochen hatten, fühlte ich, daß wir gute Freunde
sein würden.
Dann sagte sie, was sie fühlte: daß sie über mein Kom¬

men sich freute, herzlich sich freute, und bot mir ihre Gast-
freundfchaft an — ohne dabei ein Wort zu sagen, was auch
nur im entferntesten wie eine Redensart klang.
Mit Freuden nahm ich an, gestand, einen wahren Bären¬

hunger zu haben, und sprach von der Absicht, später Loisls
Mutter zu besuchen, die ich gern kennenlernen möchte.

Plötzlich wurde das Fräulein Fritz sehr ernst.

Ich merkte, daß sie den Grafen ansah mit einem erstaunt
fragenden Blick. Wenigstens kam mir's so vor. Sie meinte:
„Das trifft sich schlecht. Loisls Mutter ist diese Woche

gar nicht auf dem Hofe, sondern befindet sich bei der Senne-
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rin auf der Eggeralm, wo die Lust noch frischer und kräf¬
tiger ist, was das arme Weib gut brauchen kann."

Und mir war's, als sähe sie wiederum mit einem be¬
sonderen Ausdruck Graf Gebhardt an. Dieser stand von mir
abgewendet, so daß ich mir aus feinen Mienen keinen Auf¬
schluß holen konnte.
Wir schritten dem Haufe zu. Ich sagte:
„Loi'sl erzählte mir von Ihnen. Me kamen Sie eigent¬

lich hierherauf?"
„Sehr einfach. Ich bin drunten aus dem Tal. Aber drun¬

ten war mir die Welt zu eng. Also stieg ich hierherauf,
und — da bin ich."

„Fanden Sie diese Ausiedlung vor?"
„Nichts fand ich vor; ich wäre sonst nicht gekommen. Wo

hier der Hof steht, war ein Tannenwald; wo dort der Wei¬
zen gebaut ist, war Morast. Ich rodete den Wald, trocknete
das Moor aus; und nun sehen Sie selbst! Mein Weizen ist
der beste in der ganzen Gegend. Das sage ich nicht, um zu
prahlen; ich bestätige es nur. Ich habe etwas getan, viel
muß ich noch tun. Um so besser! Das Volk hier ist gut;
man muß ihm jedoch mit tüchtigem Beispiel vorangehen."
„Der Anfang mag schwer gewesen sein."
„Gar nicht. Die Leute hielten mich freilich samt und son¬

ders für verrückt. Denn so hoch hinauf hatte sich, solange
diese Berge stehen, noch kein tollkühnes Bäuerlein mit Feld-
kultur gewagt. Ich kaufte mit meinem Erbe den Wald und
den Sumpf, ließ die Leute mich für verrückt halten, dingte
Arbeiter, zog herauf. Zuerst hatten die guten Menschen das
größte Mißtrauen: ein einschichtiges Frauenzimmer da her¬
oben in der Wildnis! In der ganzen Umgegend konnte ich
keinen Dienstboten bekommen. Ich mußte also Fremde neh¬
men: Italiener. Die dachten auch: ,E propio matta, questa
donna!“ Aber sie freuten sich darüber; denn solche verdrehte
Person läßt sich herrlich betrügen. Ich sah ihnen jedoch auf
die Finger. Da rebellierten sie. Es gab eine richtige Meuterei.
Ich wurde aber auch dainit fertig, und dann hatten sie
Respekt."
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Voller Respekt sah ich sie an. Sie lächelte und erzählte
weiter:
„Nun fingen wir an, und alles ging prächtig. Die Bäume

wurden gefällt und ein Haus für mich, ein anderes für die
Leute errichtet, genau nach meiner Angabe. Meine Italiener
arbeiteten wie die Teufel. Damit sie nicht des Abends, wenn
sie todmüde waren, erst lange kochen mußten, besorgte ich
ihnen die Polenta, und Sonntags machte ich ihnen Makkaroni.
Jetzt wären sie für mich durchs Feuer gegangen. Ich sah
ihnen auch zu, wenn sie Sonntags Saltarello tanzten, ließ
mir die Santa Lucia vorsingen und zeigen, wie man das
Tamburin schlägt. Als der erste Schnee fiel, war der Wald
gerodet. Meine Italiener hätten trotz Kälte und Schnee am
liebsten bei mir überwintert; ich mußte sie fast mit Gewalt
fortschicken. Da keine hiesigen Mägde bei mir dienen moch¬
ten, so mußte ich den ersten Winter mit fremden spinnen.
Auch einen Webstuhl ließ ich aufstellen. Endlich schmolz .der
Schnee — da waren auch meine Italiener schon ^wieder da.
Diesen zweiten Sommer wurde nach meinem eigenen Kopf
das Moor drainiert. Es kostete etwas Mühe — da ich meinen
Kopf durchsetzen wollte. Ein zweiter Winter verstrich; aber
bereits hatten sich Hiesige zum Dienst bei mir gemeldet:
Knechte und Mägde. Ich schickte also mein fremdes Gesinde
fort. Ein drittes Mal zogen meine Italiener herauf. Es
wurde gemauert, gezimmert; wiederum ganz nach meinem
eigenen Kopf, weshalb wiederum manches schiefgehen mochte.
Aber es ging... Und jetzt treten Sie, bitte, ein, und jetzt
seien Königliche Hoheit bei mir willkommen."

Auf der Seealp.

Ich bin doch ein rechter Fremdling auf dieser Welt! Aus
einer Hofexistenz herausgetreten, gleiche ich einem Kinde, wel¬
ches das Abc lernt: jeder neue Eindruck ist mir ein neuer
Buchstabe. Nun bin ich begierig, zu lesen, zu lernen.
Da ist dieses Fräulein Fritz...
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23*on dergleichen Charakteren hatte ich keine Ahnung. Wo¬
her hätte ich sie auch haben sollen? Wie tüchtig und gut
ist an dieser Frau alles; wie gesund und lebensfähig; wie
lebenswert. Unsere Erde muß wohl doch keine solche schlechte
Welt sein, da es — wie ich jetzt, e r st jetzt, anfange zu
erkennen — soviel Vortrefflichkeit darauf gibt. Und wenn
Vortrefflichkeit, dann auch gewiß Glück. Eine Welt aber, auf
der es Glück gibt, muß eine Gottheit geschaffen haben. Und
diese muß Liebe und Güte sein.

Gütige, liebende Gottheit, laß, ach laß mich ein Mensch
werden, der andere Menschen beglücken kann. Amen.

Aber anstatt mit meinem Grafen und Hiesel bei Fräulein
Fritz einzutreten, gerate ich schon wieder in das leidige Sin¬
nieren und Phantasieren.
„Und jetzt treten Sie bei mir ein!" — hatte Fräulein

Fritz gesagt, als wir vor der offenen Tür ihres hohen, brau¬
nen Balkenhauses standen, welches zu dieser Fraucngestalt
paßt wie ihr Gewand. Ich kann mir für sie kein anderes
Haus und kein anderes Gewand vorstellen.

Gleich hatte ich wieder eine Freude. Ich bat sie natürlich,
vor mir einzutreten, was sie ohne weiteres tat, und mit
solchem ruhigen Anstande, als trüge sie statt eines Bäuerinnen¬
rockes die große Courschleppe. Ein recht armes Menschenleben
muß es sein, darin solch kleiner Vorgang von Bedeutung sein
kann.
Sie führte uns in die Wohnstube. Es war ein großes

Erkerzimmer mit vielen Fenstern, schön getäfelten, rötlich
schimmernden Wänden, nachgedunkeltcr Balkendecke und wei¬
ßen Dielen, ein heller, heiterer Raum. Jedes Gerät darin
diente einem Nutzen. Zum Behagen war nur die breite Bank
um den gewaltigen Kachelofen. Diesem gegenüber, auf der
anderen Seite, stand der große Tisch, an dem die „Bäuerin"
mit dem Gesinde alle Mahlzeiten teilte. Darüber hing an der
Wand ein aus hellem Holzwerk gut gearbeitetes Bildnis des
Heilands am Kreuz, von roten Nelken so dicht umrankt, als
wären aus den Blutstropfen, die an dem blassen Leib des
Herrn niederrannen, Blumen erblüht.

Rote Nelken und rotes Geranium standen vor allen Fen-
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siem, von denen ans Fräulein Fritz ihr ganzes Gebiet über¬

schaute: Feld, Wiese und Wald. Darüber stiegen die Berg¬
riesen auf, gewaltige Gesellen, die daü leuchtende Haupt so

hoch trugen, als wollten sie die Himmelsdecke einstoßen.
In dem geräumigen Erker befand sich ein großer Tisch,

bedeckt mit Büchern, Papieren und Briefschaften. Ein rechtes
Durcheinander war's, darin sich zurechtzufinden schwer sein
mußte. Fräulein Fritz bemerkte meinen auf das papierene
Chaos gerichteten Blick, der einen fraglichen Ausdruck haben
mochte, und meinte lachend:
„Da schaut's wüst aus. Zum Schreiber bin ich eben nicht

geboren. Das macht aber nichts."
In ihrer Stimme liegt solche Kraft. Lacht sie, so ist mir's,

als hätte ich zuvor noch niemals lachen gehört. In der Welt,
die meine Welt ist, lacht man nicht: man lächelt nur —
mit aller Ehrfurcht, aller Devotion und Untertänigkeit. Es
ist ein unaussprechlich welkes, verwittertes, totes Lächeln, so

verzerrt, daß es das Menschengesicht zur Grimasse macht.
Was uns betristt, die wir von Gottes Gnaden sind, so hak
Gott die Gnade nicht gehabt, uns das Lachen, das schöne,
glückselige, heilige Lachen zu erhalten. Mir meine Eltern
lachend vorzustellen; lachend meinen Bruder, den Thronerben;
lachend mich selbst, der ich doch nur der zweite Prinz bin:
wir alle so recht aus vollem Herzen lachend — es gibt eben
Dinge, die ich mir nicht vorzustellen vermag.
In dem Erker, darin des Fräuleins unendlich unordent¬

licher Arbeitstisch steht, befindet sich auch ihre gesamte Bib¬
liothek. Sie besteht nur auü zwei Autoren. Goethe ist der
eine; von dem anderen hörte ich nie. Er heißt Gottfried
Keller. Ein aufgeschlagenes, zerlesenes Buch, das ich nahm
und mir betrachtete, führte den seltsamen Titel: „Der grüne
Heinrich." Ich fragte das Fräulein, wer Gottfried Keller sei.

Sie machte große Augen. Also muß ich etwas sehr Dummes
gesagt, eine schreckliche Unwissenheit gezeigt haben. In Gottes
Namen! Es ist nun einmal so. Tausend Dinge, die gewiß
jedermann kennt, sind mir unbekannt geblieben. Ich nahm mir
vor, mich bei dem Grafen nach Gottfried Keller zu erkun¬
digen. Ich muß diesen Dichter, den Fräulein Fritz neben
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Goethe stellt, kennenlernen. Überhaupt muß mir der Gras zu
lesen verschassen: Bücher, die meine Professoren mir nicht
geben, weil sie für einen Königssohn vielleicht sich nicht
schicken. Ich will lernen, will begreifen, verstehen — das
Menschliche! Und dieses will ich nicht als Prinz, sondern als
Mensch begreifen lernen.

Um weiter von Fräulein Fritz zu berichten:
Neben dem Raum, den ich beschrieb, lag auf der einen

Seite das Knechts-, auf der anderen das Mägdezimmcr. In
einem dritten Gemache standen zwei Webstühle; und in jedem
sah ich einen gewaltigen Kachelofen mit breiter, behaglicher
Bank, ein geschnitztes Christusbild und einen blühenden, roten
Nelkenstock. An den langen Winterabenden pflegt Fräulein
Fritz dem Gesinde vorzulesen. Sie zeigte mir auch die Bücher,
die sie während des letzten strengen Winters gelesen hatte:
„Uli, der Knecht" und „Uli, der Pächter" von Jeremias
Gotthelf. „Diese Unterhaltungsschriften sind wahre Volks¬
predigten" — meinte sie. Darauf bat sie, mich eine Viertel¬
stunde allein lassen zu dürfen, da sie Hausfrauengcschäfte
hätte.
Der Graf war in dem großen Zimmer zurückgeblieben.

Ich ließ ihn durch das Fräulein ersuchen, nach Belieben um¬
herzuschlendern, was ich auch tun würde. Aus der Mägde¬
stube gelangte ich unmittelbar ins Freie und zu den Stal¬
lungen, wo gleichfalls ein jedes Ding mir neu war und eine
ganz andere Ordnung herrschte als auf dem Schreibtisch der
Hausfrau. Von dem Gesinde wußte ein jedes, was es zu
tun hatte und wie die Arbeit getan werden mußte. Ich nickte
den Leuten zu, als ob sie lauter gute Bekannte von mir
wären, und wurde von ihnen genau ebenso zutraulich wieder-
gcgrüßt. Es war ein köstlicher Tag, und ich fühlte mich
seelenvergnügt.

Plötzlich fiel mir ein:
,Fräulein Fritz wird dir etwas zu essen geben wollen.

Hoffentlich würde sie das; denn ich verspüre einen wahren
Bärenhunger. Es wäre herrlich, könnte ich mit ihr am Ge¬
sindetisch speisen. Sie wird jedoch für mich und den Grafen
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eigens decken lassen. Ich will sie aussuchen und ihr meine
Bitte vorwagen. Der Gras erlaubt es gewiß. Schließlich ist
eö mein Wille. Ich bitte nicht, sondern befehle/

Ganz erfüllt von meinem Wunsche eilte ich dem Hause zu.
In einer von wildem Wein und blühendem Hopfen dicht um¬
rankten Laube hörte ich Stimmen und wollte gerade nach
meiner Wirtin rufen, als hinter dem dunklen Blätterteppich
mein Name genannt ward.

Und nun tat ich etwas, dessen ich mich jetzt noch in tiefster
Seele schäme. Ich schlich näher und lauschte. Wahr und
wahrhaftig: ich machte den Horcher! So schmachvoll es war,
beging ich es doch, und — jetzt schäme ich mich.
Wie konnte ich nur? Wäre ich ein gewöhnliches Menschen¬

kind, so hätte ich nicht gehorcht. Wahr und wahrhaftig
nicht! Ein gewöhnliches Menschenkind bekommt mitunter von
den Leuten doch wohl die Wahrheit zu hören: die Wahr¬
heit über sich selbst. Wer solch armer Königssohn_
Niemand hat mir jemals über mich selbst die Wahrheit ge¬

sagt — auch nur den Schatten von Wahrheit. Kein Mensch
unter der Sonne war so menschlich gegen mich. Ich weiß
von mir selbst so wenig, daß ich mir selbst ein Fremdling
bin, ein völlig Unbekannter. Oft, oft brüte ich darüber: ,Wie
bist du wohl eigentlich? Bist du eigentlich ein guter oder bist
du geradezu ein schlechter Mensch?'... Ich weiß es nicht.
Denn ich kenne mich nicht, und niemand, niemand hilft mir,
mich kennenzulernen. Als ich daher plötzlich in der Laube
meinen Namen nennen hörte, fuhr mir's durch den Sinn:
,Gewiß sprechen sie über dich! Vielleicht sogar darüber, was
für ein Mensch du bist. Jetzt kannst du es hören. Fräulein
Fritz ist sicher die Wahrhaftigkeit selbst. Was sie also von
dir sagt, ist sicherlich wahr.'

Aber würde sie, selbst sie, zu dem Grafen, dem Hofmann,
Schlechtes von mir sprechen — wenn sie nämlich Schlechtes
von mir denken sollte? Und wie sollte man Gutes von mir
denken können, der ich nichts Gutes getan habe?
Ich bin mißtrauisch. Niemandem traue ich. Eigentlich ist

das furchtbar. Und wenn ich bedenke, wie jung ich noch bin ...
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Also: ich machte den Horcher an der Wand... Hier soll
aufgeschrieben stehen, was ich erhorchte.
„Ihr Prinz ist ein guter Mensch."
„O ja."
„Sie sagen das so kühl!"
„Was wollen Sie?"
„Wie?"
„Sie hätten sagen sollen: ,Jst noch ein guter Mensch?"
„Für den ist mir nicht bange, der bleibt gut."
„Hoffentlich."
„Sie scheinen daran zu zweifeln?"
„Lieber würde auch ich daran glauben."
„Sie sind Ihrem jungen Herrn doch gewiß treuergeben?"
„Das bin ich."
„Und dann können Sie so sprechen?"
„Eben weil ich ihn liebe (denn ich liebe ihn), fürchte ich

für ihn."
„Was fürchten Sie für Ihren lieben Prinzen?"
„Seine Gattung."
„Sie meinen, weil der Arme ein Königssohn ist?"
„Bedenken Sie doch..."
Ich verstand nicht, was Fräulein Fritz bedenken sollte;

denn der Graf sprach plötzlich ganz leise, fast flüsternd. Jahre
meines Lebens würde ich darum gegeben haben, hätte ich hören
können, was der Graf für mich fürchtete.

Aber daß ich ein guter Mensch sein sollte: „Noch ein
guter Mensch!" Daß Fräulein Fritz, dieses starke, gesunde,
prächtige Fräulein Fritz, es von mir glaubte; daß der Graf
mich liebte... Mich ergriff ein Sturm von Empfindungen.
Und es waren Empfindungen ganz neuer und so mächtiger
Art, daß ich's wie ein Brausen durch meine Seele spürte:
Jemand glaubte an mich, jemand liebte mich!

Aber — der Graf hatte es wohl nur gesagt, weil er vor
dem Fräulein doch unmöglich aussprechen konnte, er liebe
mich nicht, sei mir nicht treuergeben?... Ach, gewiß nur
darum!
Mit welchem seltsamen Ausdruck er die Bemerkung über

meine „Gattung" machte. Damit meint er meine Königsart,
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die Nasse meines Hauses. Ich fühle: niemals werde ich den
Ton seiner Stimme vergessen können. Ich stelle mir fort und
fort zu dem Ton seinen Blick vor. Es muß ein merkwür¬
diger Blick gewesen sein, mit dem er von meiner „Gattung"
sprach.

Auch dieses fühle ich deutlich: daß ich ihr, der Guten und
Starken, leid tue. Sie bedauert mich. Sie bedauert mich,
weil „der Arme" ein Königssohn ist. Nur eine Frau, eine
reine und edle Frau kann solches Mitleid empfinden, wie sie

es in dem einen kleinen Worte: der Arme, ausdrückte. Es
ist doch ein eigentümliches Gefühl, sich bedauert zu wissen;
und das wegen einer Sache, derentwillen wir von Millionen
und aber Millionen beneidet werden.

An das Mitleid des Fräuleins glaube ich ebenso sicher,
wie ich an der Liebe und Ergebenheit des Grafen zweifeln
muß. Wäre ich doch nur nicht ftehengeblieben, hätte ich doch
nur nicht gehorcht!

Jetzt sprachen die beiden ln der Laube wieder laut. Aber
ich blieb auch jetzt, lauschte auch jetzt — trotz aller Scham,
die ich darüber empfand.
Sie sprachen jetzt von meinem Vater. Fräulein Fritz fragte:
„Kennt der Prinz den Zustand des Königs?"
„Nein."
„Er ist ja aber doch sein Sohn!"
Der Graf antwortete nicht. Wahrscheinlich hatte er, statt

aller Antwort, mit der Achsel gezuckt.
Das Fräulein Fritz meinte gewiß das nämliche, was in

der Residenz und im ganzen Königreich die Spatzen auf dem
Dache pfeifen. Es meinte das, was im Staate Dänemark
faul sein muß, aber was ich aus irgendeinem Grunde nicht
wissen darf. Wer hätte es mir denn auch sagen sollen?
Wie, wenn ich danach den Grafen fragte?... Oder das

Fräulein Fritz?
Dieses sagte gerade:
„Der Loisl erzählte mir vorhin, der Prinz wollte seine

Mutter kennenlernen. Darf er das?"
„In meinen Instruktionen wurde der Fall nicht vor¬

gesehen."

60



„Was werden Sie tun?"
„Den Prinzen die Frau ruhig kennenlernen lassen."
„Sie ist halb von Sinnen."
„So mag er einmal ein Stück Menscheuelend sehen."
Wiederum meinte Fräulein Fritz: „Der Arme!" Und sie

sagte es wiederum in einem Tone tiefsten Mitleids, gerade
als ob ich genug Menschenelend an mir selber besäße.
Was ist nur mit mir und uns allen?

Jetzt hörte ich nicht weiter zu, was die beiden wie zwei
gute Freunde miteinander sprachen. Aber nicht Scham trieb
mich fort, sondern Furcht: die Furcht, ich könnte erfahren,
was es mit unö allen sei.

Ich fühlte mich zu schwach, es zu hören; eö jetzt zu hören.

Ich war feige.
Auch ging ich nicht auf die Laube zu, sondern wieder zu¬

rück. Wie ein Dieb schlich ich mich davon. Ich ging möglichst
weit vom Hause fort, hinein in den Wald. Ich konnte aber
nicht über das Gehörte nachdenken; denn ich mußte mich vor¬
bereiten, wie ich den beiden wieder ins Gesicht sehen sollte,
die ganze Seele voller Scham.

Über den leuchtenden Tag hatte sich für mich ein schwerer
Wolkenschatten gelegt.

Auch das verursachte mir Pein:
Ich hätte mich den beiden, die in der Laube über mich

sprachen, so gern offen und frei gegeben; und ich mußte nun
fühlen, daß ein Zwang auf mir lag und daß ich mich vor
ihnen würde verstellen müssen. Wie schwer muß es doch sein,
ein „guter" Mensch zu bleiben, wenn man nicht einmal immer
ein natürlicher Mensch sein kann. Bin ich denn aber auch
nur annähernd ein guter Mensch, mit allen den Zerrissen¬
heiten und Bitterkeiten, den Dämmerungen und Dunkelheiten
in mir, von denen ich nicht weiß, von wannen sie kommen
und ob sie je weichen werden?
Dann hörte ich vom Hause her die Mittagsglocke läuten.

Sie würden mich suchen. Also nahm ich mich gehörig zu¬

sammen, in welcher Kunst ich trotz meiner großen Jugend
bereits erfahren genug bin, und begab mich nach dem Hofe.
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Unterwegs pflückte ich sogar einen Strauß wild blühender
Feuerlilien für die Frau, die an mich den Glauben besaß.
Das würde ich ihr niemals vergessen!
Der Gras trat mir entgegen mit einem Gesicht, als sei

eö undenkbar, daß im Staate Dänemark eine Fäulnis mög¬
lich sei und daß ein Königssohn ein armer, bedauernswerter
Mensch sein könne. Er meldete mir: Fräulein Fritz habe in
der Laube für uns decken lassen. Ich erkundigte mich:
„Doch auch für sich selbst?"
„Nein."
„Schickt sich das vielleicht nicht?"
„Hier im Gebirge..."
Ich unterbrach ihn:
„Wenn es sich auch nicht schicken sollte, so lasse ich das

Fräulein doch bitten, mit uns speisen zu wollen."
„Zu Befehl."
So laut und heftig hakte ich noch niemals zu dem Grafen

gesprochen, noch dazu ohne allen Grund. Das kam vom
Horchen an der Wand. Der Graf ging, um das Fräulein
zu suchen, und ich ries ihm nach:
„Es ist selbstredend kein Befehl, sondern nur ein Wunsch,

eine Bitte."
Er verneigte sich tiefer als gewöhnlich, wie mir's schien.

Warum gerade dieses Mal tiefer? Weil ich ihn ohne Ursache
anfuhr? Sollte auch dieser Mann eine Kreatur sein?
Von dem Grasen gefolgt, kam Fräulein Fritz mir ent¬

gegen. Sie sagte in ihrer heiteren, kraftvollen Art:
„Zürnen mir Königliche Hoheit nicht; aber ich muß die

Herren ohne mich speisen lassen."
„Weshalb wollen Sie mir meine Bitte nicht erfüllen?"
„Ich esse mit den Leuten und möchte von meiner Gewohn¬

heit nicht abweichen. Selbst Ihretwillen nicht. Nicht wahr,
Sie sind mir nicht böse?"
Ich war ihr gar nicht böse. Im Gegenteil! Ich war

glücklich, daß mir keine devote Dankantwort zuteil geworden
war, sondern sie „selbst meinetwillen" von ihrer Gewohn¬
heit nicht abweichen wollte. Der erhaltene verneinende Be¬
scheid machte mich von neuem ganz vergnügt. Ich rief:
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„Bleiben Sie bei Ihrer Gewohnheit! Da ich jedoch nun
einmal heute Ihr Gast bin, so müssen Sie diesem wohl oder
übel gestatten, bei seinem Wirte zu bleiben. Ich werde also
mit Ihnen essen."

Fräulein Fritz meinte:
„Das geht nicht."
Ich wendete mich an den Grafen.
„Meinen Sie das auch?"
Er erwiderte ernsthaft:
„Ich meine, daß der Gast zum Wirte gehört."
Jetzt lächelte er. Ich hätte ihm für sein Lächeln um den

Hals fallen mögen; denn es war, beim Himmel, kein Schran¬
zenlächeln. Dankbar nickte ich ihm zu. Dann lief ich seelen¬

vergnügt in die Laube, um bei dem Umdecken zu helfen.
Der Tifch war festlich mit des Hauses bestem Linnen und
schönstem Geschirr hergerichtet und mit frischen Alpenrosen
geschmückt. Es tat mir indessen nicht im mindesten leid, die

Herrlichkeit zu zerstören. Auch der Graf trug Teller und
Gläser nach dem Hause hinüber. Wir waren lustig wie
Kinder, und mir schien wieder die liebe, göttliche Sonne.

Wie soll ich nur sagen, was ich jetzt erlebte? Während
ich alle diese Dinge auf meiner geliebten Alpe niederschrieb,
dachte ich im Grunde genommen nur an das eine; immerfort
nur an das eine! Seit meinem Besuche bei Fräulein Fritz
denke ich an nichts anderes. Was ich seitdem spreche oder
tue, soll nur bezwecken, das eine mich vergessen zu niachen.

Weswegen will ich vergessen?

Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, daß —

Doch jetzt will ich versuchen, es aufzuschreiben...
Alles ging nämlich auf durchaus natürliche Weife zu.

Dennoch kommt mir's vor, als wäre ein Wunder geschehen:
vom Himmel eigens für mich! Es ist ein beseligender Glaube.

Also wir: das Fräulein, der Graf und ich, kamen mit
unseren Gerätschaften für den Tifch in das große, helle Erker¬
zimmer. Um den Tifch stand das Gesinde versammelt, die
Herrin erwartend. Der Loisl und meine beiden anderen jungen
Bergriesen befanden sich gleichfalls dabei. Fräulein Fritz

63



deckte für mich und den Grafen neben sich, und eine junge
Dirne brachte Stuhle herbei. An der langen Tafel war für
uns beide gerade noch Platz.
Ich sah, daß jeder hinter feinem Stuhle stand und die

Hände faltete. Ich tat wie alle und harrte mit den anderen
des Tischgebets. Eine leise, liebliche Mädchenstimme begann
es aufzusagen.

Erst jetzt sah ich sie. Sie stand unmittelbar unter dem
Christusbilde, welches die blutroten Nelken umrankten, ge¬

kleidet in einem tieffchwarzen, städtisch gemachten Gewände
mit hoher schwarzer Krause, daraus der schlanke Hals und
das süße Gesichtchen wie eine antike Marmorbüste aufstiegen:
gerade nur mit einem Hauch von Farbe! Aber die Lippen
leuchteten gleich den Nelkenblüten, und ihr Haar war von
einem rötlichen Braun, wie ich zuvor niemals gesehen. Die
Augen hatte das holde Kind tief niedergeschlagen, und die
Hände waren andächtig gefaltet: lange, schmale, blasse Ma¬
donnenhände.
Ich sah dies alles wie im Traume, wie in einer Vision,

während sie langsam und leise das Tischgebet sprach. Bis
dahin hatte ich nicht gewußt, daß der Laut einer Menfchen-
stimme wie Musik tönen konnte.

Jetzt war das Gebet zu Ende; jetzt mußte sie aufblicken,
mußte ich ihre Augen sehen...

Aber sie behielt sie gesenkt.
Wir setzten uns. Sie saß mir gegenüber zwischen zwei

Dirnen in der bunten Landestracht. Es waren junge, hübsche
Geschöpfe, neben denen sie wie eine Feenkönigin aussah.

Fräulein Fritz sagte:
„Das ist meine liebe Nichte Judika. Sie kommt aus

der Klosterpension und hat jetzt nur noch ihre alte Tante
Fritz auf der Welt. Wir haben uns sehr lieb, und es gefällt
ihr auf dem Ödhofe in der Einsamkeit."
Ich stand auf und verneigte mich. Ganz tief verneigte

ich mich. Sie konnte es nicht sehen (denn sie behielt beharr¬
lich den Blick gesenkt), mußte jedoch meinen ehrerbietigen
Gruß fühlen. Wenigstens erglühte sie auf das lieblichste.

ES fällt mir jedesmal schwer, jemand anzureden. Wenn ich
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weiß, bajs ich den nächsten Tag fremde Menschen kennert-
lerne und sie ansprechen muß, verbringe ich gewöhnlich vor
Aufregung und Bangigkeit eine schlaflose Nacht. Erfolgt
dann der schreckliche Augenblick der Vorstellung und An¬
rede, so legt es sich um meine Kehle wie eine würgende Hand.
Auch dieses Mal konnte ich nur mit Mühe hervorbringen:
„Also bleibt das Fräulein immer bei Ihnen?"
„Hoffentlich recht lange."
Das war nun von mir unbeschreiblich töricht gefragt.

Wie lange würde es dauern, und das reizende Geschöpf
wurde eines Mannes Eigentum? Man konnte sie nicht sehen,
ohne sie nicht gleich lieben zu müssen.

Ich weiß nicht mehr, was ich dem guten Fräulein Fritz
erwiderte; sicher war eö wieder etwas höchst Ungeschicktes.
Unvergessen wird nur jedoch bleiben, wie tiestraurig mir
plötzlich zumute ward. Mir war'ö, als sähe ich das Glück
selbst an mir vorübergleiten. Die himmlische Erscheinung
hatte das blasse, liebliche Antlitz der kleinen Judika. Ich
streckte meine beiden Arme nach der glanzvollen Gestalt auü;
aber diese schwebte an mir vorüber, und ich glaubte, sie

flüstern zu hören:
„Für dich, armer Königssohn, gibt es kein Menschen¬

glück."
Solches ging mit mir vor, während ich am hellen, lichten

Tage an der Seite von Fräulein Fritz unter ihrem Gesinde
bei Tische saß und meine Wirtin sagen hörte:
„Ich hatte für Königliche Hoheit mein fettestes Huhn

schlachten und braten lassen. Da der Herr jedoch mit uns
speisen will, so muß er essen, was auf den Tisch kommt.
Er trifft es übrigens gut; denn es gibt Nohrnudeln und ein¬

gesottene schwarze Kirschen. Dazu Milch und frisch gebackenes
Bauernbrot. Gesegne es unserem lieben Prinzen in meinem
Hause der Herr!"
Sie sagte diese guten Worte mit solcher Herzlichkeit, zu¬

gleich so fröhlich und etwas schalkhaft, daß mir's sofort
wieder ganz wundersam wohl zumute ward und ich sogar
den Mut fand, ihr zu entgegnen:
„In Ihrem Hause wird mir alles gesegnet sein."
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Aa schlug das blasse Kind seine Äugen aus. Mich Glück¬
lichen sah eS an! Aus Augen, wie sie nur Wesen einer
anderen, schöneren Welt haben konnten: ganz unirdisch groß
und glanzvoll! Dabei so voll Kinderunschuld. Nur aus cineni
Kloster konnte sie mit solchen 2lugcn in die Welt treten,
darin soviel Staub und noch Häßlicheres ist. Es waren
heilige Augen.

Wehe dem, der diese Augen weinen machte. Fluch mußte
ihn trefsen.
Ein Schauer überlief mich bei ihrem Blick. Dann aber

empfand ich meine Jugend und mein Leben wie einen Strom
Sonnenseuers durch meine Seele fließen. Es geschah mir
zum ersten Male, daß ich mich jung fühlte; jung und glück¬
lich, glückselig in ihrer Nähe, unter ihrem Blick. Gott, mein
Gott, wie schön ist doch das Leben, welches du deinen Men¬
schenkindern schenktest, du gütiger Vater im Himmel!
In diesem schönen Augenblicke war's, daß ich bei mir selbst

im tiefsten Herzen ein Gelübde tat:
„Fräulein Fritz soll recht behalten! Bin ich wirklich ein guter

Mensch, so will ich ein solcher bleiben. Ich will! Herr, Herr,
Herr — lasse mich ein unglücklicher Königssohn, aber ein
guter Mensch sein und bleiben."

X
Das erste, wahrhaft festliche und fröhliche Mahl meines

Lebens! Nie wieder werde ich ein solches halten. Nein, ach
nein; nie wieder.

Ein junger Knecht und eine junge Dirne — die beiden
jüngsten und hübschesten — brachten das Essen: in einer ge¬
waltigen eisernen Pfanne ein Berg von goldbraunem, damp¬
fendem Backwerk, die „Rohrnudeln". Dazu in einer mächti¬
gen irdenen Schüssel die gesottenen Schwarzkirschen. Es war,
als sollte ein Geschlecht von Giganten satt gemacht werden.
Pfanne und Schüssel wurden auf die blanken hölzernen Un¬
terlagen vor Fräulein Fritz hingestellt, welches zuerst mir
und dann dem Grafen gab: einem jeden zwei, nein drei ge¬
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backene Riesenklöße, in einem purpurfarbenen Safte schwim¬

mend.
Ich hatte meinen vollgehäuften Teller vor mir stehen und

mochte etwas hilflos — gewiß recht albern! — darauf herab¬

sehen; denn plötzlich hörte ich'ö mir gegenüber hell auflachen.
Das Elfenwesen unter dem Christusbild lachte! Es lachte
mich aus. Denn daß das blasse Kind eine Elfe oder sonst ein
unirdisches Geschöpf war, erkannte ich an dem Lachen; in¬

dem nur ein Nixlein, Hexlein oder andere Geister so silberhell
glockenrein und nnweltlich wohllautend lachen konnten. Zu¬
erst war ich ganz bestürzt. Dann lachte ich über meinen
Schrecken und über mein Ungeschick; und als ich lachte,
begannen alle anderen zu lachen. Sogar der vollendete Welt¬
mann von Graf und das gute Fräulein Fritz lachten —

lachten mich aus. Es war köstlich!
Nachdem wir zwei „Herren" genugsam zu essen hatten —

Milch und Brot mußten wir uns selber nehmen —, trugen
der junge Knecht und die junge Dirne die Speisen herum.
Es ging der Reihe nach, Fräulein Fritz nahm zuletzt. Bor
meinen sehenden Augen verschwand der goldbraune Kuchen¬
berg, wurde der Teich von Kirschensaft ausgeschöpft. Jetzt
war ich nur begierig, ob auch das Kind essen und trinken
würde. Freilich! Mit bestem 2lppetit verzehrte es einen der
Klöße und löffelte dazu die süße, feuchte Frucht. Da ich nie
gehört hatte, daß Elfen Rohrnudeln und eingesottene Kir¬
schen aßen, so war es doch wohl ein Menschenwesen. Aller-
dings eines von ganz besonderer Art.
Ich machte es wie alle: aß und trank, ließ es mir präch¬

tig schmecken. Was ich auf dem Teller hatte, verzehrte ich
— wahr und wahrhaftig! Man stelle sich vor: ein zweiter
Kuchenberg und ein zweiter Kirschensoßcnteich wurde von den

beiden Jüngsten und Hübschesten hereingebracht, wurde ver¬

tilgt. Hätte ich mich nicht geschämt, so hätte ich eine dritte
„Rohrnudel" verzehrt. Doch ich dankte bescheiden, worauf
zuerst das Kind, dann wir alle von neuem hellauf lachten.
Ob das also ein fröhliches Mahl war?!
Dann hörte ich die leise, liebliche Stimme wiederum das

Dankgebet sprechen, sah ich wiederum die wunderbaren Augen
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andächtig gesenkt, die blassen, schlanken Händlcin fromm ge¬

faltet. Gott, Herrgott! Wie schön war das Mädchen unter
dem leidenSvollen Bildnisse deines gekreuzigten Sohnes und
dem Purpurglanz der roten Nelkenblüten!
Dann war das fröhlichste und festlichste Mahl meines

Lebens zu Ende...
Wir hatten natürlich nicht nur gegessen, getrunken und

gelacht, sondern auch gesprochen. Was ich gesagt, weiß ich
nicht mehr. Ich erinnere mich nur noch der anderen und daß
ich meine helle Freude an meinem feinen Grafen hatte, der
sogar den Loisl gesprächig machte. Er versteht es wunder¬
voll, mit dem Volke zu verkehren, welches trotz seiner eng¬
lischen High life-fashion — sie ist allerdings himmelweit von
Geckerei entfernt — nicht die mindeste Scheu vor ihm emp¬
findet und mit ihm redet, als wäre er in Wadenstrümpfen,
Lederhosen und Lodenjoppe auf die Welt gekommen. Mein
schöner, trotziger und prächtiger Loisl plauderte aus seinem
Jägerleben; Fräulein Fritz schilderte die Schrecken des Win¬
ters, wenn sie aus ihrem Ödhose eingeschneit war; auch die
Knechte wußten allerlei Merkwürdiges zu berichten. Obgleich
das Kind mich so berauscht und bezaubert hatte, daß die ganze
Welt für mich zum Traume ward, siel mir doch auf, mit
welcher Ruhe und Würde, welchem „Takte" diese Leute in
Gegenwart des Sohnes ihres Königs sich zu benehmen ver¬
standen. Hübsch war auch der Augenblick, als wir aufgestan¬
den waren und alle kamen und uns die Hand gaben: der
„Bäuerin", dem Grasen und mir. 2lls ich mich nach dem
Kinde umsah, war dieses hinausgehuscht — elfenartig ver¬
schwunden. Ach, ward ich da traurig!
Nun hieß es den Anstand zu bewahren und nichts sich

merken zu lassen. Wie aber, wenn ich die süße Gestalt nie
wiedersehen sollte? Sie blieb bei dem guten, dem prächtigen,
dem glücklichen Fräulein Fritz. Im Winter wurde sie in dem
behaglichen, Hellen Hause mit den anderen eingeschneit. Dann
war sie von der ganzen Welt geschieden. Könnte ich unter
2llpenriesen mit ihr eingeschneit werden; im hellen, warmen
Stüblein mit ihr zusammen sein, von der Welt durch leuch¬
tende Schneemauern geschieden. Und wenn es dann Früh¬
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ling wird und wir miteinander die ersten blauen Veilchen
und goldgelben Primeln suchen...

Fräulein Fritz schlug uns vor, in die Laube zu gehen, wo¬
hin sie uns den Kaffee schicken wollte. Ich bat sie, uns den
traulichen Trank nicht ohne sie genießen zu lassen, scheute
mich jedoch, den Namen des holden Kindes auszusprechen,
als müßte ich damit das Geheimnis meiner jungen und ach,
so hoffnungslosen Liebe verraten, was diese unfehlbar entweiht
hätte.

Fräulein Fritz sagte uns ihre Gegenwart in der Laube zu
und verließ uns dann. Graf Gebhardt sah ihr nach und
meinte:
„Das ist eine Frau, aus die Goethes Ausdruck: ,Eine Na¬

tur', paßt, als hätte er ihn für unsere Wirtin gebraucht.
Ich freue mich, daß Königliche Hoheit sie kennenlernten."
„Ich bin sehr glücklich... Können Sie mir sagen, wes¬

wegen an Höfen keine Naturen im Goetheschen Sinne zu
finden sind?"
Ich erhielt die lakonische Antwort:
„Trieb der Selbsterhaltung."
„Sie meinen: um im Hoflebcn seine Existenz zu be¬

haupten, müsse man seine Natur aufgeben — wenn man
nämlich eine besitzt?"
„Wer eine Natur ist im Goetheschcn Sinne, kann diese

nicht aufgeben, wie Königliche Hoheit meinen. Man müßte
denn imstande sein, sich selbst zu verneinen. Eine Natur
könnte im Hofleben so wenig gedeihen wie eine Palme auf
der Bäreninsel. Denn auch der Mensch bedarf zu seiner
Entwicklung seines spezifischen Klimas: die Atmosphäre des
Hofes schließt starke Individualitäten so gut wie aus."
„Weil sie Typen hervorbringt?"
„Nun ja. Ich spreche natürlich nur von den,Umgebungen'."
Da mußte ich ihm die Frage vorlegen:
„Wie kamen Sie dazu, die ,Umgebung' eines königlichen

Prinzen bilden zu helfen? Sie, ein freier, stolzer Mensch!"
„Es reizte mich, diese Welt kennenzulernen."
Ich dachte: ,Es ist eine traurige Welt.'
Laut sagte ich:
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„Lernen Sie sie möglichst rasch kennen, und fliehen Sie
sic möglichst schnell."
„Ich möchte bei Königlicher Hoheit bleiben, bis Sie mich

fortschicken."
„Es steht nicht in meiner Macht, Sie zu behalten oder

fortzuschicken. Aber das wissen Sie ja selbst..." Und nach
einer Pause setzte ich leise hinzu: „Man wird Sie mir ge¬

wiß nehmen, sobald man merkt, daß Sie mir lieb sind. Wir
dürfen ebensowenig etwas lieben wie der Mönch. Unsere
Liebe ist gleich Sünde und Schuld."
Er erwiderte nichts. Darauf streckte ich ihm meine Hand

hin:
„Solange man uns beisammenläßt, wollen wir Freunde

sein."
Ich war über meinen Mut selbst erschrocken. Nur in

dem Rausch, in dem mein ganzer Mensch sich befand, konnte
ich mich zu einer solchen Kühnheit aufraffen. Aber ich war
glücklich, daß ich es vermocht hatte; denn der Graf faßte
meine Hand mit kräftigem Druck und hielt sie einen Augen¬
blick fest in der seinen. So vereinigte sich an diesem Tage
alles, um ihn zum ereignisvollsten und reichsten meines
Lebens zu machen. Erste Freundschaft und erste Liebe —
fast war's zuviel, um es ertragen zu können.

Wir, Graf Gebhardt und ich, saßen in der Laube. Um
uns hing in langen Gewinden der wilde Wein herab, und
durch den Eingang leuchtete das Bild der Alpen in unsere
von Sonnenlichtern durchfunkelte grüne Dämmerung.
Da der Graf jetzt mein Freund war, so sagte ich's ihm:
„Ich bitte Sie, suchen Sie Loisls Mutter allein auf;

und wenn mit Geld geholfen werden kann, so helfen Sie.
Ich bin heute nicht imstande, ein Stück Menschenelcnd zu
sehen, so dienlich es mir gewiß sein würde."
Er sah mich schweigend an, als verstünde er mich nicht.

Da mußte ich ihm denn das Bekenntnis meiner Schande
machen:
„Nun ja, ich horchte. Sie werden mich fortan gewiß ver¬

achten; aber Sie müssen es wissen. Als ich in dieser Laube
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meinen Namen nennen hörte, blieb ich stehen. So sehr ich

mich schämte, blieb ich und hörte. Ich hörte, daß ich Ihnen
lieb sei, daß Sie mich für einen guten Menschen halten;
aber daß Sie befürchten, ich würde mich über kurz oder lang
auch als einer von unserer Gattung erweisen. Ich frage Sie
jetzt nicht, weshalb Sie das von mir glauben und welche
Bewandtnis es mit uns allen hat. Ich weiß, Sie dürfen
mir darüber nicht Rede stehen. Ich wäre ein schlechter
Freund, wollte ich versuchen, Sie etwas tun zu lassen, was
gegen Ihre Pflicht verstößt. Müssen Sie mich wegen meines
Horchens nicht zu sehr mißachten, bin ich Ihnen immer noch
lieb, so werden Sie mir gewiß helfen, die gute Meinung des

Fräulein Fritz zu erfüllen. Bitte, helfen Sie mir! Ich bedarf
der Hilfe, bedarf des Freundes so sehr!"
Ich sprach abgewandten Gesichts mit erstickter Stimme.

Was für ein Tag war das heute! Als ich mich nach einer
Weile — der Graf sagte kein Wort — wieder umwandte,
begegnete ich dem ernsten, teilnahmsvollen Blicke des Man¬
nes, der mein Freund sein wollte. Aus seinen Augen sprach
dasselbe tiefe Mitleid, welches in der Stimme von Fräulein
Fritz lag, als es mich den „armen" Prinzen nannte. Warum
fühlen alle, die mich lieben, Mitleid mit mir?
Ich hatte schweigen, hatte nicht fragen wollen. Plötzlich

sprang ich auf und rief leidenschaftlich:
„Was ist es mit meinem Vater? Antworten Sie mir!

Ich bitte Sie, antworten Sie mir!"
Und er antwortete:
„Der König ist krank."
„Und mein Bruder?"
„Der Kronprinz ist krank. Er selbst hält sich wenigstens

dafür."
„Er hält sich für gemütsleidend?"
„Ich kann es nicht nennen."
„Sie haben recht. Verzeihen Sie mir. Ich wollte gar

nicht fragen... Aber ich, ich! Ich bin ja doch gesund. Sehen
Sie mich an, wie gesund ich bin! Also brauche ich Ihnen
nicht leid zu tun. Und ich, ich bleibe gesund... Mein armer
Vater, mein ärmster Bruder!"
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Ich barg mein Gesicht in den Händen und schluchzte. Da
legte sich leise eine Hand aus meine Schulter, eine Freundes¬
hand.

Gebhardt ging Fräulein Fritz entgegen und wußte sie auf¬
zuhalten. Inzwischen beruhigte ich mich. Dann saßen wir
drei in der Laube — leider nur wir drei! Ich hätte Geb¬
hardt umarmen mögen, als er fragte:
„Ihre Nichte kommt nicht?"
„Das Kind hat im Garten zu tun?"
„Sie ist reizend."
„Gut und unschuldig ist sie."
„Sagten Sie nicht, Ihre Nichte hätte außer Ihnen

keine Familie?"
„Keinen Menschen auf der Welt."
Ich rief aus:
„Die Arme!"
Das verwaiste Kind tat mir in diesem Augenblick un¬

aussprechlich leid. Zugleich freute ich mich, daß auch Judika
ein armes, einsames Menschenkind war. Mir schien, als sei

sie dadurch etwas weniger abgrundtief von mir getrennt.
Warum überhaupt getrennt?
Weil sie eine arme Waise ist und ich ein armer Königs¬

sohn bin...
Gebhardt erkundigte sich weiter nach ihr:
„Sind die Eltern schon lange tot?"
„Die Mutter starb bei des Mädchens Geburt; der Vater,

der uur durch das Kind und für das Kind lebte, erst vor
einem Jahre."
„Sagten Sie nicht, das kleine Fräulein käme gerades¬

wegs aus einer Klosterschule?"
„Von ihrem sechsten Jahre an befand sich Judika in einem

Stifte der Ursulinerinnen zu ..."
Sie nannte den Namen der Stadt, ein kleiner, weltent¬

legener Ort am Fuße der Alpen. Ich rief:
„Der Vater überließ sein einziges Kind, durch das und für

das er lebte, fremden Menschen?"
„Es ward meinem Schwager schwer genug."
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„Warum (at der Mann es dann?"
„Seines Kindes willen, dem er keine Stiefmutter geben

wollte."
„Aber er sah seine kleine Judika doch oft?"
„Jedes Jahr einmal für wenige Stunden. Als sie dieses

Jahr das Kloster verließ, konnte sie in der Heimat nur noch
Gräber begrüßen."
Ich wiederholte:
„Die Arme!" Und fügte nach einer Weile hinzu:
„Gott sei Dank, daß sie jetzt bei Ihnen geborgen ist. Denn

bei Ihnen kann ihr nichts geschehen; bei Ihnen fühlt sich

der Mensch sicher vor Sturm und Leid. Mir ist, als müßte
vor Ihrer heiteren Lebenskraft das Böse sich flüchten, als
müßten um Sie nur gute und lichte Geister ihr himmlisches
Wesen treiben. Diese haben ja auch das blasse Mädchen, wel¬
ches von Gräbern zu Ihnen kam, das Lachen wieder gelehrt."
So hatte ich noch nie zu einem Menschen gesprochen. Wie

hätte ich das auch sollen? Zum ersten Male in meinem
Leben empfand ich das Befreiende und Erlösende des Wor¬
tes. Mir war's, als könnte ich nach meinem — gewiß recht
kindischem — Speech leichter atmen. Ich fühlte Gebhardts
erstaunten Blick auf mich gerichtet; aber ich dachte: >Wundere
dich nur. Es geschehen eben Wunder? Und daü gute Fräu¬
lein Fritz hatte ein Lächeln, welches wie Sonnenschein in
mein Herz drang. Sie sah den Grafen an, als wollte sie

sagen: ,Habe ich nicht recht?° Er machte jedoch ein ernstes,
gedankenvolles, fast schwermütiges Gesicht, wie ich es an ihm
noch nie wahrgenommen hatte.
Dann kam Loisl und erkundigte sich, wie es mit dem

Besuche bei seiner Mutter stünde. Bis zur Eggeralm, jener
Alphütte, wo seine Mutter den Sommer über wohnte, wäre
es noch eine gute Stunde Weges, und wir dürften nicht zu
spät aufbrechen, kämen sowieso erst in tiefer Dunkelheit auf
die „Seealp" zurück. Es wäre besser, den Weitergang ganz
aufzugeben.

Auch der Graf schien dieser Ansicht zu sein; doch ich
bat ihn:

„Gehen Sie mit Loisl zu seiner Mutter, die ich schön
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grüßen und der ich sagen lasse, ein anderes Stal käme ich

selbst."
Gebhardt stand auf, zauderte, sah mich an. Da bat ich

ihn mit den Augen: ,Jch bitte dich, geh, und laß mich blei¬
ben. Laß mich glücklich sein, ein einziges Mal glücklich! Dieser
Tag kommt ja doch niemals wieder!'

Jetzt ging er.
Etwas verweilte ich noch in der Laube und versuchte zu

plaudern. Dann sägte ich mit möglichster Harmlosigkeit:
„Ich weiß, Sie sind eine Musterhausfrau; und gute Haus¬

frauen haben gewiß fortwährend zu tun. Bitte, behandeln
Sie mich wie einen Freund, auf den man keine Rücksicht
nimmt. Schalten und walten Sie. Ich schlendere inzwischen
umher. In einer Stunde, einer halben Stunde, bin ich wie¬
der in dieser Laube, die mir unvergeßlich bleiben wird."

Ohne eine Antwort abzuwarten, ging ich.

Ich ging in den Garten, wo Judika zu tun haben sollte.
Ein Duft wehte mich an, als träte ich in eine Kirche, die
voller Weihrauchdampf war. Zwei Mägde waren beschäftigt,
ein Kraut mit graugrünen Blättern und unansehnlichen, blau¬
violetten Blüten zu pflücken. Ich trat hinzu und fragte, was
sie ernteten. Es sei Lavendel, erklärten sie mir. Das Kraut
werde in der Sonne getrocknet und dann zwischen die Wäsche
gelegt, was diese mit Wohlgeruch durchzöge. Ich stand noch
bei ihnen, heimlich nach derjenigen ausspähend, die meine
Seele suchte, als die eine der beiden ganz ernsthaft sagte:
„Fräulein Judika ist dort hinten bei den Himbeeren."
Ich wurde gewiß blutrot, stand wie ein bei einer un¬

erlaubten Sache ertappter Schulbube, konnte keinen Ton her¬
vorbringen, blieb noch eine Weile, versuchte ein Gespräch über
die anderen Kräuter, die ringsum wuchsen, ließ mir deren
Namen nennen: Thymian, Pfefferminze, Salbei, Rosmarin;
tat höchlichst interessiert, grüßte, entfernte mich langsam —
sehr langsam. Gewiß lachten sie hinter mir drein. Mir war's,
als hörte ich ihr loses Gekicher. Auch sie hatten mich gleich
erraten.

Also — dort hinten war sie — „bei den Himbeeren".



So mächtig mein lautpochendes Herz mich hinzog, zwang
ich meine Füße dennoch, einen anderen Weg zu gehen. Die
lavendelpflückenden Dirnen schauten mir gewiß nach, tuschelten
und lachten. In dem weitläufigen Garten ging ich Pfade, die

nach einer ganz anderen Richtung als nach „dort hinten"
führten. Zentifolien und rote Japanernelken, blauer Ritter¬
sporn und weiße Malven blühten längs der saubergehaltenen
Stege; und hinter dem bunten, duftenden Spalier lagen wohl¬
geordnet und gepflegt die Gemüsebeete, hauptsächlich Kohl,
Rüben und Salat. So erregt ich war, freute ich mich doch,

alle die Blumen und Gewächse zu kennen und dadurch in der

Welt, in der sie fortan lebte, nicht gar solch ein Fremdling
zu sein.

Plötzlich — ich wußte nicht, wie es geschah — stand ich

dicht vor den Himbeeren.
Es war förmlich ein Wald von übermannshohem Ge¬

sträuch voll scharlachroter Früchte, reif zum Pflücken. Doch
von einer Pflückerin war nichts zu sehen. Auch nichts von
einem Pfade, der in die Dickichte führte. Also stürzte ich

mich pfadlos in die Wildnis, mit beiden Armen behutsam
die von Beeren beschwerten Zweige teilend und mit den

Augen die feine, schwarze Gestalt sehnsüchtig suchend.

Ich fand sie nicht. Da ries ich leise ihren Namen:
„Judika!"
Mein Herz schlug so laut, daß ich nicht wußte, ob ich

wirklich gerufen hatte. Mir war's, als müßte sie mein Herz
klopfen hören und mit dem ihren mir Antwort geben:

,Hier bin ich?
Dann ries ich um ein kleines lauter:
„Judika! Judika!"
Beinahe hätte ich gesagt:
Hiebe, liebe Judika!'
Mein pochendes Herz rief sie so kosend. Wie wenn ich ihr

Herz hätte leise und zärtlich zurückrufen hören:
,Lieber, lieber Chlodwig!'
Es müßte ein Augenblick sein, zu unirdisch schön, um nach

ihm weiterleben zu können.
Aber alles blieb still, wie ich auch lauschte. Fort und fort
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vernahm ich nur das Pochen meines jungen und ach so un¬

bändig verliebten Herzens.
Da glaubte ich ganz in meiner Nähe die Zweige sich be¬

wegen zu sehen. Kein Lüstlcin wehte an dem schwülen
Sommertag. Also mußte eine andere Ursache die Äste, die
gerade an diesem Strauch rot von Beeren waren, zum
Schwanken bringen.
Im nächsten Augenblick stand ich bei ihr.
Wir waren beide erschrocken, als wir uns plöhlich ein¬

ander gegenüberstanden: gar so nahe gegenüber, gleichsam ein¬

gekeilt in den Himbcerbüschen, die wie eine grüngoldigc, mit
Rubinen besetzte Wölbung über uns zusammenschlugen. Keines
von uns sprach vor Schreck. Ich hielt meinen Atem an. Denn
nicht einmal der Hauch meines Mundes durste das blasse
Kind mit den heiligen Augen berühren.
So standen wir, schwiegen, regten uns nicht.
Endlich gelang cs mir, um ein weniges zurückzutreten —

nur um ein weniges! Nach dieser ersten Bewegung fühlte
ich die Notwendigkeit, ihr etwas zu sagen, ihr meine Gegen¬
wart inmitten der Himbeerbüsche zu erklären.

Aber wie erklären, ohne lügen zu müssen? Und wie konnte
ich lügen?
Sie hatte mich ja doch rufen hören, ganz leise und heim¬

lich, als wäre es Sünde, den holden Namen zu nennen, als
befände ich mich auf verbotenen Wegen.

Ohne weiter zu überlegen, fragte ich:
„Warum antworteten Sie mir nicht?"
Sie antwortete mir auch jetzt nicht, so daß ich meine Frage

wiederholen mußte. Etwas Klügeres fiel inir nicht ein. Da
stammelte sie:
»Ich erschrak so."
„Weshalb? Weil ich Sie rief?"
„Sie riefen so leise."
„Nun ja."
Ich ward tödlich verlegen, stieß dann — es war zu tö¬

richt! — hervor:
„Hätte ich laut rufen sollen?"
Darauf schwieg sic von neuem. Ich blieb gleichfalls stumm;
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darüber nachsinnend, wie seltsam es war, daß wir beide
auch jetzt ganz leise gesprochen hatten, fast flüsternd.
Sie trug am Arm einen kleinen Henkelkorb ans hellem,

zierlichem Nohrgeflecht, darin sie die gepflückten Beeren sam¬
melte. Neben ihr am Boden stand eine mächtige irdene
Schüssel. Hatte sie das Körblein gefüllt, so leerte sie es in
die Schüssel. Mit solcher Geschicklichkeit tat sie die lustige
Arbeit, daß davon ihre Fingerspitzen nur leicht gerötet waren,
gerade nur rosig angehaucht.

Schweigend begann sie von neuem zu pflücken; schweigend
stand ich dabei und schaute zu, wie die schlanken, blassen Fin¬
ger durch die Blätter glitten. Mit der einen Hand hielt sie

den Zweig hoch empor, mit der anderen streifte sie die Beeren
ab, von denen die meisten gleich schweren, dunkelroten Tropfen
in das Körbchen fielen.

Plötzlich sagte sie:
„Aber so pflücken Sie doch auch! Sie kamen gewiß nur,

um mir zu helfen."
„O ja, gewiß..."
Ich brachte die grobe Lüge stockend hervor, streckte so¬

gleich gehorsam meine Hand auö, um eifrigst Himbeeren zu
pflücken. Wenn ich ein paar Beeren gepflückt hatte, so tat ich
sie in das Körbchen. Dabei mußte ich mich weit vorbeugen, so

daß mein Gesicht beinahe das ihre berührte. Einmal begeg¬
neten sich in dem Laubwerk flüchtig unsere Hände. Wir zuckten
beide schnell zurück, als hätte uns eine Schlange gebissen. Zu¬
gleich überlief mich ein heißer Schauer, und ich konnte kaum
Atem holen. Trotzdem versuchte ich immer wieder, ihre Hand
zu berühren. Doch wenn ich dachte: ,Jetzt geschieht's!‘ — so
war das flinke, fleißige Händlein bereits an einem ganz
anderen Zweige beschäftigt. Jetzt ließ sie sogar beide Arme
sinken, stand und sah zu, wie ich pflückte. Ich gab mir nun
noch mehr Mühe, möglichst geschickt zu sein; denn ich hoffte
sehr, von ihr gelobt zu werden.
„Sie haben wohl in Ihrem ganzen Leben noch niemals

Himbeeren gepflückt?"
Voller Beschämung gestand ich:
„Ach nein, noch niemals. Leider."
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Da sie ihre Frage in einem sehr strafenden und strengen
Tone tat, hätte ich fast hinzugefügt:
„Bitte, seien Sie mir darum nicht böse."
Ich versuchte, mich geschickter zu benehmen. Aber sie sah

mir zu scharf auf die Finger, Mas mich derartig in Verwir¬
rung versetzte, daß ich auf das täppischste Zugriff, die Beeren
beim Pflücken zerdrückend.
Sie tadelte:
„Aber ich bitte Sie! Es soll Dampfobst gemacht werden.

Da dürfen die Früchte nicht zerquetscht sein... So wird es

gemacht. Sehen Sie: so... Sie sehen ja gar nicht!"
Ich mußte ihr in die Augen blicken. Wie konnte ich also

auf ihre Finger schauen?
Sie meinte dann auch entmutigt:
„Sie lernen es ja doch nicht. Lassen Sie es also lieber...

Noch niemals in Ihrem ganzen Leben haben Sie Himbeeren
gepflückt? Ist das möglich? Dann haben Sie ja auch nie¬
mals Himbeeren frisch vom Strauch weg gegessen?"
„Stets nur bei Tafel zum Dessert mit Zucker."
„Geschwind, essen Sie, essen Sie! Es schmeckt nämlich köst¬

lich ... Sie dürfen soviel essen, wie Sie wollen... Jetzt
nicht in den Korb gepflückt, sondern gleich in den Mund ...
Mein Gott, ich sage immer nur ,Sie' zu Ihnen, und Sie
sind doch ein Prinz, eine Königliche Hoheit."
„Sie haben recht: Es ist fürchterlich."
„Was?"
„Daß ich ein Prinz und eine Königliche Hoheit bin."
„Oh!"
„Wollen Sie mir einen Gefallen tun?"
„Herzlich gern."
„Nennen Sie mich niemals Königliche Hoheit."
„Ja, aber..."
„Es ist schlimm genug, daß ich es immerfort von den

anderen hören muß. Bon Ihnen will ich diese schreckliche .Kö¬
nigliche Hoheit' nicht hören."
„Wenn Sie nicht wollen ..."
„Nein."
„Nun gut... Aber jetzt essen Sie wenigstens Himbeeren."



„Essen Sie auch?"
„Natürlich."
„Also essen wir!"
Sie schmeckten denn auch wirklich köstlich, so frisch vom

Strauche. Ich aß und aß die süßen, dunkelroten Früchte.
Plötzlich — der Himmel allein weiß, wie eö ^geschehen konnte r—

hatte ich das blasse Kind aus den süßen, dunkelroten Mund
geküßt.

Dabei flüsterte ich:
„Liebe, liebe Judika!"

Geküßt hatte ich das engelreine, unschuldige Kind, welches
ich mit keinem Hauche berühren wollte! Und in dem Kuß
war mir jene Erkenntnis geworden, die einstmals das erste
Menschenpaar aus dem Paradiese trieb:
Die Erkenntnis meiner ersten Schuld!

Nachdem ich es getan, starrte ich sie an, als hätte das
blasse Kind mit den heiligen Augen zu einem rächenden Engel
des Herrn sich verwandelt, der mit flammendem Schwert
mich fortwies von der Stätte, wo der Mensch unschuldig und
glückselig gewesen, darauf schuldig geworden war und gesün¬
digt hatte. Wäre ich irgendein junger, verliebter Mensch ge¬

wesen, dann — ja, dann hätte ich von den Lippen der Lieb¬
lichen den Kuß stehlen dürfen, wie ich von dem Strauch eine
reife Frucht pflückte. Aber als der, der ich nun einmal bin,
kommt der Kuß auf den !Mund des fremden Mädchens einer
Untat gleich.

Denn es war der Ausdruck eines heißen Begehrens, wel¬
ches mehr forderte, mehr besitzen wollte, als die Lippen eines
unschuldigen, reinen Geschöpfes, welches halb Kinderspiele,
halb Gott im Herzen hatte, gewähren durften. Und während
ich sie küßte, kam mir der ruchlose Gedanke, daß ich, der
königliche Prinz, nur zu fordern und zu begehren brauchte, um
zugleich besitzen zu können.

Auch ich, selbst ich, habe ja oft an eine erste Liebe ge¬

dacht, habe mich der Vorstellung einer ersten glühenden Wal¬
lung, eines ersten seligen Kusses hingegeben; und ich fühlte
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mich Bei der Bloßen Vorstellung von heißen Schauern üBer-
laufen, als träte ich in der Menschheit höchstes Heiligtum,
wo ich Musik der Sphären hören und die Gottheit schauen

sollte. Und nun —• nun war ich durch meine erste LieBeötat
vor der GelieBten und mir selbst schuldig geworden.
Judika hatte einen leisen Schrei ausgestoßen. Das KörB-

chen war ihr vom Arm geglitten, daß die gepflückten Beeren
auf dem schwarzen Boden lagen. Mit schlaff heraBhängenden
Armen stand sie, hielt die Augen geschlossen und Zitterte heftig.
Ich hätte sie an meine Brust reißen und mit Küssen ersticken
können — so hilflos war das Kind.
Ihre Hilflosigkeit gaB mir meine Besinnung zurück.

Ich Bat sie nicht um Verzeihung, waö ja doch nur leere
Worte gewesen wären. Es war geschehen, und ich mußte
sehen, wie es weiter ward.

Als erwachte sie von einem schweren Traum, öffnete sie

mit einem tiefen Seufzer die Augen. Dann sah sie das leere
KörBchen und Bückte sich, um die verschütteten Früchte auf¬
zulesen. Da die HimBeeren durch meine Schuld auf dem
Boden lagen, so wollte ich ihr helfen. Sie aBer verwehrte
mir's.

„Lassen Königliche Hoheit nur."
Dadurch, daß sie mich in diesem AugenBlick, gerade in

diesem AugenBlick, so hoheitsvoll anredete, gaB sie mir die
Strafe, die ich um sie verdiente.
Sie las die Früchte sorgfältig in das KörBchen (ich stand

stumm daneBen) und war damit gerade fertig, als im Garten
ihr Name gerufen ward. Ich erkannte die kraftvolle, wohl¬
lautende Stimme von Fräulein Fritz.
Judika fchoB das KörBchen üBer den Arm, nahm die große

Schüssel, die fast voll war, stand auf, wollte gehen. Ich
konnte sie doch nicht so fortlassen! Und schon hatte sie sich
wortlos von mir aBgewandk. Da rief ich ihr nach, sagte
aBer nichts weiter als:
„Judika! Kleine Judika! LieBe, kleine Judika!"
Der Ton, in dem ich den holden Namen sprach, mochte

ihr nicht nur meine innige LieBe, sondern auch meine flehent¬
liche Bitte um Verzeihung sagen. Denn sie blieb stehen,
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drehte das Köpfchen nach mir zurück, sah mich an. Um ihren
Mund, auf den meine Lippen sich gepreßt hatten, spielte ein
leiseö, unsäglich süßes, unendlich wehmütiges Lächeln, und die
Augen standen dem Kinde voll Tränen.

Aber sie hatte mir verziehen!

Erst nach einer Weile schlich ich mich aus den Himbeer-
büschen, die für mich zum Garten Eden und zu dem Ort
der Erkenntnis geworden waren. Aber so ist der Mensch!
Die leuchtende Erscheinung des austreibenden Engels begann
bereits jetzt zu verblassen, und sein flammendes Schwert ver¬
wandelte sich zu einem Zweige weißer Lilien. Dieses Wunder
bewirkte das leise Lächeln des holden Kindes, welches macht¬
voller war, als seine durch Tränen verdunkelten Augen.
Immerhin blieb ich noch so schuldbewußt, daß ich das

Herz nicht fand, durch den Garten an den lavendelpflücken¬
den, heimlich kichernden Dirnen vorüberzugehen.

Ganz am anderen Ende verließ ich den Garten. Ich mußte
mich durch eine Hecke von wilden Rosen, Hagedorn und
Brombeeren zwängen. Die Stacheln zerrissen mir die Hände,
und sogar mein Gesicht wurde zerkratzt. Mir geschah recht.

Als wäre nichts vorgefallen, als hätte ich nicht den be¬

deutungsvollsten Augenblick meines jungen Lebens gehabt,
kam ich nach einer guten Stunde vom Walde her zurück-
geschlendert.
Vor der Laube standen Fräulein Fritz und Gebhardt. Der

Gras schien soeben eingetrostcn zu sein und unruhig nach
mir auszuschauen. Ich wußte, daß er ein sehr ernsthaftes
Gesicht machte, und vermied es, ihn anzusehen. Das gute
Fräulein Fritz ahnte nichts, denn sie rief mir fröhlich entgegen:
„Wir warten auf Königliche Hoheit. In der Laube stehen

Himbeeren frisch vom Strauch. Judika ist die Pflückerin.
Sie würde gekränkt sein, wenn unser Prinz davon nicht essen

wollte... Aber wie steht der Herr denn aus? Haben König¬
liche Hoheit im Walde nach Vogelnestern gesucht?"
„Nach wilden Himbeeren."
Denn ich sah zum Glück meine vom Saft der gepflückten

süßen Früchte geröteten Finger.
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„Mer wilde Himbeeren haben doch keine Dornen."
„Es wuchsen Brombeeren dazwischen."
„Ja so, Brombeeren. Dann nehmen Königliche Hoheit

Wohl nicht mehr von Judikas Beerenlese?"
„Wo ist Ihre Nichte? Wir werden gleich aufbrechen

müssen, und ich möchte ihr doch Lebewohl sagen."
„Die Kleine klagte vorhin über Kopfweh. Da sie es noch

nie tat, so hieß ich sie, sich niederzulegen."
„Also viele Grüße und..."
Ich stockte.
„Und was?"
„Und ich käme wieder. Bald käme ich wieder! Es ist hier

oben zu schön. Ich fühle mich bei Ihnen zu glücklich."
Freundlich ward mir erwidert:
„Das ist recht. Jugend muß glücklich sein. Denn für die

Jugend ward das Glück eigens vom Himmel herab auf die
Welt gesandt: das leuchtende, überschwengliche, gar nicht zu
fassende Glück. Auch der ältere Menfch hat sein Glück, und
auch dieses ist eine rechte Himmelsgabe; besonders dann,
wenn es in Pflichterfüllung und Arbeit besteht: in gesegneter
Arbeit! Es ist jedoch etwas ganz anderes damit."
,Ja, ach ja! Etwas ganz, ganz anderes, du kluges, präch¬

tiges Fräulein Fritz.'
Jetzt mußte ich mir meine von den Flecken der „wilden"

Himbeeren geröteten Hände waschen, was ich — man denke
nur! — höchst ungern tat, gerade als wüsche ich damit etwas
von dem Glück jenes Augenblicks aus meiner Seele. Graf
Gebhardt begleitete mich.
Da bat ich ihn:
„Lassen Sie für die Leute von Fräulein Fritz kein Geld¬

geschenk zurück. Ich möchte die Freuden dieses Tages nicht
mit Geld bezahlen. Es wird mir wohl etwas anderes ein¬

fallen, womit ich danken kann... Nicht wahr, Sie erfüllen
meine Bitte?"
„Gern."
Er sagte es so melancholisch, daß ich — mir klopfte mein

schuldbewußtes Herz — ihn fragen mußte, ob ihm etwas
fehlte. Er gab ausweichend zur Antwort:



„Ich war bei Loisls Mutter."
„Und das hat Sie so ernst gestimmt?"
„Das und etwas anderes."
„Bitte, erzählen Sie mir später von Ihrem Besuch. Ich

kann jetzt nichts Trauriges hören. Gewiß verstehen Sie mich."
Und ich fügte hinzu: „Sie sind ja auch noch jung."

Gewiß verstand er mich. Meine bloßen Worte waren ja
auch ein Geständnis gewesen.

Ich wollte jetzt nichts Trauriges hören; aber ich mußte
seinen traurigen Blick sehen. Denn:
Was sollte daraus werden?
Aus meiner ersten Liebe!

XI
Auf der Seealp.

Was daraus werden soll?
Ich weiß es nicht und will es nicht wissen. Einstweilen

denke ich nur an eines: wie ich sie wiedersehen soll. Es ist
das einzige, woran zu denken ich imstande bin.
Gar nicht genug bestaunen kann ich, wie plötzlich alles

verändert ist: in mir und um mich. Die ganze Welt ist ver¬
ändert. Verändert ist selbst die Natur. Sie hat Seele be¬

kommen. Über dem melancholischen Alpsee, den wilden Fels¬
wänden, winterlichen Schneefeldern liegt der Hauch des Herrn,
der mir die Liebe gab. Ich verstehe nicht mehr, wie ich mich
gleich einem Verbrecher fühlen konnte, einer Empfindung
willen, die der Pulsschlag der Menschheit ist, so machtvoll
und himmelan ziehend, daß sie diese aus dunklen Tiefen auf
leuchtende 2llpengipfel hebt. Und daß meine Empfindung
sogleich 2lusdruck nahm, daß ich Judika küßte — — Ich
wäre ja zum Übeltäter an meinem eigenen Glück geworden,
wenn ich sie nicht gleich geküßt hätte.

Durch derartige und ähnliche Betrachtungen versuchte ich
mein Gewissen zum Schweigen zu bringen, wenn dieses mir
vorwarf: ich hätte freventlich den Frieden des holden Kindes
gestört, dessen bisheriges Leben die heilige Ruhe eines Klo¬
sters gewesen.
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Ich hörte erzählen: Sonntagskinder verstünden die Sprache
der Vögel und der Natur. — Ein junger Mensch, der zum
ersten Male verliebt ist, versteht sie auch. Wenn ich jetzt am
Seegestade ,'m Grase liege, so vernehme ich in dem leisen,
leisen Anrauschen der Wellen ganz deutlich den Namen Judi-
kas; der Bergfink, der über mir hinfliegt, singt von meinem
Liebesglück; die Käfer, welche die Kelche des gelben Bienen-
saugs umfchtvirren, summen von meiner Sehnsucht, und der
Wind weht mir zärtliche Seufzer zu. Ich befinde mich in
einem Traumzustand und fürchte beständig, von einer lauten
Stimme angerufen und aufgeweckt zu werden.

Dabei trage ich ein heftiges Verlangen, meine Umgebung
zufrieden und glücklich zu machen. Nun kann ich unmöglich
meinem Kammerdiener und dem Herrn Hoflakaien um den
Hals fallen. Also mache ich diesen untertänigen Kreaturen
Geschenke und erlebe wieder einmal eine arge Enttäuschung:
sie sind viel zu gut dressiert, stecken viel zu sehr voller Ehr¬
furcht, um in meiner Gegenwart auch nur ein mattes Lächeln
von Freude zu wagen.
Mit dem Tonei und dem Michei gelang es mir besser.

Einige Goldstücke brachten sie vor Vergnügen außer sich.

Sie machten die ausschweifendsten Pläne, was sie mit ihren
Reichtümern erwerben wollten. Vor allem jeder ein neues Ge¬

wand nebst neuem Hut und neuem Gamsbart. Und Tabak
und... Mich wundert nur, daß sie nicht an einen ganzen
Bauernhof denken.
Nun bleiben für mich noch der Loisl und Graf Gebhardt

zum Beglücken übrig. Das ist gleich schwieriger.

Da ich jung und verliebt bin, und da der Loisl jung
und verliebt ist, so verfiel ich zuerst auf den Gedanken: ,Ver-
hilf ihm zu seinem Glück! Sein Glück wird sein, wenn er
sein Mädchen heiraten und seine kranke Mutter zu sich neh¬

men kann.' Ich sprach darüber mit Graf Gebhardt:
„Sie erzählten mir noch immer nichts von Ihrem Besuche

bei der Mutter unseres Loisl. Kann ich der Frau helfen?"
Den letzten Satz fügte ich schnell hinzu, um einen längeren

Bericht zu verhindern. Das Leben jener Frau sollte ja wohl
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ein Stück Mensthenelend fein, davon ich in meinem jungen
Glücke noch immer nichts hören mochte.
Da der Graf nicht gleich antwortete, so wiederholte ich

meine Frage:
„Glauben Sie, daß ich der Frau helfen kann?"
„In welcher Weise sollten Königliche Hoheit helfen kön¬

nen?"
„Ich bitte um Ihren Rat."
„Die Frau hatte ein Schicksal, welches stärker war als

ihr Geist. Es zermalmte diesen."
„Sie ist doch nicht..."
„Ganz recht. Sie ist halb von Sinnen."
„Eines treulosen Liebhabers willen?"
«Ja-"
„Eine Bauerndirne verliert um dergleichen Dinge ihren

Verstand?"
„Diese verlor ihn."
Der Graf machte ein Gesicht und sprach in einer Weise,

als verfolgte er einen bestimmten Zweck, der mich betraf. Mir
schien es, als sollte das Gespräch zu einer Warnung für mich
werden. Warnung wovor? Daß nicht durch meine Schuld
ein junges, zärtliches Weib um den Verstand gebracht ward?
Um etwas zu sagen, äußerte ich:
„Loisl kennt seinen Vater nicht. Er behauptet, es sei

ein vornehmer Herr gewesen, sucht ihn und scheint an ihm
Rache nehmen zu wollen. Es ist wohl nur eine Phantasie
des leidenschaftlichen jungen Menschen, davon man ihn ab¬
bringen sollte. Ich möchte ihm zu einer Försterstelle verhelfen,
damit er seinen Schatz heiraten kann."
„Die Försterstelle würde ihm leicht zu verschaffen sein,

da er sicher auf Protektion zählen darf."
„Warum ist das so sicher?... Sie haben etwas auf

dem Herzen. Sollten Sie es mir nicht sagen wollen?"
„Ich frage mich, ob ich es sagen darf."
„Täten Sie unrecht, mir's zu sagen?"
„Darüber suche ich mir klarzuwerden."
„Lassen Sie mich Ihnen helfen... Vielleicht hoffen Sie,
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indem Sie sprechen, mich vor etwas Unheilvollem bewahren

zu können."
„Ich würde es in der Tai hoffen."
„Da Sie mein Freund find, es also gut mit mir meinen,

so werden Sie sprechen. Allerdings verstehe ich nicht, was
mein prächtiger Loisl und dessen arme, halbtolle Mutter
mit mir Gemeinsames haben könnten."

„Seine Mutter soll einstmals weit und breit das schönste

Mädchen gewesen sein."
„So hörte ich."
„Ein hoher Herr sah sie."
„Ein hoher Herr?"
„Ja."
„Also kennt man den Verführer des Mädchens?"
„Es ist ein öffentliches Geheimnis."
„Nur der eigene Sohn kennt den Mann nicht?"
„Die Leute wagen nicht, zum Loisl von ihm zu reden."
„Sie wagen nicht?"
Und plötzlich kam mir ein qualvoller Gedanke.
Als Kronprinz hatte mein Vater häufig in diesen schönen

Gegenden verweilt. Die „Secalp" galt für seinen Lieblings¬
aufenthalt. Er war damals jung und — Kronprinz! Was er

begehrte, konnte er besitzen; wenigstens wenn das Begehrte
ein Weib war. Warum sollte er nicht „das schönste Mäd¬
chen weit und breit" begehrt haben? Nur hatte dann keine

Verführung stattgefunden, sondern einfach das Besitzergreifen
eines Eigentums. So würde der Kronprinz gedacht haben.

Ich durfte meine Empfindungen nicht aussprechcn; denn

an die geheiligte Person eines Monarchen darf nichts rühren.
Auch dann nicht, wenn es etwas Menschlichem, ach, nur allzu
Menschlichem gilt. Aber daß eg dem armen Dinge gleich den

Verstand kosten mußte...
Graf Gebhardt sprach jetzt:
„Das Mädchen hielt ihren Liebhaber für einen Jäger des

Kronprinzen, der die ,Seealp' bewohnte. Es war ein stolzes

Geschöpf, welches sich — so sagt man — selbst dem Thron¬
folger nicht ergeben hätte. Sie hauste mit einem Hüterbuben
auf der Weiß-Kaiser-Alp, derselben Alm, wo jetzt Loiöls
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Schah Sennerin ist. Sic kam aus ihrer hohen Einsamkeit
niemals herab, konnte daher in dem Glauben erhalten bleiben,
die Braut eines jungen Menschen zu sein, der sie nächstes
Jahr heiraten wollte. Gleich nach den Gemsjagden reiste der
Kronprinz mit seinem Gefolge ab, und der Liebste des schönen

Mädchens ließ nichts mehr von sich hören. Da die Be¬
trogene den Namen des Treulosen wußte, so schrieb sie ihm,
wie es um sie stand und daß er ihr sein heiliges gegebenes
Eheversprechen halten mußte. Sonst ginge sie ins Wasser!
Ihr Brief kam zurück mit dem Bemerken: .Adressat unbe¬

kannt'. Da machte sie sich mitten im Winter auf und ging
zu Fuß nach der Hauptstadt. Zu Tode erschöpft langte sie

an, begab sich in das königliche Schloß, fragte nach dem
Leibjäger Matthias Klinger. Einen solchen gab es jedoch nicht.
Sie rief: ,Er hat mir ja doch die Ehe versprochen, und ich
trage sein Kind unter dem Herzen!' Aber einen Matthias
Klinger gab es nun einmal nicht. Da sagte sie kein Wort
mehr, ging still hinaus, stand auf der Straße und sah einen
Wagen in den Schloßhof fahren. In dem Wagen saßen

zwei Herren, von denen der eine jener Matthias Klinger war,
den es nicht geben sollte. Alle Leute blieben grüßend stehen,

und die Wache trat ins Gewehr. Nach einer Weile ging
das Mädchen wieder ins Schloß und sagte zu denen, die
sie nicht hineinlassen wollten: ,Mein Schatz, der Matthias,
ist im Schlosse, und ich will jetzt zu ihm; denn ich gehöre
zu ihm.'
Man mußte die .Verrückte' mit Gewalt fortschaffen und

in ihre Heimat zurückbringen. Bei der Geburt ihres Kindes
wurde sic dann, was sie sein sollte: .verrückt'. Sie bekam
durch hohe Protektion eine Pension, die sie vor Elend schützte,

wenigstens vor solchem Elend, welches Hunger und Mangel
war."
Mit keinem Worte hatte der Graf bei seiner Erzählung

an die Person gerührt, an die nicht gerührt werden durfte.
Der Verführer konnte in der Umgebung des Kronprinzen
gesucht werden; er konnte der Kavalier sein, der mit dem
Kronprinzen im Wagen saß.
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Schrieb ich eigentlich auf, daß das blaffe Kind Augen hat
von der Farbe der Genzianen, jener großen, die im Früh¬
ling blühen und die von solchem tiefen Blau sind, daß sie

fast schwarz erscheinen? Und zu den genzicinciiblciucn Augen
hak sie lange, dunkle, seidige Wimpern.
Auf ihre genzianenblauen Augen hätte ich sie küssen sol¬

len statt auf ihre nelkenroten Lippen. Die Sünde wäre auch
dann noch groß gewesen. Aber so, wie ich sie verübte, war
sie schöner.

Ich wünsche meinen Bruder her.
Für einen Mann, der ausersehen ist, Herrscher eines

großen Reiches zu werden, muß diese köstliche Einsamkeit
ein erhabener Lehrmeister sein. Sie macht stark, fest — ein¬

sam. Und einsam soll der Mensch unter Kronen wandeln.
Wäre meiner Epigonenstirne die Felsenbürde einer Krone
bestimmt, so würde ich mich vorerst hierher flüchten. Und in
dieser Alpenklause würde ich mich für meinen hohen Beruf
vorbereiten, wie im Seminar der angehende Diener Gottes
für sein Priestertum.

Welches sind wohl die feierlichsten Vorbereitungen eines
Fürsten für den Thron?
Sein Herz fest zu machen in dem Glauben an sich selbst!

Denn nur wer den Glauben an sich selbst hat, an den können
andere glauben. Und an den Herrscher muß ein ganzes Volk
den Glauben haben. Wie felsenfest, wie ganz und gar un¬
erschütterlich muß also der Selbstglaube eines Mannes sein.

Ob cs wohl Könige gibt, die diesen Talisman besitzen?
Mein Bruder wird ihn nicht haben; und mein Vater —

Wenn ich schwärme, und das ist hier meine liebste Be¬
schäftigung geworden, so bevölkere ich mir von hier aus die

Welt, das heißt: das Reich meines Vaters, mit glücklichen
Menschen. Und wodurch sehe ich das Volk beglückt? Etwa
durch die Regierung meines Vaters? Oder meines Bruders?
Nein! Es ist seltsam: ich, der Königssohn, sehe in meinein
schwärmenden Geiste stets nur ein freies Volk als glückliches
Volk.
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Das Land meines Bakers, dieses nralkc Reich meiner
Ahnen, Republik — — Es sind entsetzlich standeswidrige
Phantasien. Ich kann jedoch nichts dafür.
Mir ist immer, als wäre ein Freistaat etwas Gesünderes

und Naturgemäßeres als eine Monarchie, und hätte sic
hundertmal eine Verfassung.

Welche Umstände haben mein Gehirn mit solchen Begriffen
durchsetzt?
Meine enge prinzliche Erziehung? Mein durch meine Er¬

ziehung geweckter und beständig genährter Widerspruchsgeist?
Der Ekel an meiner ganzen prinzlichen Existenz?

Oder habe ich allzusehr das Bewußtsein des Morschen,
Überlebten, Aufgelösten, Absterbenden?
Mein ganzer Mensch ruht auf einem einzigen Punkt; und

dieser ist dunkel, hoffnungslos dunkel. Da bin ich also glück¬
lich wieder zu mir selbst zurückgelangt.

Ich suche angstvoll nach einem Gegengewicht zu meinem
so unklaren und dunklen Selbst. Wo soll ich ^es finden? In
der Kunst? Die Antike ist zu göttlich heiter, zu vollkommen
schön. Sie bleibt mir eine himmlische Erscheinung, der ich
mich nicht nahen kann. Wenigstens jetzt noch nicht. Auch die
sonnenhelle, prachtvolle Renaissance erschreckt mich; denn
Wiedergeburt und Aussterbeetat — — Die „Moderne" ver¬
stehe ich nicht, da ich selbst kein moderner Mensch bin, sosehr
ich mich auch dem Ende des Jahrhunderts nähere. Am still¬
sten und wohlsten ist mir bei den Präraffaeliten zumute. Leise
regt sich in ihnen die Seele, beginnt das göttliche Werden,
herrscht die unirdische Stimmung vor dem Sonnenaufgang
eines heiteren Frühlingstages. Ich brauche nicht zu grübeln,
sondern ich genieße — empfinde. Es ist ein Reigen lichter
Geister, welche die Botschaft verkünden:

„Euch wird zu Urbino der Messias geboren!"

Das ist alles leeres Gerede. Ich bin wie jemand, der im
Dunkeln sich fürchtet, ein Lied anstimmt und dabei in die Fin¬
sternis starrt, jeden 2lugcnblick erwartend, ein Gespenst auf¬
steigen zu sehen.
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Während ich von Kunst und Politik schwatze, grüble und
grüble ich. Ich grüble über die Krankheit des Königs, des
Kronprinzen (der sich nur „einbildet", krank zu sein), des
Reiches. Ich denke an die Geschichte der verrückten Bäuerin,
an deren Sohn, an ein Paar genzianenblaner Augen und
nelkenroter Lippen ...
In meinem Verkehr mit Loisl fühle ich mich jetzt stark

befangen. Ich muß beständig an die „hohe Protektion" den¬

ken, durch die seine wahnsinnige Mutter eine Pension er¬

hielt und durch die er selbst sehr schnell königlicher Förster
werden könnte. Wenn man mir in seiner Gegenwart die Ehr¬
furcht erweist, die meiner Stellung nun einmal in Gottes
Namen gebührt, so — schäme ich mich. Da steht es ge¬

schrieben, und geschrieben soll es bleiben. Ich leide also be¬

ständig in seiner Gegenwart.
Am schlimmsten ist, daß er mir Dienste tun muß und

ich ihn derselben nicht entheben darf, da ich sein Bleiben bei
mir min einmal erzwang. Und seine Entlassung bewirken,
so plötzlich, ohne jeden äußeren Grund — ich wage es nicht.
Wie freut mich jetzt sein stolzes, fast trotziges, fast feind¬

seliges Wesen. Es ist gerade, als wüßte er, wem er dienen
muß. Ich kann jedoch ruhig sein. Wüßte er's, er hackte sich

lieber die Hand ab, als mir Dienste zu tun. Daß er mir
dient, gilt mir als sicherster Beweis seiner vollkommenen
Ahnungslosigkeit.
Wie stark und gesund er ist! Wenn mein Bruder seine

Kraft und Gesundheit hätte! Dann — ja, dann stünde es

besser um die Zukunft des Reichs. Warum wohl dieser eine
so kraftvoll und gesund; warum wohl der andere so müde
und morsch?

Es ist für einen wühlenden, grübelnden Geist Denkstosf
ohne Ende.

Übrigens kann der König, krank wie er ist, noch ein
langes Leben haben; kann der Kronprinz, leidend, wie er sich

fühlen soll, uralt werden.
Gott sei Dank!
Auf den Knien danke ich Gott; denn dann bin ich sicher,

daß einstmals nicht ich —



Der Gedanke ist mörderisch.

Etwas anderes plagt mich von neuem.

Ich stehe in dem Alter, in dem seinerzeit auf allerhöchsten
Befehl dem Kronprinzen das Weib beigesellt ward. Wie wird
man es mit mir halten? Wird es auch für mich an der
Zeit sein, wird man auch für mich bald eine Wahl treffen?
Welche? Wird es die „zweite jugendliche Liebhaberin" sein
— falls man mich nicht bei der ersten zum glücklichen Nach¬
folger meines Bruders machen will? Aber vielleicht verfällt
man bei mir auf die Oper? Oder gar auf das Ballett?
Das wäre! Vielleicht ist die Villa schon in Aussicht genommen,
das Meublement schon bestimmt, die Tapezierer schon bestellt:
für den Salon rosenrotes Rokoko und für das Schlafgemach
himmelblaues Empire oder Lilienweiß, die Farbe der Un¬
schuld?
Wenn ich aus der Einsamkeit der Alpen in die Ode des

HoflebcnS zurückkehre, so wird mir vielleicht gleich am ersten
Tage durch ein Titl. Oberhofmarschallamt mitgeteilt: Die
und die, so und so!" Vielleicht darf ich die Dame vorher
besichtigen; vielleicht auch nicht. Wie aber, sollte cs keiner
hohen und höchsten Charge aufgetragen werden, auch für
mich das Ewig-Weibliche zu beschaffen?

Um so besser! Dann hätte meine Zweitgeburt doch noch
einen anderen Nutzen.

XII
Graf Gebhardt muß jeden dritten Tag über mich Bericht

erstatten: jeden dritten Tag läuft allerhöchsten Orts ein Pro¬
tokoll über mich ein. Da der König „unpäßlich" ist, so wird
das Schriftstück vermutlich nur im Kabinett Seiner Majestät
gelesen und begutachtet; denn ich glaube kaum, daß meine
Mutter davon erfährt.

Jede Woche schreibe ich — nicht meiner Mutter, sondern
der Königin; und jede Woche erhalte ich von Ihrer Majestät
ein huldreiches Handschreiben.
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Mein Herz, ach, du mein junges, vereinsamtes, nach Liebe
und Leben lechzendes Herz, schmerze nicht so!

Ob wohl der Graf auch über den Tag bei Fräulein Fritz
berichtete? Und wie wohl? Sicher in möglichst schonender
Weise.

Ob er Judikas erwähnte?
Vielleicht mußte er das, seinen Instruktionen zufolge;

und er darf in seiner Freundschaft für mich seine Pflicht
nicht verletzen. Ich wurde ihm anvertraut, er hat für mich
Rechenschaft abzulegen, kann meinetwillen zur Verantwortung
gezogen werden.

Aber — ob er wohl des blassen, holden Kindes erwähnte?
Und wenn, was wird man ihm allerhöchsten Orts darauf
antworten? Welche Instruktionen wird man ihm dafür
zugehen lassen?
Instruktionen für die ersten Regungen meiner sehnsüchti¬

gen zwanzigjährigen Seele.

Heute kam es zwischen mir und dem Grafen zur Aus¬
sprache. Da erfuhr ich's denn. Jeder Nerv in mir zitterte.
Mein ganzer Mensch ist in Aufruhr und Empörung.

Schlimmer! Er ist voll Todestraurigkeit.
Ich gäbe etwas darum, könnte ich nur Empörung füh¬

len, müßte ich auch nicht zugleich traurig fein.
Ich faßte mir heute ein Herz, den Grafen wegen des

kleinen Festes zu befragen, welches ich dem guten Fräulein
Fritz und Judika auf der „Seealp" geben möchte. Ich wollte
alle Leute vom Alphof laden lassen und hatte mir einen Alm¬
tanz mit ländlichen Spielen ausgedacht, bei denen für die
Gewandtesten und Stärksten Preise zur Verteilung kommen
sollten. Ich erkundigte mich bei meinem Kavalier: ob ich die
harmlose, kleine Festlichkeit veranstalten dürfte, ohne daß
er nötig hätte, dafür zuerst die Genehmigung einzuholen.
Wohlverstanden, die Genehmigung des Königlichen Kabinetts
und nicht die meines Vaters.
Der Graf schien befangen. Da fragte ich ihn geradezu:
„Sie erstatteten über unseren Ausflug Bericht?"
»Ja."
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„Und Sie erhielten einen Verweis?"
„Man fand das Mahl mit dem Gesinde höchst unschick¬

lich."
„Erkundigte man sich eingehend nach der Persönlichkeit

des Fräulein Fritz?"
„Allerdings."
„Und findet natürlich auch den Verkehr mit ihr im höch¬

sten Grade unpassend für mich?"
„Er wird Königlicher Hoheit gestattet."
„Dank Ihrem Berichte?"
„Dank dem vortrefflichen Charakter des Fräuleins."
Fort und fort hakte ich den Namen JudikaS auf den

Lippen, scheute mich jedoch beständig, ihn auSzusprechen. Um
wenigstens bei dem Thema bleiben zu können, behauptete ich:

„Ich kann nicht einsehen, weshalb es unpassend sein soll,
mit Leuten aus dem Volke an einem Tische zu sitzen."
In Gedanken setzte ich hinzu:
,Da es doch für durchaus passend gefunden wird, Mäd¬

chen ans dem Volke zu verführen?
Der Graf antwortete nicht. In meiner Erregung rief ich:

„Fürchtet man vielleicht, ich wollte mich populär machen?"
„Man fürchtet nicht, Königliche Hoheit wollten sich populär

machen; aber man fürchtet, Königliche Hoheit könnten po¬

pulär werden."
„Wer fürchtet? Warum fürchtet man? Was kann daran

liegen, ob das Volk mich etwas kennen und lieben lernt?
Jedenfalls will ich das Volk nach Möglichkeit kennen und
lieben lernen. Ich habe ja doch keine Ahnung von der Volks¬
seele, die schließlich die Menschenseele ist: die unverfälschte,
reine, göttliche Seele der Menschheit."

Nach einer Pause fügte ich mit größerer Mäßigung hinzu:
„Berichten Sie, ich bestünde darauf, den Leuten vom Alp¬

hof das kleine Fest zu geben. Sollte es mir abgeschlagen
werden, so würde ich darum direkt den König angehen."
Der Graf verneigte sich stumm. Ich hatte inich glücklich

in eine solche Aufregung hineingcdacht und -geredet, daß ich
jetzt auch von dem, was nieine Seele bis zum Überströmen
füllte, sprechen konnte:
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„Was wurde Ihnen betreffs der Nichte für mich vor¬
geschrieben? ... Ich sehe Ihnen an, daß Sie darüber eine
Vorschrift erhielten, und verlange von Ihnen, sie mir mitzu¬
teilen. Doch stelle ich meine Forderung dem Freunde. Nur
diesem."

Ich merkte, wie schwer es ihm ward, mir zu antworten:
„Ich mußte allerdings auch der Nichte erwähnen."
„Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Sie meldeten,

daß Fräulein Judika starken Eindruck auf mich machte?"

„Und daß sie reizend ist?"
„Reizend und von himmlischer Unschuld."

„Ich finde sie anbetungswürdig wie ein Heiligenbild!
Schade, daß Sie Ihre Meldung nicht in diesen oder ähn¬
lichen Worten taten."
„Man wird mich richtig verstanden haben."
„Und welche Instruktionen erhielten Sie — wenn Sie

mir dieselben mitteilen dürfen?"
„Ja-"
„Es fällt Ihnen schwer?"
„Das kann ich nicht leugnen."
„Der Nichte wegen wird nicht gewünscht, daß ich meinen

Besuch auf dem Alphof wiederhole?"
„Es wird im Gegenteil dringend gewünscht."
„Dringend gewünscht?"
„Gerade der Nichte wegen."
„Ich verstehe nicht..."
„Hoffentlich nicht."
Erst nach diesem Ausrufe dämmerte mir ein Verständnis.

Aber nein, auch daun noch nicht gleich. Was mir durch den
Sinn fuhr, konnte ja nicht sein. Es konnte nicht! Graf Geb¬
hardt hatte ja berichtet, welchen Eindruck das junge Mäd¬
chen auf mich gemacht hatte: den von himmlischer Unschuld.
Von Unschuld! Ich schämte mich, derartiges gedacht zu
haben, wenn auch nur für eines Augenblickes Dauer.

Also wiederholte ich:



„Ich verstehe Sie wirklich nicht. Was meinen Sie mir?
Und was meinen Sie damit, daß ich Sie ,hoffentlich' nicht
verstünde?"
Zum ersten Male nahm ich auf seinem klassisch-schönen,

aber vollkommen regungslosen Gesicht eine Spur von Er¬
regung wahr — nur eine Spur! 2lber ich hätte selbst ein
derartiges Ausleuchten einer starken Empfindung in seinen
Mienen für unmöglich gehalten.
Er ward blaß, als er sagte:
„Das Verständnis wird für Königliche Hoheit schmerzlich

sein; ich kann es jedoch nicht verhindern. Auch mag es Ihnen
zum Nutzen gereichen."

„Wenn ich möglichst frühzeitig erkenne, daß die Welt voller
Schmutz ist?"
Ich fühlte, wie ich mit zuckenden Lippen sprach. Mir wurde

erwidert:
„Jetzt haben Königliche Hoheit verstanden."
Ich mußte es jedoch mit eigenen Ohren hören, um es glau¬

ben zu können, und rief daher:
„An betreffender Stelle ward für mich eine Wahl getrof¬

fen, und diese fiel auf das junge, reizende Mädchen voll himm¬
lischer Unschuld?... Antworten Sie doch! Sagen Sie dock:
,Ja! Es ist so'."
„Es ist so."
„Und man glaubt an betreffender Stelle, daß ich nur

meinen Arm auszustrecken und zu nehmen brauchte — mir
so gnädig sein, zu nehmen — und die himmlische Unschuld
selbst würde mir in meine königlichen Arme sinken und durch
mich sich verderben lassen? So glaubt man?"

Erst jetzt fiel mir ein, daß es einen Augenblick gab, an
dem ich selbst dasselbe glaubte — Gott verzeih' mir die Sünde.
Die Erkenntnis meiner eigenen unwürdigen Denkungs-

weise — und das gerade in diesem Augenblick! — brachte mich
vollends außer mir. Ich kehrte indes in echt fürstlicher Weise
meinen Zorn nur gegen jene... 2llso weder Schauspiel
noch Oper oder Ballett, sondern das sittsame Bürgermädchen,
das kindlich junge, blütenhaft zarte, engelreine Geschöpf.
Gut gewählt! Mit ganz besonderer Sorgfalt gewählt, mit
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Liebe! Und sie meinen, ich würde ihre Wahl annehmen?
Gleich so ohne weiteres annehmen!
Der Gras betrachtete mich schweigend. Ich rief:
„Ich erachte die Meinung, die sie über mich haben und

in solcher Weise zum Ausdruck bringen, einer Beleidigung
gleich. Melden Sie es an betreffender Stelle."
„Soll ich melden, Königliche Hoheit wollten das junge

Mädchen nicht wiedersehen?"
„Nicht wiedersehen? Ich sollte Judika nicht wiedersehen

wollen?!... Was fällt Ihnen ein? Gerade jetzt werde ich sie

wiedersehen, und zwar sooft ich nur kann."
Es war ein eigentümlicher Blick, mit dem der Graf mich

ansah. Selbst in meiner leidenschaftlichen Erregung fiel er
mir auf. Doch zu denken gab mir sein Blick erst später, viel
später.
Ich bat ihn:
„Sie werden mir helfen, Judika möglichst oft wiederzu¬

sehen. Denn jetzt gilt es zu zeigen, daß ich mit meiner Empö¬
rung recht habe. Es gilt zu zeigen, daß ich von mir selbst

eine bessere Meinung besitze, daß ich Ehrfurcht hege vor der
Unschuld und lieben kann, ohne gleich begehren, gleich be¬

sitzen zu müssen."
„Königliche Hoheit!"
„Nun ja, ja, ja: ich liebe das süße Geschöpf! Sie hören

mein Bekenntnis."
Mit leiser Stimme wurde ich gefragt:
„Was soll daraus werden?"
„Kein Unrecht! Das gelobe ich Ihnen — das gelobe ich

mir selbst."
Laut und stark klang meine Erwiderung.

Kein Unrecht soll daraus werden. Das habe ich gelobt.
Etwas anderes kann jedoch daraus entstehen; etwas, worüber
ich keine Gewalt besitze, was ich durch keinen Schwur zu hin¬
dern vermag. Es kann ein Unglück daraus wer¬
den. Ich werde Judika wiedersehen, werde aber nie wieder
ihre Lippen berühren, nie meine Arme nach ihr ausswecken.
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Ich werde sie lieben und werde unglücklich sein. Wenn ich
nur nicht unglücklich mache.

Graf Gebhardt erstattete Bericht. Was er schrieb, weiß ich
nicht. Ich will eS auch nicht wissen.
Morgen besuchen wir wieder Fräulein Fritz.
Vielleicht komme ich das letztemal hinüber; denn viel¬

leicht befiehlt man mir meine baldige, meine sofortige 215=

reise.
Jedenfalls werde ich vorher auf der „Seealp" das kleine

Fest geben. Es wird wohl ein Abschiedsfest sein.

Ich werde dabei auch noch von anderen als von dem
prächtigen Fräulein Fritz und dem blassen Kinde mit den
heiligen Augen Abschied nehmen müssen... Von meinem
Glück.
Sei es drum.

Judika liebt mich.

Während einiger Tage konnte ich nichts aufzeichnen.
Jeden Augenblick befürchtete ich die Ankunft eines Schrei¬
bens, das mich von hier abruft und dem ich gehorchen muß.

Jetzt fort zu müssen, wo ich weiß, daß Judika mich liebt.
Ich dachte immer nur an mich selbst: immer nur daran, daß
ich liebe, daß ich entsagen muß, daß ich unglücklich sein werde.
Da sie mich jedoch wieder liebt, so handelt es sich gar nicht
mehr um mich.

Wunderlich, daß mir der Gedanke an ihre Liebe nie kam.
Auch dann nicht, wenn ich des königlichen Prinzen, von dem
sie geliebt wird, gedachte. Ich vermochte mir wohl in einem
Augenblick der Verzauberung ihren Besitz auszumalen; aber
die Vorstellung ihrer Liebe war für mich über alle Vor¬
stellung. Das ist ja eben das Trostlose bei unsereinem: Wir
müssen uns beständig in solchem hohen Grade als königlicher
Prinz fühlen, daß der Mensch für uns gar nicht ,'n Betracht
kommen darf; schließlich auch gar nicht in Betracht kommt.
Wie sollen wir da wohl bei all unserem höchsten Bewußtsein
zu der Überzeugung gelangen, als Mensch geliebt zu werden?
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Judika liebt mich!
Sie gestand es mir nicht; aber ich weiß, ich fühle es.

Ich werde von dem süßen Mädchen so heiß geliebt, daß es

mit tausend Freuden sein Leben sür mich geben würde.
Welche tolle Phantasie! Inmitten meines Liebesglücks —

denn noch bin ich glücklich — sür die Stärke ihrer Liebe

das Bild eines Opfertodes zn brauchen.

Auch heute kein Bote, kein Befehl zum Aufbruch. Wenn
ich bleiben dürfte? Den Rest des Sommers, den ganzen

Herbst über, bis tief in den Winter hinein... Mich dünkt,
nur in dieser Felsenenge kann ich frei Atem holen; nur unter
diesen Alpengipfeln die Welt schön, das Leben lebenswert
finden. Jeden Tag bestaune ich die Weisheit der Vorsehung,
die mich nicht meines Vaters ältesten Sohn werden ließ.
Allerdings tat sie ihr gutes Werk an mir nur zur Hälfte und
weniger als zur Hälfte. Nicht einmal in dem Schatten eines

Throns hätte ich geboren werden dürfen! Der Nacht könig¬

lichen Purpurs müßte ich weit entrückt fein! Der Glanz eines

freien Menschendaseins — und wäre dieses auch noch so klein
geartet — müßte mich umstrahlen ! Die göttliche Weisheit,
die über uns walten soll, begeht an uns ein Verbrechen, wenn
sie uns Willenlosen Lebcnsbedingungen aufzwingk, die wider
unsere Natur sind. Ich aber habe die Natur eines gewöhn¬
lichen Erdenmenschen und nicht die eines KönigssohneS.

Doch nun will ich aufschreiben, wie ich zu der Erkenntnis
von JudikaS Liebe gelangte. Es geschah auf die einfachste
und zugleich holdeste Weise von der Welt.

Als wir dieses Mal — nur Graf Gebhardt und ich —

auf dem Alphof ankamen, war dieser wie ausgcstorben. Voll
Feiertagsruhe lagen Haus und Stallungen im grellen Sonnen¬
licht des heißen Tages. Nicht einmal der Hofhund ließ sich

sehen. Das gackernde Federvieh und die Schwalben, die mit
lautem Gezwitscher hin und her schossen, schienen ringsum die

einzigen lebenden Wesen zu sein. Es war wie ein Mittags-
zauber.
Wir riefen. Niemand gab Antwort. Wir gingen ins Haus,

dessen Tür weit offen stand. Kein Mensch befand sich drinnen.



Ich würde mich nicht gewundert haben, wenn seit meinem
letzten Besuche die roten Nelken um das Christusbild alle vier
Wände umrankt, das ganze Zimmer mit Hellem Purpurglanz
gefüllt hätten; und ich inmitten der Nelkenblüte, von dieser
umsponnen, ein schlafendes Mägdlein gefunden. Aber küssen
durfte ich eS nicht zum zweiten Male!

Endlich stießen wir in einer Kammer auf ein altes Weib-
lein, welches uns zurechtwies:
„Sie schneiden auf dem Priesteracker den Weizen. Die

Bäuerin und die Jungfer sind auch dabei. Da es weit hinaus
ist, kochen sie das Mittagessen lieber gleich draußen."
Nun erinnerten wir uns, von Fräulein Fritz gehört zu

haben: sie besäße nicht nur den höchsten Hof, sondern auch
den höchsten Weizenacker im Lande. Allerdings läge dieser in
solcher Entfernung, daß sie das Getreide nicht einfahren könnte
und es gleich an Ort und Stelle dreschen lassen müßte. Weil
früher das schöne Feld — wie alles ringsum — Klostergut
gewesen, so würde es vom Volk immer noch der „Priester-
acker" genannt. Es sei jedenfalls ein gesegnetes Stück Erde.
Die Alte mußte uns den Weg zeigen, und wir gingen so¬

gleich weiter.
Mir tat's leid, daß wir es so trafen. Ich hatte gehofft,

wir würden gerade zur Mittagszeit anlangen, und hatte mir
unterwegs ausgemalt, wie wir eintraten, als sie bereits zu
Tische saßen, und wie ich meinen Platz neben Fräulein Fritz
einnahm: gegenüber dem Christusbilde ■— gegenüber der Ge¬
liebten.
Ob sie sich freuen oder ob sie erschrecken würde? Ver¬

geben hatte sie mir ja doch.
Gewiß wußte sie, daß ich ihretwillen kam. Wenn sie auch

gewußt hätte, was inzwischen allerhöchsten Orks über sie und
mich bestimmt worden war. Mir stockte der Atem bei dem
Gedanken, was das Kind dabei hätte fühlen müssen. Aber
— es wäre ja gar nicht imstande gewesen, die königliche
Kabinettsverfügung über seine holdselige Person überhaupt
zu begreifen. Ob es wohl Männer gab, die solche Jungfräu¬
lichkeit fchänden, solches Engelswesen verführen konnten? Und
wodurch verführen? Es gab nur ein einziges Mittel: die
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Liebe, das Vertrauen der Verführten. Beides müßte grenzen¬

los sein. Um so tausendfach schändlicher!
Es kostete noch einen tüchtigen Marsch, ehe durch die

schwarzen Tannen das Weizenfeld vor uns aufleuchtete. Der
wachsame Hofhund, der seiner Herrin gefolgt war, meldete
die Ankunft der Fremden. Man erkannte uns, und Schnitter
und Schnitterinnen hoben ein Jauchzen an, daß es ein Getöse
war. Zum Glück befand sich in der Nähe kein Titl. Ober¬
hosmarschallamt, welches in der lärmenden Begrüßung meiner
Person sicher sofort für Staat Dänemark eine Gefahr ge¬

wittert hätte. Denn die Freude der Leute — Mägde und
Knechte — schmeckte bedenklich nach Popularität, die außer
für den König nur für den Thronfolger existieren durste und
die für mich nun einmal von Staats wegen verpönt war.
Ich hörte den Jubel, freute mich auch wohl darüber, hatte

jedoch nur Augen für die kleine, seine Mädchengestalk in dem
düsteren Trauerkleide.
Sie stand etwas abseits inmitten einer Fülle goldiger Gar¬

ben, hatte einen breiten, schwarzen Strohhut aus, und in
der Hand blitzte eine blanke Sichel, was der Zarten etwas
Heroisches gab, als schwänge sie — eine zweite Judith —

eine scharfe Waffe. Aber die Hand, die so zierlich Himbeeren
zu pflücken verstand, würde einem Holofernes schwerlich das
Haupt abschlagen.

Ich merkte wohl, daß sie bei meinem Anblick zusammen¬
fuhr. Also erschrak sie. Dann stand sie regungslos und schien

über etwas unentschlossen zu sein. Plötzlich lief sie gerades¬
wegs aus mich zu, wie ein Elslein durch die hoch aufge¬
schichteten Garben schlüpfend. Der glühende Tag und die
Erntearbeit hatten ihr sonst so bleiches Gesichtchen gerötet;
aber was aus ihren Augen mich anstrahlte, war die helle,
heiße Freude des Wiedersehens.
Mein erster Gedanke war:
,Sie freut sich, dich zu sehen. Das ist ja recht schön. Aber

schöner wär's, wenn sie nicht so freimütig, nicht so offen¬
kundig sich freute. Wärst du ihr von Herzen lieb, so würde
sie ihre Freude weniger vor allen Leuten sehen lassen.'

Und — man stelle sich vor — ihre Freude, die sie so
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lieblich und zugleich so unschuldig zeigte, enttäuschte mich.
Ich fühlte mich plötzlich traurig. Ganz unglücklich fühlte ich
mich.
Da stand sie vor mir; und dann — ja, und dann las

ich in ihren Augen, daß sie fort und fort an mich gedacht
hatte — wie ich an sie; daß sie fort und fort nach mit*
sich gesehnt hatte — wie ich mich nach ihr; daß sie mich
liebte — wie ich sie.

Inmitten des goldigen Himmelssegens, welcher den Men¬
schen daS heilige Brot gibt, standen wir und blickten einander
in die Augen, an nichts denkend, als daß wir uns wieder¬
sahen. Wie im Traume vernahm ich das Jauchzen der
Schnitter. Der Himmel mag wissen, wie es geworden wäre,
hätte ich nicht plötzlich Gebhardts Stimme dicht hinter mir
sagen hören:
„Hier kommt Fräulein Fritz!"
Aus seinem Tone erkannte ich, daß er wußte, was ge¬

schehen war, und daß er uns armen Kindern unser kurzes
Glück nicht zerstören würde. Es war ja doch nur ein Sommer¬
tagstraum.
So riß ich mich denn los von den lieben, genzianenblauen

Augen, die mir das himmlische Geheimnis verraten hatten,
wandte mich mit Anstrengung ab, nickte dem Freunde zu und
dankte ihm leise. Dann ging ich Fräulein Fritz entgegen,
welches mir schon von weitem zurief:

„Herzlichst willkommen! Wir glaubten bereits, Königliche
Hoheit hätten den Alphof vergessen. Wie schön, daß Sie uns
mitten in den Weizen hineinfallen."
„Zwei hungrige Spatzen!"
„Die Herren haben noch nicht zu Mittag gegessen?...

Aber Sie konnten ja gar nicht, da Sie unö zu Hause nicht
fanden. Sie müssen halb tot sein vor Hunger, und wip haben
bereits gegessen. Das ist schrecklich."
„Zu essen müssen Sie uns geben, und zwar reichlich."
Das sagte ich lachend. Fräulein Fritz meinte bedenklich:
„Was ist da zu machen? Der Weizen ist nicht einmal

gedroschen, geschweige denn gemahlen und zu Brot verbacken."
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Aber Judika wußte, was zu machen sei. Sie hing sich
an ihre Tante und flüsterte dieser etwas zu, wobei sic nach
mir hinübcrsah. Wenn ich ein ebensolch glückseliges Gesicht
niachte, so mußte Fräulein Fritz sogleich Bescheid wissen.

Aber die Gute war derartig mit unserem Hunger — der
ihr riesengroß zu sein schien — und ihren Hausfrauennöten
beschäftigt, daß sie unsere strahlenden Mienen nicht einmal
bemerkte. Judikas kluge Ratschläge fanden indesseir eine ziem¬
lich kühle Aufnahme, und sie meinte:
„Forellen sind ja recht gut, und daß der Bach mit dem

Fischbehälter keine fünf Minuten weit ist, trifft sich sehr
glücklich. Was helfen uns aber die größten Forellen im
Behälter, wenn dieser zugeschlossen ist und der Schlüssel zu
Hause hängt?"
„Hier ist er!"
Und Judika zeigte triumphierend den Schlüssel. Fräulein

Fritz rief:
„Wie kommst du dazu, den Schlüssel mitzunehmen? Ge¬

rade heute? Hast du denn geahnt, daß wir heute auf unserem
Weizenacker Gäste bekommen würden?"
Da gestand sie mit tiefem Erröten:
„Ich hatte den Schlüssel schon gestern mitgenommen. Man

konnte ja doch nicht wissen ..."
Fräulein Fritz gab sich jedoch mit den Forellen nicht zu¬

frieden :

„Das Vorgericht hätten wir, dank deines merkwürdigen
Ahnungsvermögens. Aber glaubst du, hungrigeMännermagen
mit Forellen satt machen zu können? Was geben wir ihnen
nach den Fischen zu essen?"
„Eier mit Schinken."
„Woher nehmen, du Klugsprecherin?"
„Daher!"
Sie lief zu einem Wägelchen, daraus vom Alphas der

Mittagsproviant und allerlei Geschirr zum Weizenacker ge¬
führt worden war, kramte ein weniges umher, brachte einen
Korb zum Vorschein, den sie herunternahm. Ich beeilte mich,
an ihrer Seite und ihr behilflich zu sein.
In dem Korbe lag aus frischen Blättern in einem Kranz
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von Eiern ein prächtiger Schinken. Strahlend vor Freude,
erklärte mir Judika halblaut:
„Er ward erst gestern gekocht. Und — sehen Sie — er

ist noch nicht einmal angeschnitten! Tante Fritz dachte gar
nicht daran. Ganz heimlich nahm ich ihn mit."
Ich fragte flüsternd:
„Ganz heimlich?"
„Nun ja. Ich wollte auch Tante Fritz überraschen, wenn

Sie heute zufällig gekommen wären. Sie würden gewiß
schrecklich hungrig sein."
„Sie dachten daran?"
„Jeden Tag."
„Daß ich kommen könnte?"
„Sie kamen solange nicht."
„Jetzt bin ich da!"
Und jetzt standen wir mit dem Korbe vor Tante Fritz,

die ganz verblüfft dreinsah. Endlich sagte sie:
„Das Kind hat sogar auch an die Eier gedacht! Aber sie

konnten ja zerbrechen!"
„Wenn sie doch schon gekocht sind?"
„Ja so, sie sind schon gekocht... Und davon sagte mir

die Wabi kein Wort!"
„Wenn ich sie doch kochte."
„Du?"
„Heute früh."
„Aber Kind!"
„Bist du böse?"
„Hättest du mir nur ein Wort gesagt."
„Von dem Schinken und den Eiern?"
„Sie werden gewiß steinhart sein! In deiner Kloster-

schule habt ihr armen Würmer ja nicht einmal Eiersieden
gelernt."
„In siedendem Wasser sechs bis acht Minuten."
Tante Fritz rief klagend:
„Dachte ich'ö doch: steinhart!"
„Sie werden den Herren trotzdem schmecken ... Nicht böse

sein, Tantchen!"
Damit warf sie sich Fräulein Fritz um den Hals und lieb-
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koste sie so stürmisch, daß es mich bei dem Anblick heiß über¬

lies. Das gute Fräulein Fritz blieb indessen bekümmert.

Ich fürchte, es waren weniger die hartgesottenen Eier
als die plötzliche Erkenntnis, aus welchem Grunde sie über¬

haupt gekocht worden waren. Was unsere leuchtenden Blicke
und unser strahlendes Lächeln nicht getan, das hatten die Eier,
der Schinken und der Schlüssel zum Fischkasten vollbracht: sie

hatten der erfahrenen Hausfrau unsere junge Liebe verraten.
„Die Forellen!"
Bon dem Halse ihrer mütterlichen Freundin sich losreißend,

rief es Judika, schwang triumphierend den Schlüssel, eilte
wiederunr zum Wagen, holte einen großen irdenen Topf,
lief querfeldein davon, dem Tannenwalde zu, ohne darauf zu
achten, ob ich ihr folgte. Natürlich folgte ich ihr, auch laufend
und uin die Meinung der anderen gänzlich unbekümmert.
Oft genug hatte ich Forellen gegessen; vielmehr „gespeist".

Forelle war für mich ein Fisch, wie Rhemsalm oder Stein-
butte oder irgendein anderer hoffähiger Wasserbewohner. Wie
hätte ich also denken können, daß Forellen auü dem Fisch¬

kasten zu holen solche Lust, solche Glückseligkeit sei?
Atemlos erreichten wir den Bach, der sein silberhelles, wil¬

des Gewässer über buntem Gestein von hoch herab rauschen

und schäumen ließ. In einer kleinen Bucht, wo die Welle
über moosigem Grunde ruhiger hinglitt, befand sich der mit
einem Schloß versehene geräumige Fischbehälter, dessen durch¬

löcherte Wände das Wasser ein- und ausfließen ließen. Judika
schloß auf, ich schlug den schweren Deckel zurück — ein Ge¬

wimmel von großen und kleinen, buntgefleckten, goldig schim¬

mernden Forellen schoß lustig durcheinander, daß es uns
eigentlich hätte dauern müssen, die hübschen, hurtigen, lebens¬

frohen Ticrlein zu fangen, um sie töten und kochen zu lassen.

Aber sie dauerten uns gar nicht.
Geschäftig füllte Judika den Topf mit Wasser, stellte ihn

neben den Behälter, und nun galt es, die flinken Dinger zu

erwischen. Ein Netz hatten wir nicht, lnußten also mit den

Händen haschen, mußten uns, um das tun zu können, auf
den Boden legen.

Umsichtig streifte Judika ihren Ärmel auf, enthüllte den
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reizendsten Arm und griff tapfer ins Wasser. Ich dagegen
fuhr mir nichts, dir nichts hinein, durchnäßte mich und wurde
unbarmherzig ausgelacht. Jedenfalls verstand ich mich auf
den Fischfang genau sowenig wie auf das Himbeerpflücken.
Von Judika unterwiesen, machte ich eS wie sie; und die Jagd
auf die wie toll durcheinanderschießenden Fische begann.
„Wir muffen die mittelgroßen nehmen. Die ganz großen

sehen prächtig aus, schmecken aber lange nicht so gut", be¬

lehrte mich Judika.
„Also die mittelgroßen."
Erst sie haben!
Forellen sangen — selbst wenn sie als Gefangene bereits

im Fischkasten stecken — ist nämlich durchaus nicht so leicht,
wie man denkt. Jeden Augenblick hatte ich — genau wie
beim Himbeerpflücken — statt eines bunten, glatten Fisch-
leibes des Kindes weißes, kühles Händlein in der meinen. Ich
bemühte mich ernstlich, Forellen zu fangen, erbeutete jedoch
immer die Hand. Judika mahnte:
„Sie dürseir nicht so hastig zugreifen. Wir wollen die

Hände eine Weile ganz ruhig im Wasser halten, sie langsam
einer Ecke nähern, wo die meisten Fische beisammen sind;
dann aber geschwind, geschwind zufahren und gleich fest-, recht
festhalten, damit sie uns nicht wieder entwischen."
Jawohl! Ich tat genau nach ihrem Gebote. Und was

sing ich? Natürlich wiederum keinen Fisch, sondern wiederum
ihre Hand, die ich — getreu nach ihrem Gebote — dieses
Mal, fest-, recht festhielt, damit sie mir nicht gleich ent¬

wischte.
Was soll ich sagen? Dieser Fischfang dauerte eine gute

halbe Stunde. Nach dieser Zeit hatten wir jedoch glücklich
sechs mittelgroße, prächtige Forellen im Topf: drei Stück für
den Mann! Ich war nicht wenig stolz.

Himbeerenpslücken war doch um vieles leichter und schließ¬

lich um vieles ausgiebiger in Anbetracht, daß man eine süße,
rote Frucht auch von weichen, roten Mädchenlippen stahl.

Selbstredend war von uns beiden keines imstande, unserer
zappelnden Jagdbeute den Garaus zu machen. Wir mußten
sie also lebend ins Lager der Schnitter bringen, gelangten
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mit bem gefüllten Topfe, ber gar vorsichtig gefragen werben
mußte, nur langsam weiter. Am Walbsaum begegnete uns
ber Graf, bem wieberum mein Blick bankte: gewiß hatte er
bie ganze halbe Stunbe bort geftanben, um nicht mein
Jagbglück zu stören. Er wunberte sich nicht einmal, baß es

gar solange bauerte, bereits gefangene Fische nochmals zu

fangen.

XIII
Um so ungebufbiger erwartete uns Fräulein Fritz. Sie

war mit ihren Vorbereitungen zu einem clsfsuuor champetre
längst fertig unb begriff nicht, weshalb wir solange ausblie¬
ben. Sie begriff es wohl nur barum nicht, weil sie ben

Grafen bei uns vermutete, hatte also mit ihrer Verwunberung
vollkommen recht.
Unter einem alten, hochstämmigen Ahorn am Raube bes

Weizenackers fanben wir ein praffelnbeä Feuer. Ein Felb-
keffel hing barüber. Bereits kochte bas Wasser, barin bie
Forellen gesotten werben sollten. Jubika flüsterte mir zu:
„Ich brachte auch ein Fläschchen Essig mit. Tante Fritz

hat eö richtig gefnnben, scheint aber gar nicht mehr böse zu
fein."
Nein, gar nicht mehr böse! Aber mir kam vor, als wäre

sie gebaukenvoll unb — bekümmert, recht tief bekümmert. Ich
konnte ihr jeboch nicht helfen.

Ein Knecht mußte bie Forellen töten. Sie würben gerei¬

nigt, reichlich mit Essig übergössen unb baun mitsamt bem
Essig in bas sprubelnbe Salzwasser geworfen, barin sie so¬

fort sich krümmten und baraus sie nach wenigen Minuten in
schönster Bläue wieber hervorgingen. Zum Fisch reichte Jubika
uns schwarzes Brot unb golbgelbe Butter. Wir lagerten unter
bem Ahorn, schauten burch bie Zweige aus bas reiche Ähren-
felb, wo wieber munter gearbeitet unb zur Arbeit gesungen
warb, plauberten mit Tante unb Nichte, verzehrten bie sechs

Forellen, verzehrten einen guten Teil bes hochroten Schinkens
unb ber — burchaus nicht zu harten! — Eier, fransen bazu
köstlich kühle Milch, empfanben ben Glanz bes Tages, bie
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Schönheit der Welt und das Glück, mit guten Menschen zu-
sanimen zu sein.

Zusammen mit der Geliebten!

Alle diese törichten Dinge schreibe ich so genau auf, weil
sie wohl in diesen Blättern das einzige Heitere und Helle sein
werden. Denn ich wüßte nicht, was ich an Sonne und Glück
sonst noch erleben sollte. Es ist noch dazu eine Sonne so

recht vom Himmel herab, ist volles, leuchtendes Menschen¬
glück! Lese ich einstmals in diesen Auszeichnungen und ge¬

lange ich darin zu der Geschichte meiner ersten Liebe, so will
ich nicht hadern und grollen; sondern ich will mich freuen
und danken, weil die himmlische Sonne auch mir strahlte, das
Glück auch mir das Herz weit und groß machte. Und so

fahre ich denn fort...
Alsdann schnitten wir miteinander Weizen. Wahr und

wahrhaftig: auch ich schnitt mit Graf Gebhardt! Fräulein
Fritz und Judika zeigten uns, wie wir mit der einen Hand
die Ähren, mit der anderen die Sichel fassen und wo wir die
Halme durchschneiden sollten. Mägde und Knechte schauten
zu, hatten an unserem Ungeschick ihre helle Freude und fühlten
sich mit Recht als Meister auf Feld und Flur.

Zuletzt ging indessen die Arbeit sogar mir ganz leidlich
von der Hand. Das Schönste aber war, daß Judika, deren
Sichel ich hatte, neben mir herging, die zerschnittenen Ähren
mir abnahm, mit einem Halme zusammenband und meine
Garben an einem besonderen Platz aufschichtete. Ich bekam
aber doch eine große Lehre: selbst Weizenschneiden will erst
gelernt sein, und selbst Weizcnschneiden kann müde machen.

Wunderhübsch war auch, als wir, Judika und ich, im
Weizen ein Nest entdeckten. Fünf federlose piepsende Junge
lagen darin, und die Eltern flatterten in Todesangst über
ihrer Brut, die sie bereits vcrlorengaben. Ich kannte die
Vögel nicht; aber Judika sagte, es wären Grasmücken. Ich
bat Fräulein Fritz, ob wir den Weizen rings um das Nest
stehenlassen dürften, und freute mich, nun auch mein erstes

Vogelnest gefunden und die armen Tierlein vor sicherem
Untergang bewahrt zu haben. Als wir uns von der Stelle
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entfernt hatten, sahen wir zu, wie die Alten freudig zwitschernd
niederflogen. So konnte auch ich einmal zu etwas gut sein.

Plötzlich aus heiterem Himmel ein Donnerschlag, ein Echo
weckend, daß es dröhnte, als stürzten die Berge ein. Noch
war der Himmel strahlend. Nur über dem Schneegipscl des

Brandkopses stand eine schwarze Wolkenwand gleich einer
düsteren Warnung: vor dem Abend auch dem leuchtendsten
Tag nicht zu trauen. Nicht einmal Fräulein Fritz hatte dem
dunklen Mahner Beachtung geschenkt. Jetzt trieb sie zum so¬

fortigen schleunigen Ausbruch:
„Das kommt schwer herauf. Da jedoch kein Wind weht,

so ist uns vielleicht das Glück günstig und wir erreichen noch
trocken das Haus... Hurtig, Leute, kramt eure Sachen zu¬

sammen. Wir anderen gehen sogleich. Aber Judikal"
Das Kind war nämlich hingelaufen und schleppte die von

mir geschnittenen Garben zu dem Wagen, der bereits mit aller¬
lei Geräten beladen war. Auch den Weizen legte sie dazu.
„Was tust du nur?"
„Es ist der Weizen, den der Prinz geschnitten hat."
„Nun ja."
„Der Weizen soll gedroschen werden. Du lässest ihn mah¬

len, und ich backe davon ein Brot. Das schicken wir dem
König und der Königin: weil doch ihr Sohn den Weizen
selber geschnitten hat! Oder meinst du, es schickte sich nicht?"
Fräulein Fritz gab keine Antwort. Sie hatte sich ab¬

gewendet und sah mich mit einem langen, stillen Blick an,
dessen Sprache ich nur zu gut verstand. Es war die angst¬
volle Sprache Gebhardts:
,Was soll daraus werden? Du wirst das Kind unglück¬

lich machend
Und meine Augen antworteten: ,Jch kann ihr nicht hel¬

fen — jetzt kann ich nicht mehr! Du siehst ja doch, daß cs
stärker ist als wir und daß ich mir selber nicht helfen kann?
Laut sagte ich:
„Lassen Sie Ihre liebe Nichte gewähren..." Und mit

gedämpfter Stimme fügte ich hinzu: „Wir reden später dar¬
über."

Ohne eine Antwort abzuwarten, eilte ich zu Judika und

108



verließ rm£ ihr das Weizenfeld. Gebhardt würde mit Fräulein
Fritz schon nachkommen.
Um nicht naß zu werden, liefen wir, bis wir außer Atem

waren. Als ob es uns etwas ausgemacht hätte, wäre über
uns der Himmel eingestürzt — wenn wir nur beisammen¬
blieben! Es war indessen herrlich, daß das drohende Gewitter
uns einen Vorwand gab, laufen zu können; sonst hätten wir
doch wohl mit den beiden anderen gehen müssen.
Da wir weit genug voraus waren, ging ich jetzt lang¬

sam; und damit Judika nicht zu sehr eilte, faßte ich sie bei
der Hand. Hand in Hand setzten wir unseren Weg fort.
In düsterer Majestät, gleich einem Herrn des Himmels

und der Erde, zog das Gewitter herauf, allen strahlenden
Glanz tötend, die Sonne auslöschend, ringsum Finsternis
und Schrecken verbreitend. Wir schritten aus das schwarze,
gewaltige Gewölk zu, als wollten wir mit unserer Liebe, für
die es auf der Welt keinen Platz gab, in seine Vernichtung
flüchten. Immer noch zuckten die Blitze in der Ferne, und
wir konnten viele Sekunden zählen, bis der Donner zu rollen
und zu grollen begann.

Eine totenhafte Ruhe herrschte. Es war, als hielte die
Natur vor banger Erwartung den Atem an. Auch wir
schwiegen.

Jetzt brach das Unwetter aus. Ein Ton ging durch die
Lüfte! Wie' ein erstickter Seufzer, wie ein Stöhnen und
Ächzen. Und jetzt — ein Sausen und Brausen dumpf und fern,
schnell sich nähernd und lauter werdend, anschwellend zum
Sturm. Die Blätter rauschten, die Zweige schwankten, die
Wipfel regten sich.

Jetzt Blitz auf Blitz, Schlag aus Schlag!
Eine schreckliche Herrlichkeit war's.
Gerade über uns zuckten die himmlischen Flammen; dicht

neben uns fuhren sie nieder. Eine blaue Lohe durchleuchtete
die Dunkelheit. Der Donner knatterte und krachte, als be¬

kämpften sich Dämonenfcharen.
Hand in Hand schritten wir wie ein Paar junger Götter

unter Blitz und Donner dahin. Wir kamen über eine Wiese,
die dicht voll weißer Blumen stand und die im zuckenden
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Glanze der Blitze einer Geisterflur glich. Mitten auf der
weiten Rasenfläche stand eine Niesentanne, in einer Einsam¬
keit wie ein stolzer Mensch. Ich hatte gehört, daß solch hoher
alleinstehender Baum den Blitz anziehe und daß es gefährlich
sei, bei einem heftigen Gewitter sich darunterzustellen.
Ich blieb stehen, flüsterte:
„Judikal"
Sie hauchte:
«Ja"
„Liebe, kleine Judika!"
Sie bewegte ihre Lippen, blieb jedoch stumm.
„Liebe, kleine Judika, fürchtest du dich?"
Sie schüttelte das Köpfchen.
„Du bist mir ganz gewiß nicht mehr böse?"
Sie lächelte mich an: „Nein, gar nicht mehr."
„Und du hast mich lieb!"
„Ach ja."
Nur zwei Wörtlein waren es, und eine Welt voll Liebe

lag darin.
Wir standen auf der weißen Wiese, von Blitzen umloht,

vom Donner umkracht. Da sagte ich leise zu dem Kinde,
welches mich liebte und sein Leben für mich lassen würde:
„Ich wollte, uns träfe ein Blitz. Es müßte schön sein,

jetzt sterben zu können: Hand in Hand, eins mit dem ande¬
ren."
Ihre Augen fragten: Warum es schön sein sollte, mitein¬

ander zu sterben? Miteinander zu leben sei ja doch tausend¬
mal schöner!

Ich gab ihren fragenden Augen zur leisen Antwort:
„Weil wir ja doch nicht miteinander leben können."
„Weil du ein Königssohn bist?"
„Liebe, kleine Judika..."
Sie hatte jetzt nur daran gedacht, daß ich sie liebte und

sie mich, und daß wir beieinander waren. Alles andere hakte
sie vergessen.
Bei meiner grausamen Antwort fiel es ihr wieder ein.

Mit einem Blicke, der mein Herz zerriß, zog sie ihre Hand
aus der meinen.
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Eine Weile stand sie noch vor mir, als sei sie ans einem
Traum erwacht, als müßte sie sich auf ihr Wachen erst be¬

sinnen. Dann wandte sie sich ab und ging langsam von mir
fort. Der hohen, einsamen Tanne ging sie zu.
Wie eine Erscheinung glitt sie im Scheine der Blitze über

die bleiche Blütenflur.
Derselbe Gedanke, der mir vorhin gekommen war, hatte

sie durchzuckt: daß es gefährlich sei, bei heftigem Gewitter
unter einem hohen, einsamen Baum zu stehen. Da das Kind
nicht mit mir zusammen leben konnte, wollte es sterben —
ohne mich.

Ich stand bei ihr unter dem Baume, dicht bei ihr, die
sich nicht regte, die mit weit offenen, starren Augen wie ent¬
geistert hinausschaute in das Toben der Elemente. Als ich zu
ihr getreten war, hatte sie geflüstert:
„Nicht du. Bitte, bitte! Nicht du."
Und von Zeit zu Zeit wiederholte sie:
„Nicht du. Nicht du."
Es war, als wollte um uns die Welt in Flammen auf¬

gehen; als sollten wir miteinander unter Donner und Sturm
eines Feuertodes sterben.
Jeden Augenblick erwartete ich, ein Strahl werde den

Wipfel treffen. Ich war ruhig, ganz ruhig, fühlte mich glück¬
licher als in jenen seligen Augenblicken, wo ich sie zum ersten
Male küßte und wo sie mir sagte, daß sie mich liebte. Nie
hätte ich für möglich gehalten, daß ein Mensch mit solcher
Ruhe, in solcher Glückseligkeit auf seinen Tod warten könnte.

Als das Gewitter immer schrecklicher wurde, trat Judika
von dem Baume fort — da ich sie nicht verlassen, sie nicht
ohne mich wollte sterben lassen. Gerade in diesem Moment
erschienen auf der Wiese Fräulein Fritz und Gebhardt. Als
sie uns sahen, riefen sie beide wie aus einem Munde:
„Da sind sie!"
Fräulein Fritz setzte hinzu:
„Ich glaube wahrhaftig, sie standen unter der Tanne?...

Wie konntet ihr nur? Es hätte euer Tod sein können!..."
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Ich sah Gebhardt an. Er war ganz fahl im Gesicht. Dicht
an ihn herantretend, flüsterte ich ihm zu:
„Sie wollte ohne mich sich vom Blitz treffen lassen."
Fräulein Fritz bat, zu eilen. Da auch das Gesinde noch

zurück war, so befand sich auf dem Alphof nur die alte
Wabi, die überdies beim Gewitter stets den Kopf verlor und
in ihrer Todesangst jetzt sicher zu Sankt Florian betete, an¬
statt nach Feuer und Zugluft zu sehen. Zum Glück waren die
Kühe auf der Alm, und der Pferdeknecht, der mit dem Fuhr¬
werk Mehl holte, mußte bereits auf dem Heimwege fein.
Übrigens standen Haus und Hof unter himmlischem Schutz.
Zündete ein Blitz, so brannte ja doch alles rettungslos nieder,
und der Mensch konnte nur beten: „Dein Wille geschehe."

Fräulein Fritz sprach noch, als ein langer, greller Blitz
niederzuckte, dem unmittelbar ein Donner folgte, wie ich noch
nie gehört. Der Schlag durchfuhr mich wie ein elektrischer
Funken. Ich schwankte und hörte in halber Betäubung Fräu¬
lein Fritz rufen:
„Das hat eingeschlagen!"
Wir blieben stehen und schauten in banger Erwartung

nach dem Hof, der bereits dicht vor uns lag. Doch kein An-
zeichen verriet uns, daß das himmlische Feuer ihn getroffen
hatte. Plötzlich rief Judika in einem Tone, den ich nie ver¬
gessen werde:
„Die Tanne brennt!"
In den einsamen, hohen Baum, unter dem sie und ich,

unseren Tod erwartend, noch vor wenigen Augenblicken ge¬
standen, hatte der Blitz geschlagen. Als gewaltige Flammen¬
säule loderte der stolze Baum auf zu dem Himmel, der mit
unserer jungen Liebe kein Erbarmen hatte: sonst hätte er
seinen Blitz früher niedergesendet.
Nur um einige Augenblicke früher!

Kaum waren wir geborgen unter Dach, als der Wind
sich legte und rauschend, prasselnd der Regen niederströmte.
Dann kam das durchnäßte Gesinde zurück, in großer Auf¬
regung über die vom Blitze getroffene Tanne, die einer der
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höchsten und ältesten Bäume ,'m ganzen Alpenlande war, und
die wegen eines in seinen Zweigen ausgehängten kleinen
Marienbildes dem Volk für unverletzlich galt. Niemand hatte
auch nur an die Möglichkeit gedacht, den ehrwürdigen Baum
könnte der Sturm entwurzeln oder in seine Wipfel der Blitz
schlagen. Als die Leute vorüberkamen, hatte aus den Asten
des brennenden Baumes ein Knistern wie Klagelaute getönt.
Die Vernichtung der Tanne sage — so behaupteten sie — ein
Unglück voraus.

Wen würde es treffen?
Keiner von uns hatte beachtet, daß es über allen diesen

Ereignissen spät geworden war. Dazu der sintflutartige
Regen. Nun hätte weder die Nacht noch das Unwetter uns
etwas gemacht. Aber Fräulein Fritz erklärte in ihrer kraft¬
vollen Art, wir könnten ihr nicht zumuten, uns bei solchem
Wetter fortzulassen; wir müßten in Gottes Namen die Nacht
über bleiben und vorliebnehmen. Es war bereits so vieles
geschehen, daß auch das noch geschehen konnte.

Fräulein Fritz ging, um nach den Zimmern zu sehen, in
denen ihre ungebetenen Gäste übernachten sollten. Ich hörte
sie draußen nach Judika rufen, die uns nicht in die große
Wohnstube gefolgt war, hörte die liebe, Helle Stimme ant¬
worten, stand, lauschte auf den Ton, als wäre er eine himm¬
lische Melodie, und mußte denken, wie gesegnet der Mensch
sei, der den Laut einer geliebten Menschenstimme vernehmen
darf.

2lls ich nichts mehr hörte, wandte ich mich ab, trat an
ein Fenster, blickte hinaus... War es denn nur möglich, daß
diese graue, feuchte, von schweren Regenwolken erfüllte Welt
dieselbe Erde war, die noch vor wenigen Stunden voll eitel
Glanzes und Schönheit gewesen? Ob solch ungeheurer Wech¬
sel auch im Menschenherzen und im Menschenschicksal sich
vollziehen konnte?
Im Schicksal gewiß — im Herzen gewiß nicht.
Am Fenster stehend und hinausblickend, rief ich halblaut

den Namen des Grafen. Keine Antwort erfolgte. Gebhardt
hatte das Zimmer leise verlassen.
Ich stand und horchte auf den noch immer in Strömen
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fallenden Regen, meine Einsamkeit fühlend, daß eä mir einen
körperlichen Schmerz gab.

Draußen war es so dunkel wie bei Anbruch der Nacht.
Da hörte ich die Tür leise aufgehen und einen leichten, fast
lautlosen Schritt. Im Gefühle ihrer Gegenwart legte sich alles
Weh, und ein tiefer, seliger Friede durchströmte mich. Ich
glaubte, sie würde zu mir ans Fenster treten; aber sie kam
nicht. Als ich mich umwandte, stand sie unter dem Christus¬
bild, davor das Lämplein brannte mit einer Flamme, nicht
größer als ein Funken. Das matte Licht schwebte so nahe
über ihrem Haupte, daß es war, als tauchte es aus diesem
hervor. Ich ging langsam, langsam zu ihr und flüsterte:
„Du kommst zu mir?"
„Um bei dir zu sein."
„Judika!"
„Um bei dir zu sein, solange ich kann. Oder schickst du

mich fort?"
„Nein, nein!"
„Was geht's mich an, daß du ein Königssohn bist?"
„Liebe, Holde!"
„Ach, Chlodwig, die Tanne!"
„Denke doch nicht daran!"
„Der liebe Gott will es nicht."
„Was will er nicht?"
„Daß ich sterben soll."
„Siehst du!"
„Und leben kann ich doch auch nicht ohne dich!"
„Jetzt sind wir beisammen."
„Ach ja, beisammen!"
Da brachte eine Magd die angezündete Lampe.

Beisammen waren wir den ganzen Abend bis tief in die
Nacht hinein. Das Gesinde aß heute im Mägdezimmer,
so daß nur wir vier unter dem Christusbilde waren.
Judika besorgte den Tisch, bediente uns, war geschäftig

und fröhlich. Nicht nur Gebhardt beobachtete sie voller
Staunen; auch Fräulein Fritz schien verwundert, schien ver¬
wirrt. Ich allein wußte, was ihre frommen Augen leuchten,
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ihre süßen Lippen lächeln machte und einen Roscnschimmcr
auf ihr blasses Gesichtchen zauberte: das Glück des Bei¬
sammenseins! Keines von uns beiden armen Liebenden be¬

dachte, wie kurz dieses Glück war, wie schnell es verflog —
schnell wie der Schein des Morgenrots.
Wie traulich war's in dem hellen, großen Gemach! Sämt¬

liche Vorhänge — sie waren aus einem weißen, weichen Stoff
— hatte Judika zugezogen, daß kein Schatten der schwarzen
Nacht zu uns hereindringen konnte. Das gleichmäßige, un¬
aufhörliche Rauschen des Regens tönte fast wie eine ferne
Musik zu uns herein; das helle Getäfel an Wänden und
Decke, der blanke Fußboden, sogar das durch die geschlossene
Tür gedämpft herüberklingende Geplauder des Gesindes —
alles erhöhte die festlich-friedliche Stimmung.
Mit dem Schlage zehn traten die Leute herein, stellten

sich um das Christusbild, und Fräulein Fritz hielt eine kurze
Abendandacht, sie aus einem vergriffcneir Büchlein ablesend.
Wie gläubig und inbrünstig konnte ich beten in der Gegen¬
wart der Geliebten, die für mich und mein Glück jetzt den
Himmel anflehte. Das würde sie fortan jeden Morgen und
jeden Abend ihres Lebens tun. Auch das wußte ich.

Alsdann erfolgte das Gutenachtsagen der Leute und das
vertrauliche Handrcichen. Die Knechte begaben sich sogleich in
ihre Kammern; aber den Mägden war das kurze Gebet nicht
Christentum genug. Sie knieten sich in ihrer Stube unter
das Muttergotkesbild, und ich hörte sie noch eine gute Weile
ihre Bitten abmurmeln.

Erst gegen Mitternacht gingen wir vier auseinander.
Ich hielt die Hand des lieben Mädchens. Es war nur ein
Augenblick; dann mußte ich sie wieder lassen. Aber durch
mein ganzes Leben werde ich fortan die schlanke, blasse Hand,
die ich nicht halten kann, in der meinen fühlen.

Gebhardt schlief neben mir in einem ähnlich altväterischen
großen Gemach wie ich. Ich sagte ihm sogleich Gutenacht
und schloß die Tür. Doch legte ich mich nicht nieder, wartete
eine Weile, nahm mein Licht, begab mich durch daü dunkle,
stille Haus hinunter ins Wohnzimmer.
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Es war so, wie ich dachte. Im Zimmer brannte noch die

Lampe, und am Tische saß Fräulein Fritz, vor sich ein auf¬
geschlagenes Buch.
Bei meinem Eintritt sah sie aus, blieb jedoch sitzen, sagte

einfach:
„Ich wußte, daß Königliche Hoheit kommen würden, und

wartete."
Ich ging znm Tisch, fragte sie, was sie so spät noch las?

Sie reichte mir schweigend das Buch. Es war jener Roman
ihres Lieblingsdichters Gottfried Keller, von dem ich vorher
nichts gewußt hatte. Auf der geöffneten Seite war von einer
Judith die Rede, die den Erzähler der Geschichte — er schien

noch sehr jnng zu sein — in ein reizendes nächtliches Aben¬
teuer verwickelte. Ich las folgende Stelle:
,Mit diesen Worten packte sie mich und fing an, mich

zu küssen, daß es mir glutheiß wurde und ich nur, um die

Glut zu kühlen, ihre feuchten Lippen festhalten und wieder
küssen mußte. Als ich Anna geküßt, war es gewesen, als ob
mein Mund eine wirkliche Rose berührt hätte, jetzt aber.. ‘

Nachdem ich gelesen hatte, gab ich das Buch zurück, sagte:
„Sie nahmen mich auf wie einen Freund. Ich aber ver¬

gelte Ihnen das Geschenk Ihrer Gastfreundschaft und Ihres
Vertrauens damit, indem ich über das holde Kind, an dem
Sie Elternstelle vertreten, für welches Sie verantwortlich find,
Unglück bringe. Was ich dadurch auch an Ihnen verbrach,
ist so groß, daß Sie mir gar nicht verzeihen können, selbst

wenn Sie wollten. Ich kam auch nicht, Sie um Vergebung
zu bitten. Es würden doch nur leere Worte fein, auf die

Sie nicht hören dürfen."
Mir wurde geantwortet:
„Ich erwartete Sie nicht, um Ihnen Vorwürfe zu machen

oder um von Ihnen eine Bitte um Verzeihung, einen Ver¬
such zur Rechtfertigung zu hören. Gegenüber dem großen
Schicksal, welches Ihre Liebe über Judika bringt, wäre jedes

in dieser Beziehung gesprochene Wort allerdings unnütz. Ich
blieb auf in der Hoffnung, Ihnen sagen zu können: Ich
zürne Ihnen nicht, denn ich besitze zum Zorn gar kein Recht.
Weiß ich doch mir zn gut, wie alles kam; freilich zu spät
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einsehend, daß es anders gar nicht kommen konnte. WaS
Sie selbst eine Schuld nennen, erkenne ich als eine Fügung.
Uns bleibt nichts anderes übrig, als uns darein zu ergeben."
Mit erstickter Stimme ries ich:

„Ich danke Ihnen, Sie Wahrhaftige und Gütige. Ich
kann Ihnen nicht aussprechen, wie sehr ich Ihnen danke."
„Wofür danken Sie mir so überschwenglich? Weil ich wie

eine Frau fühle?"
„Weil Sie mir wohltun, Sie wissen gar nicht wie sehr.

Wenn Sie meinen Dank nicht annehmen, so lassen Sie mich
wie einen Bettler vor sich stehen. Ist mein Dank doch alles,
was ich Ihnen zu geben vermag."
Nun schwiegen wir beide, bis Fräulein Fritz nochmals

ausrief:
„Ja, ja, eö mußte so kommen! Ich hätte weiser sein

können, war ich doch auch einmal jung."
Sie schwieg und fuhr nach einer Weile fort:
„Sie sprachen von dem Unglück, welches Sie über das

Kind brachten. Da möchte ich Ihnen nur sagen —"
Don neuem verstummte sie. In ihre Augen kam ein Aus¬

druck, daß ich sie erstaunt betrachtete. Es war ein Glanz,
der ihr ganzes Gesicht verklärte. Erst jetzt sah ich, daß sie

in ihrer Jugend schön, wunderschön gewesen sein mußte.
Mit leuchtendem Antlitz sprach sie weiter:
„Ist eine unglückliche Liebe für die Frau wirklich ein Un¬

glück? Ich glaube nicht. Eher möchte ich sogar eine un¬

glückliche Liebe für uns ein Glück nennen. Ich weiß, die

meisten Frauen fühlen anders, ganz anders; und für viele
ist unglückliche Liebe gleichbedeutend mit Vernichtung. Ich
kann ja nur sagen, wie ich selbst empfinde; und ich halte
jede Frau, die liebt, für gesegnet. Auch dann für gesegnet,
wenn sie entsagen muß. Und gar erst, wenn sie wieder ge¬

liebt wird! Schmerz, wo bleibt dann dein Stachel? Es muß
freilich jene Liebe sein, die über das Herz kommt wie eine
Gewalt von oben herab; jene Liebe, voll des Gottes, dessen

ewiges Wesen sie ist... Sie sind zu jung, um mich zu ver¬

stehen. Ein Mann, für den das Leben Kampf und Tat ist,
versteht das überhaupt nicht."
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Ich erwiderte nichts und versuchte zu verstehen. Das Herz
der Frau, von dem ich nichts wußte, versuchte ich zu ver¬
stehen.

„Ich sage Ihnen das alles, weil ich Ihnen helfen möchte
und weil ich Ihnen nicht besser zu helfen weiß."
„Sie glauben, auch Judika könnte ..."
Die Stimme brach mir, als ich den lieben Namen nannte.
„Auch Judika wird fühlen wie ich. Nicht jetzt! Jetzt gleich

noch nicht; aber später gewiß. Sie ist nicht vom Stamme
der Asra, welche sterben, wenn sie lieben. Dafür ist sie zu
fest geartet, zu sehr des Gottes voll. Mit einer Gottheit in
der Seele stirbt der Menfch nicht. Lassen Sie das Kind
unglücklich sein: jetzt noch und noch eine gute Weile. Un¬
glück ist für eine Frauenseele die reinigende Flamme, so gut
wie die Liebe selbst. Sie können sich nicht vorstellen, wie
stark und lauter wir Frauen aus solchem Feuerbade hervor¬
gehen. Zugleich sind wir gefeit, daß uns nichts Irdisches
mehr etwas anhaben kann."
Ich rief:
„Auch Sie liebten so groß und stark! Auch Sie über¬

wanden so herrlich, entsagten so schön!"
Sie antwortete:
„Würde ich wohl sonst so zu Ihnen sprechen können?...

Freilich habe ich geliebt — ,unglücklich' geliebt. Es dauerte
bei mir lange Zeit, bis ich zu der Erkenntnis kam, daß für
die Frau selbst unglückliche Liebe ein Glück sei. Dann war ich
aber auch geborgen und gerettet. Ich hatte es allerdings
besser als lausend andere, konnte meine Hände regen, meine
Kräfte brauchen, meine Liebe und mein Glück fest und rein
im Herzen wahren. Ich ging hierherauf, wo die Welt mit
ihrem Dunst und Staub tief unter mir liegt. Ich arbeitete,
nützte. Sie glauben nicht, mit welcher Freudigkeit, welcher
Dankbarkeit ich jeden Tag mein Leben von neuem beginne,
nachdem ich es bereits habe hinwerfen wollen wie ein wert¬
loses Gut. Ohne meine unglückliche Liebe würde ich niemals
erkannt haben, wie schön und reich das Leben sein kann.
Jetzt weiß ich's. Und ich werde es bis zu meinem letzten
Augenblick wissen."
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Wieder mußte ich die angstvolle Frage tun:
„Und Judika?"
„Sie ist bei mir, sie bleibt bei mir. Ich werde sie zu meiner

Helferin, zu meiner Mitarbeiterin erziehen. Sie sollen des

Kindes gedenken dürfen, ohne den Schatten eines Vorwurfs
fühlen zu müssen. Ihr Leben, das einer der unseren fremden
Welt angehört, soll frei von Schuld bleiben, ein anderes
zerstört zu haben. Ich verspreche es Ihnen."
Sie stand auf und gab mir ihre Hand, mit ihrem leuch¬

tenden Blicke, der sie jung und schön machte, mich voll
ansehend. Ihre Hand in der meinen, rief ich:
„Und Ihnen soll ich nicht danken dürfen?! Noch niemals

hat ein Mensch soviel Gutes an mir geübt. Ihnen danke ich,

daß ich ein ruhiges Gewissen besitzen darf."
„Das danken Sie sich selbst — da Sie Ihre unglückliche

Liebe eine reine Liebe sein und bleiben lassen."
„Ja, sein und bleiben... Gute Nacht!"
„Gute Nacht!"
Ich ging. Bei der Tür blieb ich jedoch nochmals stehen,

fragte:
„Erlauben Sie mir, Judika noch einige Male sehen zu

dürfen?"
„Nicht zu oft."
„Aber doch noch ein einziges Mal? Nicht gleich morgen

die Trennung. Denken Sie doch: die Trennung!"
„Also noch ein letztes Mal."
Ich wiederholte mechanisch:
„Ein letztes Mal!"

Sonnenschein weckte mich.

Ich öffnete die Augen, irwßte sie aber sogleich wieder
schließen, geblendet durch den Glanz, der das Zimmer füllte.
Es war wie eine Glorie, von der ich umstrahlt ward.
Mit geschlossenen Augen lag ich und lauschte auf alle die

Stimmen des jungen Tages. Die Schwalben umftrichen
wieder zwitschernd das Haus; im Hofe krähten die Hähne;
jetzt bellte der Hund, und ein Pferd wieherte.

Ich mußte mich besinnen, wo ich war?... Nicht in der
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Residenz! Wo denn sonst?... Weist weit fort auf Berges¬
höhen, im Alphof... Wie kam ich dorthin?
Ich erinnerte mich nicht daran. Auf meinen gefchlossenen

Augen lagen die Sonnenstrahlen roie ein glühendes Siegel,
daß mein Kopf davon schmerzte. Da hörte ich leise singen:

„Sie konnten zusammen nicht kommen —
Das Wasser war viel zu tief."

Judika! Sofort fiel mir alles ein. Sie war auch die Sänge¬
rin, mit dem traurigen Liede mir den Morgengruß gebend.
Unter meinem offenen Fenster mußte sie vorübergegangen
sein. Leise verklang der wehmütige Gesang. Jetzt war alles
still.

Als ob mit dem Tone ihrer Stimme sie selbst verklungen
sei, sprang ich auf, kleidete mich hastig an, wollte sogleich
gehen und sie suchen. Denn ich mußte sie sehen, um zu
glauben, daß sie noch lebte, wenn es auch nicht für mich
sein sollte: da das Wasser zu tief — ach, viel zu tief war!

Als ich die Tür öffnete, lag auf der Schwelle ein Haufen
bunter Blüten ... Über Blumen, von der Geliebten für mich
gepflückt und mir hingestreust sollte ich hinausfchreiten in
den jungen Tag, der wieder voller Sonne und Schönheit war,
als hätte niemals ein Blitzstrahl die Tanne, darunter das
Kind sterben wollte, getroffen.

Unten im Hausflur kam Fräulein Fritz mir entgegen.
Sie sagte:
„Ich soll Sie von Judika grüßen."
„Ist sie denn fort?"
„Auf die Alm."
Ich konnte nur stammelnd wiederholen:
„Sie ist fort!"
„Wäre sie geblieben, so hätte es heute schon das letztc-

mal sein müssen; und ich glaubte..."
Aber ich unterbrach sie:
„Sie Gütige! Nun kann ich doch hoffen, sie noch einmal

wiederzusehen... War sie sehr traurig, als sie ging?"
„Gar nicht sehr."
„Nicht einmal betrübt war sie?!"

120



„Sie freute sich darauf, Sie wiederzusehen. In der Laube
hat sie für unsere Gäste den Frühstückstisch gedeckt."

Ohne ein weiteres Wort eilte ich in die Laube, als müßte
dort von ihrer Gegenwart etwas zurückgeblieben sein. Das
war es auch! An allem erkannte ich die liebe Hand, die
für mich Sorge getragen. Und wieder in die Mitte des

Tisches eine Fülle von Blumen geschüttet, in deren Kelchen
die Regentropfen wie Tränen glänzten.
Gott sei Dank, daß sie „gar nicht sehr" traurig fort¬

gegangen war! Um ihren süßen Augen Tränen zu ersparen,
hätte ich mögen mein Herzblut hinströmen lassen.

Wenn sie gar nicht sehr traurig fortging, so war mir'g
doch beim Scheiden vom Alphof zumute, als trennte ich

mich von- einem Fleck Erde, an dem mir das Leben auf¬
geblüht war. Ich ließ es ja auch bei dem blassen Kinde
hinter mir zurück:

„Sie konnten zusammen nicht kommen —
Das Wasser war viel zu tief."

XIV
Herbst-

Die Idylle ist aus, die Tragödie begann.
Auf der „Seealp" befindet sich der kranke König mit dem

Lpiritus familias und einem kleinen Gefolge Auserlvählter.
Die Königin weilt in der Residenz beim Kronprinzen. Dieser
soll die Regentschaft antreten.
Ich kenne jetzt die Krankheit des Königs: iLerfolgungö-

wahn. Ich weiß jetzt, was faul ist im Staate Dänemark:
das Herrscherhaus.
Mein Geschichtsprofessor hat für mich die Historie ge¬

fälscht. Seit Generationen ist das Königshaus vermodernd,
verwesend, verfault. Seit Generationen ist das alte, viel zu
alte Blut deö Herrscherstammes dünn und schal. Es hak sich

zersetzt, ist verseucht. Das Gift bricht aus in Seele und Leib.
Es schafft Tyrannen und Ungeheuer, Wahnsinnige und Selbst¬
mörder.
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W ir sind degeneriert!
Das ist es, was im Staate Dänemark die Spatzen auf

den Dächern pfeifen, was Königsgeschichte ist, was man
mir verheimlichte, worin man mich belog, was ich jetzt er¬

fahren habe, was mir in der Seele gebrannt steht, was
meine Jugend plötzlich auslöschte wie Sturm ein brennendes
Licht.
Wir sind degeneriert!
Es heißt soviel wie:
Wir sind an Körper und Geist verbraucht, verderbt, ver¬

kommen; wir sind an Körper und Geist zum langsamen,
qualvollen Absterben verurteilt; wir sind durch uns selbst

an uns selbst Zugrundegehende; wir sind ein Stamm von
Entarteten, der von Rechts und Gerechtigkeit wegen vertilgt
und ausgerottet werden, vom Erdboden verschwinden müßte.
Wir sind verlorene Leute, die alle Hoffnung hinter sich lassen

müssen:
„Lasciate ogni speranza, o voi ch’entrate!“ sollte in

flammenden Lettern geschrieben stehen über dem Tor unseres
Hauses.

Jetzt begreife ich auch die Existenz unseres Spiritus fami-
lias, dessen geheimnisvolle Gegenwart ich in allem empfand.
Wie einer der Engel auf Raffaels Sixtinischer Madonna be¬

findet sich unser gelehrter Hausgeist zu den Stufen des
Throns. Aus den Purpurfalten des Himinels, der über diesem
Sitz sich wölbt, blicken die Augen des weisen Mannes mich
an, und die Krone meines Vaters sehe ich auf dem kahlen
Scheitel des großen Psychiaters erstrahlen.

Es ist eine abscheuliche Vision!
Er war es auch, der mich auf das „rücksichtsvollste" vor¬

bereitete, der auf das „schonendste" die Sache mir beibrachte.
Ein langer, gelehrter Vortrag bildete die Einleitung. Bei
einem alttestamentarischen Herrscher begann er, und bei mei¬
nem Vater endete er. Also ist alles schon einmal dagewesen.
Die Tragödie eines Königshauses wurde mir, dem Sohne

desselben, mit einer Zartheit mitgeteilt, als wäre sie ein
Schäfergedicht. Sie wurde für mich hoffähig gemacht. Jede
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brutalen Ausdrücke, wie Belebtheit und Verfall, Demorali¬
sation und Degeneration, Cäsarenwahnsinn, Verrücktheit und
Selbstmord — sie wurden nicht etwa gebraucht; sie wurden
nur gedacht und gemeint. Ausgesprochen wurden sie nicht.
Auch nicht mit einer Gilbe. Mit bewundernswerter Kunst —
einer Kunst, wie sie nur am Hofe möglich ist — sprach der
große Arzt von Müdigkeit, Nervosität, Neurasthenie. Denn
wer darf bei Hofe eine Krankheit beim rechten Namen
nennen? Nicht einmal ein Geheimer Medizinalrat! Mein eige¬

ner plumper Geist fand für die Sache den Ausdruck. Und
nun grübelt und grübelt er darüber nach bekannter Melodie:
„Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage?..."
Nein — daö ist hier nicht die Frage! Sie ist es darum

nicht, weil es hier nur eine Antwort gibt:
Nichtsein!

Wessen Nichtsein?
Des ganzen degenerierten Königshauses.
Versteht mich wohl:
Des ganzen!

Mein Bruder weiß es längst, wie es um uns alle steht.
Er mußte es wissen: er, der Kronprinz, dermaleinst König von
Gottes Gnaden — König aus solchem Geschlecht! Die Spatzen,
die es im Reiche auf den Dächern pfeifen, saßen auf dem
Rande seiner Wiege und piepsten ihm zu:

„Degeneriert! Degeneriert! Auch du! Auch du! Ihr
alle! Euch allen hilft es nichts!"
Die Degeneration unseres Hauses wurde ihm vielleicht

als Märchen erzählt: „Es war einmal ein König ..." Er
wuchs auf mit den Ammengeschichten.
Darum also! Darum schon jetzt bei meinem Bruder die

Todmüdigkeit, die Traurigkeit, die Trostlosigkeit. Und auch
er ist noch jung.

Schrecklich, schrecklich! Begreift ihr denn nicht, daß ihr
ihn gewaltsam dem Wahnsinn zutreibt?... Was wollen
Königliche Hoheit: die Staatsräson verlangte es so. Für einen
König von Gottes Gnaden ist die Staatsräson von Gottes
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Vernunft. Dagegen läßt sich nichts machen. Nein, nichts,
nichts, nichts!

Nichts anderes bleibt uns allen übrig als — eben das
Nichts.

Und das Verlöbnis, welches der Kronprinz aus Staats¬
räson schließen mußte? Aus Staatsräson ein Menschen¬
opfer! Ein gesundes Menschenleben an ein krankes, ab¬

sterbendes gefesselt; ein blühender Frauenleib geschmiedet an
einen Leichnam... Ist denn dieser Staat in Wahrheit ein
Moloch mit glühendem Rachen?

Freilich! Das wußten Königliche Hoheit nicht? Auch wir
haben unseren Gott Baal.

Übrigens wird die Vermählung des Kronprinzen mit Prin¬
zeß Mathilde wegen der leider noch immer etwas „schwanken¬
den Gesundheit" Seiner Majestät verschoben — nur ver¬

schoben.

Von meiner Mutter muß ich sprechen — mit aufgehobenen
Händen. Sie ist eine Königin des Duldens. Der König war
bereits zur Zeit seiner Vermählung krank. Das wußten nur
wenige Personen seiner nächsten Umgebung. Meine Mutter
erfuhr eS in der Vermählungsnacht. Seitdem ertrug sie's —
aus Pflicht. Immer war sie um den kranken König, immer
ihm dicht zur Seite — nicht aus Liebe, sondern auü Pflicht!
Und immer als Mittlerin. Sie vermittelte zwischen dem
kranken König und dem Staat; zwischen dem kranken König
und dem Volk; zwischen dem kranken König und seinen Söh¬
nen. Lange Zeit wußte nur des Königs nächste Umgebung von
seiner Krankheit — dank der pflichtgetreuen Königin, dieser
Heldin, dieserMärtyrerin! Sie warf über das Bildnis des kran¬
ken Königs einen Schleier und hütete diesen, wie eine Pri'c-
sterin die heilige Flamme des Opferfeuers. Und — noch ein¬

mal muß ich es sagen — nicht die Liebe der Gattin half ihr
ertragen, sondern das Pflichtgefühl der Königin. Von allem
Großen ist dieses vielleicht das Größte.
Nun das Schrecklichste: der König haßt meine Mutter,

haßt sie seit langer Zeit — seit der Vermählungsnacht, in
welcher sie seine Krankheit erfuhr. Sie, die sein Schutzgeist
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ist, hält er für seine Kerkermeisterin, seine Übeltäterin, seine

Todfeindin. Trotzdem hält sie aus, Jahre und Jahre. Aus¬
halten würde sie auch jetzt noch. Aber jetzt geht es nicht länger.
Der König hält sein Leben durch sie bedroht. Um das ihre

zu retten, mußte die Königin in die Trennung willigen.
So steht es um Staat Dänemark, so wurde es mir mit¬

geteilt — mit untertänigster Schonung.

Ich weiß nicht, ob ich es ertragen hätte. Vielleicht hätte
das Grausen mich entseelt, wäre ich — als ich dies alles er¬

fuhr — nicht hiergewesen: am Gestade des Sees, angesichts
der Alpen, in dem Schoß von Mutter Natur und einer Ein¬
samkeit, tief wie mein Unglück. In jenen schrecklichen Tagen
erlebte ich an mir selbst, daß diese „fühllose" Felsenwelt für
uns Unglückliche Trösterin und Helferin sein kann, als spräche
durch sie der Herr zu uns. Es ist ja auch Gottes Wort,
welches wir in seiner Schöpfung vernehmen. Man muß es

nur hören können.

Jetzt muß ich berichten, wie alles kam. Drei Tage nach
meinem Abschied vom Alphof erschien plötzlich der Geheimrat
in Begleitung eines Hofbeamten. Die Herren ließen sich bei
mir melden und eröffneten mir:
Der König wünscht auf der „Seealp" einen Aufenthalt von

unbestimmter Dauer zu nehmen. Und zwar kommen Seine
Majestät ohne die Königin, die in die Residenz zurückkehrt .. .

Ich fragte, wann ich fort müsse. Ob sogleich. Mir wurde
erwidert: „Königliche Hoheit können bleiben — einstweilen
noch! Sollen jedoch nach dem Kavalierhaus überquartiert wer¬
den ..." Also treffe der König noch nicht ein?... Sobald
für die Ankunft Seiner Majestät alles bereitet sei... Wann
das sein werde?... In einigen Tagen... Dann müsse ich
also in einigen Tagen fort?... Nein... Inwiefern das?
... Der König wünsche mich, gerade mich, in seiner Nähe zu
haben. Es müsse der Versuch gemacht werden, ob er meine
Nähe ertrüge.
Ich rief:
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„Ist der König so sehr krank?"
„Durchaus nicht."
„Warum sprechen Sie dann von einem Versuch?"
„Später werde ich mir gestatten, Königliche Hoheit zu

orientieren."
„Über die Krankheit des Königs?"
„Wann können Königliche Hoheit mich empfangen?"
„Aber so reden Sie doch!"
„Später, wenn ich gehorsamst bitten darf."
„Dann also später! Sobald Sie wollen — so schnell Sie

können."
Die Herren verabschiedeten sich, um das Haus zu besich¬

tigen. Ich schickte nach dem Grafen.
Mir war elend zumute. Allein dieser leise Hauch von Hof¬

atmosphäre hatte genügt, mich die Lüfte jener Welt atmen zu
lassen, der ich mich weit entrückt wähnte. Ich hatte sie tief
unter mir geglaubt; plötzlich kam sie zu mir herauf, war sie
jetzt da.
Die Physiognomien meines Kammerdieners und des La¬

kaien, die hier oben beinahe zu Menfchengesichtern geworden
waren, hatten sich bereits wieder zu den typischen Grimassen
verzerrt. Als Gebhardt eintrat, rief ich ihm zu:
„Der König kommt! Wir sollen bleiben. Der Geheimrat

wird mich über meines Vaters Leiden aufklären ! Stellen Sie
sich vor: der König wünscht meine Nähe; und es soll ver¬
sucht werden, ob er sie zu ertragen vermag. So sagte der
Geheimrat: ,versucht werden'."

Gebhardt bemühte sich, mich zu beruhigen; und da ihm dies
nicht gelang, mich vorzubereiten. Ich unterbrach ihn:

„Schicken Sie sogleich jemand nach dem Alphof. Er soll
Fräulein Fritz melden: der König käme, und wir blieben.
Nichts weiter. Ich bitte Sie, nichts weiter... Wen könnten
Sie senden?"
„Loisl."
„Ja, ihn."
Eine Pause, dann sagte Gebhardt:
„Königliche Hoheit bedürfen seiner Dienste jetzt wohl nicht

länger? Eö sind ja auch noch die beiden anderen da. Wir
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könnten also des dritten leicht entbehren, und ich würde das
Forstamt benachrichtigen, Loisl sogleich abzuberufen."
„Tun Sie das." Dann nach einer Pause: „Es wäre viel¬

leicht gut, wenn das Forstamt ihn für einige Zeit aus dem
Revier entfernen könnte."
„Ich werde mit dem Forstmeister reden."
Ich sah ihn dankbar an, sagte leise:
„Und nicht wahr, Sie bleiben bei mir? Ich wäre ja sonst

ganz einsam... Man wird Sie mir doch lassen?"
Die Antwort lautete:
„Solange man nicht merkt, daß Königliche Hoheit mich

gern behalten möchten, wird man das."
Er sagte eö mit tiefem Ernst wie eine Warnung. Also

werde ich wieder heucheln und lügen, mein ehrliches Gefühl
wieder verstecken müssen. Und dann erstaunen manche, weil
es in meiner Welt tiefe Empfindungen kaum noch gibt. Dafür
ist uns allerdings gestattet, Begierden zu haben. Wir dürfen
sie sogar befriedigen; dürfen, um sie zu stillen, zerstören, ver¬

nichten, morden.
Gebhardt entfernte sich, um Loisl nach dem Alphof zu

schicken, und ich traf für mich Vorbereitungen, den Vortrag
des Geheimrats über den Gesundheitszustand meines Vaters
entgegenzunehmen.

Ich machte einen langen, einsamen Spaziergang. Zuerst
längs des Seeufers, alsdann über die Trümmerhalde und den

Pfad, der zur Weiß-Kaiser-Alm emporführt, dahinter die Welt
durch Felswände und Gletscher verschlossen ist. Als ich zurück¬

kam, sah ich Loisl das Königshaus verlassen, um sich nach
dem Alphof zu begeben. Ich winkte ihm einen Gruß zu, er¬

hielt jedoch keinen Gegengruß.
Heute wurde auf der „Seealp" nicht zu Abend gegessen,

sondern es wurde „soupiert". Das kam von dem Hauche Hof¬
luft, der uns seit Mittag umwehte. Es war noch ein Glück,
daß die Herren nicht im Frack mit weißer Krawatte und
Stern, sondern auf meinen ausdrücklichen Wunsch in der
Lodenjoppe erschienen. Wer ich mußte geschehen lassen, daß
das Souper regelrecht nach der Rangordnung serviert ward.

Ich war ziemlich einsilbig, tat banale Fragen, erhielt banale
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Antworten, hob die „Tafel fehr bald auf, unferließ es,
„Cercle” zu halten, z0g mich faft fofortf in „meine Gemächer”
zurück, den Geheimrat erfuchend, mir zu folgen.

Dann erfuhr ich's.
5% durdmwmachte die ganze Nacht,

Der ganze nächfte ag bdverftridh in Beratungen über die
DBorbereitungen für den Föniglidhen Aufenthalt. Yd) nahm an
allem feil. Wir alle blieben: „bei der (hmwankenden Gefund-
heit Seiner NMajeftät, bei der noch größeren Schonung, die
Seine Majeftät bedurften, bei dem ftrengen Fernbleiben von
allen Regierungsgefchäften in bvollftändiger Zurücgezogenheif,
felbft von Yhrer Majeftät der Königin”.
3 brauchte diefelber Phrafen, brauchte fie mit einem

möglichft bofmaßigen Geficht und einem Ansdruck, alg mären
fie heilige ABahrbeif,

Es wurden folgende Beftimmungen gefroffen:
Sch überfiedle alfo mit meinem Heinen Hofftaat ing Ka:

dalierbaus, wo ih audy meine Mahlzeiten einnehme, im
Konigshaufe nur auf den ausdrücklichen Wunfch meines Baterg
erfcheinend.

Uußer dem nofmwendigften Perfonal befteht das Königliche
Hoflager nur aus dem SGeheimrat und einem Adjukanten, Bor:
fräge nimmt der Monarch nicht entgegen, fieht alfo auch Fei-
nen YNiinifter,

Yus Diefem Grunde ift die NRegentfhaftgerHärung des
Kronprinzen nofmendig. Noch ift fie nicht erfolgt. Sie fol
erft erfolgen, nachdem der König hier angelangt und einiger:
maßen ausggerub£ ift.

Dbgleich die „Seealp“ faft unzugänglich ift, follen die Ufer
mif£ einem Kordon Gendarmen umgeben werden, Diefe dürfen
nur folde Perfonen paffieren Iaffeır, Die eine befondere Ge:
nehmigung auftpeifer Fönnen,

Sollte das Befinden Seiner NMajeftät die Yagd geftatten
— was für einen offiziellen Bericht fehr ertwünfcht wäre —,
fo erhält der Forftmeifter des Rebierg eigene umd befonders
ftrenge Berfügungen... Das find fo die haupffächlichften
Miaßregeln für das Föniglide Hoflager auf der „SGeealp“.
16



Um WHbend verabfchiedefen fich die Herren von mir.
Heder fat es für fi. Der hoher Hofcharge, die mit un-

ferem Spiritus familias erfchienen mar, hafte ich nur einige
Redensarten zu fagen; mit dem Geheimrat führfe ich ein
Sefpräch, meldes miederum ohne Zeugen verlief. dh begann:
7 „Sie haben mir — umd zwar mit größter Schonung und
Rücfiht — fo vieles gefagt, daß Sie mir alles fagen
müffen, und zwar ohne Schommg umd Rückficht.“

„Was wünfhen Königliche Hoheit zu erfahren? Wenn ich
eg fagen darf...”

„Sch beftebe darauf. Nicht als Eöniglicher Prinz, [ondern
alg Sohn des Franken Monarchen.“

Eine Berneigung und die Wiederholung der Frage ohne
den einfchränfenden Zufaß.

„So mwünfhe zu erfahren, ob in dem Befinden meines
Vaters bald eine KXafaftrophe zu erwarten fteht,“

„Durchaus nicht.“
„Aber die Regentfchaft, die der Kronprinz demnächft an-

frefen foll, Fann lange dauern?”
„Sei der ftarken Konftitution Seiner Najeftat fehr lange.“
„Alfo fehr Ianges Siechtum bei zunehmender...“
5 vermochte das furchtbare Work nicht auszufprechen.
Da Feine Widerlegung erfolgte, fo verfuchte ih das Schick

fal meines Haufes weiter zu erforfchen:
„Nkuß das Leiden meines Bruders den nämlichen oder

doch einen ähnlichen Weg nehmen?”
Miit großer Beftimmtheit:
„Stein.“
„Alfo wäre der Zuftand des Kronprinzen nicht hoffnungs:

[08 2”
„SGemwiß nicht, fobald Seine Königliche Hoheit...”
„Sobald mein Bruder was?”
„Sobald der Kronprinz die Angft überwindet, fein Zuftand

Fönnfe hoffnungslos werden.“
„Er lebt in diefer Ungft2”
‚„-Beftändig.”
„Sr lebt‘ darin, feitdem er erfuhr, vie es um ung alle

(tebt?”
9 Voß, Cin Röntgsbdrama 190g



„Seit dem Tage."
In höchster Erregung rief ich:
„Also jagte man den Kronprinzen gewaltsam in seine

Angst, die jetzt zu seiner Mörderin werden kann?... Herr,
wissen Sie, daß man an meinem Bruder ein Verbrechen be¬

ging?"
„Man hielt es für notwendig, den Kronprinzen frühzeitig

aufzuklären."
„Weshalb gaben Sie eg zu? Sie hätten es hindern kön¬

nen, hindern müssen."
„Der Beschluß ward in einem geheimen Kabinettsrat ge¬

faßt."
„Von dem Sie erfahren mußten."
„Ich warnte vergeblich."
„Die Folgen jenes unseligen, jenes unsinnigen Beschlusses

sind, daß mein Bruder seinen Zustand für hoffnungslos hält,
ohne daß dieser es ist... Sie sagten es ihm aber doch, ver¬

sicherten, schwuren eg ihm?"
„Ich versicherte es Seiner Königlichen Hoheit."
„Und der Kronprinz glaubt Ihnen nicht?"
„Nein."
„Meine Frage war unnötig. Weiß ich doch, daß mein

Bruder Ihnen nicht glaubt."
„Das wissen Königliche Hoheit?"
„Ja-"
Und ich gedachte jener Szene, jenes Besuches bei mir, wo

er mir zum ersten Male in meinem Leben brüderlich und
inenschlich gegenübertrat; gedachte seiner Worte:
„Wäre ich eine Privatperson, so dürfte ich überhaupt nicht

heiraten, so wäre die Heirat eines Mannes wie ich..."
Und weiter:
„Übrigens dürfen wir nicht an uns selbst denken. Denke

niemals an dich selbst, Chlodwig."
Da ich jedoch über diesen Auftritt nicht reden wollte, rief

ich ausweichend:
„Das ganze Volk glaubt an die Krankheit meines Bruders;

das ganze Volk ist von Angst gepackt. Ich weiß es nur zu

gut. Auch andere Nationen glauben daran. Ich werde die
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Reise mif dem Kronprinzen an den Hof seiner Braut nicht
vergessen. Es waren schreckliche Tage."
Von der Erinnerung ergriffen, ging ich im Zimmer erregt

heftig auf und ab. Plötzlich kam mir ein furchtbarer Ge¬
danke. Ich blieb vor dem Geheimrak stehen und stieß hervor:
„Mein Bruder möchte abdanken?"
„Königliche Hoheit!"
„Ich weiß es."
„Der Kronprinz darf nicht abdanken."
„Aber er möchte?!"
rt\5a -

Ich erstickte einen Aufschrei, mir schwindelte. Mit ge¬

schlossenen Augen stand ich, rang nach Atem, kämpfte gegen
eine Ohnmacht. Wie in einer Vision sah ich meinen Bruder
der Krone entsagend, dem Throne fliehend, dem Fluch des
Königstums sich eigenmächtig entziehend — ab dankensah
i ch ihn! Ich sah mich selbst: das von meinem Bruder mir
überlassene Erbe antretend, sah mich gekrönt auf dem Thron,
fühlte den Fluch auf meinem eigenen Haupt ...

Es war ein schrecklicher Augenblick!
Als ich meine Augen wieder öffnete, sah ich den Blick des

Arztes auf mich gerichtet, mit einem Ausdruck... und mit
einem Ausdruck...
Meine eigene Stimme klang mir fremd, als ich ausrief:
„Gott sei Dank! Gott sei Dank, daß der Kronprinz nicht

abdanken darf... So sagten Sie ja wohl?"
„So sagte ich."
Dabei ruhte sein Blick immer noch auf mir: fest und starr,

ganz seltsam fest und starr.
„Nicht abdanken darf... Warum darf er nicht?"
Ich schritt auf den Mann zu, bei dessen starrem Blick in

mir sich etwas regte, wofür ich auch jetzt noch keinen Namen
finde. Es war etwas Feindseliges; etwas — beinahe wie
Haß-
„Hörten Sie nicht? Ich fragte, warum der Kronprinz nicht

abdanken darf. Sie betonten das Work stark, höchst son¬
derbar stark. Wäre es etwa für das Land kein Glück, wenn
mein Bruder abdanken dürfte? Vielmehr: wäre es für das
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Land ein Unglück, wenn ich zur Thronfolge gelangte? Bin
ich, der ich mich stark und gesund fühle; ich, den das Volk
liebt, an den es glaubt — bin ich, ohne es zu ahnen, mei¬
nes Vaters wahrer Sohn?... Ich kann meine Frage auch
anders stellen: Konnte ich, der ich keine Angst vor dem Ge¬
spenst unseres Namens habe, dermaleinst trotzdem ein wahn¬
witziger Herrscher werden?... Ich sagte: ,keine Angst!' Ich
habe nur Angst vor einer einzigen Sache: daß mein Bruder
dennoch abdanken könnte — trotzdem er nicht darf... Übri¬
gens würde ich die Thronfolge nie annehmen ... Weshalb
fixieren Sie mich beständig?!"
Ich mußte unter dem bohrenden Blick des unheimlichen

Mannes totenblaß geworden sein und fühlte ein heftiges
Zittern. Plötzlich sank ich in einen Sessel, verbarg mein Ge¬
sicht in den Händen, brach in Schluchzen aus.

Es kam über mich wie ein Krampf, wie ein Abfall. Mir
war's, als sänke ich in eine bodenlose Tiefe. Ich stürzte
schneller und schneller; es wurde dunkler und dunkler. Meine
Sinne vergingen in Nacht.
Das erste, was ich von meinem Leben wieder fühlte, war

der Blick des großen Arztes, von neuem starr auf mich ge¬

richtet. Er schien jedoch einen anderen, einen ganz anderen
Ausdruck zu haben. Ich sah seinen Blick dicht vor meinen:
Gesicht, schaute tief hinein, und mir war's, als sei er weich
und traurig, unendlich traurig geworden. Dennoch behielt ich
unerklärlicherweise die dumpfe Empfindung: „Dieser Mensch
ist dein Feind, und du hassest ihn."
Ich schien meinen Tränenausbruch, meine Ohnmacht und

was dieser folgte, nur geträumt zu haben. Allerdings saß
ich in dem Lehnsessel. Aber der Geheimrak war nicht zu mir
getreten, hatte sich nicht über mich geneigt und mich voller
Teilnahme angesehen.

Denn als ich meiner Sinne wieder vollständig mächtig
war, stand er in ehrfurchtsvoller Entfernung von mir und
machte ein Gesicht, als hätte ich mit ihm über die gleich¬
gültigsten Dinge gesprochen und soeben aufgehört zu reden.
Er sagte jetzt:

„Haben Königliche Hoheit sonst noch Befehle für mich?"
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„Nein. Ich danke Ihnen."
Er verneigte sich tief. Ich erhob mich und fragte:
„Sie kehren zum König zurück?"
„Sofort."
„Wann kommen Sie wieder?"
„In vier bis fünf Tagen."
„Ich soll also wirklich bleiben?"
„Es ist der Wunsch Seiner Majestät."
„Auch der Ihre?"
„Einstweilen, ja."
„Also auf Wiedersehen, lieber Geheimrat."
Ich ging auf ihn zu, ihm die Hand zu geben, blieb je¬

doch plötzlich stehen und verabschiedete ihn, ohne ihm meine
Hand gereicht zu haben.

Kaum hatte der Mann sich entfernt, als ich mich zwingen
mußte, ihn nicht zurückrufen zu lassen. Hatte ich ihm nicht
die Frage vorgelegt: warum es für das Land ein Unglück
wäre, wenn der Kronprinz abdanken und ich den Thron be¬

steigen würde? Die Antwort war er mir jedoch schuldig ge¬

blieben!
Ich fühlte plötzlich ein Gelüste, die Antwort aus ihm her-

auspeitfchen zu lassen. Zugleich fürchtete ich mich vor {einem
festen, starren, unverwandt auf mich gerichteten Blick.
Was ist eg nur?
Warum wäre es ein Unglück für das Land, wenn ich

König würde?
Was ist es nur mit mir?!
Aber — Gott sei Dank, daß der Kronprinz nicht abdan¬

ken darf. Nicht darf...

XV
Die ganze Nacht über schloß ich kein Auge, dachte und

dachte, grübelte und grübelte. Beim Morgengrauen war ich
schon auf und in meinen Kleidern, stand am Fenster und sah
die Leute das Haus verlassen und über den See davonziehen.
Sie verschwanden in dem aufsteigenden Nebelgewölk gleich
Phantomen. Daß sie es wären!
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Einen Totschlag könnte ich darum begehen. Jenen großen
Weisen könnte ich morden, würde dadurch er und alles, was
er zu mir sagte, zu einem Schemen gemacht. Ich könnte ihn
jedoch zu einem Leichnam machen, ohne seine Wirklichkeit
— und was mit dieser zusammenhängt — aus der Welt zu
schaffen. Nicht in einem Atom!

Noch vor zwei Tagen hätte ich solche Empfindungen, wie
sie mich heute erfüllen, für unmöglich gehalten.
Wie kam ich nur dazu? Was ist das nur mit mir?
Diese Frage und ihre Qual artet bei mir nachgerade aus,

wird zur fixen Idee.
Jedermann hier denkt nur an das große Ereignis, dem

wir entgegengehen: in vier oder fünf Tagen kommt der König,
der kranke König! Mir ist, als machten die Leute eigentüm¬
liche Gesichter. Sogar die beiden Bergriesen. Ihre Gedanken
stehen ihnen eben auf dem Gesicht geschrieben. Wenn sie

unter sich sind, mögen sie die Köpfe nicht wenig zusammen¬
stecken. Wie sie untereinander tuscheln werden! Denn sie wissen
ja — alles wissen sie von uns, diese gemeinen Seelen! Ob sie

auch wissen, warum es für daö Land ein Unglück wäre, wenn
mein Bruder abdanken würde, und wenn ich ...
Ich will die Spatzen fragen. Vielleicht pfeifen sie auch

das auf den Dächern. Allerdings müßte ich, um die Vogel¬
sprache zu verstehen, ein Sonntagskind sein. Und ich bin
nichts weniger als das; sonst könnte es für Staat Däne¬
mark, der bis in das Mark hinein faul ist, kein Unglück sein,
wenn ich...
Ich mag es nicht denken, viel weniger schreiben: so un¬

erbittlich schwarz auf weiß! Aber in meinem Herzen, in
meinem Hirn steht es mit glühenden Schrifkzügen einge¬

brannt:
Ein Unglück wäre es, wenn ich König sein

würde.

Es ist herrlich, daß die beiden fort sind und daß wir
noch vier volle Tage allein bleiben. Vielleicht sogar volle
fünf! Es ist wie eine letzte Rückkehr der alten Zeit. Ich
fühle mich so glücklich, so jung. Beides ist nun für immer
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vorbei. In diesen vier Tagen — denn es werden wohl nur
vier sein — muß ich hier von vielem Abschied nehmen. Unter
anderem auch von meiner Jugend.

Gleich am Vormittag siedelten wir ins KavalierhauS über.
Wir bewohnen es allein. Könnte ich nur Kammerdiener und
Lakaien loswerden. Wozu brauchen wir sie? Als wären
Tonei und Stigei nicht ausreichend! Wenigstens haben sie

keine Bedientenseelen.
Das KavalierhauS ist älter als das Königshaus und war

ehemals eine königliche Jagdhütte. Die Täfelungen der Zim¬
mer haben infolge ihres Alters einen ungemein tiefen Glanz,
was sie düster macht. Ich wohne im oberen Stockwerk, und
meine Fenster gehen nicht nach dem See, also nicht nach dem
Königshaus hinaus. Das ist mir lieb. Ich kann von meinen
Fenstern nichts sehen, was an Menschen erinnert, erblicke nur
die grüne, mit den Trümmern der Bergstürze besäte Halde.
Dahinter graue, senkrechte Wände; darüber schimmernde
Schneefelder, unzugängliche Gipfel. Auf den Felsblöcken wach¬
sen Riesentannen. Sie umklammern mit ihren Wurzeln den
mächtigen Stein, als wollten sie ihn zermalmen. Einige sind
vollständig abgestorben. Mit ihrem dürren, totenfarbenen
Stamm und Geäst gleichen sie Gespensterbäumen. Andere hat
der Sturm zersplittert, ein Blitzstrahl getroffen.

Ach, Judika!
Was ist mit mir geschehen, daß ich der kleinen, holden

Judika nicht mehr gedenke? Ist es solange her, daß wir
miteinander Himbeeren pflückten, Forellen fingen, Weizen
schnitten und Hand in Hand über die weiße Flur durch die
Gewitternacht eilten, der einsamen Riesentanne zu, um dar¬
unter Hand in Hand von einem Blitzstrahl getroffen zu wer¬
den und gemeinsam zu sterben?... Sterben wollte ich mit
dem blassen Kinde, welches ich auf den Mund küßte? Und
warum sterben? Weil das Wasser gar zu tief ist? Nur
darum? Was für ein Mensch war ich damals, daß ich des¬

wegen gleich aus der Welt wollte? Ich muß verhext ge¬

wesen sein! Oder man gab mir jetzt einen Trunk ein: den
des Vergessens. Wie ein fahler Schatten steht das Kind vor
mir. Und ich selbst — ich selbst lebe! Ich muß schon darum
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leben bleiben, um darüber nachzudenken: warum mein Bru¬
der nicht abdanken darf. Warum seine Abdankung für das
Land ein Unglück sein würde.

Geradezu ein Unglück!
Und wie der Mann mich dabei ansah.

Loisl hat meinen Auftrag auf dem Alphof ausgerichtet.
Ich will ihn aber nicht sehen. Ich kann ihn nicht sehen!
Der ganze Mensch ist für mich eine einzige qualvolle Er¬
innerung. Dabei seine Kraft, sein Stolz, sein Haß gegen
uns. Denn er haßt uns alle. Er kennt uns nicht; aber er
haßt uns aus Instinkt. Geradezu mörderisch ist sein Haß.
Mein Instinkt sagt es mir.

Und dieser Mensch ist die Kraft und die Gesundheit selbst.
Man sollte unseren ganzen Stamm ausrotten und ihn zum
Könige machen: ihn, den einzig Gesunden unseres Stammes.
Denn auch ich ... Jedenfalls bin auch ich ... Wenn ich auch
dem Arzte sagte... Und sollte ich auch jetzt noch gesund
sein, so... Immerhin ...

Und aus diesen Menschen, der unseres Stammes ist, fällt
kein Schatten von dem Fluche, der über uns allen schwarze
Nacht verbreitet. Warum ist er von allen der einzige, der
im leuchtenden Lichte wandelt? Weil er in einer seligen
Liebesstunde gezeugt ward! Und wir? Was verbrachen
wir, daß wir im königlichen Ehebette geboren werden muß¬
ten?
Wo ist da eine Gerechtigkeit? Noch dazu soll es eine gött¬

liche sein!

Ich konnte mich nicht entschließen, den Grafen zu fragen,
wen Loisl im Alphof gesprochen, was man ihm dort für mich
ausgetragen, wie er alles gesunden hakte? Der Graf mußte
ihn reich beschenken und mit einem Briefe zum Forstmeister
schicken. Er wird wohl schon fort sein; aber ich frage nicht.
Wenn der Forstmeister ihn in ein anderes Revier schickt —
es muß umgehend geschehen —, so wird er von seiner Liebsten
getrennt. Der wilde Mensch wird außer sich geraten. Aber
— andere, die sich lieben, müssen sich auch trennen. Vielleicht
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wütet er gegen mich. Immerhin besser, als daß er bleibt und
hier dem Könige begegnet. Es wird zwar zu hundert Malen
vorkommen; indessen — Wir leben doch in einer tollen Welt!
Ich sollte sagen: in einer tollmachenden Welt.

Schrieb ich eigentlich auf, daß auf der Weiß-Kaiser-Alm
die Mutter des Loisl Sennerin war? Und jetzt ist sein
Schatz droben ... Seltsam, daß wir noch immer nicht hinauf¬
kamen. Solange der Loisl da war, ging es nicht. Er hatte
solche seltsame Art; und ich glaubte, er traute uns nicht. Es
muß droben fchön sein.

Endlich entschloß ich mich doch, den Grafen nach dem
Burschen zu fragen. Da erfuhr ich's denn. Er nahm das Geld
nicht! Es war so viel, daß er mit dem Gelde seine Liebste
hätte heiraten können. Trotzdem nahm er es nicht! „Er
hätte nur seine Pflicht getan, und dafür ließe er sich nicht
bezahlen!" Nun stehe ich in seiner Schuld. Ich bin recht
ärgerlich.

Auch mit dem Grafen bin ich unzufrieden; denn er fing
die Sache gewiß falsch an. Was tun, da ich ja doch nicht
in seiner Schuld bleiben kann? So ärgerlich ich bin, freut's
mich wiederum, daß der Bursch so stolz ist. Ein wahrer
Königsmeufch! Der ist nicht „entartet".

Ich habe Tage und Nächte, daß mir ist, als müßte ich

von den Qualen all der Stunden die Spuren auf meinem
Gesichte tragen und dieses müßte ganz entstellt sein. Ich be¬

trachte mich im Spiegel und fasse nicht, wie ich ,'m Glase so
ziemlich das gewohnte Bild erblicken kann, nur um etwas
bleicher und in den Augen einen fremden Ausdruck.

Vielleicht ertrüge ich die Marter dieser Tage und Nächte
nicht, müßte ich sie an einem anderen Orte durchleben.
Die Natur ist mir jede Stunde von neuem Trösterin

und Helferin. Wie ein krankes Kind an den Busen der Mutter
sich schmiegt, so presse ich meine todwunde Seele an ihre
ewige Herrlichkeit und fühle ihren Herzschlag.
Wird die Pein meiner schlaflosen Nächte zu groß, stehe

ich auf, werfe mich in die Kleider, schleiche anö dem Hause.
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Die Luft ist kühl, der Himmel klar. Mit seiner Sternendccke
scheint er auf den Alpengipfeln zu ruhen. Die Schneefelder
schimmern gleich in den Äther erhobenen, von einem matten
Monde beschienenen, wundersamen Matten, über die zu schrei¬

ten unirdische Wonne sein müßte. Der Wasserfall donnert,
es rauschen Bäche und Bächlein. Trotzdem ist's wie tiefes,
tiefes Schweigen. Eine Feierlichkeit ist's, daß der Mensch
den Atem anhält, um die Ruhe der Nacht nicht mit einem
Hauche zu stören.

Jeden Morgen von neuem erfüllt sich das Wort des
Herrn: „Es werde Licht!" Und jeden Morgen von neuem er¬

scheint es mir nach den Leiden meiner schlaflosen, dunklen
Nächte alö der Wunder allergrößtes und allerschönstes. Stau¬
nend erlebe ich das Lichtwerden.
Die Luft wird kälter, und eine fahle Helle überflutet den

Himmel. Die Sterne scheinen zu versinken, zu erlöschen. Die
Schatten schwinden, die Dinge erhalten Umrisse, mrd Farben
gestalten sich — werden!
Mehr und mehr verbreitet sich eine graue Dämmerung.

Nebel quellen auf, lagern sich über See und Gestade, steigen
empor, umzieheir die Grate, verhüllen die Gipfel, den Himmel.
Statt einer Welt voller Farbe und Licht ein regungs¬

loses, totenfarbenes Dunstmeer. Die Vorstellung eines strah¬
lenden Himmels, einer leuchtenden Erde gleicht dem Ge¬

danken an eine Menschheit ohne Jammer und Qual: sie

ist nicht zu denken!
Fühle ich mich zu Tode erschöpft, so nehme ich in aller

Frühe im See ein Bad. Aus der grauen Nebelflut stürze ich
mich in die schwarze Wasserwoge. Es ist, als tauchte ich in
den Styx. Auf dem Rücken schwimmend, sehe ich nichts als
Dunst und Gewölk. So treibe ich hin wie durch eine neb¬
lige Unendlichkeit, ohne den Himmel über mir, ohne Strand.
Dann aber beginnt das wundersame Schauspiel: der Kampf
der Dämpfe mit der Sonne. Über mir wogt und wallt es,
zerreißt es und schließt es sich wieder, bleibt eine Weile
regungslos, wogt und wallt von neuem.

Jetzt ein Windhauch! Das Gewölk flattert auseinander,
zerstiebt, zerrinnt. Uber mir strahlende Bläue und die Alpen-
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Welt im Glanze des siegreichen Himmelslichts. Ich schwimme
ans Gestade und fühle mich zugleich mit dem jungen Tage
wie neugeschaffen. DaS dauert, bis ich denken muß...

Das Personal traf ein! Köche, Lakaien, Jäger, Schiffer,
Träger. Es sollten der Menschen nach Möglichkeit wenige
sein, und nun sind es ihrer doch eine ganze Herde geworden.
Zum Glück sind alle im Dienerschaftöhause untergebracht;
zum Glück liegt dieses hinter einem Riesenfelsblocke, und —
zum dritten Male glücklicherweise! — sehe ich von meinen
Zimmern aus überhaupt nichts als Himmel und Fels. Sonst
könnte mir der liebe Aufenthalt schon jetzt verleidet werden.
Der Forstmeister kam. Ich mochte ihn nicht sehen und

ließ mich durch den Grafen vertreten.
Auch die kranke Majestät soll feierlichst empfangen

werden. Der königliche Nachen wird bekränzt; bekränzt wird
das ganze Haus; die Jäger schießen ihre Büchsen ab; die

Burschen jauchzen, und abends werden auf allen Gipfeln
hohe Holzstöße angezündet. Ein großes Freudenfest soll ab¬

gehalten werden — auf Anordnung eines Titl. Oberhof-
marfchallamts. Das Freudenfest kommt in alle Zeitungen
und mag immerhin zu etwas dienen, wenn auch nur als
ein Dokument der „Liebe des treuen Volks" für seinen Mon¬
archen.
Die Liebe des treuen Volks ...
In der Einsamkeit, die mich hier umfängt, begebe ich mich

in die tiefste Einsamkeit: in mich selbst. Und hier lausche

ich auf die innere Stimme, die leise, leise mir sagt — heimlich,
heimlich mir zuraunt:

,DaS treue Volk haßt seinen Herrscher. Warum es ihn
haßt, weiß ich nicht; aber — es haßt ihn. Den Mann, der
diesem Herrscher folgen soll, haßt cs nicht; es liebt ihn jedoch

auch nicht. Das treue Volk liebt dich! Zu tausend
Malen konntest du seine Liebe mit eigenen Augen sehen, mit
eigenem Herzen empfinden. Wenn du unter dein Volke warst,
wenn sein Auge dich erblickte, wenn sein Mund dir am lieb¬

sten zugejauchzt hätte, dann fühltest du seine Liebe wie deinen
eigenen Herzschlag. Aber sein Mund mußte verschlossen blei¬
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ben, und nur sein Auge durfte dir deines treuen Volkes
Liebe verraten?
M eines Volkes Liebe —
Wie konnte das Wort mir entschlüpfen? Ich will nicht

von „meinem" Volke geliebt werden, wo ich dem Herrn des
Himmels und der Erde auf meinen Knien für feine Gnade
danke, daß er des Unglücks: Herrscher eines „treuen" Volks
zu sein, mich für immer enthob. Des Unglücks? Gewiß! Es
soll ja doch für das Volk ein Unglück sein, wenn ich —

Und darüber soll man seine gesunde Vernunft behalten?

Der König ist angelangt.
Bereits seit vorgestern ist der ganze See von Polizisten

umstellt. Der König darf sie nicht sehen. Daher sind sie als
Schiffer, Jäger, Holzknechte verkleidet. In solcher Gestalt
bilden sie zu dem Alpengemälde nur die Staffage.
Die ganze Reise wurde zu Wagen gemacht, und alle Stra¬

ßen waren streng bewacht. Die Dörfer, die passiert werden
mußten, trugen Girlanden und Fahnenschmuck. Ehrenpforten
waren errichtet. Da jedoch keine Ansprachen gehalten werden
durften, so fehlten die weißgekleideten Jungfrauen, die sauber-
gewaschene Schuljugend, die feierlichen Bürgermeister und
andere Standespersonen. Aber das „treue" Volk stand dicht¬
geschart auf den Gassen, jubelte und freute sich. Kinder
liefen der königlichen Equipage nach und wollten Blumen
hineinwerfen. Aber der Wagen war verschlossen, vor den
Fenstern die Vorhänge zugezogen: der König wollte sein
„treues" Volk nicht sehen! Dennoch jubelte dieses auf Befehl
Seiner Allmacht, eines Titl. Oberhofmarschallamts.
Der letzte Teil der Fahrt wurde bei Nacht zurückgelegt.
Die Dörfer mußten illuminieren und die männlichen Ein¬

wohner mit Pechfackeln Spalier bilden — für den Fall,
daß Seine Majestät geruhen sollte, den Vorhang vor dem
Wagcnfenster aufzuziehen.
Was hier steht, ist nicht etwa niederträchtiges Lakaicn-

gefchwätz. Mein ehrlicher Tonei erzählte es mir treuherzig
wieder. Er glaubt an die Liebe des treuen Volks, welches
feines Herrschers sich freut; seine unschuldige Seele weiß nichts
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von einem Titl. Oberhofmarschallamk, welches mein miß¬

trauisches Gemüt hinter allem wittert. Was würde ich tun,
wenn ich das Unglück hätte, Herrscher zu sein, und wüßte
— denn ich wüßte es —, daß meine lieben Untertanen auf
höchsten Befehl bekränzten, illuminierten und jubelten?...
Was ich tun würde? Schießen ließe ich auf das feile Ge¬

sindel, als wenn es Hasen wären!
Was ist das nur mit mir, daß ich solche Gedanken denken

kann? Erst seit einigen Tagen solche Gedanken! Erst seit¬

dem ich weiß, daß wir „degeneriert" sein sollen — entartet.
Gegen Morgen traf der König am See ein. Er bestieg

sogleich das bekränzte Boot — er allein. Der Adjutant und
der Geheimrat mußten in einem zweiten Nachen folgen.
Dieses zweite Boot durfte nicht unmittelbar hinter dem ersten
dreinfahren. Acht Jünglinge ruderten den einsamen König
beim Morgengrauen über den See. Als der König auf der
„Seealp" anlangte, ging gerade die Sonne auf. Ich durfte
mich nicht blicken lassen, hörte die Schüsse, dag Jauchzen, den

Lärm der Volksfreude. Plötzlich wurde es still. Wahrschein¬
lich gebot der Monarch Schweigen.

Ach, wie ich leide!

Ich wartete darauf, zum König gerufen zu werden. Seit
vielen Stunden warte ich — bereite ich mich darauf vor...
Wie wird mein Vater aussehen? Ob er sehr verändert ist?
Werde ich seine Krankheit in seinen Augen lesen? Es muß
eine trostlose Schrift sein. Wie wird er mich empfangen?
Was wird er zu mir sagen? Welchen Ton wird seine Stimme
haben?
Ich fürchte mich vor dem Tone seiner Stimme, fürchte

mich vor seinem Blicke.
Inzwischen warte ich.

Ich warte noch immer.
Der König ist bereits zwei Tage hier und ließ mich noch

immer nicht rufen.
Ich verlasse nicht das Haus, da er jeden Augenblick nach

mir schicken kann. Auch der Geheimrat läßt sich nicht bei
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mir sehen; und ick kann mich nicht entschließen, nach ihm
zu schicken, so verhaßt ist mir der Mensch mit seiner prophe¬
tischen Allwissenheit und seinen unheimlichen, todtranrigen
Augen.

Also warte ich.

Ich soll zum König kommen.

Nein — ich glaube nicht daran! An die Krankheit meines
Vaters glaube ich nicht: nicht an diese Krankheit. Der
König ist, wie er immer war. Vielleicht etwas müder;
um einen Schatten nur. Seine Stimme klingt nicht anders,
und sein Blick — auch sein Blick hak nichts Fremdes für
mich.

Natürlich waren wir nicht allein. Der Geheimrat war
anwesend. Gerade er! Und natürlich wurde mit keiner Silbe
erwähnt, daß im Staate Dänemark etwas faul und der König
„unpäßlich" sein könnte. Wir sprachen von den gleichgültig¬
sten Dingen in der gleichgültigsten Weise. Kein Wort von
der Königin, von dem Kronprinzen. Als ich von ihnen reden
wollte, unterbrach mich der König sofort und sprach gleich¬
gültig von anderen Gleichgültigkeiten.
Nur eines fiel mir auf. In meines Vaters Gesicht die

kleine, ganz kleine, scharfe Falte zwischen den Brauen — sie

ist, seitdem ich den König nicht sah, tiefer, viel tiefer ge¬

worden. Wie sie jetzt ist, gibt sie den Zügen solchen be¬

sonderen Ausdruck.
Es ist ein Ausdruck, als ob... Ich finde dafür nicht das

rechte Wort. Wo sah ich doch schon die nämliche kleine, ganz
kleine, sehr scharfe und tiefe Falte, den nämlichen sonder¬
baren Ausdruck?... Ich besinne mich nicht... Es wird mir
wohl einfallen.

Vorhin fand ich mich vor dem Spiegel stehend und eifrig
forschend: ob auch ich bereits zwischen den Augenbrauen jene
kleine, ganz kleine, scharfe Falte habe?
Ich habe sie nicht — noch nicht!
Der Kronprinz aber hat sie. Trotzdem darf er nicht
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abdanken. Und trotzdem würde es für das Königreich ein
Unglück sein, wenn ich... Ob wohl die Königsfalte zwischen

den Brauen später auch bei mir sich einstellt? Und wenn,
waS wird dann mit mir sein?

XVI
Auf der Seealp. Herbst-

Einem Titl. Oberhofmarschallamt mache ich mein tiefes
Kompliment. Es ist bewundernswert, wie der große, kom¬

plizierte Apparat funktioniert und der Hofhält in einer
Weise geführt wird, als läge die „Seealp" inmitten der
Residenz. Diese Bemerkung würde ich gar nicht machen, hätte
ich nicht zufällig Gelegenheit, zu beachten, wie das Räder¬
werk läuft.

Alles vollzieht sich nämlich nachts. Die ganze Nacht über
ist ein beständiges Kommen und Gehen von Trägern, Boten,
Kurieren. Dabei geschieht alles lautlos, ganz lautlos. Die
Menschen schleichen wie auf Filzsocken und scheinen Stumme
zu sein. Ich glaube, die Schiffer haben sogar ihre Ruder
umwickelt, damit der kranke König sie nicht hören soll.
Weil ich noch immer schlechte Nächte habe, so treibe ich

mich einen großen Teil meiner wachen Stunden draußen
umher. Da merkte ich dann den Gang der Maschinerie. Einen
eigentümlichen Eindruck macht das Königshaus, welches die

ganze Nacht über hell erleuchtet ist. In sämtlichen Zimmern
brennen Wachskerzen. Die Fenstervorhänge sind herabgelas¬
sen, und ich sehe bisweilen dahinter Schatten sich bewegen:
als ob auch der König schlechte Nächte hätte! Wer mag
bei ihm sein? Sein alter Kammerdiener, sein treuer Leibjäger
oder sein weiser Arzt? Jedenfalls ist es nicht sein Sohn.

Letzte Nacht glaubte ich, im Königshause eine Stimme
zu hören. Ein Laut wie ein erstickter Aufschrei erfolgte. Ich
wollte hineilen, ins Haus dringen und demjenigen, der den

Schrei auSgestoßen hatte, in seiner Not beistehcn. Im nächsten
Augenblick war jedoch alles wieder still. Zugleich erinnerte ich

mich der Bestimmung, daß an der Seite, wo die Zimmer des
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Königs liegen, dem Hause niemand sich nähern dürfe und
daß diese Verfügung, dieser Befehl auch für mich gelte.
Also hielt ich mich fern.
Seitdem mein Vater auf der Alp ist, bade ich jede Nacht

im See, auf dessen Flut zu dem Schimmer der Sterne die
Lichter des Königshauses einen breiten Streifen Glanzes
toerfen. Dieses Nachtleben übt auf mich einen geheimnis¬
vollen Reiz aus, der wie ein Zauber wirkt. Wer die Welt
haßt, die Menschen verachtet und flieht; wer auf Erden
mühselig und beladen, unglücklich und hoffnungslos ist, sollte
die Nacht zu seinem Tage machen, und er wird des Daseins
Felsenlast besser ertragen können. Noch vor wenigen Tagen
würde ich diesen Ausspruch gar nicht verstanden haben.
Mein Graf ist außer sich über mein Nachtleben, sucht

auf alle Weise mich davon zurückzuhalten, macht mir Vor¬
stellungen, Vorwürfe. Ich bitte ihn, mich eine kleine Weile
gewähren zu lassen — nur eine kleine Weile! Alles in mir
ist Zerrissenheit, Aufruhr, Jammer und Schmerz. Ich muß
ein neues Leben beginnen, muß mich mühsam zurechttasten.
Das Tageslicht ist gar so erbarmungslos hell! Es scheint in
dunkle Tiefen, zeigt mir Abgründe, in die mein Geist zu
versinken droht. Ich bedarf des barmherzigen Dunkels oder —

Wüßte ich nur, aus welchem Grunde ich hier bin? 2luf
meines Vaters „Wunsch". Also auf königlichen Befehl. Bis
heute verriet mir nicht das leiseste Zeichen, daß der König
mein Hiersein gewünscht, also befohlen habe. Wäre das nicht
der Fall, so hätte man mich allerdings längst ohne weiteres
fortgeschickt.
Meine Mutter schrieb mir. Nicht einmal zwischen den

Zeilen stand für mich etwas zu lesen: für mich, ihren Sohn!
Es war ein königliches Handschreiben. So ist es bei uns in
allem. Mein Herz erstarrt dabei.

Einige Male speisten wir beim König; und mit jedem
Male wächst mein Staunen, daß mein Vater ein schwer¬
kranker, ein aufgegebener Mann sein soll. Er ist gesprächig,
geistreich, fast liebenswürdig. Das war er gegen mich noch
nie. Den Geheimrat redet er selten an. Tut er es einmal,
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so ist sogar ihm, dem königlichen Meisterkünstler in Form¬
sachen, der Zwang anzumerken. Die Möglichkeit dieses Sich-
anmerkenlassens gibt mir viel zu denken. Leute unserer Art
können mit einem Todfeinde reden, als liebten sie den Mann.
Das liegt unsereinem im Blute.

Heute erzählte der König von seinen früheren Aufenthalten
auf der „Seealp". Er haßte damals die Treibjagden, stieg
oft mutterseelenallein dem Wilde nach. Auch ein kühner
Adlerjäger war er, der am Stricke zum Horst sich hinabließ,
oft unter Lebensgefahr. Er sagte: auf der „Seealp" habe
er seine glücklichsten Zeiten gehabt.
Er sagte es lachend.
Ein gellendes, gräßliches Lachen war's.

Wir haben Mondschein. Da die Nacht schön war, schlug
ich Gebhardt vor, gemeinsam einen weiten Spaziergang zu
machen. Wir gingen längs des Sees den halsbrecherischen
Pfad, der zum See-Ende, zum Alphof, führt. Ich wäre am
liebsten gelaufen. Um Mitternacht hätte ich dort sein können,
wo Judika war. Plötzlich blieb ich stehen, kehrte ich um.
Ich kanu des Königs Lachen nicht vergessen, als er von

jenen „glücklichsten Zeiten" sprach.

Morgen kommt der Staatsminister. Der König soll das
Dokument unterzeichnen, welches den Kronprinzen zum Re¬
genten einsetzt. Bei der geistigen Klarheit meines Vaters
vermag ich die Notwendigkeit nicht einzusehen. Allerdings
— gestern sein Lachen... Mich überläuft's, wenn ich an
dieses Lachen denke.

Ich soll dabei sein, wenn der König morgen unterzeichnet,
was der Staatsminister ihm vorlegen wird. Ich weiß nicht;
aber — aber ich sehe am Hellen Tage Gespenster.

Eben komme ich von einem Spaziergänge zurück, den ich
mit dem König machte. Es geschah zum ersten Male, daß
wir zusammen ausgingen. Zum ersten Male in meinem Leben
war ich mit meinem Vater allein; denn weder der Adju¬
tant noch der Geheimrat begleiteten ihn.
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Ich hatte Herzklopfen. Vielleicht benähte mein Vater die
Gelegenheit und sprach ein vertrauliches, ein väterliches Wort
mit mir. Ich fürchtete mich davor, und zugleich sehnte ich

mich danach.
Was sollte ich antworten, wenn er von dem morgigen

Besuche des StaatsminifterS, von der Regentschaft des Kron¬
prinzen, von seiner Krankheit zu reden anfing? Der Geheim¬
rat hatte mir keinerlei Verhaltungsmaßregeln gegeben; und
ich hatte mich nicht entschließen können, ihn zu fragen.
Wir gingen über die Berghalde, stiegen die Felsenlehne

in die Höhe, auf dem Pfade hin, der zur Weiß-Kaiser-Alm
führt. Er ist so steil und an einigen Stellen dermaßen ab¬

schüssig, daß ich nicht verstehe, wie man hier eine Herde
hinauf- und hinabtreiben kann.
Der König stieg voran... Bis jetzt hatte er noch kein

einziges Wort gesprochen.
An einer Stelle blieb er stehen, hielt Umschau, sagte:
„Hier geht es hinauf zur Weiß-Kaiser-Alm. Das ist ein

prachtvoller Platz. Warst du droben?"
„Noch nicht."
„Ich war anders, als ich jung war. Es ist jetzt ein neues

Geschlecht, ein schwaches und abgelebtes. Und dann sollen wir
Alten die Müden und Morschen sein? Ihr Jungen seid es!"
Mit jedem Worte, welches er sprach, schien die kleine,

scharfe Falte zwischen des Königs Brauen sich zu vertiefen.

Ich erwiderte nichts.
Wir stiegen weiter. Wieder ruhte der König, und wieder

begann er:
„Als Kronprinz wurde ich in dieser Gegend einmal vom

Schneesturm überrascht. Dort oben war es! Ich mußte mich
an die Felsen klammern, um nicht in die Tiefe gerissen zu
werden, hing wie schwebend zwischen Himmel und Erde über
einem schrecklichen Abgrund. Mein Jäger konnte mir nicht
zu Hilfe kommen. Der Mann hatte den Weg verloren und
irrte, mich suchend, umher. Die Zeit verstrich, der Sturm
ließ nicht nach, die Nacht brach ein. Ich fühlte, wie meine
Arme erlahmten, wie ein Krampf mich befiel; fühlte, daß
ich loslassen müßte. Ich würde hinabstürzen, würde zer-
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schmettern. Aber ich wollte nicht sterben; denn ich wollte König
werden. Ich wollte !... Stunde um Stunde verstrich; aber
— ich hielt fest. Ich sage dir: kein Orkan kann dich in
einen Abgrund reißen, wenn über deinem Haupte eine Krone
schwebt."
Er schwieg, schaute mich mit einem Köm'gsblick an, schloß

dann:
„Erst am Morgen legte sich der Sturm. Er hatte Felsen

zersplittert und Niesensichten entwurzelt. Meine Leute hielten
mich für tot. Doch ich lebte! Zehn Stunden hakte ich an
dem Felsen gehangen. Während dieser zehn Stunden hatte
ich erkannt: wag eines Menschen Wille, wag eines Königs
Wille vermag — er ist stärker als selbst der Tod! Aber über
deinem Haupte muß die Krone schweben."

Ich mußte an den Besuch des Skaatöministers denken und
daran, warum er kam... Wir stiegen weiter. Bei der näch¬

sten Rast erzählte mir mein Vater:
„Auf diesem Wege begegnete mir eines Tages das schönste

junge Mädchen. Sie war eines Försters Tochter und hauste

als Sennerin auf der Alpe droben. Du kannst dir nicht
vorstellen, wie schön sie war. Eine Alpenlilie. Und blut¬

jung ! Sie kannte mich nicht, und wir schwatzten zusanimen.

Ich möchte wohl wissen, was aus ihr geworden ist?"
Das hätte ich Seiner Majestät sagen können.

Wir waren keine zehn Minuten weitergegangen, als je¬

mand uns entgegenkam. Ich erkannte ihn schon von weitem
und erschrak so heftig, daß ich stehenbleiben und nach Atem
ringen mußte. Der Loisl war's! Er kam von der Alm, wo
sein Schatz war. Weit fort glaubte ich ihn, und jetzt war
er hier, gerade jetzt! Und gerade auf diesem Wege mußte er
dem Könige begegnen! Wenn das ein blinder Zufall war,
so gibt es eben nur einen solchen auf Erden.
Der Pfad war so eng, daß entweder er oder wir uns

gegen die Felsen drängen mußten, um aneinander vorüberzu¬
kommen. Der König ging wieder voraus. Man konnte cs

dem Burschen schon zutrauen: er würde nicht Raum geben!
Aber vielleicht kannte er den König? Jedenfalls kannte er
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mich. Was würde er tun? Gleich würde ich cö wissen; denn

gleich trafen wir zusammen.
Mich sah er gar nicht — nur den König. Er fixierte

ihn. Starr seinen Blick auf des Königs Gesicht gerichtet,
kam er näher und näher.

Nein — er würde nicht ausweichen!

Ich wollte ihn anrufen, brachte jedoch keinen Laut über
die Lippen.
Der König blieb stehen, und stehen blieb der andere, keinen

Blick von meinem Vater wendend. Sicher wich er nicht
aus! Es mußte ihm befohlen werden. Vielleicht tat es der

König; denn mir war die' Kehle wie zugeschnürt. Plötzlich
trat der Bursche beiseite. Keinen Blick von dem Gesicht des

Königs wendend, ließ er ihn an sich vorüber. Mich beachtete

er gar nicht.
Wir waren eine kleine Strecke weitergestiegen, als ich be¬

reute, nicht stehengeblicben zu sein und ihn angeredet zu

haben. Ich hätte ihn fragen sollen, ob der Forstmeister ihn
denn nicht in ein anderes Revier geschickt? Er würde dann
freilich sogleich gewußt haben, daß ich dahinter steckte. Un¬

willkürlich drehte ich mich noch einmal um. Er stand noch
immer an derselben Stelle und schaute uns nach.
Db er den König erkannt hatte?
Ich grübelte noch darüber, als ich meinen Vater stehen¬

bleiben und auf mich warten sah. Als ich ihn erreichte,
erschrak ich über seine Blässe. Mit rauher Stimme rief er
mir zu:

„Bemerktest du's auch?"
„Was?"
„Der Mensch hat ja Mörderaugen!"
„Welche Einbildung!"
„Wer ist der Bursch?"
„Ein Jagdgehilfe."
„Du kennst ihn?"
„Er war bei mir auf der ,Seealp'."
„Dieser Mensch!"
„Jetzt ist er fortgeschickt."
„Was hat er dann hier noch zu suchen?"
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„Die Sennerin auf der Weiß-Kaiser-Alm ist sein Schatz."
Der König wiederholte halblaut:
„Er hat Mörderaugen..."
In diesem Augenblick erschien einige Schritte von uns,

aus einem weit vorspringenden Felsblocke über uns,
eine Frauengestalt. Ein junges Mädchen war's, in der
Volkstracht gekleidet. Ein prachtvolles Geschöpf, hoch und
schlank, das blonde Haar in einer starken Flechte gleich einem
schweren Goldreif um die Stirn gelegt. Ohne sich um uns
zu kümmern, stieß sie einen Jauchzer aus: für den scheiden¬
den Geliebten einen letzten Gruß. Sie hatte dabei den Kops
tief in den Nacken geworfen und mit beiden Händen gefaßt,
was ihr die Pose einer Statue gab. Dreimal tat sie ihren
gellenden Jubelruf, und dreimal tönte es wieder zurück,
wild wie der Schrei eines Raubtiers.
Mit einem gleichgültigen Blick uns streifend, trat sie zu¬

rück, gleich daraus in den Klippen verschwindend.
Ich hatte nicht auf den König geachtet. Jetzt mich zu

ihm wendend, entsetzte ich mich. Sein Gesicht war entstellt,
sein Blick der eines Irrsinnigen, sein Atem keuchend. Ich
trat zu ihm und fragte: ob ihm nicht wohl sei? Er gab
keine Antwort. Ich bat ihn, sich zu setzen und auszuruhen.
Aber er antwortete nicht. Ich ries ihn angstvoll an. Er
schien mich gar nicht zu hören. Sein erster Laut, den er
von sich gab, war ein leises, heiseres Gekicher. So gräßlich
hatte er gelacht, als er vorgestern von den „glücklichsten"
Zeiten seines Lebens -erzählte.

Jetzt weiß ich, daß das Land eines Regenten bedarf.

Die Notwendigkeit einer Regentschaft sollte ich heute noch
eindringlicher erfahren müssen... Als wir gestern von unse¬
rem Aussluge zurückkehrten — mein Vater ohne jede Er¬
innerung an seinen Anfall —, wurde Seiner Majestät die
Ankunft des Staatsministers gemeldet. Mit innerlichem Beben
erwartete ich einen neuen Ausbruch seines Leidens. Doch nichts
dergleichen erfolgte. Mich verabschiedend, sagte der König:
„Ich sehe dich zum Diner. Unser Spaziergang war sehr
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schön. Wir müssen ihn bald wiederholen. Ich suhle mich da¬

von außerordentlich erfrischt."
In mein Zimmer zurückgekehrt, schickte ich sogleich nach

dem Grasen, dem ich sehr erregt entgegenrief:
„Sie müssen sich sogleich mit dem Forstmeister in Ver¬

bindung setzen: Loisl ist wieder hier!"
„Ist daö möglich?"
„Wir sind ihm begegnet."
„Wo?"
„Auf dem Weg zur Weiß-Kaiser-Alm. Es ist wirklich ein

unheimlicher Mensch."
„Ich werde mit Tonei sprechen. Vielleicht, daß er etwas

weiß."
Tonei wußte natürlich etwas. Loisl hatte sich richtig fort¬

begeben, war auf seinem neuen Posten volle drei Tage ge¬

blieben und dann von demselben einfach verschwunden. Durch
einen Jagdgehilfen ließ er dem Forstmeister sagen: er träte
aus dem Dienst, zu dem man ihn nur durch den Gendarmen
zurückbringen könnte. Aber der erste, der Hand an ihn legen
wollte, wäre ein toter Mann. Auch der zweite und dritte...
Auf Gebhardts Frage, warum wohl der Bursche so sinn¬

los gehandelt, gab Tonei zur Antwort:
„Doch wohl aus Eifersucht."
„Auf wen könnte der Loisl eifersüchtig sein?"
„Doch wohl auf jeden, der auf die Weiß-Kaiser-Alm

kommt."
„Es kommt ja niemand hinauf."
„Es könnte aber wer hinaufkommen; und an seinen Schatz

läßt der Loisl nicht rühren. Von gar keinem! Und wenn's
unser Herr König selbst wäre."

Auf Gebhardts strengen Verweis zu solchen Reden zuckte

der Tonei gleichmäßig die Achseln und meinte:
„Er traut eben keinem Herrenmenschen; hat's ja an seiner

eigenen Mutter erfahren müssen, daß er ein Recht dazu hak.
Warum hat man ihn auch fortgeschickt, gerade als der Herr
König kam? Das hat ihn völlig rabiat gemacht. Etwas war
er's von jeher."

Kaum hatte der Graf mit Tonei diese Unterredung gehabt
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— ich forderte von ihm eine getreue Wiederholung —, als
ein Bote vom Alphof eintraf. Er brachte für mich ein Körb¬
chen Himbeeren, mit Blumen bedeckt, und einen Zettel, darauf,
wie von Kinderhand gefchrieben, stand: „Die letzten Him¬
beeren." An Gebhardt war ein Brief von Fräulein Fritz,
darin sie diesem die Mitteilung machte: der Loisl wäre gestern
bei seiner Mutter gesehen worden. Zum Schluß einige herz¬
liche Worte und der Satz: „Judika befindet sich wohl." Der
Bote ließ fragen, ob Antwort sei. Ich bat den Grafen, für
den Mann zu sorgen und ihn über Nacht im Hause bleiben
zu lassen; denn ich wollte ihm eine Antwort mitgeben und
hätte jetzt keine Zeit...
Immer wieder muß ich den König bewundern. Seine

Haltung heute beim Diner dem Staatsminister gegenüber war
prachtvoll. Ich merkte, wie die Exzellenz aus einem Staunen
ins andere fiel, mehr und mehr nervös wurde und unruhige
Blicke auf den Geheimrat warf. Dieser saß da mit einem
Gesicht, darin jede Miene ein unergründliches Geheimnis barg.
Der König schien dieselbe Beobachtung zu machen und dar¬
über sich zu belustigen. Er zeigte sich von Minute zu Minute
angeregter, huldreicher; wurde immer gesprächiger, immer
heiterer; entwickelte immer mehr Anmut. Dabei in welchem
Grade königlich! Gewaltsam mußte ich mich des anderen, ach
so ganz anderen Antlitzes erinnern, in das ich — vor wenigen
Stunden erst! — mit Entsetzen geblickt hatte und das in
keinem Zuge diesem glich. Selbst mit dem klaren Bewußtsein
des Erlebten, die Seele noch voller Grausen, hätte ich, dem
König zuhörend und sein glanzvolles Lächeln sehend, alles
für einen Traum, für eine Vision halten können.
Später blieb ich allein in meinem Zimmer, das der Duft

der Himbeeren füllte. Auf meinem Schreibtisch lagen Judikas
Blumen, darunter sich schon einige herbstliche Astern und
Dahlien befanden, lag der Zettel mit den drei Worten: „Die
letzten Himbeeren."
Die „letzten". — Mir klang es, als wäre jeder Sommer

vorbei, als würde nie wieder Frühling werden, als könnten
nie wieder Vögel singen, Blumen blühen, Früchte reifen, junge
Menschen sich lieben, sich küssen und miteinander glücklich sein.
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Ich wollte ihr schreiben, ihr danken; wollte ihr sagen:
daß für uns das Letzte erst kam: daß ein letztes Wiedersehen,
also für uns ein überhaupt Allerletztes, noch nicht da sei, daß
wir noch hoffen könnten. Woraus hoffen? Daß das Wasser
doch nicht zu ties sei?

Liebkosend fuhr ich über ihre Schrift, über ihre Blumen
und nannte dabei leise ihren Namen: „Judikal Liebe, kleine

Judlka!" Dann aß ich von ihren Himbeeren...
Nun setzte ich mich und schrieb, zerriß das Papier, begann

von neuem, brachte auch dieses Mal nichts zu Ende. Ich
stand auf, trat ans Fenster, sah hinaus in die Nacht.
Dort oben war's gewesen, wo mein Vater im Schnee¬

sturm an der Klippe über dem Abgrund hing, gefeit gegen
den Tod, da er am Leben bleiben wollte. Und leben blei¬

ben wollte er, um einstmals die Krone zu tragen.
War die Felsenlast, die mit der Krone auf seinen Scheitel

sank, wert gewesen des Kampfes jener furchtbaren Stunden?
Wäre cs für ihn nicht besser gewesen, er hätte den Talisman
des über seinem Haupte schwebenden heiligen Goldes nicht
besessen: seine Kraft wäre erlahmt, sein Wille zum Leben er¬

mattet, daß er seine umklammernden Arme hätte öffnen müs¬

sen und der Abgrund ihn aufgenommen? Ist es für uns ein
Glück, stärker zu sein als der Tod? Würde ich wünschen, so

machtvoll zu sein, um den blassen Jüngling mit der gesenkten

Fackel in den Händen gewaltsam von mir zu scheuchen? Und
warum es wünschen? Um einstmals gekrönt ins Grab zu

steigen?
Da es für das Land kein Glück wäre, einen Herrscher

meines Namens zu haben, so würde ich, hing ich in einer
Sturmnacht über dem Abgrund, freiwillig meine Arme öffnen,
um von dem Abgrund mich aufnehmen zu lassen.

Ja, ich würde schwächer sein als der Tod und dafür einen
königlichen Lohn empfangen: ein Grab unter Gottes freiem,
strahlendem Himmel.
Ich stand immer noch am Fenster, starrte hinaus und fa¬

bulierte, als ich zum König befohlen ward. Mitternacht war
vorüber.
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Mitten in der Nacht wollte mein Vater die Urkunde
unterzeichnen. „Regentschaft des Kronprinzen" wurde die
Sache genannt, und die Abdankung des Königs war sie. Wir
alle wußten das... Das wußte auch der König.
Ich fand ihn in seinem Kabinett; bei ihm den Staats¬

minister und den Geheimrat. Beide Herren waren bleich.
Aber vollkommen ruhig, unnatürlich ruhig erschien mir mein
Vater. Um so stärker war meine Bewegung, die zu unter¬
drücken ich mir solche Mühe gab, daß ich davon einen phsi-
schen Schmerz fühlte.
Der König redete mich an:
„Es handelt sich um eine kleine Formsache, bei der du

Zeuge sein sollst. Ich werde in deiner Gegenwart ein Doku¬
ment unterzeichnen, welches mir zu unterbreiten mein Herr
Staatsminister die Gnade hat."

Und er deutete mit einer unbeschreiblichen Geste auf Seine
Exzellenz, die nichts Besseres zu tun wußte, als eine tiefe
Verneigung zu machen. Die Urkunde hielt der alte Herr in
der Hand. Sie zitterte.
„Der Prinz ift hier. Geben Sie also!"
Mein Vater schritt auf den Schreibtisch zu — Zoll für

Zoll ein König.
Der Staatsminister ersuchte Seine Majestät, die Urkunde

verlesen zu dürfen. Seine Stimme bebte wie seine Hand.
„Muß das sein?"
„Wenn Majestät die Gnade hätten ..."
Mein Vater setzte sich und winkte mir, auf einem Stuhl

in seiner Nähe Platz zu nehmen.
Der StaatSminister verlas die Urkunde. Sie war ziem¬

lich umfangreich und wurde so undeutlich vorgetragen, daß
ich manches kaum verstand.

Regungslos hörte der König zu.
Als die Vorlesung beendet war, blieb es eine kleine Weile

so still, daß ich meinte, man müsse das laute Pochen meines
Herzens vernehmen. Was würde jetzt geschehen? Denn ge¬
schehen würde etwas: etwas Furchtbares!

„Legen Sie das Dokument dorthin!"
Zugleich stand der König auf und schritt langsam zum



Schreibtisch, darauf der Staatsmiuister die Urkunde legte.
Der König setzte sich, ergriff die Feder, tauchte ein, zauderte
— unterzeichnete.
Er hatte abgedankt!
Wie das Schreckliche dann so schnell geschehen konnte, ver¬

mag ich mich nicht zu erinnern. Ich sah den König sich er¬

heben und schon im nächsten Augenblick mit beiden Händen
den Hals des Geheimrats umklammern, bemüht, ihn zu er¬

würgen. Der Überfall erfolgte so rasch und mit solcher Ge¬

walt, daß der Angegriffene keinen Laut auöstoßen konnte.
Mein Vater riß ihn zu Boden, kniete auf ihn, drückte ihm
die Kehle zu.

Lakaien mußten den König von seinem Opfer losreißen,
mußten ihn gewaltsam entfernen.

Jetzt wird der wahnsinnige König bewacht.
Der Geheimrat lebt.

Alle Personen, die Zeugen des Auftritts waren, wurden
vom Skaatsminister in Eid genommen. 2llle mußten be¬

schwören, nichts auszusagen.

Ich besuchte den Gcheimrat.
Er lag zu Bett und fieberte stark.
Ich setzte mich neben ihn und rang nach Worten. Da

ich keine Worte fand, so konnte ich ihm nur meine Hand
reichen. Ich glaube, ich weinte. Wenigstens beruhigte und
tröstete er mich. Er mich! Zuletzt brachte ich die Frage vor:
wann er abreisen würde!

„Abreisen?"
„Wer wird bei dem kranken König Ihre Stelle ein¬

nehmen?"
„Niemand."
„Wie?"
„Ich werde bei dem König bleiben."
„Sie?"
„Kein anderer."
„Nach allem, was vorfiel?"
„Nach allem."
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„Das dürfen Sie nicht!"
„Kein anderer kennt den König, wie ich ihn kenne."
„Verzeihung, Sie kannten ihn aber doch nicht so genau,

um das gestrige Ereignis vorauszusehen. Sonst hätten Sie
es gewiß zu verhindern gewußt."
„Ich sah eö lange voraus; aber verhindern konnte ich

es nicht."
„Sie waren schon lange vorbereitet?"
„Der König haßt mich, das gehört zu seiner Krankheit."
Mir war's, als sähe er mich bei diesen Worten wiederum

mit jenem Blicke an, der — der auch mich ihn hassen machte.
Mechanisch wiederholte ich:
„Das gehört zu seiner Krankheit..."
„Alle Leidenden dieser Art hassen den Arzt, von dem sie

wissen, daß er ihr Leiden kennt."
Ich stieß hervor:
„Aber Ihre Gegenwart vergrößert des Königs Qual."
„Mein Platz ist an der Seite meines kranken Herrn.

Wenn ich meinen Platz einem anderen einräume, wäre ich wie
die Schildwache, die ihren Posten verläßt. Überdies würde der
andere dem König genau ebenso verhaßt sein, wie ich es bin,
ohne ihm schließlich so gut helfen zu können, wie ich es
vermag."
„Sie vermögen zu helfen?"
„Die Urkunde, die der König diese Nacht unterschrieb,

hätte er ohne mich schon vor Jahren unterzeichnen müssen."
„Durch welche Mittel konnten Sie den Ausbruch seines

Leidens solange zurückhalten?"
„Er blieb König."
„Sie meinen: das Bewußtsein seines Königtums war stär¬

ker als selbst der — Wahnsinn?!"
„So meine ich's."
„Die Krone auf seinem Haupte konnte selbst das Grauen¬

vollste davon fernhalten?"
„Eine gewisse Zeit lang tat sie es."
„Eigentlich hätte mein Vater längst abdanken müssen!"
„Eigentlich."
„Was muß der König gelitten haben!"
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„Was hak die Königin gelitten!"
„Meine Mutter ..."
Als ich wieder zu reden vermochte, fragte ich weiter:
„Und jetzt ging es nicht länger, sein Königsgefühl ihm

zu erhalten?"
„Unmöglich. Königliche Hoheit werden sich selbst überzeugt

haben, daß es nicht länger ging."
„Ja, ja! Aber auch so geht es unmöglich länger."
„Daß man dem König das Gefühl seiner Freiheit läßt?"
„Schrecklich! Schrecklich!"
„Einstweilen denke ich, kann mau Seiner Majestät dieses

Gefühl noch lassen. Es wird für ihn wenigstens Lebensgefühl
sein."
„Wenigstens..."
Ich stand aus, wollte gehen, zauderte, blieb und sagte:
„Sie sind des Königs Wohltäter und werden von »hm

gehaßt; Sie wollen bei dem König bleiben und werden
von jetzt an Ihres Lebens keinen Augenblick sicher sein. Mein
Vater kann Ihnen nicht danken; und ich — Was bedeutet
mein Dank? Sie brauchten vorhin das Beispiel von der
Schildwache. Dem Soldaten, der aus seinem verantwort¬
lichen Posten bleibt, der darauf fällt — seinen Helden widmet
das dankbare Vaterland Kränze."
Ich hatte mit starker Überwindung gesprochen, beständig

in der qualvollen Empfindung, vor dem Manne, zu dem ich
so sprach, mit einem Antlitz zu stehen, darauf auch meine
Abneigung zu lesen stand. Und las er sie mir nicht vom Ge¬

sicht ab, so würde er sie — denn seinem forschenden, durch¬
bohrenden Blick entging nichts —, so würde er meinen Haß
in meiner Seele lesen.

Ich erhielt auf meine Phrase von dem dankbaren Vater¬
land keine Erwiderung, ging, wandte mich jedoch noch ein¬

mal um, einige Schritte zurückkehrend, wie beherrscht von
einer Gewalt. Ich hatte noch eine Frage zu tun.
„Ihrer Meinung nach litt der König nicht entsetzlich, un¬

menschlich?"
„Darüber dürfen Königliche Hoheit ruhig sein: Seine

Majestät litten durchaus nicht."
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„Wie ist das möglich?"
„Derartige Kranke bilden sich gewöhnlich ein, gesund zu

sein."
„Vollkommen gesund?"
„Vollkommen."
„Und was sie sich einbilden, das fühlen sie auch?"
„Sicher."
„Seltsam... Sie glauben, daß mein Vater auch jetzt nicht

schwer leidet?"
„Jetzt wird der König außer sich sein."
„Sehen Sie wohl!"
„Weil eö ihm nicht gelang, mich zu erwürgen."
„Mein Gott!"
„Der König wird sich indessen sehr bald vollkommen be¬

ruhigen; denn er wird hoffen, daß es ihm ein anderes Mal
gelingen wird."

„Trotzdem bleibt eö dabei, daß Sie meinen Vater nicht
verlassen?"
„Wer eine Pflicht zu erfüllen hat, muß dabei zugrunde

gehen können."
„Herr Geheimrat!"
„Ohne dafür bedankt sein zu wollen."
Endlich entfernte ich mich... Der Adjutant des Königs

wartete auf mich, um mir mitzuteilen, daß mein Vater voll¬
ständig ruhig geworden sei.
So bald!
Also wird er hoffen, daß er vielleicht bald —

Der König bleibt vollständig ruhig.
Er hat den Geheimrat gesehen und soll gegen ihn be¬

sonders huldreich gewesen sein.
Heute dinieren wir beim König.
Der Staatsminifter ist abgereist, und der Kronprinz trat

die Regentschaft an.
Es darf keine Zeitung herübergelangen. Ich vermeide es,

Tonei und Stigei zu sehen. Sie haben Menschengesichter, die

etwas aussagen, etwas verraten könnten.
Eö hat doch sein Gutes, daß Lakaien und alles, was zu

157



solchem Gesindel gehört, nur Grimassen haben. Immerhin
sollte man die Fratzen hinter Masken stecken lassen. Wäre
ich König, so würde ich —
Daß der König nicht leidet_ welcher Segen, welcher

Gottessegen! Er leidet nicht, weil er sich für gesund hält.
Welch grausiger — welch wonniger Wahn! Es ist begreiflich,
daß er jeden, der an seine Gesundheit, an seine Vernunft
nicht glaubt, für seinen Todfeind hält, den er am liebsten

mit seinen eigenen Händen erwürgte.
Mein Vater muß die ganze Menschheit für seinen Tod¬

feind halten, muß demnach die ganze Menschheit erwürgen
wollen.

Welche wahnwitzige Phantasie!

Ich schrieb an Judika.

XVII
Der kranke König will Gemsen jagen.
Über hundert Treiber werden ihm das Wild zuhetzen. Er

allein wird schießen. Nicht einmal sein Adjutant darf an
der Jagd teilnehmen. Was mich betrifft, so komme ich als
Weidmann sowenig in Betracht wie als königlicher Prinz —
glücklicherweise!
Mit dem Grafen besichtigte ich heute die Plätze, wo der

königliche Stand ist. Mein Vater bei seiner genauen Kennt¬

nis der Gegend, bestimmte jeden Ort selbst. Ich finde die

Wahl fast sämtlicher Stellen schrecklich: am AuSgang eines

Schrundes oder einer tiefen Felsenrinne, wo ein Auskommen
des zugetriebenen Wildes unmöglich, ganz unmöglich ist. Der
Büchsenspanner kann gewiß nicht so schnell laden, wie der
Jäger schießen muß. Kein Jagen wird's, sondern ein Morden.
Die Stände liegen der „Seealp" so nahe, daß ich mit einem

guten Glase bewaffnet von meinem Fenster aus dem Treiben
zusehen kann wie einem Schauspiel aus der Hofloge.

Tonei, der uns führte, sprach kein Wort, machte aber ein
Gesicht, welches vor den Staatsanwalt gezogen werden könnte.



Die Anklage würde auf Majestätsbeleidigung lauten, wenn
die Majestät eines kranken — dieses kranken Königs —

nicht über alle Beleidigung himmelhoch hinaus wäre.
Aber daß auch ein kranker König von Kreaturen um¬

geben fein kann, sollte ich jetzt erfahren müssen. Tonei brachte
die Sache heraus. Er kam damit — nicht zuerst zum Grafen,
sonderng gleich zu mir.
Ich gelobte mir, aus diesen Blättern nichts zu beschönigen

und zu verschweigen — Wahrheit gelobte ich mir. Also muß
es gesagt werden.
Der Kammerdiener des Königs soll für diesen den Kuppler

machen: droben auf der Weiß-Kaiser-Alm. Das Mädchen soll
nach dem Jagdschlösse Falkenstein gebracht werden, wo Seine
Majestät im November Aufenthalt nehmen werden.
Der Mensch brachte seinen nichtswürdigen Auftrag auch

wirklich an das Mädchen, glaubte das Glück über die ihr zu¬

gedachte Ehre müßte die junge Person halb entscelen, wurde
jedoch mit einem brennenden Holzscheit, das die Dirne vom
Herde riß, aus der Hütte getrieben. Sie ries ihm nach: er
möge das letzte Sakrament nehmen; denn sie würde den ihr
zugefügten Schimpf ihrem Schatz sagen, und der —
In seiner Todesangst verriet der Bube seinen königlichen

Herrn und sich selbst dem Tonei, der ihm den kräftigen Be¬
scheid erteilte: es geschähe ihm recht, wenn der Loisl ihm
eine Kugel durchs schuftige Herz jagte! Dann kam er aber
doch zu mir, um mir zu sagen, daß der Mann keinen Tag
seines Lebens sicher sei. Die Afra sei keine, die „so was"
ihrem Liebsten verschweige, und der:
„Den muß einer kennen!"
Ich beriet mit Gebhardt; und dieser hat heute dem Ad¬

jutanten Mitteilung gemacht. Der Lakai wurde sogleich fort¬
geschickt: nicht etwa seines Dienstes enthoben, sondern nur
zurück in die Residenz gesendet. Der König soll heftig erzürnt
sein, weil man ihm seinen „treuesten Diener" nahm. Wei¬
ter ward beschlossen: Tonei soll hinauf und bei der Sen¬
nerin durchsetzen, erstens: von dem Vorfalle zu schweigen, und

zweitens: die Alm sogleich zu verlassen. Das geschieht auf
meinen Vorschlag. Ich glaube, der Adjutant und der Ge¬
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heimrat verstehen mich gar nicht, wundern sich über meine
Erregung, würden ganz begreiflich finden, wenn —
Der König hätte statt eines Lakaien seinen Herrn Ad¬

jutanten auf die Weiß-Kaiser-Alm schicken sollen.
Mir ekelt.

Soeben kam Tonei zurück. Er hat droben nichts aus¬

gerichtet.
Loisl weiß es bereits, und das Mädchen bleibt auf der

Alm, bis abgetrieben wird, was am Mi'chaelstage geschieht.
Sie soll übrigens der Meinung sein: der elende Wicht

— jener Kuppler — hätte nur „so dahergeschwatzt". Mein
prächtiger Tonei bestärkte sie in der Ansicht. Aber ob auch
der Loisl ihres Glaubens ist? Jedenfalls wird er von jetzt

an Tag und Nacht auf der Lauer liegen.
Wachen müssen auch wir.

Ein Tag so glanzvoll wie der andere! Wenn die Morgen-
nebel zerfließen, ist's eine wahre Glorie. Die vielen Lärchen-
bäume an den Berglehnen leuchten wie eitel Gold, daß davon
ein heller Widerschein auf dem See liegt, gleich einer gol¬
digen Decke, mit großen, purpurroten Blüten eingewirkt. Das
glühendrote sind die Buchen und Ahorne, die vereinzelt zwi¬
schen den Lärchen wachsen und mit all ihrer Herbstpracht sich

umkleidet haben.
Der König jagt jeden Tag.
Schon in der Nacht müssen die Treiber von Hause auf¬

brechen. Sie müssen den ganzen gewaltigen Bergstock um¬
gehen, diesen auf der anderen Seite fast biö zur Gipfelhöhe
erklimmen und dann wieder herab: Wände hinunter, die mir
unersteiglich erscheinen, mit Geschrei und blinden Schüssen,
mit Klappern und bunten Lappen die Gemsen erschreckend und
zu Rudeln vor sich herscheuchend, dem einzigen Weidmann zu,
der das Wild schießen darf.

Eine Stunde nach dem Dejeuner bricht der König auf,
nur von seinem Büchsenspanner begleitet. Der Stand ist bald
erreicht.
Nun wartet er. Er soll sehr ungnädig sein, wenn er lange
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warten muß, ehe der Trieb bis zu ihm hinunter gelangt. Und
doch sollen die Treiber fast Unmögliches leisten, wie noch

niemals zuvor.
Von meinem Fenster aus sehe ich zu. Ich finde das Zu¬

schauen ein brutales Vergnügen, welches mich an die römischen
ZirkuSspiele erinnert. Ich will die Metzelei nicht sehen und
— finde mich doch immer wieder in der Königsloge an mei¬

nem Fenster ein.
Ich kann eö nicht verhindern, fieberhaft erregt zu werden,

wenn die ersten Gemsen sich zeigen: am Rande einer tiefen
Schlucht, die sie geradeswegs dem Tode zuführt. Wollen sie

auf der einen Seite die senkrechten Wände hinauf entweichen
— eine Treiberschar jagt sie zurück; auf der anderen Seite —

eine Treiberfchar jagt sie zurück. Herunter müssen sie! Jetzt
nähern sich die ersten dem königlichen Stand; jetzt schießt der
König. Und jetzt wieder und wieder und wieder! Mir scheint's,
als hätte er fehlgeschossen, und — ich freue mich. Die Tiere
rasen weiter. Nicht doch! Sie brechen zusammen, überschlagen
sich, rollen die steile Sandlehne hinunter, bleiben regungslos
liegen...

Es durchfchauert mich jedesmal: noch eben diesen Augen¬
blick ein Bild von Leben und Kraft, Felswände hinauf¬
sprengend, über Abgründe fliehend; und in der nächsten Se¬
kunde zu Tode getroffen. So geht es Stunde um Stunde.
Der König ist gar nicht zu sättigen und wird böse, weil es

im Herbst so früh dunkelt.
Sämtliche erlegte Tiere werden vor das Königshaus ge¬

schasst. Die schönsten Böcke bekommen Kronen aus Tannen¬
grün und Flittergold. Bei Fackelschein wird die Strecke be¬

sichtigt. Der König zählt die Stücke und freut sich, kann er
recht hoch zählen. Wie sein Schuß das Wild traf, kümmert
ihn nicht.
Die Treiber kommen erst bei voller Dunkelheit zurück,

dürfen sich kaum ausruhen, müssen gleich wieder fort: bei
Nacht hinunter und zurück über den See, um nach einigen
Stunden Schlafes von neuem aufzubrechen ...

Gestern sah ich etwas, was ich nicht aus meinen Gedan¬
ken bringe. Als der König gestern jagte, wurde ihm ein pracht-
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voller alter Dock zugetrieben. Ich konnte das Tier deutlich
sehen; denn es lies über eine breite, vollständig kahle Geröll¬
halde. Der König schoß, der Bock lief noch einige Schritte,
siel nicht, blieb jedoch plötzlich stehen, stand wie angewurzelt
inmitten der bleichen Schutthalde.
Die Jagd tobte weiter, und das Tier regte sich nicht.

Eine Viertelstunde, eine halbe, eine ganze Stunde verging
und — unbeweglich blieb die Gemse stehen. Die Nacht brach
an, und solange ich auf dem fahlen Felde den dunklen Fleck
erkennen konnte, stand das Wild immer noch unbeweglich aus
ein und demselben Fleck. Es ward mir unheimlich zumute.

Erst am nächsten Morgen kam ich dazu, mich nach der
Sache zu erkundigen, und erfuhr, man hätte das Tier noch
in der Nacht getötet. Die Kugel des Königs hätte das Rück¬
grat des Wildes gestreift, was es bis zu solcher Bewegungs¬
losigkeit lähmte, daß es nicht einmal umfallen konnte. Ich
hatte durch das Fernrohr deutlich die Augen des Getroffenen
erkannt und bildete mir ein, sie hätten einen todtraurigen,
fragenden Blick gehabt: „Was ist das nur mit mir? Ich lebe
ja doch! Warum kann ich nicht davonlaufen, zu den grünen
Alpenweiden, Felsenlehnen empor, über Abgründe hinweg?"

Als ich erfuhr, welche Bewandtnis es mit uns allen hat,
erhielt meine junge Seele solch einen Streifschuß. Ich sterbe
nicht daran; aber leben kann ich auch nicht. Man wird mich
also eines Tages totschlagen müssen.

Der König ersann sich eine Art von Jagdvergnügen, die
ein grauenvoller Beweis seines Zustandes ist, dessen Hoff¬
nungslosigkeit durch nichts mehr geleugnet oder beschönigt
werden kann. Es befindet sich hier eine Felswand von mehr
als dreihundert Meter Höhe. Steil stürzt sie ab. Dieser Felsen¬
wand sollen die Gemsen zugetrieben werden, und zwar so,
daß kein Tier entrinnen kann. Drunten will der König stehen
und zuschauen, wie das Wild hinabstürzt und zerschmettert.
Er wünscht, es in ganzen Rudeln zermalmt und zerfetzt zu
seinen Füßen zu haben.
Natürlich darf es nicht geschehen!
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Es geschah doch!
Der König befahles dem Forstmeister, und diese Kreatur

gehorchte. Und da wundert und empört sich die Menschheit
darüber, wenn Könige Tyrannen, Ungeheuer, Wahnsinnige
werden.

Niederschießen könnte ich den Hund!
Es geschah doch!
Der König stand unterhalb der Felsenwand, schaute zu

und lachte. Von den Treibern sollen etliche geweint haben.
Warum, o warum, du allgewaltiger Herr des Himmels

und der Erde, ließest du meinen Vater durch deine Stürme
nicht losreißen von dem Felsen, daran er sich klammerte in
seiner Not?!

Heute sollte dies abscheuliche Schauspiel wiederholt werden.
Die Treiber weigerten sich, Dienste zu tun.
Der König rast und muß bewacht werden.
Die Treiber weigerten sich.

Also gibt es doch noch Menschen: Holzknechte und Bauern!
Gott sei Dank, daß sie sich weigerten.

Jetzt weiß ich, wo ich die kleine, scharfe Falte zwischen den

Brauen bereits sah: an einer antiken Büste! An der Por¬
trätbüste eines römischen Kaisers.
Ich glaube, es war Domitian.
Wieder stand ich heute lange Zeit vor dem Spiegel und

starrte mein Gesicht im Glase an: ob der Anfang jener
Cäsarcnfalte aus meiner Stirne wirklich noch nicht geschrieben
steht.
Nein, nein — nein!
An mir wird der Fluch vielleicht doch vorübergehen.

Ich werde ja auch nicht König.

Die Jagden sind eingestellt. Der König ist leidend und
bleibt unsichtbar.

Kuriere kommen und gehen.
Neue Lakaien langten an. Es sind jedoch keine Lakaien;

sondern in Livree gesteckte Krankenwärter.

G
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Der König bleibt keinen Augenblick unbewacht. Selbst in
die Türen des Schlafzimmers sollen Löcher gebohrt worden
sein.
Das Wetter wird trübe und rauh. Die Nebel weichen

nicht mehr. Wir leben wie im Gewölk. Es schneit und stürmt.
Nächste Woche siedelt der König nach Falkenstein über.

Das Schloß ist ein mittelalteriger Bau, rings von hohen
Mauern umgeben. Es gleicht einer Festung, einem Gefäng¬
nis, wird jedoch die Zelle eines armen Wahnsinnigen sein.

Ein vollständig neuer Hofstaat wird gebildet. Kein Titl.
Oberhofmarschallamt und Königliches Geheimkabinett werden
fortan die höchsten Behörden sein, sondern ein Konzilium
von Psychiatern und Irrenärzten.
Ich hadere mit dem Himmel, der unsere Art, unsere ganze

Art nicht austilgte, bevor es so weit mit ihr kam. Erst aus¬
getilgt, wären wir von Gottes Gnaden geworden!

Endlich weiß ich, warum der König aus der „Seealp"
meine Gegenwart wollte! Endlich erhielt ich über etwas, was
ich nicht zu begreifen vermochte, die Erklärung.
Mit Erlaubnis des Geheimrats war ich heute bei meinem

Bater, der mich zu sehen wünschte. Man ließ uns sogar ohne
Zeugen — scheinbar wenigstens.
Der König saß an einem Tische. Sein Gesicht war wachs¬

bleich, sein Blick flackernd, seine Sprachweise die eines Fie¬
bernden. Bisweilen suchte er angstvoll nach einem Worte.
Dann verzerrte sich sein Gesicht. Aber immer wieder und
wieder gelang es ihm, eine feste Haltung anzunehmen und
im Zusammenhange zu reden — über Dinge, die der furcht¬
baren Situation gänzlich fernlagen.

Nachdem dies eine Weile gedauert hatte, stand er auf,
trat ans Fenster, rief mich zu sich, sagte irgend etwas mit
lauter Stimme, die er plötzlich znm Flüstern dämpfte:
„Sieh nicht um dich! Mache keine Bewegung! Wir werden

bewacht! Selbst die Mauern strecken hier Arme nach mir aus,
um mich zu fassen und in die Zwangsjacke zu pressen.
Mich in die Zwangsjacke!

164



Du mußt nämlich wissen, daß sie mich für wahnsinnig
ausgeben. Sie wollen deinen Bruder, diesen Narren, zum
König machen.
Da ich ihnen nun den Gefallen, wahnsinnig zu sein —

oder zu werden —, nicht tue, so wollen sie mich morden.
Seit Monaten rühre ich keinen Bissen an, weil sie die Speisen
vergiftet haben. Ich hätte längst verhungert sein müssen. Aber
ein König verhungert nicht! Jede Nacht kommt die heilige
Agnes zu mir und bringt mir Speise und Trank. Schon als
sie mich hierherfchleppten, wußte ich, daß sie das Grab für
mich bereits gegraben hatten.
Darum ließ ich dich zu mir kommen. Denn du bist nicht

wie dein Bruder, der König sein will, solange der König
noch lebt.
Du bist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.

Du gleichst mir! Du allein bist von meiner Königsart, bist
Seele von meiner Seele!

Deine Mutter und deinen Bruder, den Narren, verwünsche
ich. Du aber sollst von mir gesegnet sein. Mein Segen
wird deinem Bruder die Krone vom Haupte reißen und sie

dir aufsetzen — wenn ich einmal tot sein werde. Doch ich
bin unsterblich
Nun höre!
Morgen früh, wenn die Sonne aufgeht, wollen sie mich

durch zwanzigmal zwanzigtausend Dolchstiche töten.
Deine Mutter will den ersten, dein Bruder, der Narr,

den zweiten Stoß tun; mein ganzes Volk den dritten.
Denn du weißt doch, daß sie sagen, ich sei eine Bestie

geworden und wollte mein ganzes Volk in Stücke reißen?
Kürzlich ließ ich Millionen und aber Millionen von der

Felsenwand springen. Sie plumpsten hinunter wie Mehlsäcke.
Du wirst dieses Königsspiel auch einmal spielen. Es ist lustig.

Schon als sie mich herbrachten, hatte ich meinen Plan
gemacht. Wir, ich und du, die beiden Königsmenschen, müssen
zusammen fliehen. Wir dürfen nicht über den See, der rot
ist von dem Blut der Millionen und aber Millionen. Über
die Alpen müssen wir! Für die gemeine Menschheit sind sie

von dieser Seite aus unersteiglich.
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Aber ich und du; wir beide kommen hinüber, als schritten
wir über Frühlingsfluren.
Drüben stehen die Heerscharen und harren meiner. Die

Erde wird beben von ihrem Jauchzen, wenn sie mich sehen.

Ich stelle mich an ihre Spitze und winke dich an meine Seite.
Wir ziehen in meine Hauptstadt, erwürgen die Königin, lassen
deinen Bruder, den Narren, kreuzigen, lassen den Geheimrat,
den Schurken, lebendigen Leibes schinden und alle, die mir
nach dem Leben trachten, köpfen und hängen. Mein König¬
reich wird öde sein wie eine Wüste. Aber auf dem un¬
geheuren Leichenfelde throne ich in ewiger Majestät und lasse
dich sitzen zu meiner Rechten."

Diese wahnsinnigen Worte flüsterte der König mir zu,
als spräche er die verständigsten Dinge. Ich vermochte vor
Entsetzen keine Bewegung, keinen Laut zu tun. Regungslos
und stumm hörte ich zu, mich auf eine Antwort besinnend
und mich wie erlöst fühlend, als ich merkte, daß der König
von mir gar keine Antwort erwartete. Seine letzten Worte
waren:

„Heute um Mitternacht, auf dem Pfade zur Wciß-Kaiser-
Alm. Dort, wo die tote Fichte steht."
Dann durfte ich gehen.

Ich begab mich sogleich zum Geheimrat, dem ich sagte:
„Der König scheint mir sehr krank. Lassen Sie ihn gut

bewachen."
„Der König will fliehen, und Königliche Hoheit sollen ihn

begleiten?"
„Ja-"
„Wann?"
„Diese Mitternacht auf dem Pfade zur Weiß-Kaiser-Alm.

Dort, wo die tote Fichte steht."
„Ich danke."
Noch einmal sagte ich:
„Wachen Sie gut."
Er verneigte sich nur.

Kurz vor Mitternacht!
Ich komme soeben vom Königöhause, weil ich selbst hören
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wollte, wie es meinem Vater geht. Der Geheimrat sagte mir:
der König sei auf und angekleidet, gehe im Schlafzimmer
beständig ruhelos auf und ab. Das ist nichts Ungewohntes.
Die Tür ist geschlossen. Im Nebenzimmer wachen zwei La¬
kaien: zwei verkleidete Wärter, und beobachten ihn unaus¬
gesetzt. Ich behaupte, daß mein Vater es wüßte, was der
Geheimrat jedoch nicht glauben will. Bis der König sich
niederlegt, werden er und der Adjutant aufbleiben. Zum Über¬
fluß wurde in den Champagner, den der König sich jede
Nacht um elf bringen läßt, ein starkes Schlafmittel geschüttet.

Mitternacht vorbei!
Draußen beginnt es heftig zu stürmen. Kein Stern scheint.
Der Geheimrat läßt mir melden: der König habe sich,

von Müdigkeit überwältigt, in seinen Kleidern auf das Bette
gelegt und sei sogleich fest eingeschlafen.

Jetzt befindet sich der Kammerdiener beim König und wird
die ganze Nacht bei ihm wachen. Im Nebenzimmer schlafen
die Wärter. Das Haus ist fest verschlossen, und das könig¬
liche Schlafzimmer liegt im oberen Stockwerke.
Wir könneir also wirklich ruhig sein.
Übrigens glaube ich — wie auch der Geheimrat —, daß

der König das ganze mit mir geführte Gespräch bereits wieder
vergaß.
Ich werde bei dem Sturm nicht schlafen können.

Der König ist fort!
Auf irgendwelche rätselhafte Weise muß er den Cham¬

pagner mit dem Schlafmittel fortgeschüttet haben. Als der
Geheimrat gegen drei Uhr nachsah, fand er den Kammerdiener
eingeschlafen, den König nicht im Zimmer und das Fenster
offen.
Er sprang hinaus.
Jetzt suchen wir ihn.
Der Sturm ward zum Orkan.

Wir fanden den König nicht.
Wir suchen von neuem.
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Der König ist tot.
Sie fanden seinen Leichnam.
Er stürzte an der Stelle ab, wo er als Kronprinz gegen

den Schneestnrm rang und nicht in den Abgrund gerissen
werden konnte, weil über seinem Haupte die Krone schwebte.

Der Geheimrat begibt sich in die Residenz zu meiner Mut¬
ter und zu dem neuen König.
Der alte Mann weint um den Gestorbenen, der ihn haßte

und nach dem Leben trachtete, als wäre er sein liebevoller
Sohn gewesen.

Ich kann nicht weinen. Denn ich finde, daß der Himmel
in dieser Stnrmnacht barmherziger gegen den König war, als
er dies in jener anderen gewesen.

Ich bleibe hier, um den Toten in seine Residenz zu führen.
Der Sturm dauert mit unverminderter Heftigkeit an. Der

See schäumt und brüllt.

Weinen kann ich nicht. Aber schreien will ich, aufschreien
zum Himmel, der die furchtbare Tat geschehen ließ und der
alle Schuld schon auf Erden rächt.
Durch den heulenden Sturm ging ich mit Gebhardt den

Leuten entgegen, die den Leichnam aus dem Abgrund herauf-
fchaffen. Sie tun es unter Lebensgefahr. Von unten aus kön¬

nen sie zu dem Toten nicht hingelangen, an Seilen müssen
sie von den Klippen sich hinablassen. Von groben Knechtes¬
händen wird die unberührbare Majestät zerschmettert aus
der Tiefe gehoben...
Wir befanden uns auf dem Pfade, der hinauf zur Weiß-

Kaiser-Alm führt, als hart neben uns aus den Latschen plötz¬

lich Loisl auftauchte. Diesem Burschen gerade jetzt zu be¬

gegnen, versetzte mir den Atem, daß ich nicht weitergehen
konnte.
Er stand dicht vor mir und sah mir mit seinen „Mörder¬

augen" steif ins Gesicht. Das seine bedeckte eine fahle Blässe.
Er sagte:
„Von den anderen hätt' ich mich nicht anrühren lassen,

von gar keinem anderen! Von meinem königlichen Herrn
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Bruder lass' ich mich gutwillig aufs Gericht bringen. Oder
besser, gleich aufs Schafott!"

Gebhardt rief mir zu:
„Gehen Sie fort! Lassen Sie mich mit dem Unsinnigen

reden! Um Gottes willen, gehen Sie fort!"
Und er wollte zwischen uns beide treten. Doch ich gebot

ihm:
„Ich muß mit ihm reden! Hier an dieser Stelle und ohne

Zeugen. Von dem, was er soeben sagte, hörten Sie kein
Wort. Das sind Sie nicht mir, das sind Sie Ihrem toten
König schuldig. Gehen Sie also zu den Leuten, und warten
Sie nicht auf mich. Ich werde wohl später etwas allein
bleiben müssen."

Schweigend gehorchte der Mann, der mein einziger Freund
ist. Solange er nicht weit genug entfernt war, sprach ich
kein Work. Auch der andere blieb stumm. Als Gebhardt
hinter einem Felsvorsprung verschwand, machte jener eine
Bewegung, als wollte er aus dem Gestrüpp heraus und zu
mir auf den Pfad treten. Ich rief:
„Bleibe, wo du bist!... Du hast den König getötet?"
»Ich!"
„Warum hast du ihn umgebracht?"
„Er wollte hinaus zur Alm. Ich stieß auf ihn in der

Nacht."
„Und warfst ihn in den Abgrund?"
»Ich fragte ihn: wohin er wollte? Er sagte: ,Hinaus.'

Ich sagte ihm: Hinauf käme er nicht... Ich sollte ihm auö
dem Weg gehen!... Hinaus käme er nicht!... Aus dem
Weg sollte ich gehen! Ich aber blieb stehen. Da packte er
mich bei der Brust, da packte ich ihn. Da rangen wir mit¬
einander. Ich war der Stärkere."
„Du wußtest nicht, daß es der König war?"
„Er rief es mir zu, als ich ihn umfaßte: ,Jch bin der

König'."
„Und du tatest es doch!"
„ ,Und ich bin dein Sohn', antwortete ich ihm."
Ich schrie auf:
„Und du tatest es doch!"
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„Gestern sagte mir einer der fremden Holzknechte, der
für den König die Gemsen über die Felswand treiben sollte,
wer meine Aluttcr ins Elend gebracht. Ich hätte eö am
liebsten schon gestern getan."
„Königsmörder! Vatermörder!"
Er lachte auf.
„Ehe ich aufs Schafott steige, heirate ich die Afra; dann

kann mein Weib meinen ehrlichen Vatersnamen tragen."
Was ich ihm sagte, weiß ich nicht mehr. Ich sprach lange

zu ihm, während um uns die Nebel jagten, der Sturm
tobte. Zuletzt ward der wilde Mensch weich. Aber noch
immer bestand er darauf, den Gerichten ausgeliefert werden
und die Todesstrafe erleiden zu wollen: als Königsmörder,
als Vatermörder. Wenn ich ihn nicht festnehmen lassen und
Anzeige erstatten wolle, so schreie er seine Tat in alle Welt
hinaus; denn er wollte sie nicht im geheimen getan haben.
Ihn von seinem Vorhaben abzubringen, kostete einen harten
Kampf. Aber es gelang mir. Es gelang mir, ihn zu über¬
zeugen, daß der König in der Skurmnacht, in die sein kranker
Wahn ihn hinaustrieb, verunglückt sein, daß das Gräßliche
verschwiegen bleiben mußte.

Es war meine schwerste Stunde.

Der Mensch, dessen Namen ich jetzt noch nicht wieder
nennen kann, ist in Sicherheit; und des Königs tote Majestät
ruht aufgebahrt drüben in dem kleinen Hause, das immer
noch jagendes Gewölk umflattert und Sturm umheult.
Ich ließ die Wände des Zimmers mit herbstlichen, schar¬

lachroten Ahornzweigen ausschmücken, daß sie leuchten wie
mit Purpur ausgeschlagen, den Fußboden ließ ich dicht mit
gelbem, welkem Buchenlaube, diesem Symbol des Vergäng¬
lichen, bestreuen. Sechs junge Förster halten die Totenwache.
Den Forstmeister, der die Gemsen über die Wand treiben ließ,
wies ich von der Schwelle des Hauses zurück.

Über den zerschmetterten Leib habe ich selbst ein schlichtes
weißes Laken gebreitet. Gleichsam durch ein Wunder ist das
Gesicht wenig verletzt: als könnte das Haupt, das eine
Krone trug, nicht an einem Felsen zerschellen. Der Ausdruck
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der starren Züge ist in dem Scheine der vielen brennenden
Wachskerzen königlich und würde fast friedlich sein, wenn die
kleine, scharfe, tiefe Falte zwischen den Brauen nicht wäre.

Der Patersuperior des nächsten Kapuzinerklosters traf mit
seinen Mönchen ein.

Jetzt beteten sie bei dem toten König.

Durch den Sturm über den wilden See kam viel Volks
im Sonntagsstaat. Es umsteht dichtgedrängt, lautlos das
Haus, darin der tote König liegt.
Ich möchte sie am liebsten in den wütenden See treiben

lassen; denn ich weiß, sie haben den Toten gehaßt und freuen
sich im geheimen.

Der HauSminister ist angelangt.
Jede zehn Minuten erscheinen neue Gestalten.
Es wird zu Protokoll genommen, daß der tote König wirk¬

lich ein toter Mann ist.
Die Überführung der Königsleiche wird vorbereitet.
Der See ist immer noch wild.

Von meinem Fenster aus sah ich Fräulein Fritz und Ju-
dika. Sie standen mitten unter dem Volk. Das blasse Kind
hatte einen Strauß Edelweiß in den Händen. Ich schickte
Gebhardt zu den beiden Frauen. Jetzt sind sie drunten im
Hause. Aber ich will sie nicht sprechen. Gebhardt brachte mir
den Strauß Edelweiß.
Ich will Judikas Blumen dem König in die gefalteten

Hände legen. Mir ist, als müßten Judikas weiße Blüten
wirksamer sein als das geweihte Wasser, womit die betenden
Priester unausgesetzt den Leichnam besprengen.

Wenn mein Vater, mit dem Strauß Edelweiß in der Hand,
vor seinen Herrn und Richter tritt, wird ihm viel vergeben
werden.

Daß auch Könige gerichtet und verdammt werden können,
einem der Letzten und Armseligsten gleich, ist für mich ein
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ganz neuer Gedanke. Denn dann würden sie, die Könige
von Gottes Gnaden sein sollen, Sünder von Gottes Zorn
sein können.

Zermalmender Zorn muß sie treffen, wenn sie auf Erden
nicht Könige von Gottes Gerechtigkeit waren!
Sei Gott meinem Vater gnädig.

Der Sarg wurde in meiner Anwesenheit geschlossen.
Trotz des Sturms wird der tote König heute nacht über¬

führt.
Ich begleite ihn.

XVIII
Im königlichen Schloß. Winker-

Die Fackeln verlöschten fast, als sie den toten König aus
dem Hause trugen. Die schwarze Samtdecke über dem Sarge
flatterte hoch. Die Träger konnten kaum vorwärts gelangen.
Mit Anstrengung wurde die kurze Strecke bis zum See¬

ufer zurückgelegt. Die lauten Gebete der Geistlichen verhall¬
ten im Brausen der Windsbraut.

Am Strande lag ein mächtiges schwarzes Fahrzeug, wel¬
ches zum Überfahren der Holzknechte dient. Diese waren
auch die Schiffer. Als der Trauerzug beim Gestade anlangte,
standen sie in ihrer Festtracht entblößten Hauptes regungs¬
los am Ruder.
Die Barke war mit schwarzem Tuch ausgeschlagen, das

über dem Rande in die Wellen niederhing. In der Mitte
stand der Katafalk, um den auf Kandelabern Pechpfannen
brannten. Im Bug war ein Altar mit einem hohen Kruzi¬
fix errichtet.
Die jungen Forstleute, die den Sarg ttugen, hoben ihn

auf den Katafalk und blieben daneben stehen. Die geistlichen
Herren stiegen ein, begaben sich sogleich an den Altar, beteten.
Ich trat zur Rechten des Sarges, und der Hausminister,
der seinen toten Herrn keinen Augenblick verlassen durfte,
trat zur Linken.
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Das Königsschisf stieß vom Strande, wo die Volksmenge,
die dem Sarge lautlos nachgezogen war, zurückblieb.

In zwei anderen Barken folgten der Adjutant mit Geb¬

hardt und der Kammerdiener des Königs mit dem Leibjäger.

Wie Flammensäulen loderten bei dem Sturme die Pech¬

feuer auf: in ihrem roten Glanze erstrahlten die schwarzen
Wogen. In langen Ketten rollten sie schäumend heran, sprüh¬
ten Hochauf, besprengten den Königssarg, daran ich mich
halten mußte, um nicht niederzustürzen.
Die Priester lagen aus ihren Knien, den HanSminister

sah ich schwanken und einen Kandelaber ergreifen. Aber
gleich ehernen Bildsäulen standen die zwölf Jünglinge, die
bei dem toten Monarchen Wache hielten.

Ich mußte denken, daß es einer Tragödie letzter Akt sein
würde, wenn das Königsschisf in der Skurmnacht unter¬
ginge: mit mir, dem der Gestorbene gesagt hatte, ich wäre
sein lieber Sohn, der wahre Erbe, ein echter Königsmensch,
den er segnete.
Als das Schiff am anderen Ufer anlangte, harrte hier

wiederum eine lautlose Menge. Es harrte ein großes Ehren¬
geleit, das alsbald in Bewegung sich setzte. Wiederum stan¬

den in den Dörfern die Bewohner auf den Gassen. Die
Männer bildeten, Fackeln haltend, Spalier. Aber dieses Mal
ließen sie den König unter tiefem Schweigen an sich vorüber¬
ziehen. Dafür läuteten dieses Mal die Glocken.
Das ganze Königreich schien Glockenton zu dnrchhallen.

Alle die ehernen Himmelsstimmen des Landes riefen den Him¬
mel für den königlichen Toten von Gottes Gnaden um Gnade
an. In allen Kirchen stiegen Gebete auf. Ob auch auü dem
Herzen des Volkes?

E i n stammelndes Gebet ans Volksherzen für meinen
Vater zum Himmel gerufen — und er würde aller Sünde
los und ledig sein und im Strahlenkleide vor den Thron des

Höchsten treten: „Herr, siehe — mit diesem Glanz umhüllte
mich das Gebet meines treuen Volkes."
Die ganze Nacht, den ganzen Tag durchzog meines Vaters

tote Majestät sein Reich. Und keine andere Stimme erschallte
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um ihn als der Glockenkon. Am Abend erreichte der Zug
das Weichbild der Hauptstadt.
Hier harrten feierliche Deputationen, als wäre der König

noch am Leben und empfinge Huldigungen und Blumen;
hier harrten Tausende und aber Tausende von Schweigenden;
hier wuchs der Glockeuton zu einem Brausen, daß es war,
als wären die Lüfte Schall geworden, der gen Himmel stieg.

Aber ich wußte: kein einziges stammelndes Gebet aus
Volkesherz...

Und noch eines muß ich von dieser Nacht und diesem Tage
aufzeichnen. Ich muß eö tun, weil ich es mit meinen Augen
sah, in meinem Herzen fühlte, und weil jede meiner Emp¬
findungen auf diesen Blättern ausgesprochen sein soll, als
legte ich Beichte ab: nicht vor einem Priester, sondern vor
Gott selbst, der Herz und Nieren prüft.
Ich sah mit meinen Augen, daß des Volkes Blick m i ch

grüßte, daß sein Blick m i r zurief, m i r zujauchzte. Ich fühle
in meinem Herzen, daß des Volkes Herz mir laut entgegen¬
schlägt; fühle, daß das Volk mich liebt, an mich glaubt;
fühle, daß daS Volk, das ganze Volk, glücklich wäre, wenn
i ch meines Vaters ältester Sohn und jetzt sein König wäre.
Für m i ch würde aus Volkesherzen ein Gebet aussteigen,

brausend wie das Glockengeläute für den Gestorbenen.
Diesen zur Gruft geleitend, mußte ich beständig denken:

»Dich liebt das Volk! Dich krönt des Volkes Liebe zum
König?

Der König ist tot! — Es lebe der König!
Ich fand meine Mutter voll hoheiksvoller Trauer; ich

fand meinen Bruder fassungslos, außer sich, verzweifelnd.
Warum verzweifelnd?
Weil er König ist!
Meine Mutter ist beständig bei ihm; und viel bei ihm

ist — unser Spiritus familias.
Beständig muß ich daran denken, was jener große und

unheimliche Geist mir von meinem Bruder sagte: von seiner
Furcht, seiner Angst, seinem Grausen vor seinem Königtum;
und daß der Fluch unseres Hauses nicht auf ihn fallen würde,
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wenn er stark genug wäre, seine Furcht und feine Angst, sein
Grauen zu überwinden.
Mitunter frage ich mich: Graust meinem Bruder vor dem

Erbe seiner Väter oder vor der Verantwortung des Herr¬
schers eines großen Reichs? Denn diese ist so ungeheuer,
daß ihr auf Erden nichts gleich kommt, es sei denn der
Jammer des Lebens.
Wir leben im Schlosse, als befänden wir uns eingeschlos¬

sen in dem Gewölbe, welches den sterblichen Teil meines
Vaters aufnahm. Ich erhielt einen vergrößerten Hofstaat
und übe mich in der Repräsentation. Jeder neue Tag ist
eine neue Lektion. Ich lerne ziemlich leicht, so daß ich hoffen
kann, ein etwaiges Examen gut zu bestehen. Sogar in der
Anrede fremder Persönlichkeiten und im Abhalten des „Cercle"
darf ich nunmehr auf eine gute Nummer hoffen.

Allen großen Staatsaktionen bleibe ich nach Möglichkeit
fern.
Die größte Staatsaktion: die Krönung des neuen Königs,

soll im Frühling stattfinden, zugleich mit der Vermählung.
Den historischen Moment der Eidesleistung meines Bruders

mußte ich versäumen. Ich lag fiebernd zu Bette. Man er¬
zählte mir: es sei für alle, die dabei waren, ein überaus
peinlicher Augenblick gewesen. Der junge König habe das
Antlitz eines Todkranken gehabt und sei nach der Zeremonie
fast zusammengebrochen.
Die Spatzen sollen auf den Dächern allerlei Neues pfeifen.

Ob auch von der Furcht, der Angst und dem Grausen
Seiner Majestät?

Wäre Gebhardt nicht bei mir, so könnte ich die Illusion
einer einsamen Insel haben. Es ist eine Klippe im Ozean.
Um mich die Unendlichkeit des Wassers, über mir die der
Luft. Und ich auf dem Felsenriffe der einzige Mensch!
Man muß unter Kronen wandeln, um zu wissen, wie ein¬

sam der Mensch sein kann. Ich kenne nur einen, der noch
einsamer ist als ich. Dieser eine ist der König.



Hakten sie mich wenigstens eine Universität besuchen lassen!
Dann wäre doch auch ich einmal jung gewesen. Nur mit
anderen, die jung sind, können wir selbst es sein.

Mich hat man um meine Jugend gebracht. Man hat sie

mir geraubt, hat mich um das einzig wahre Glück des

Menschen betrogen.
Sie haben an mir ein Verbrechen begangen, an meiner

Seele einen Totschlag verübt.
Mit zwanzig Jahren bin ich greisenhaft alt.
Warum schickte man mich auf keine Universität? Warum

ließ man mich frühzeitig altern? Warum hielt man mich
gleich einem Schwerkranken in fürchterlicher Einsamkeit?
War ich ihnen gefährlich? Besorgten sie allen Ernstes,

ich könnte zu beliebt, zu populär werden? Fürchteten sie, eü

möchte durch mich eine Gefahr für das Königreich kommen?
Welche Gefahr?
Daß das Volk, das ganze Volk auffchrie:
„Wir wollen diesen zum Könige!
Denn diesen lieben wir, an diesen glauben wir, die¬

ser wird ein guter Regent sein."
Unglücklich machen soll ich das Land!
Ich will es dem Volke, dem ganzen Volke zurufen:
„Ich darf dein König nicht sein."

Bisweilen rede ich mit Gebhardt von den beiden Tagen
meines Lebens, an denen auch ich jung war. Den einen Tag
pflückte ich Himbeeren, den anderen fing ich Forellen und
schnitt Weizen. Das Glück dieser Tage war so gewaltig,
daß ich es nicht ertragen konnte und mich unter die hohe
Fichte stellte, um mich von himmlischen Flammen verzehren
zu lassen.

Ich zeige mich dem Volke nach Möglichkeit wenig. Viel¬
mehr: ich weiche jeder Gelegenheit, mich sehen zu lassen, fast
angstvoll aus. Ich fürchte des Volkes Blick, der des Volkes
Liebe und seinen Glauben mir zuruft.
Das Volk soll den König lieben; an seinen Herrscher

soll es glauben!
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Was hat des Volkes Lieben und Glauben mit mir zu
schassen?

Heute führte ich wieder einmal ein Geistergespräch. Ich
bekam Gelegenheit, mit dem Geheimrat einige Augenblicke
allein zusammen zu sein, was in den Gemächern meiner
Mutter geschah. Ich fragte ihn:
„Wann glauben Sie sagen zu können, daß der König

sein Leiden überwunden haben wird?"
„Sobald Seine Majestät einsehen, daß Allerhöchstdieselben

stärker sind als ..."
„Selbst der Tod?"
„Als eben sein Leiden."
„Sie hoffen auf diese Einsicht?"
»Ich hoffe darauf."
„Mit Zuversicht?"
„Mit vollkommener Zuversicht."
„Dann steht also nicht zu befürchten, daß das Land durch

mich unglücklich gemacht werde?"
„Königliche Hoheit..."
„Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen."
Und ich ging an ihm vorüber zu meiner Mutter, die mich

erwartete.
Mit vollkommener Zuversicht glaubt also der große Mann

an die Heilung des Königs; und dann — dann kann für
das Königreich das goldene Zeitalter kommen, kann das Volk
aus dem Grunde seines Herzens Jubelhymnen anstimmen und
Dankgebete sprechen.

Über meines Vaters tragischen Untergang wird vermut¬
lich alles mögliche und unmögliche fabuliert. Ich erfahre es

nicht. Auf das Fürchterlichste, auf die Wahrheit, scheint man
jedoch nicht verfallen zu sein. Gebhardt hätte sonst mit mir
sprechen und beraten müssen — jenes jungen Menschen willen.
Ohne die dunkle Nacht und den Schneesturm hätte die Wahr¬
heit gewiß nicht verborgen bleiben können. Wie alles sich

zutrug, klingt die Todesursache nur allzu wahrscheinlich. Da
ich niein Geheimnis in der Beichte verschwieg, brauche ich es
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auch der Königinwitwe und dem König nicht zu verraten,
das einzig Gute, was ich diesen beiden armen Menschen zu
erweisen vermag.
Ich weiß nicht, ob ich schon ausschrieb, daß meine Mutter

von meines Vaters Krankheit zu mir, ihrem Sohn, nicht ein
Wort sprach. Mein Bruder will es bisweilen, kann sich je¬
doch nicht überwinden, es zu Lun, so sehr erfüllen ihn noch
immer die Furcht, die Angst und das Grausen, darüber er
Herr werden muß oder...

Aber Herr darüber wird er ja werden. Also gibt es kein
Oder.

Durch einen Zufall, in Gestalt eines Lakaiengesprächs,
bei dem ich zuerst unfreiwillig, dann mit voller Absicht den
Lauscher machte, erfuhr ich etwas, was mich erregt: der König
soll wieder jene herrschaftlich möblierte Villa in Westend be¬

suchen ! Natürlich ganz heimlich und nur bei nächtlicher Zeit.
Doch was könnte ein König heimlich tun? Noch dazu bei
tiesdunkler Nacht!

Es erregt mich. Nicht daß ich Seiner Majestät sein
nächtliches heimliches Glück nicht gönnte — im Gegenteil!
Aber es erregt mich.

Auch wundert es mich bei seinem Pflichtgefühl. Noch als
König eine Liebelei! Überdies mit einer Schauspielerin. Über¬
dies als ein aus höchsten Staatsinteressen Verlobter, ein
Vierteljahr vor der Vermählung ...

Es ist merkwürdig, und — es erregt mich.
Also wirklich eine große Leidenschaft, wie es scheint?
Auch noch als König eine große Leidenschaft!
Ist das möglich?
Da ich das Theater noch nicht besuche, so weiß ich nicht,

ob die junge Dame in der Kunst, eine große Leidenschaft über¬
zeugend darzustellen, von neuem starke Fortschritte machte. In
meiner Umgebung hütet man sich, ihren Namen auch nur zu
lispeln. Gebhardt würde ihn aussprechen. Aber ich frage nicht.
Ich frage darum nicht, eben weil ich mich durch die Sache
erregt fühle.

Schade!
Schade, daß der König die hübsche, etwas abgelegene Villa
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wieder besucht. Ich hätte so gut sein Nachfolger werden kön¬
nen. Dieses Arrangement würde einem Titl. Oberhofmarschall¬
amt oder dem Königlichen Geheimkabinctt viele Umstände er¬

sparen. Es wäre für die hohe Behörde so bequem gewesen.
Sie brauchte keine neue Wahl zu treffen, keine neue Billa
zu kaufen und einzurichten, und unserer „Naiven" oder der
ersten Koloratursängerin oder Primaballerina keinen lebens¬
länglichen Kontrakt ausstellen zu lassen.

Ich bin in dieser Welt ein anderer Mensch als in jener.
Fräulein Fritz würde mich nicht einen „guten" Menschen ge¬

nannt haben, wäre sie mir am Hofe begegnet, was zum
Glück für sie zu den unmöglichen Dingen gehört. Ich staune
selbst über die Wandlung von damals und darüber, daß ich
zu einem „guten Menschen" wurde, weil ich ein unglücklicher
Mensch war.
Hier bin ich ungut, werde es mehr und mehr — je

schärfer ich diese Welt ins Auge fasse und darin die Hohlheit,
die Lüge, den Schein erkenne — erkennen muß. Wie konnte
ich bei mir selbst geloben, ein guter Mensch zu bleiben? Als
ob das von uns abhinge? Angenommen: ich wäre der beste
Mensch unter der Sonne, so könnte eg geschehen, daß ich zum
schlechtesten Menschen gewandelt würde: gewandelt durch die
Menschen, die ich liebte, an die ich glaubte, für die ich mich
hätte steinigen und kreuzigen lassen mögen.

Es ist natürlich nur eine Phantasie. Aber daß ich solche
Phantasie überhaupt haben kann: mit zwanzig Jahren, ein
Königüsohn...

Vielleicht gerade darum?

Jeder Tag bringt trotz der Trauer Repräsentationen, Zere¬
monien, Staatsaktionen. Jeder Tag verläuft in angestrengter
Beschäftigung, in der aufreibenden, den ganzen Menschen zer¬

malmenden Tätigkeit des Hoflebens. Es ist eine Sisyphus¬
arbeit, ein Danaidenwerk.
Man rollt und rollt den Fels. Dieser entgleitet, und man

rollt und rollt weiter. Man schöpft und schöpft das Wasser
in Sieben.
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Von dieser Art Leben verzeichne ich nur das Notwendigste;
denn es ist kein Leben, so sehr es als solches erscheinen mag.
Leben war, als ich über den Alpengipfeln die Sonne auf¬
steigen sah; als ich meine sehnsüchtige Seele in Mondesglanz
badete und durch den strahlenden Tag über den leuchtenden
Höhen der Geliebten zueilte. Seitdem ist's freilich Winter ge¬

worden.
Wie es jetzt auf der „Seealp" sein mag? Alles weiß, starr,

tot. Der See gefroren, gefroren selbst der Wasserfall. Das
muß ein Schweigen sein! In dem eingeschneiten Hause mutter¬
seelenallein der Tonei. Welche Einsamkeit! Er kann krank
werden, kann daliegen, daß er sich nicht zu regen vermag,
kann sterben bei dem ungeheuren Schweigen, in der fürchter¬
lichen Einsamkeit.

Eingeschneit liegt auch der Alphof. Aber dort ist Leben!
Alles regt die Hände. Die Knechte bringen auf der eisigen
Bahn das gefällte Holz zum Hause; und drinnen in den
warmen Stuben, die der weiße Winter durchleuchtet, sitzen die
Mägde und spinnen. Die Näder schnurren, und die Spinne¬
rinnen schwatzen. Wie lustig das ist!
Der „Bäuerin" wichtigster Platz ist jetzt am Webstuhl.

Dort sitzt sie wie auf einem Throne, wirft das Schifflein
hinüber und herüber, webt das schimmernde Linnen ... Um
das Christusbild sind die roten Nelken längst verblüht; und
wenn das bleiche Kind unter dem Gekreuzigten steht, so leuch¬
ten jetzt außer Christi Todeswunden nur ihre Lippen so rot.
Die Lippen sind's, die ich küßte.

Der König ist sehr gnädig für mich. Sooft er mich sieht,
erweist er mir Rücksichten und Teilnahme. Es geschieht je¬

doch nicht mehr, daß er brüderlich zu mir kommt; und daß
er noch einmal vor mir weinen würde, ist ausgeschlossen. Aus-
gefchlossen ist auch eine Klage — und wäre es nur ein leiser
Seufzer — über die Felsenlast der Krone auf seinem jungen
Haupte. Trotz aller Furcht und Angst und Grausen — es
ist doch die Krone! Nun er sie einmal trägt, würde er das
Haupt sich eher zerschmettern lassen, als dieses von der
Königswürde zu entlasten. Er spricht es nicht aus, zeigt eö
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auch nicht; aber ich weiß, eä ist so. Eine Zeit wird kommen
— und daS bald! —, wo der König nicht mehr begreifen
kann, daß er Furcht, Angst und Grausen zu empfinden ver¬
mochte. Grausen vor etwas, was so köstlich ist.

Es gehört wahrlich keine große Menschenkenntnis dazu, um
die baldige Ankunft dieser Zeit vorauszusehen, und der Ge-
hcimrat erscheint mir, indem er jene vollständige Heilung
Seiner Majestät „prophezeite", durchaus nicht als solches
Wunder von Weisheit.

Weihnachten!
Ich fuhr mit Gebhardt aus und machte Einkäufe: für die

Leute vom Alphof, denen ich das zugedachte Bergfest schuldig
bleiben mußte. Ich wählte alles selbst aus. Für die Mägde
seidene Brusttücher, seidene Schürzen und Silbcrketten; für
die Burschen seidene Halstücher, Messer, silberne „Anhängsel"
und Tabak. Ich kaufte gewaltig viel Tabak von allen Sor¬
ten. Backwerk schickte ich keines. Das wird auf dem Alp-
hos gebacken, und herrlich wird's schmecken.

2luch der Tonei und Stigei bekommen Weihnachtskisten.
Fräulein Fritz erhält mein Bild, und zwar in ganz ein¬

fachem Rahmen. Aber die Worte, die ich daraus schrieb, sind
die eines treuen und dankbaren Freundes, der niemals ver¬
gessen wird.

bind was schickte ich Judika?
Ein seines, bescheidenes, ganz bescheidenes Goldkettlein,

daran ein goldenes Kreuz hängt. Auf diesem ward ein Da¬
tum verzeichnet: das Datum des Tages, an dem wir mit¬
einander sterben wollten. Auf der anderen Seite stehen die
vier Worte geschrieben: „Noch ein allerletztes Mal."

Jetzt ist mir's, als hätte ich mein Herz an das Kreuz
geschlagen. Jedenfalls mein Lebensglück.

XIX
Im königlichen Schloß. Tiefer Winter.

Hoftrauer, Hofzeremoniell, Hofintrigen, Hofpomp, Hof¬
luft! Dazu Lebensöde, Leere, tiefste Einsamkeit...



Der König besuchte seine Braut und stellt gewiß Ver¬
gleiche an zwischen Wegen, die offiziell getan werden müssen

und solchen, die man heimlich tut. Es mag ein großer Unter¬
schied sein.

Ich wurde dieses Mal nicht mitgenommen. Eine Hof-
kreatur bekam es fertig, mich wissen zu lassen, warum ich

hübsch artig zu Hause bleiben mußte: weil ich damals die

Herzen des Hofes sowohl wie des ganzen Volkes „erobert"
haben soll. Ich drehte dem niedrigen Geschöpf, welches Speichel
lecken wollte, den Rücken und werde es mir für künftige
Zeiten merken: mit einem gewissen Zeichen über seinem Na¬
men. Das Nichtswürdigste an der Sache ist, daß ich an sie

denken muß, daß sie mich beschäftigt, mich sogar etwas er¬

regt. Also auch eines fremden Volkes Herz schlägt mir ent¬

gegen, der ich meinem eigenen Volke zum Fluche gereichen
würde? Denn als Herrscher Unglück bringen über ein Volk,
heißt der Fluch des Volkes werden.
Das Wort jenes Menschen, den mein Vater haßte, wühlt

und wühlt in mir...

Es kommt eine neue Dame zur Königin, und alle Welt,
das heißt der ganze Hof, ist gespannt auf das große Er¬
eignis. Wird das Fräulein schnell hoch in Gnaden steigen?
Wird man gegen sie allerlei Mittel und Mittelchen anwenden
müssen? Oder wird sie stärker sein als selbst die Hofkabale?
Sie wurde meiner Mutter im Herbst vorgestellt und von

dieser ausgezeichnet aufgenommen. Sie ist von sehr alter
Familie, muß, dem Bilde nach, außerordentlich schön und
überaus elegant sein. Alles das ist schließlich weiter nicht
merkwürdig — merkwürdig für mich ist, daß die neue Hof¬
dame eine Schwester meines lieben Gebhardt ist.
Wir diskutieren viel darüber. Ich kann nicht begreifen,

warum der Graf das junge Mädchen — die Eltern sind tot,
und die Geschwister wurden bei kinderlosen Verwandten auf
einem einsamen Schlosse erzogen — warum mein Freund
seine einzige Schwester in diese Welt bringt. Aus rein prak¬

tischen Gründen. Die Komtesse — als Hofdame erhält sie

Frauenrang — fühlt sich bei den alten, wunderlichen Leuten
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in der Eingeschlossenheit um ihre Jugend gebracht (wie ich

am Hose!). Eigenes Vermögen besitzt sie so gut wie keines.
Sie hat ein starkes Temperament, ist voll leidenschaftlicher
Lebenslust. Kurzum...

Auch war bei der Königin keine junge Hofdame länger
als einige wenige Jahre im Dienst. Dann heiratete sic.
Gewöhnlich machte das Fräulein, von den Majestäten könig¬
lich ausgestattet, eine brillante Partie. Kurzum ...
Das kann mir sehr recht sein. Vielmehr — es ist mir

höchst gleichgültig. Mir tut nur leid, daß es dieses Mal Geb¬
hardts Schwester ist, die am Hofe gut versorgt werden soll.
Seitdem ihr Kommen eine beschlossene Sache ist, inter¬
essiere ich mich nicht mehr für sie.
Auf der „Seealp" hatte ihr Bruder ihre Photographie, die

ich mir oft betrachtete: die Haltung der jungen Dame hat
etwas geradezu Souveränes. Ihr Gesicht drückt Unnahbar¬
keit aus. Das gefiel mir. Mit diesem Reiz ist es jetzt für
mich vollständig vorbei — da das Fräulein Hofdame wird.
Übrigens ist ihr Bruder selbst gegen mich sehr schweigsam
über seine Schwester, die er leidenschaftlich zu lieben scheint.
Und dann erlaubt er ihr herzukommen: an den Hof! Es ist
die erste große Enttäuschung, die ich durch ihn erfuhr, und
ich zürne ihm, daß er sie mich erfahren ließ. Er fühlt meine
Verstimmung, faßt sie richtig auf, ist bemüht, sie zu ver¬

wischen, wofür ich ihm von Herzen dankbar bin. Über seine

Schwester sprechen wir nicht mehr.
Aber ich muß mitunter an sie denken, und zwar in höchst

sonderbarer Weise. Hätte sie nicht dem Hofe zugestrebt, würde
ich ihr an einem anderen Orte zufällig begegnet sein, wäre
Judika nicht so leise und hold in mein Leben getreten — ich
glaube, ich würde mich in sie verliebt haben. Immerhin ist
es ein Glück, daß sie mich desillusioniert, bevor ich sie über¬
haupt kennenlerne. Eine zweite hoffnungslose Leidenschaft
wäre eine Sache, die ich nicht ertragen würde, nicht ertragen
wollte, was auf dasselbe herauskommt.

Eine zweite hoffnungslose Leidenschaft... Es würde eine

erste Leidenschaft gewesen sein, wie das bleiche Kind
meine e r st e L i e b e ist oder vielmehr war. Denn trotz jenem
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„noch ein allerletztes Mal" ist bereits jetzt alles vorbei, so daß
cs für mich fortan nur noch Leidenschaften gibt: nur! Die
Leidenschaften mit den diskret gelegenen, elegant möblierten
Landhäusern, von Göttinnen der Oper, des Schauspiels und
des Balletts bewohnt.

Es könnte auch eine Leidenschaft für eine Frau von Welt
sein. Wohlverstanden für eine Frau! Aber ob eine erwiderte
Leidenschaft?... An die Erwiderung werde ich nie glauben.
Das brauche ich auch nicht.
Dafür bin ich königlicher Prinz! Als solcher soll ich näm¬

lich unwiderstehlich sein — selbst für eine Frau von Welt un¬
widerstehlich. Herrgott! Und da soll man nicht von Ekel ge¬

packt werden?!
So sehr ich dagegen mich wehre, immer von neuem da¬

gegen mich empöre, so gewinnt doch der Widerwille mehr und
mehr Gewalt über mich, in mir das ertötend, was „gut" sein
soll, was anfangs vielleicht auch gut war.

Ich hatte eine große Freude! Dom Alphof kamen Briefe,
und jedes der Beschenkten, Dirnen und Burschen, bedankte sich

bei der „Königlichen Hoheit" und duzte höchftdieselbe. Dankes-
briefe kamen auch von Tonei und Stigei. Alle berichteten von
kleinen Ereignissen, die für sie große sind: wie hoch der Schnee
liegt, welchen Schaden bei dem hohen Schnee das Wild er¬

leidet, daß nicht einmal der Weg zur Klosterkirche gangbar
ist. Alle fragen: wann die Königliche Hoheit wiederkomme.
Und alle lassen „deine Frau Mutter" schön grüßen.

Fräulein Fritz schickte eine Schachtel Weihnachtsgebäck,
das auf vergoldetem Tannengrün lag, und berichtete: cs ginge
„allen" gut.

Also geht es auch Judika gut... Gott sei Dank! Gott sei

Dank!
Judika schrieb nicht, ließ nur grüßen und danken. Was

hätte sie auch schreiben sollen? Daß sie mich liebt, mich lebens¬
lang lieben wird, weiß ich ja. Und ich weiß, daß sie wartet:
auf das allerletztemal.
Ich muß aufhören, soviel daran zu denken: an meine erste

hoffnungslose Liebe. Ich muß damit endlich fertig werden.
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Der König macht die größten Anstrengungen, die Liebe
und den Glauben des Volkes zu erringen. Er strebt nach
Popularität. Es kostet ihm blutigen Seelenschweiß. Ich weiß
es, ich fühle es: er leidet ein Martyrium. Sonst jubelt ein
Volk einem neuen Herrscher zu, sonst ist ein neuer König die
neue Hoffnung eines Landes. Warum ist das nicht bei meinem
gütigen Bruder der Fall? Noch dazu kommt er nach einem
verhaßten Herrscher! Liegt der Grund darin: tveil der König
den Glauben au sich selbst nicht hat; und weil das Volk das
fühlt? Kann ein Herrscher ohne den Glauben an sich selbst
überhaupt Herrscher sein? Ist der Glaube an sich selbst nicht
die göttliche Kraft, die alles Gute und Große schafft? Und
gar bei einem, der glauben muß, von Gottes Gnaden zu fein!

Und warum glaubt der König nicht an sich selbst, waruni
mißtraut er sich selbst? Weil er seines Vaters Sohn ist? Ich
bin auch meines Vaters Sohn, und mich liebt das Volk, an
mich glaubt cs. Bei mir fühlt es meinen eigenen Unglauben
merkwürdigerweise nicht. Warum nicht? Weil sich zu meinem
Unglauben Verachtung gesellt? Auch der, der verachtet, ist
eine Kraft. Denn der Verachtende fürchtet nichts; und es ist
die Furcht, die schwächt...

Gestern war ich zum ersten Male wieder im Theater, na¬
türlich im Schauspiel, wo man „Hamlet" gab. Ich saß in
der kleinen Proszeninmsloge und blieb unbemerkt. Bei der
bekannten, von mir sooft zitierten Stelle hielt ich unwillkür¬
lich den Atem an. Mir war's, als müßte sich etwas ereignen,
irgend etwas. Sicher würde eine Stimme von oben (von der

Galerie) herabrufen: „laut comme chez vous!“
Eine tolle Phantasie. Wie aus unserem Publikum die

Stimme bei einer Hamletaufführung an bewußter Stelle ru¬
fen könnte, ebenso in anderen Staaten. Denn es schwebt heute
über manchem Königreich ein Modergeruch, der an die Ver¬
gänglichkeit der Dinge mahnt. Sogar an die Vergänglichkeit
von Kronen und Thronen.
Sehr gespannt war ich auf das Erscheinen der Ophelia,

deren Emilia Galotti ich noch gut in Erinnerung hatte. Sie
trat auf und sah sehr lieblich aus, wie die Jungfräulichkeit
selbst. Ich fand sogar eine Ähnlichkeit mit meinem bleichen
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Kinde heraus. So schwach diese war, erregte es mich doch.

Ich war zornig, daß die Dame imstande war, mit Hilfe einer
Perücke, viel weißer Schminke und ummalter Augen solche
Ähnlichkeit herzustellen. Sogar der süße Ton gelang ihr bis¬
weilen. Einmal nahm ich wahrhaftig das Glas, um nachzu¬
sehen, ob sie um ihren Hals nicht ein goldenes Kettlein mit
einem Kreuze trug.

Übrigens war diese Ophelia ganz sehnsuchtsvolle Erwar¬
tung, Hingabe, Sinnlichkeit — unbewußte Sinnlichkeit, wohl¬
verstanden. Gerade das Unbewußte brachte die Person vor¬
trefflich heraus. Man denke! Die Szene mit dem Prinzen
während des Schauspiels gab sie, als wäre der arme Prinz
von Dänemark mein Bruder, Seine Majestät der König.
Nach dieser sublimen Probe ihrer Kunst zog ich vor, Ophelias
holdseligen Wahnsinn nicht abzuwarten. Sie hätte vielleicht
gerade in diesem Augenblick zu sehr einer anderen gleichen
können! Als das Kind, den Tod erwartend, unter dem alten
Fichtenbaum stand, hatte es einen Ausdruck, wie ich mir die
blumenftreuende Ophelia denke. Hamlet sollte übrigens allen
Ernstes „auf allerhöchsten Befehl" bei uns verboten werden.

Gebhardts Schwester führt den stolzen Namen Thyra. Sie
wird in den nächsten Tagen erwartet. Da die junge Dame
die Schwester meines Freundes ist, so werde ich nach Mög¬
lichkeit höflich gegen sie sein. Ich fürchte jedoch, obgleich
ich auf Höflichkeit, Huldreichigkeit, Gnädigkeit gut abgerichtet
bin, so wird es mir in diesem Falle schwer werden, meine
gute Dressur zu beweisen. Ich fühle mehr und mehr etwas
Feindseliges gegen die junge Dame, die Gebhardts Schwester
ist, sehr stolz sein soll und Hofdame wird, um aus engen
Verhältnissen herauszukommen und — das ist ja doch des
Pudels Kern! — bei Hofe möglichst brillant an den Mann
gebracht zu werden. Wäre sie in Wahrheit eine stolze Natur,
so müßte ihr das einsame Waldschloß wie ein Elysium er¬
scheinen im Vergleich zu der glänzenden Knechtschaft, in die
sie sich freiwillig begibt. Ich bin schon jetzt sicher, daß auch
sie mich nicht wird ausstehen können, wodurch ich mich sehr
entlastet fühlen würde. Wenn darüber nur nicht die Freund¬
schaft mit ihrem Bruder in die Brüche geht. Wie sollte der-

186



gleichen auch Bestand haben? Im Leben ist ja doch alles
Welle: es kommt herangewogt und verrinnt.

Heute fragte ich meine Mutter nach dem Eindruck, den
die Komtesse bei der Präsentation gemacht hätte. Ich erhielt
zur Antwort:
„Die junge Dame ist schön, weiß, daß Schönheit Macht

ist, und will sie ausüben."
,Will sie ausüben.' ... 3suf wen?
So habe ich denn glücklich wieder etwas zuin Grübeln.

Sie, die neue Hofdame, ist eingetroffen. Ich freue mich
darauf, die verschiedenen Wirkungen zu beobachten, die das
emporsteigende Gestirn auf unserem königlichen Kosmos her¬
vorbringen wird. Mir ist, als würde es gelassen seine Bahnen
ziehen, was genügen dürfte, um das ganze Universum gegen
sich zu haben. Denn so etwas verzeihen wir nicht.

Gebhardt scheint über die Anwesenheit seiner Schwester im
Schlosse sehr glücklich zu sein. Ich gratulierte ihm dazu, tat
eö jedoch in solchem trockenen, ich fürchte, solchem unfreund¬
lichen Tone, daß er mich ganz erstaunt ansah: erstaunt, nicht
gekränkt. Denn er ist gewohnt, bei mir den wärmsten Anteil
zu finden. Weshalb war er auch so verschlossen gegen mich?
Niemals zu mir von seiner Schwester zu reden — von

solcher Schwester! Überhaupt entdecke ich mehr und mehr,
daß man uns Fürsten stets nur die Oberfläche zeigt, und
auch diese drapiert und hergerichtet. Das, was darunter liegt,
was der Mensch ist, bleibt uns ängstlich verborgen. Und
dann sollen wir die Menschen kennenlernen, sie lieben und
achten können? Ergeht es schon mir so, wie mag eö dann
erst einem König ergehen? Mich wundert nur, daß eü so
viele Herrscher gegeben hat, die keine kleinen Kaiser Tiber
gewesen sind...
Ich merke verschiedenen Persönlichkeiten an, daß sie vor

Erwartung vergehen, ich möchte ihnen gegenüber der neuen
Hofdame erwähnen. Doch tue ich den Leuten diesen Gefallen
nicht. Morgen speisen der König und ich bei meiner Mutter.
Dann werde ich ja mit eigenen Augen diese Schönheit
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schauen, die eine Macht sein will und es vielleicht auch ist.
Jedenfalls wird die Dame mich unempfänglich finden.
In unserer Politik begeben sich seltsame Dinge. Der neue

König hält große Wäsche. Im Staate Dänemark wird ge¬

säubert und gescheuert, gekehrt und abgestaubt, Gerümpel
herausgeschafft und ein gewaltiger Kehrichthaufen angelegt.
Der Kampf der Parteien entbrennt heißer und heißer. Die
Mißvergnügten lamentieren, die Zufriedenen jubilieren. Die
Parole lautet: „Neue Zeit." Sie soll auch im Staate Däne¬
mark einziehen. Die Geistlichkeit verbraucht Mengen Weih¬
rauchs, der gegen faulen Geruch sein soll; und unser Haus¬
geist würde gewiß ein vergnügtes Gesicht machen, wenn seine
Mienen überhaupt beweglich sein könnten. Ich sehe dem allen
zu, spreche leere Worte, gehöre zu keiner Partei, freue mich
für meinen Bruder, der in der Tat stärker zu sein scheint
als seine Furcht, seine Angst und sein Grauen; freue mich für
das Land, welches einen besseren Herrscher hak, als ich fein
würde; grüble nach Möglichkeit weniger; fühle mitunter
in meiner Seele stärker die Verletzung, die mich zum Ge¬

fährten jener angeschossenen Gemse macht; lebe in dem Hof¬
pomp, der Hofluft, der Hofgruft so dahin.

Ich sah gestern die Gräfin nicht, mußte wegen eines mich
plötzlich überfallenden grausamen Kopfwehs um Entschuldi¬
gung bitten lassen. Dieses Kopfweh ist bei mir eine völlig
neue Erscheinung. Es überfällt mich, wie gesagt, ganz hinter¬
rücks und ist wirklich mörderisch, so daß ich anfange, es

für meinen Todfeind zu halten. Verrückterweise sitzt bei mir
der Schmerz an einer ganz anderen Stelle wie bei anderen
Menschen, denen der Kopf vorn weh tut: dort, wo er weh
zu tun hat. Mich schmerzt er ganz hinten; und zwar
schmerzt er mich wahnsinnig, so sehr, daß es mich fast be¬

täubt. Es geht aber immer sehr schnell vorüber. Dieses Mal
brachte mich mein Kopfweh um die Bekanntschaft des neuen
Hofgestirns. Zum Glück läßt sich meine Ungeduld ertragen.
Ich muß es noch einmal sagen! Nämlich daß der König

sehr gnädig für mich ist. Meines gestrigen Kopfwehs wegen
besuchte er mich heute. Er sagte heute zwar nicht mehr, daß
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er wünschte, ich wäre meines Vaters ältester Sohn ge¬

wesen; er weinte zwar nicht wieder vor mir; er fragte mich
aber: ob ich keine besonderen Wünsche hätte, die er mir er¬

füllen könnte? Also wirklich sehr gnädig! Ich hakte jedoch
keine besonderen Wünsche; wenigstens fiel mir gerade nichts
ein. Der König wollte sich schon wieder entfernen, als mir
ein hübscher Gedanke kam. Ich sagte:
„Einen Wunsch könntest du mir allerdings erfüllen."
„Das freut mich. Was ist eö?"
„Beruhige dich, es ist nicht das Königreich. Ebensowenig"

(,die diskret gelegene, Herrschaftlich eingerichtete Villa in
Westend', wollte ich sagen), „ebensowenig deine königliche
Genehmigung zu einer Verlobung mit einer mir noch un¬
bekannten königlichen Prinzeß. Es ist nicht einmal die lebens¬
längliche Inhaftierung deines perfekten Leibmedikus. Mein
Wunsch ist bescheidener."
„Ich wünschte, er wäre groß."
„Sehr nett von Eurer Majestät... Bitte, überlasse mir

zum Frühling-, Sommer-, Herbst- und Winkeraufenthalt die

,Seealp'."
„Wo du so Furchtbares erlebtest?"
„Ich bitte dich um die ,Seealp'."
„Selbstredend magst du sie beziehen, sooft du willst;

aber —"
„Du hast ein Aber?"
„Ein sehr ernstes."
„Welches?"
„Du darfst nicht zu lange die Einsamkeit aufsuchen."
„Du meinst mit Goethe, daß ich in der Einsamkeit sehr

bald allein sein könnte?"
„Jedenfalls taugt sie nicht für dich."
„Es kommt darauf an, wie man sie erträgt. Ich werde

mich dabei vortrefflich befinden; dermaßen ausgezeichnet, daß
du mich in deiner königlichen Einsamkeit bisweilen um die
meine beneiden sollst."

Es war gar nicht „gut" von mir, so zu sprechen, doch
sprach ich so. Meines Bruders souveräne Haltung mir gegen¬

über reizte mich, und ich hätte sie gerne etwas erschüttert.



Ohne eine Miene zu verändern, sagte der König freund¬
lich:
„Darin kannst du recht haben." Und, zürn Gehen sich wen¬

dend: „Fühle dich also auf deiner lieben ,Seealp' zu Hanse."
Auf meiner „Seealp" !
Mein Gott, ich hatte ja bis jetzt nie ein Heimatsgefühl.

Wie hätte ich es wohl haben können? Etwa hier in dieser
goldenen Burg meiner Ahnen? Aber jetzt — jetzt! Meine
„Seealp"! Ein winziger Grasfleck, zwischen Alpenwänden
eingezwängt, und ich fühle mich von Heimatsliebe wie von
einer heißen Welle Glückes durchflutet.
Nun ja: furchtbar war, was ich dort erlebte. Dennoch

bin ich glücklich über meine „Seealp". Ich will gar nicht
versuchen, das schrecklich Erlebte zu vergessen. Die Erinne¬
rung daran soll haften bleiben an der Scholle, darauf es
geschah. Wenn ich dort die Freuden der Einsamkeit genieße,
welche die Freuden meines Lebens sein werden, soll jene Er¬
innerung an des Lebens Jammer wie -eine Mahnung vor
mich treten: wie eine Mahnung vom Leben, nichts anderes
zu wünschen und zu begehren wie dieses bescheidene Glück.
Wäre ich meines Vaters ältester Sohn und Erbe seines Rei¬
ches, so ließe ich an jenen Felswänden in gewaltigen Lettern
aus blutroten Rubinen die Inschrift setzen: „König, gedenke
deö Endes!" Und jedes Jahr ging ich hin, um das flam¬
mende Menetekel zu lesen.
Meine „Seealp"... Daß ich von meinem Eigentum

gleich Besitz ergreifen könnte: gleich jetzt, mitten im Winter!
Don der Welt durch Schneemassen geschieden. Das sollte
dann das rechte Glück der Einsamkeit sein.

Vielleicht erlaubt mir der König, auf meinem Besitz zu
bauen. Ich trage in mir ein Bild, welches ich gern gestal¬
ten möchte. Es ist etwas höchst Phantastisches. Verständige
könnten: „Etwas ganz Verrücktes!" dazu sagen. Etwas sehr
Merkwürdiges, noch nie Dagewesenes ist es jedenfalls. In
jener gewaltigen Felsenöde eine Art von Gralsburg. Was
sollte der Heilige Gral sein? Ein köstliches, mystisches Gefäß,
welches das Völkerglück umschließt. Wer sollte das Aller¬
heiligste hüten? Der König des Landes selbst...
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Also müßte ich, um die Gralsburg bauen zu können, erst
König sein —

Schlimm für das Volk, dessen Glück in der Öde geborgen
und von einem Wächter behütet werden muß. Völkerglück
muß frei einherfchreiten über Fluren im TagcSglanz, und
nur der Himmel darf fein Hüter fein. Aber das alles find ja
Phantasien. Ein Glück, daß meine „Seealp" schöne Wirklich¬
keit ist.

Ich lernte die Gräfin kennen.
Trauer kleidet die junge Dame.

Heute ist meines Vaters Geburtstag. In der Gruft fand
Gottesdienst statt, und wir legten auf dem Sarkophag Kränze
nieder, welche natürliche Handlung von den Zeitungen aus¬
posaunt wurde — wie alles Natürliche, was unsereins tut.
Nach uns wurde das Volk zugelassen. Es drängte zu Scharen
in die Gruft, genau so, als ob der tote Herrscher, den sie

im Leben haßten, der Vater des Vaterlandes gewesen wäre,
wie ich einstmals geglaubt hatte. Es ist eben doch rechtes
Gesindel, dieses heilig sein sollende Volk.

Allen fiel auf, wie totenblaß der König aussah und mit
welcher leidenschaftlichen Inbrunst er am Sarkophage betete.
Bei meiner Mutter fand Familientafel statt. Von mei¬

nem Vater wurde indessen kein Wort gesprochen; auch dann
nicht, als wir drei allein waren. Allerdings geschah dies
nur für Augenblicke. Wir haben keine Zeit, miteinander allein
zu fein. Schlimm genug, sind wir es einmal mit uns selbst.
Da jetzt meines Vaters Geburtstag glücklich vorüber ist,

beginnen Hof und Land mit den Vorbereitungen für Ver¬
mählung und Krönung des Königs. Die Festlichkeiten sollen
eine volle Woche dauern. Die wichtigste Persönlichkeit im
Staate Dänemark ist jetzt wiederum ein Titl. Oberhofmar-
fchallamt. 2lllein die Ausarbeitung des Vortritts und der
Tifchordnung bedarf Wochen angestrengter Studien. Die
Verantwortung ist fürchterlich; denn ein einziger Fehler
könnte die Welkordnung ins Schwanken bringen. Für die
Toiletten sind den Damen auf Wunsch meiner Mutter außer
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Silber und Gold nur drei Farben: Weiß, Grau und Violett,
zu tragen gestattet. Eine derartige halbe Aufhebung der
Trauer für eine solche Gelegenheit soll noch nicht dagewesen
sein; und jene, die in Grün und Blau, in Gelb und Rot
sich hüllen wollten, befinden sich der Verzweiflung nahe.
Jeder Tag, jede Stunde bringt irgendein großes, ein ganz
großes Ereignis, irgendeine ungeheure Formensache betreffend.
Daß die beiden Hauptpersonen des welthistorischen Schau¬
spiels im Grunde ihres Herzens zwei unglückliche Menschen
sind, kümmert keine Seele. Das ist ja auch tausendmal
gleichgültiger als — um ein Beispiel zu nennen — wer zur
Rechten und wer zur Linken des Königspaares zu sitzen kommt
oder wie tief bei der halben Trauer die Dekolletage sein darf.
Und doch ist die ganze Komödie, so wie sie ist, nun einmal
notwendig.

Ach, wir Armen!

Sie mißfällt mir gründlich; aber sie imponiert mir im
Grunde. Ein verblüffendes Bewußtsein, weniger ihrer Schön¬
heit als vielmehr ihres Weibseins, erfüllt sie. Dabei ist sie

von einer Haltung, königlicher als eine Königin. Und dann
doch Hofdame? Ja, aber wie Hofdame! Ohne einen Schat¬
ten von Devotion. Zugleich tadellos in ihrer Führung. Sie
macht die Verbeugungen genau so tief, wie diese zu machen
sie in ihrer Stellung verpflichtet ist. Aber sie verneigt sich in
einer Art, die mich jedesmal erstaunt, daß sie sich überhaupt
verneigt hat. Kein Wort höfisch und doch kein Wort, das sie

bei Hose nicht sagen dürste. Mich behandelt sie — wie be¬

handelt sie mich? Gar nicht! Sie ist die Dame, und ich bin
der Herr. Vielmehr: sie ist die Frau, die reise, schöne,

machtvolle und ihrer Macht sich bewußte Frau; und ich
bin der junge, unbedeutende Mann, der in ihren Augen herz¬

lich unbedeutende Mann.
Alles das sollte mich, wie ich geartet bin, geradezu ent¬

zücken. Trotzdem mißfällt sie mir.
Natürlich ist die ganze Hofgesellschaft baff. Einfach baff

ist sie! Das freut mich ungeheuer. Und — auch natürlich! —
prophezeit man der Debütantin, die wie eine Meisterin ihrer
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Kunst auftritt, ein Fiasko, dem ein baldiges Ende mit Schrek-
ken: völlige Ungnade und Entlassung, folgen wird. Um sie

zu ärgern, stelle ich mich begeistert von der jungen Dame.
Ich bin gegen das Fräulein, welches mich für einen höchst
unbedeutenden jungen Menschen hält, höflich bis zur Galan¬
terie, was mich in ihrer Meinung vermutlich noch tiefer
sinken läßt. Hoffentlich kommt sie nicht auf den Gedanken,
ich wäre imstande, für sie eine Leidenschaft zu fassen. Sie
würde mich sicher verachten, was mir doch etwas unan¬
genehm sein würde.
Wie unähnlich diese blendend schöne und königliche Gräfin

Thyra einer anderen ist! Zu ihrem Nachteile unähnlich. Wenn
sie wüßte, daß sie sicher davor sein darf, jemals als die
Ophelia dieses modernen Hamlet in Betracht zu kommen.
Um ihr übrigens mit keinem Gedanken unrecht zu tun, so

muß ich denn doch sagen, daß sie über jedem Verdachte steht,
bei Hofe eine Opheliarolle spielen zu wollen. Es müßte
denn sein, Seine Majestät Allerhochstselbst würden geruhen ...
Für einen König soll es ja wohl keine Fraucntugend geben?
Dabei fällt mir ein: wir haben demnächst wiederum eine

Art von Abschiedsvorstellung im Schauspiel: unsere reizende
„Sentimentale" tritt einen längeren Urlaub an. Die König¬
liche Generalintendanz muß für die Festvorstellungen ge¬

legentlich der Vermählungs- und Krönungsfeierlichkeiken
gastieren lassen; die königlichen Cadeaux erhalten also fremde
Zelebritäten, ein Umstand, der die Spatzen auf den Dächern
in heftige Erregung versetzt, daß man sie selbst im Schlafe
pfeifen hören kann. Es sind doch liebe Tiere!
Wie ich gleich anfangs befürchtete, hak sich seit der An¬

kunft der neuen Hofdame in meinem Verhältnis zu Gebhardt
manches geändert. Bis jetzt ist der Wechsel noch so leiser
Art, daß es schwer ist, der Sache überhaupt diesen Namen
zu geben. Zwischen unserem Verkehr von heute und damals
besteht kaum ein Unterschied. Und doch besteht er. Was auf
unsere junge Freundschaft fällt, ist kein Schatten; aber es

kann daraus ein Schatten werden. Das ängstigt, das quält
mich. Was auf der Welt könnte von Bestand sein, wenn
nicht solche gute, reine Empfindung, wie sie unsere Seelen
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vorbindet? Dann wäre das trostlose Wort über die Freund¬
schaft von Fürsten ja wirklich eine trostlose Wahrheit! An
wem liegt die Schuld? An dem Fürsten oder an dem ande¬

ren? Ist jener außerstande, ein guter Freund zu sein, oder
ist cs dieser? Und warum wäre der andere außerstande?
Weil es sich eines Fürsten Freund eben nicht sein läßt?
Dann träfe diesen die Schuld.

Gewiß liegt die Schuld an mir, wenn ich sie auch noch

nicht erkenne. Ich muß danach trachten, sie kennenzulernen.
Selbsterkenntnis ist schließlich unser einziger Talisman. Be¬

sonders für meinesgleichen.

Ich will beten: „Herrgott, spende mir Selbsterkenntnis!"
Es soll mein Morgen- und Abendgebet sein ...

Ich poche an meine Brust, ich dringe in meine tiefste Seele,
ich prüfe mich, ich erkenne mich.

Ich wollte, ich wäre meines Vaters älte-
ster Sohn und der Erbe seiner Krone und des
Reichs.
Ich wollte: mein Bruder, der König, hätte sich zu schwach

gefühlt, hätte von seiner Furcht, seiner Angst, seinem Grausen
sich überwinden lassen und hätte seinem Königtum zu meinen
Gunsten entsagt.
Ich wollte: das Volk, das mich liebt, das an mich glaubt,

dessen Blick und Herzschlag mir zujubeln, könnte mir alö
seinem Herrscher huldigen.

Gott, du Herr des Himmels und der Erde, sei mir gnädig!
Aber — i ch beneide meinen Bruder um die
Krone.

XL
Vor Ostern.

Seitdem ich den Mut fand, mich selbst zu erkennen und
meine schwere Schuld mir selbst einzugestehen, fühle ich mich

wie von einer Last befreit. Zugleich mit dem Bewußtsein
meiner Todsünde beseelt mich die Empfindung einer höheren



Kraft. Einer Todsünde aber mache ich mich schuldig, meinen
Bruder um sein Königtum beneidend.

Ich werde ihn nicht erschlagen, ich werde ihn nicht hassen,
ich muß ihn sogar lieben; aber — ein Kainide bin ich des¬

wegen doch.
Vielleicht ward in mir der Neid schon geboren, als ich

noch ein Knabe war. Er wuchs mit mir, reifte, wurde groß,
als ich noch meine Hände aufhob, sprechend: „Ich danke
dir, Herr, daß ich nicht bin wie mein Bruder; daß ich nicht
bin meines Vaters ältester Sohn!"
Wir können in unserer Seele unergründliche Abgründe

tragen und uns einbilden, unser Inneres gleiche einer Bln-
menflur.
Fort mit der trügerischen Decke und offenen Auges hinab-

geschant in die gähnende Tiefe!
Seltsam ist auch das: ich bereue meine Sünde nicht ein¬

mal. Der König ist unendlich gütig gegen mich, und ich
denke dabei: „Wäre ich an deiner Statt König!" Und mit
solchen Gedanken kann ich ihm ruhig in die Augen sehen,
kann ich gelassen mit ihm reden, ihm die Hand reichen, ohne
das leiseste Zucken von Nene im Herzen. Wie ist etwas so

Unmenschliches möglich? Ich wünsche ja nicht für mich selbst,
König dieses Reiches zu sein; ich wünsche es des Volkes
willen, das an mich glaubt, mir vertraut und mich liebt,
und — für welches meine Regierung trotzdem ein Unglück
sein soll!
Das ist eS, das! Wären diese ungerechten, diese un¬

seligen Worte niemals zu mir gesprochen worden, würde ich
diese ungeheuerlichen, diese meinen gütigen Bruder morden¬
den Gedanken niemals gedacht haben. Das ist es, das!
Jene Gedanken krochen in mein Herz, in mein Hirn, wühl¬
ten und wühlten, nagten und nagten. Sie wühlten mein ge¬

heimstes, dunkelstes Inneres auf, nagten an mir, zernagten
mein ganzes Denken, mein ganzes Fühlen, bis daß in ineiner
Seele nichts anderes übrigblieb als der heiße, der wilde,
wütende Wunsch: dermaleinst König zu sein, um jene wahn¬
sinnig machenden Worte Lügen zn strafen.
Um das Volk, welches an mich glaubt, mir vertraut und
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mich liebt, groß und glücklich zu machen, wünsche ich, meinen
königlichen Bruder möge die Angst, die Furcht, möge das
Grausen vor eines Königs Verantwortung entseelen.

Ich wünschte es so heiß, daß ich darum beten könnte.

Immer noch Vorbereitungen zur Königskrönung!
Einem uralten Familienbrauche zufolge — bei uns ist alles

uralt — begibt sich der neue König acht Tage vor seiner

Krönung in ein Kartäuserkloster, welches durch endlose

Galerien mit dem Schloß in Verbindung steht. Die Formali¬
tät des Eintritts wird mit großen Zeremonien vollzogen.
Vor vollzählig versammeltem Hofstaat und so vielem Volk,
wie die Schloßkirche zu fassen vermag, bekleidet der Groß¬
meister des Ordens den König mit der weißen Kutte der
Kartäusermönche, umgürtet ihn mit dem Stricke und reicht
der Hand, die auserwählt ward, das Zepter zu führen, ein
Kruzifix. Die heilige Handlung vollzieht sich vor dem Altar,
der mit Flor umhüllt ist und um Len Totenkerzen brennen.
Ein Chor von Unsichtbaren singt das Os profundis. Dann
ordnet sich der Zug. Hinter dem Altar führt eine Treppe
unmittelbar in die Tiefe. Karkäusermönche, brennende Kerzen
tragend, umringen den König; der GroßordenSmeister tritt
voraus, und unter den schaurigen Klängen des ChorgcsangS
steigen sie hinab — scheinen sie mit dem König in ein offen¬

stehendes Grab zu versinken.
Eine volleWoche bleibt der König eingesargt in einer Zelle.

Niemand gelangt zu ihm. Er betet, büßt, bereitet sich vor,
das Zeichen seines Martyriums, die Krone, zu empfangen.
Die Speise — es ist strenge Fastenkost — wird ihm durch
eine Öffnung in die Mauer gereicht. Er darf die Klausur nur
verlassen, um an dem gemeinsamen Gottesdienste der Mönche
in der Klosterkirche teilzunehmen. Nicht einmal der Ordens¬
meister darf ihn auf diesem Wege anreden. Er selbst darf
nur mit Gott sprechen, darf keinen anblicken, muß beständig
dem Gekreuzigten in die brechenden Augen sehen.

Etwas aus der Grabesruhe dringt aus dem Kloster in
das Schloß hinüber. In dieser ganzen Woche finden weder
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Empfänge noch Einladungen statt. Der Pulsschlag des offi¬
ziellen Lebens — er ist der Pnlsfchlag unseres Lebens über¬
haupt — geht langsam, langsam; müde, müde. Würde er ein¬

mal ganz stocken, so würden wir vermutlich aufhören zu sein.
Es wäre dies eine neue Methode von Selbstmord.
Ich muß soviel des Königs gedenken, sehe ihn beständig

vor mir in der weißen Zelle, in seiner weißen Kutte, wie er
betet, büßt und den Leib kasteit, den er in Purpur hüllen
soll. So bereitet sich der Diener Gotteg vor, ehe er sein
priesterliches Gelübde leistet. Ich wüßte für mich einen ande¬
ren Ort zur Einkehr in mein innerstes, verborgenstes, geheim¬
stes Selbst.
Und denken muß ich:
Wie, wenn der König in der Einsamkeit der Zelle von

jenem Grausen, vor dem unser Familiengeist zittert und das
mein Bruder bereits überwunden haben soll — wie, wenn
der König davon nochmals gepackt würde? So gewaltig, so

unwiderstehlich gepackt, daß er... Bei dem Gedanken packt
mich Grausen. Es ist jedoch nicht ein Grausen vor dem,
was dann kommen könnte, sondern vor mir selbst und den
Abgründen in meiner Seele, von denen ich bis vor kurzem
nichts wußte.

Ich speise jetzt jeden Abend bei meiner Mutter — sehe

jetzt jeden Abend die Gräfin, der die Trauer so vortrefflich
steht. Mein bleiches Kind sah in dem schwarzen Kleidlein
rührend aus; bei dieser souveränen Dame wirken die düsteren
schleppenden Gewänder faszinierend. Es ist überhaupt ein selt¬

sames Geschöpf, von dem ich immer weniger begreife, was
es eigentlich bei uns will. Niemals werde ich glauben, daß
dieses junge Rasseweib den Hof als Heiratsbüro betrachtet.
Aber warum kam sie? Einen Grund muß sie doch gehabt
haben! Einen tiefen Grund. Denn tief ist alles an ihr,
was bei der strahlenden Oberflächlichkeit unseres Lebens jeder¬
mann bemerken müßte, was indessen keiner zu bemerken scheint;
wohl deshalb nicht, weil auf dieser irdischen Höhe niemand
eine menschliche Tiefe sich vorstellen kann. Bei unserer Art
von Taselunterhaltung kann von einem Gespräch nicht die
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Rede sein. Wir machen Konversation, bei der wir über die

Dinge Hinweggleiten, und das um so flüchtiger, je gehalt¬
voller und ernstvoller sie sind. Selten ist von einem Kunst¬
werk die Rede, noch seltener von einem — französischen, eng¬

lischen oder italienischen Buche, und am seltensten von einem
Gedanken. Niemals von einer Empfindung. Unter keinen Um¬
ständen von einer solchen! Wir leben daö Leben, jedoch emp¬

finden es nicht. Und wir empfinden es nicht, weil wir re¬

präsentieren müssen: fort und fort repräsentieren.
Gräfin Thyra sagt also möglichst wenig. Mir ist immer,

als ob wir, sie und ich, uns viel zu sagen hätten — wenn
wir einmal allein sein sollten, ein ziemlich unwahrscheinlicher
Fall. Mir ist, als könnte sie aussprechen, was ich selbst bis¬

weilen denke. Sie täte eö jedoch schwerlich, und wir würden
uns bei einem etwaigen Tete-a-tete absolut nicht vertragen.
Denn im Grunde genommen bin ich der jungen Dame nach
wie vor feindlich gesinnt. Ich bin es, weil sie ans ihrer; Frei¬
heit zu uns kam. Dennoch kann ich — wenn ich ehrlich sein

will — nicht verhindern, viel an sie zu denken. Auch ge¬

stehe ich, es würde mich reizen, in ihre „Tiefen" zu dringen.
Vielleicht, um zu entdecken, daß sie nur „Flächen" besitzt.

Ob ihr Bruder ihr wohl von meinem kleinen Roman er¬

zählte? Ich will ihn nicht fragen; es würde gleich einem Miß¬
trauensvotum sein. Gesetzt, wenn der Graf plauderte; was
mag die stolze Dame von diesem „Hirtenidyll eines Königs¬
sohns" denken? Wahrscheinlich würdigt sie die Sache gar
keines Nachdenkens. Mich ärgert, daß ich dies tue: daß ich

einen Augenblick über ihre Ansicht nachzudenken vermag.

Schauer überlaufen mich, Grausen faßt mich. Was ich

im geheimsten dachte, hoffte, wünschte — denn ja, ja, ja —

ich hoffte und wünschte es! — das erfüllt sich möglicherweise:
der König soll sich im Kartäuserkloster mit Abdankungs-
gedankcn tragen! Er berief den GroßordcnSmeifter zu sich.

Außer einem Arzt ist dieser der einzige Mensch, der jetzt zu
ihm gelangen kann. Der Hochwürdigste kam alsdann ins
Schloß und blieb lange bei meiner Mutter. Geheime Sitzungen
fanden statt. Es geht ein Zittern durch alle Gemüter, ein
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Erschauern, wie vor dem Eintreten großer Ereignisse. Das
Gerücht muß ins Volk gedrungen sein; denn eine schweigende

Menge umlagert das Schloß. Einmal trat ich ans Fenster.
Sic sahen, erkannten mich und... Aber ich trat sogleich

wieder zurück. Sonst hätte es geschehen können, daß sie

mich ... daß das Volk mich in dieser Stunde ...
Gegenwärtig ist der Geheimrat beim König.

Ich schloß mich in mein Schreibzimmer. Ich will niemand
sehen! Ich ringe mit mir. Wohlverstanden: mit mir und nicht
mit Gott. Ich ringe mit meinem besseren Menschen — wenn
ich „guter Mensch" von einem solchen etwas in mir tragen
sollte. Ich muß diese Gedanken töten, diese Hoffnungen und
Wünsche ersticken. Ich muß! Ich fühle, daß ich ein verlore¬
ner Mensch bin, wenn ich mich von diesen Empfindungen
nicht zu befreien und zu reinigen vermag. Für Zeit meines
Lebens wäre ich verloren. Also muß ich! Jene Furcht, jene

Angst, jenes Grausen, welches den König in diesen letzten

Tagen vor seiner Krönung zu überwältigen droht, muß mich
derartig erfüllen, daß jeder Pulöschlag, jeder Nerv in mir
zuckt vor Entsetzen. Ich muß mich empören gegen mich
selbst, oder ich muß mich selber verneinen.

Ich stelle mir den seelischen Vorgang bei meinem Bruder
folgendermaßen vor:
Er litt, kämpfte und überwand. Es kamen die letzten Tage

vor seiner Vermählung, vor der sein Herz zurückbebt; die

letzten Tage vor der Krönung, die lediglich eine Zeremonie
ist, aber deren überwältigende Feierlichkeit gleichsam etwas
Zermalmendes hat. Er wird vor dem Altar unter Grabgesang
als Mönch eingekleidet und davongeführt, als wäre er ein

lebendig Begrabener.
Eingeschlossen in der Zelle, verbringt er alle Stunden des

Tages in Einsamkeit und Gebet, Fasten und Bußübungen.
Da kommt es nochmals über ihn: das Grausen vor der Ver¬
antwortung des Königtums! Es ist stärker als der König,
der ein Mensch ist und bleibt. Er schreit auf: „Ich kann
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nicht, ich will nicht!" Er schickt zum Großordensmeister und
— und so konnte eS geschehen.
Was geschieht weiter?
Man verheimlicht es vor mir! Vor mir, der ich, sollte

der König in seiner Schwäche beharren, ihm nachfolgen
würde. Und mir bleibt alles verborgen! Sogar von seiten
meiner Mutter! Die Minister treten zusammen, der Staats¬
rat wird berufen; und ich, der Erbe meines Bruders, bleibe
davon ausgeschlossen...
Ich will Erklärungen fordern. Sie sollen sich verant¬

worten müssen!
Wissen sie denn nicht, daß das Volk, das ganze Volk,

zu mir steht? Daß das ganze Volk mich liebt, an mich
glaubt, mir zujauchzt:
„Es lebe der König!"
Besinne dich! Noch ist der König nicht tot.

Der Geheimrat und der Großordensmeister sollen beständig
um den König sein. Sie werden beständig auf ihn einspre¬
chen, in ihn dringen. Mit welchen Gründen? Daß das König¬
tum ein Gottesgnadentum sei; daß alles, was von Gottes
Gnaden ist, köstlich sein müsse; daß das Königreich seiner
Herrschaft bedürfe wie ein Schwerkranker des Arztes; daß
unter seines Bruders Regierung die Fäulnis im Staate
Dänemark um sich greifen werde, bis eine neue, gesunde
Staatsform das Land erlöse von einem Entarteten.
Das werden sie dem Könige zu Gemüte führen! Und

der König wird seine Pflicht erfüllen, wird sich vermählen,
sich krönen lassen, um dem Staate Dänemark ein letzter
Helfer zu sein.

Ich weiß jetzt auch, wodurch.
Durch den Sohn, der ihm von der jungen Königin ge¬

boren werden soll: geboren von dem Weibe, welches einer
Dynastie entstammt, mit unserer entarteten durch nichts ver¬

wandt — durch gar nichts.
Wohl, wohl! Wünschen und hoffen wir also!
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Heute begab ich mich zu meiner Mutter. Ich wollte sie

bitten, mir zu erklären, aus welchem großen Grunde man
mich fernhält, wenn über das Schicksal des Landes und mein
eigenes eine Entscheidung gefällt wird? Ich habe zu meiner
Bitte, zu meiner Forderung ein Recht.
Im letzten Vorzimmer befand sich die neue Hofdame.

Sie saß und las. Als die Lakaien die Tür für mich auf¬
rissen und ich eintrat, erhob sie sich und machte ihre tadel¬
lose Verbeugung, die mich jedesmal ärgert, geradezu aufregt,
eben weil sie so tadellos ist. Dazu macht die Dame dann
eine Miene — —

Ich sagte mit ausgesuchter Höflichkeit:
„Bitte, Gräfin, melden Sie mich bei Ihrer Majestät/'
„Ihre Majestät können Königliche Hoheit nicht emp¬

fangen."
„Warum nicht?"
„Ich darf niemand melden."
„Auch mich nicht?"
„Auch nicht Königliche Hoheit."
„Also ist meine Mutter krank?"
„Bei Ihrer Majestät ist Ministerrat."
„Um so besser!"
Und ich wollte ohne weiteres an der Gräfin vorüber, um

mich unangemeldet zu meiner Mutter zu begeben.
Da rief Gebhardts Schwester:
„Ich erhielt von Ihrer Majestät strengen Befehl, niemand

vorzulassen, auch nicht Königliche Hoheit. Würden König¬
liche Hoheit trotzdem vorziehen, weiterzugehen, so würde ich

mich selbst strafbar, also meines Dienstes bei Ihrer Majestät
für immer enthoben fühlen."

Gleich bei ihrem ersten Worte war ich stehengeblieben und
hatte zugehört, mit meiner alten Freude über eine freie, stolze

Menschensprache gegen einen von meinesgleichen — Gott
sei Dank, mit meiner alten Freude! Langsam kam ich jetzt

zurück, blieb vor der jungen Dame stehen und sagte sehr

artig:
„Ich möchte die Königin und den Hof Ihrer Gegenwart

nicht berauben. Die Verantwortung wäre zu groß."
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Sehr artig grüßte ich.
Sie verneigte sich sehr vorschriftsmäßig. Ich wollte gehen,

blieb jedoch.
„Mit Ihrer Erlaubnis werde ich hier warten, bis der

Ministerrat vorüber und meine Mutter imstande ist, ihren
Sohn zu empfangen."
„Es dürfte lange dauern."
„So bitte ich um den Vorzug, in Ihrer Gegenwart solange

verweilen zu dürfen."
Ich hätte sagen können: „Sie solange mit mir belästigen

zu dürfen." Doch das wäre unhöflich gewesen; denn ich
hätte die Gräfin durch meine — obgleich sehr richtige —■

Bemerkung zu einer Phrase veranlassen können, was ein Herr-
einer Dame gegenüber auch dann sich nicht gestatten darf,
wenn derselbe ein königlicher Prinz ist. Dann erst recht
nicht!
Die Gräfin nahm auf meine Einladung hin ihren Platz

wieder ein, und ich setzte mich in ihre Nähe, in erregtester,
in übelster Stimmung, wie ich mir wohl bewußt war. Zu¬
gleich fiel mir ein, daß ich auch — sämtliche Türen waren
geschlossen — mich mit der jungen Dame zum ersten Male
allein befand, wahr und wahrhaftig allein! Seltsamerweise
steigerte diese Vorstellung meine Erregung! Aber — auch das
war höchst merkwürdig — ich bemühte mich durchaus nicht,
meinen überreizten Zustand vor ihr zu verbergen. Wie kam
ich dazu, gerade vor dieser Dame mich gehen zu lassen? Nicht
anders, als ob zwischen ihr und mir ein geheimer Zusammen¬
hang bestand. Dieser konnte nur in dem Bewußtsein einer
gegenseitigen starken Antipathie liegen. In diesem Sinne be¬

saßen wir allerdings etwas Gemeinsames.
Da ich in diesem Augenblicke keine banale Hofkonversa¬

tion machen wollte — ganz gleich, wie die Dame es auf¬
faßte —, so sagte ich:
„Wovon wollen wir sprechen? Wir könnten mit dem Wet¬

ter beginnen. Aber bei Hofe kommt das Wetter gar nicht in
Betracht. Denn ob die himmlische Sonne scheint oder nicht,
ist bei Hofe durchaus gleichgültig — wenn nur die Sonne
königlicher Gnaden über Gerechte und Ungerechte leuchtet.
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Möge Ihr stolzes Haupt davon stets umstrahlt sein. Sie
werden dann stets das Leben des Lebens wert finden."
Ich sagte diese bösartigen Worte auf die harmloseste Weise,

mich freuend, die junge Dame mit aller Höflichkeit meine
Meinung über derartige „Gerechte und Ungerechte" wissen
zu lassen, und hoffend, sie werde diese richtig verstehen. Es
war dies gewiß sehr wenig chevaleresk empfunden; aber
cö hätte mich gefreut, sie zu verletzen und sie womöglich etwas
aus ihrer tadellosen Haltung zu bringen — nur etwas.
Das sollte mir jedoch nicht gelingen. Ohne eine Miene zu

verziehen, meine beleidigende Absicht einfach ignorierend,
antwortete die Gräfin:
„Ich finde das Leben auch ohne Sonnenschein lebens-

wcrt. Es ist für mich i'm Gegenteil schöner, wenn cs voller
Gewölk und Dunkelheit ist, als bei Tagesglanz. Am schönsten

aber erscheint es mir bei Sturm, der meinetwegen Orkan sein
kann. Dann muß der Mensch Widerstand leisten, muß er
kämpfen. Kampf aber ist zugleich Kraft. Und Kraft zeigen
müssen bedeutet das Leben haben: das volle, wahre Leben!
In Frieden und Freuden von der Sonne sich bescheinen zu
lassen, macht die Seele weich und schlaff. Es ermattet."
„Ich hätte mir denken können, daß Gräfin eine Kämpfer¬

natur sind; sonst wären Sie nicht an den Hof gegangen.

Ich beglückwünsche Sie zu Ihrer Natur. Sie werden hier
reiche Gelegenheit haben, dieselbe zu erproben. Und noch dazu
um so großer Dinge willen: um den Glanz und die Herrlich¬
keit dieser Welt an einem Königshof! Es soll ja wohl auf
Erden nichts Glanzvolleres und Herrlicheres geben?"

Dieses Mal sprach ich voll scharfen Spottes, bitteren
Hohns, wozu die erhabene Ruhe des Fräuleins mich reizte.
Sie schaute auf und sah mir mit einem großen Blick voll
in die Augen. Der Himmel mag wissen, warum ich bei
ihrem Blicke denken mußte:
,Sie weiß, wie es in dir aussieht. Sie weiß, daß du,

der du mit solchem Hasse, solcher Verachtung von der glanz¬
vollsten und herrlichsten aller denkbaren Welten redest, in
deines Herzens tiefstem Grunde für dein Haupt die Königs¬
krone ersehnst. Während dein Bruder, der König, in seiner
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Mönchszelle von Furcht und Angst, von Grauen gepackt wird;
während bei der Königinmutter der Ministerrat über die
„Gefährlichkeit der Situation" zusammengetreten ist, blickt
diese Fremde in deine Seele, wo sie am geheimnisvollsten und
dunkelsten ist, und weiß, was deine Seele wünscht und hofft.
Allerdings nicht deinetwillen, sondern des Volkes willen
wünscht und hofft!'
Dann geschah etwas Seltsames. Wie in dem Banne ihres

Blickes, von diesem gleichsam emporgezogen, erhob ich mich
und ging zu ihr, die, anstatt voller Devotion gleichfalls auf¬
zustehen, ruhig sitzenblieb. Ich stand vor ihr und sagte mit
vor Erregung erstickter Stimme:
„Sind auch Sie der Ansicht, daß es ein Unglück für das

Land wäre, wenn die da drinnen" — ich machte eine Be¬
wegung nach den Gemächern meiner Mutter hin — „in
ihrer Weisheit über die Abdankung des Königs Rat halten
sollten?"

„Königliche Hoheit meinen: wenn der krankhafte Wille
Seiner Majestät zur Tat werden sollte?"
„Das meine ich."
„Und Königliche Hoheit wünschen meine Ansicht zu

hören?"
„Ob auch Sie mich für unwürdig oder für unfähig halten

— was eines und dasselbe ist —, König zu sein. Darüber
wünsche ich allerdings Ihre Ansicht zu hören."

Nach einer Weile — wir sahen einander beständig fest
in die Augen — bekam ich ihre Ansicht zu hören:
„Es käme auf die Kraft an."
„Auf die Kraft, die Krone zu tragen?"
„Auf die Kraft, stärker zu sein als unsere Natur."
„Sie halten meine Natur für schwach?"
„Königliche Hoheit müßten über Ihre Natur hinaus¬

gehen."
„Um nicht auch ein degenerierter Herrscher zu werden? ...

Wie Sie sehen, bin ich so indiskret, von Ihrer Natur die
Kraft zur Wahrheit zu fordern. Verzeihen Sie, wenn ich zu
Großes verlangte."
Sie schwieg. Das heißt: ihr Mund blieb stumm. Aber
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ihre Augen sprachen. Sie sah mich an, und ich las ihre
Antwort in ihrem Blicke.
Ich hatte nicht zuviel gefordert. Dieses Mädchen, welches

ich bis dahin im stillen verachtet hatte, besaß wahr und
wahrhaftig den Mut, dem Manne, der immerhin König
werden konnte, mit ihrem Blicke zu sagen, daß sie glaubte,
auch er gehöre dem Stamme der Entarteten an.
Daß ich den prophetischen Blick der kühnen jungen Dame

Lügen strafen könnte! Wiederum der Wunsch, der mich unse¬

rem Spiritus famüia3 gegenüber bereits ergriff. Jedenfalls
unterschätzte ich diese Frauenseele, und — das freut mich.

Es ist in ihr etwas Freies und Starkes, also Großes.

Dann ging der Ministerrak auseinander; dann wurde ich
von der Hofdame Ihrer Majestät gemeldet, durfte ich bei
meiner Mutter eintreten.

Aber ich fand nicht sie, die ich suchte. Ihr Sohn, der
König war, wollte der Krone entsagen; ihr Sohn, der König
werden sollte, wollte in ihre Arme sich werfen. Denn das
wollte ich! Dazu trieb mich das Entsetzen über das Schicksal
meines Hauses, trieb mich die Angst vor mir selbst, vor
meinen geheimen Wünschen und Hoffnungen. Am Mutter-
herzen wollte ich Zuflucht, Beruhigung, Rettung vor mir
selbst finden. Aber ich mußte vor der hohen, regungslosen
Gestalt in schleppendem Trauergewande meine bereits aus¬
gestreckten Arme wieder sinken lassen.

Stehen mir denn meine geheimen Wünsche und Hoffnungen
auf der Stirne geschrieben, daß aller Augen sie von meinem
Gesicht ablesen können?! Ward ich gezeichnet, wie Gott
Kain zeichnete, als dieser aus Neid seinen Bruder Abel er¬

schlug?! Bin ich ein Kain, ein Brudermörder?!
Meine Mutter stand mitten im Zimmer, sah mir ent¬

gegen, ließ mich auf sich zueilen, regte sich nicht, rief in
einem fast feindseligen Tone mir zu:
„Der König wird König bleiben! Was also willst du?"
Was wollte ich Unseliger eigentlich! War ich wirklich nur

deshalb gekommen, um zu hören, daß der König — nicht
König blieb, daß ich an seiner Statt König ward? Hatte
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mich auch meine Mutter ergründet? Und sie, für deren lieb¬
sten Sohn ich mich hielt, zeigte mir nun dieses regungslose
Antlitz, wie im Triumphe mir mitteilend, daß meine geheimen
Wünsche und Hoffnungen sich nicht erfüllten. Gerade als
wünschte und hoffte ich für mich selbst!
Ihre starre Miene und den fast feindseligen Ton ihrer

Stimme wie etwas Körperliches, wie einen Stoß gegen mein
Herz empfindend, stieß ich, nach Atem ringend, hervor:

„Wenigstens will ich wissen, weshalb es für das Land ein
Unglück wäre, wenn mein Bruder in seiner Schwäche be¬

harren sollte? Er tut es nicht, wie di» mir mitteilst. Gut!
Möge seine Regierung für unser Haus und das Land eine
glückliche und ruhmvolle sein. Nur sage mir, aus welchem
Grunde die meine eine unglückliche und schmachvolle sein
würde? Du mußt es mir sagen!"
Das letztere rief ich überlaut in einer Aufregung, die

mich wie Fieberschauer schüttelte. Ich gewahrte, wie die Züge
meiner Mutter milder, ihr Blick weicher wurde. Aber sie

schwieg.
Jetzt trat ich auf sie zu und bat sie mit erhobenen Händen:
„Mutter, sage es mir! Ich ertrage es nicht länger. Es

nagt und wühlt in mir; ich brüte und grüble darüber, höre
nicht auf, darüber zu brüten und zu grübeln. Begreife doch!
Es ist ja doch etwas, was von Sinnen bringen kann —
von Sinnen bringen muß... Sage es mir also, ehe eö mich
von Sinnen gebracht hat. Bin ich denn ein schlechter Mensch?
Sieh, ich kann ein schlechter Mensch werden, wenn niemand
mir sagt, welche Bewandtnis es mit mir hat und weshalb
mein Bruder nicht abdanken darf. Ihr müßt es mir aber
bald sagen! Gleich!... Ich leide, Mutter! Mir ist, als müßte
mein Gesicht ganz verzerrt sein, so fühle ich durch mein
Leiden meine Seele entstellt... Hilf mir, Mutter, liebe
Mutter! Ich habe dich noch niemals um etwas gebeten.
Bedenke: noch niemals! Und jetzt handelt es sich um mein
Seelenheil; denn es handelt sich um den guten Menschen in
mir.
So flehte ich meine Mutter mit erhobenen Händen an.

Und da — Gott im Himmel! Und da sagte sie eg mir.
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Als sie es mir sagte, umschlang sie mich mi£ beiden Armen,
drückte mein Haupt an ihre Brust, meinte über meinem
Haupt, daß mein Gesicht gebadet ward von ihren strömen¬

den Tränen. Weinend flüsterte sie eS mir zu, und jetzt —

Herrgott, Herrgott! — und jetzt weiß ich's.

Ich bin freilich meines Vaters wahrer Sohn; denn ich

soll schon jetzt meines Vaters Krankheit haben.
Schon jetzt!
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Zweiter Teil

i
Habe ich nicht eine große Mutter?
So etwas ihrem Sohne zu sagen, ihrem geliebtesten Sohne!

Denn meine Mutter liebt mich. Ihre starre Regungslosig¬
keit und der fast feindselige Ton ihrer Stimme in jenem
fürchterlichen Augenblick waren auch Mutterliebe. Ich drängte
zu ihr. Sie wußte, weshalb ich kam, was ich von ihr hören
wollte; und sie sagte mir dann auch das andere. Sie hatte
die Größe, es mir zu sagen.
In Sparta mag es solche Mütter gegeben haben.
Aber es ist nicht wahr, ist nicht wahr, nicht wahr: i ch

b i n gesund ! Sie täuschen sich! Es täuscht sich auch der
große, weise Mann. Das kommt ja doch bisweilen vor.
Ich bin der einzige Gesunde unseres Geschlechts! Krank, schwer
krank ist der König, den sie für den einzig Gesunden aus¬

geben. Er hat die Krankheit unseres Hauses, die Krankheit
meines Vaters geerbt: ist also meines Vaters wahrer Sohn.
Schon jetzt ist er es!
Sie werden einen Degenerierten mit einem jungen, guten,

holdseligen Menschenkinde vermählen; werden einen verwesen¬

den Leib an einen jungfräulichen, frischen und gesunden
schmieden; werden einen wahnsinnigen König krönen.

Es ist schauerlich; aber es ist so.

Ich bin an Leib und Seele gesund. Ich müßte es sonst

ja doch wissen. So etwas fühlt man ja doch — so etwas!
Ich kann folgerecht denken: zweimal zwei ist vier. Nun
also! Ich würde zweimal zwei für siebenunddreißig nehmen,
wenn ich wäre, wie sie sagen, daß ich sei. Nur in einem
Atom so wäre! Aber es ist gräßlich, zu denken, wie einige
Sinnlose einen Vernünftigen von Sinnen bringen können.

203



Wenn das Land wüßte, was der große Weise, was mein
Bruder, was meine eigene Mutter von mir halten... Aber
auch das Land glaubt an meine Gesundheit, meine Willens¬
freiheit, meine Kraft. Denn das Land liebt mich, glaubt an
mich, vertraut mir.
Kraft!
Gebhardts Schwester sprach das große Wort gelassen aus.

Es nennt die göttliche Gewalt, die vom ersten Anbeginn da
war. „Im Anfang war die Kraft" — müßte es heißen.
Wer die Kraft hat, der hat das Leben. Denn Kraft ist zu¬
gleich Tat.
Kraft bewirkt Wunder.
Wie recht sie hat, die junge Dame, die Ich verkannte,

die ich fast verachtete.
Eine Kraft ist auch sie!
„Auch" — — Nun ja, ja, ja! Ich b i n eine Kraft.

Ich fühle mich von Kraft durchdrungen — von dem Willen
zur Kraft. Wäre ich inWahrheit ein Schwerkranker, so würde
meine Kraft meine Krankheit bezwingen; läge ich auf mei¬
nem Sterbebette, so würde meine Kraft mich aufstehen und
mich wandeln machen; wäre ich „schon jetzt" meines Vaters
wahrer Sohn: schon jetzt ein Wahnsinniger, so würde
meine Kraft über mein sich zersetzendes Hirn Gewalt haben
wie über eine Mechanik, die ein Druck meiner Hand regiert.

Und welche Kraft ich haben würde, wenn mein Bruder
seiner Schwäche erlegen wäre! Thyra, Thyra, welche Kraft!

In jenem fürchterlichen Augenblicke besaß ich die Kraft,
meine weinende Mutter zu trösten. Ich hatte sie noch nie¬
mals weinen sehen. Denn Königinnen weinen bekanntlich
nicht. Und wenn auch sie Königinnen des Jammers wären,
wie deren eine meine Mutter ist. Die Tatsache, daß sie
gleich dem ersten besten sterblichen Weibe weinen konnte,
schien für sie etwas EntgeisterndeS zu haben. Auch ich sah
mit stumpfem Staunen zu, wie es aus ihren Augen über
ihre Wangen herabrieselte: ein Strom ganz natürlicher Trä¬
nen! Es waren gewiß glühende Tropfen, die meiner Mutter
Herz verbrannten.

14 Vob, Ein Königsdr-ima 209



Wir blieben lange beisammen — znm ersten Male! Zum
ersten Male waren wir Mutter und Sohn. Es hat mit dem

Staate Dänemark weit kommen müssen, bevor wir beide

dahin kamen.
Diese Tragödien in Königshäusern! Ein zweiter Shake¬

speare müßte geboren werden, um sie zu schreiben — ein

Shakespeare! Ein zweiter Schiller könnte es nicht.
Wenn die gemeine Menschheit wüßte, wie es um viele

von uns Erhabenen und Auserwählken steht. Grausen würde
sie fassen. Aber der Purpur der Könige gleicht dem Mantel
christlicher Liebe: er deckt zu, verhüllt, macht unsichtbar.
Wehe dem Verwegenen, dessen Hand sich ausstreckt, um den

mit Hermelin verbrämten roten Samt aufzuheben. Ihm
könnte es ergehen wie jenem allzu wißbegierigen Jüngling
von Sais.

Und weiter habe ich die Kraft, zu schweigen. Ich möchte
sprechen, rufen, aufschreien. Aber ich halte meinen Mund
fest verschlossen. Ich möchte unseren Spiritus familias zitie¬

ren. Aber ich überwinde mich. Ich möchte mich an die Brust
meines einzigen Freundes werfen und an seinem Herzen
mich ausweinen. Aber ich erlaube mir nicht einmal, in meinem
einsamen Kämmerlein eine Träne zu vergießen. Das alles
ist leicht hingeschrieben und schwer getan.
Um von meinem ewigen Ich loszukommen, will ich be¬

richten, durch welche Mittel die Schwäche des Königs kurz
vor Vermählung und Krönung überwunden wurde. Daß
meine „kranke" Person Mittel zum Zweck war, läßt sich sicher

annehmen. Aber es wirkte nicht genug, wie schließlich sich

zeigte. Man mußte auf anderes und Stärkeres sinnen. Die
Not der Stunde sprengte die eherne Pforte der Zelle, in
deren Klausur der junge König mit dem Grauen rang, und
ließ meine Mutter zu ihm eingehen. Es mag ein Bild größ¬
ten historischen Stils gewesen sein, als der priesterliche Greis
mit seinen Mönchen, als die ganze Schar der Weißgewande-
ten die schwarze Frauengestalt, die eine Niobe unter den

Königinnen Europas ist, zu dem kleinen weißen Hause ge¬

leitete. Denn auch das geschah mit vollem Kirchenpomp,
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unser großem Zeremoniell — selbst das! Wie toir unter gro¬
ßem Zeremoniell geboren werden, unter großem Zeremoniell
sterben, so nimmt bei uns des Lebens ganzer Jammer pomp¬
hafte Form an, die nur allzuoft Wesen wird. Zuletzt können
wir zwischen dem einen und dem anderen kaum noch unter¬
scheiden. Und das ist für uns ein Glück.
Meine Mutter blieb volle drei Stunden eingeschlossen bei

meinem Bruder in der Karmeliterklause. Was mag sie ihm
gesagt haben? Mit welchen gewaltigen Beweggründen mag
sie in ihn gedrungen sein? Auf welche zwingende Weise ihn,
der abtrünnig werden wollte, wieder zu seiner Pflicht zurück¬
geführt haben? Jedenfalls machte das große Königswort:
Pflichterfüllung den letzten und höchsten Inhalt jener
denkwürdigen drei Stunden aus.
Nun, wenn es nur seine Wirkung tat. Und diese tat es

— da der König ja wohl König bleibt, unmöglich wie es

ist, zugunsten eines „Kranken" abzudanken. Welch eines
Kranken!
Daß ich nicht immer und immer an dieses eine denke,

wird meinen mächtigsten Willen, meine stärkste Kraft er¬

fordern. Denn fchließlich ist dieses eine dasjenige, was für
mich die Welt erfüllt und das Leben ausmacht. Es ist mein
eines und alles.
Das hätte meine spartanische Mutter wissen können.

Es geht hoch her im Staate Dänemark. Im ganzen
Lande werden Hochzeitskuchen gebacken und Krönungsbraten
gespickt; denn das ganze Land feiert Hochzeit und Krönung.
Wenn der Plebs nur feiern kann, saufen und fressen! Dann
ist es gleich, ob die Braut, zu deren Ehre die Hochzeits¬
kuchen vertilgt werden, eine Glückselige oder ein menschliches
Opfer ist. Dann ist es gleich, ob der zu krönende König —
Heil ihm! — Hinz oder Kunz heißt; ob er ein Gerechter oder
ein Ungerechter ist, ein Weiser oder ein Narr. Nur muß die

Bande nach Herzenslust jubeln und johlen können. Und genug
zu saufen und zu fressen muß sie haben! Sonst könnte eö

geschehen, daß selbst diese gemeinen Nasen plötzlich etwas
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riechen: Moderlufk, Dunst der Fäulnis im Staate Däne¬
mark ...
Darum gibt der Staat, der weise Staat, seinen Unter¬

tanen im ganzen Lande Hochzeitskuchen und Krönungsbraten.
Selbst der ärmste Mann im Lande soll das Wohl des jungen
Königspaares in Wein ausbringen können. Am liebsten ließe
der weise Staat Fusel austeilen: Fusel in Mengen! Nicht
etwa, weil Fusel billiger ist, sondern weil er schneller be¬

trunken macht. Am Dermählungstage, der zugleich Krönungs¬
tag ist, sollte der Himmel aus Staat Dänemark Branntwein
herabregnen lassen, um diesem begnadeten Reich seiner Gna¬
den ganze Fülle zu zeigen.

Heute entstieg der König seiner frommen Gruft, und der
frechste Spatz im Lande wagt nicht davon zu pfeifen, was
in dem Grabgewölbe der Zelle vorging. Daß gegenwärtig
bei uns das Lied der Spatzen polizeilich revidiert und re¬

guliert wird, ist doch wohl das größte Wunder aller Dressu¬
ren.
Wohl bekomme es uns!
Ich erblickte meinen auferstandenen Bruder noch nicht.

Auch meine Mutter sah ich seit der Stunde, wo sie mein
fluchbeladenes junges Haupt mit ihren Tränen badete, nicht
wieder. Mit welchem Blicke werde ich Bruder und Mutter
in die Augen sehen? Denn auch mein Bruder wird wissen, daß
ich erfahren habe, wie es um mich steht: „Schon jetzt." Ich
meine: wie es schon jetzt um mich stehen soll; denn es ist
nicht wahr, ist nicht wahr, nicht wahr! Sie lügen! Der Tag
wird kommen, an dem ich ihnen ihre Lüge beweisen werde.
Und dann —

Übrigens brauche ich nicht zu besorgen, in welcher Weise
ich Mutter und Bruder in die Augen schauen soll.
Solange wir feiern müssen, sind wir weniger „Familie"

als je. Und jetzt sind wir gar von der Sohle bis zum Scheitel
Repräsentation in Dermählungs- und Krönungsstil. Mein
Adjutant überreichte mir eine lange Liste. Darauf steht alles
genau verzeichnet. Jedes Kleidungsstück, von der Krawatte
biö zum Ordensband, ist rubriziert; und wie oft Krawatte
und Ordensband zu wechseln sind. Heute abend schließe ich
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mich in mein Kämmerlein ein und lerne die ganze Geschichte
auswendig. Wenn sie nur in meinen kranken Kopf hinein¬
geht! Gebhardt muß mich morgen in aller Frühe überhören.
Bleibe ich stecken, so erkläre ich mich für unfähig, den Kra¬
wattenwechsel durch meinen Kammerdiener an mir vollziehen
zu lassen.

Aber ich werde nicht steckenbleiben. Ich werde die Kraft
haben, die lange Liste meinem weichen Hirn einzuprägen und
meine Rollen zu spielen. Ich bin ja sowieso nur Statist.

Die Gäste kommen. Jede Stunde muß ich auf den Bahn¬
hof und helfen einzuholen, zu empfangen, zu begrüßen. Die
Stadt „prangt in Festesglanz". Flaggen, Bekränzungen,
Embleme, Ehrenpforten und so weiter. Die getreuen Unter¬
tanen jubeln und johlen, soviel die Kehlen aushalten können.
Sobald die Tressen eines königlichen Lakaien sich zeigen, ge¬
raten sie in Erregung; und erscheint gar ein Borreiter, so
bekommen sie vor Entzücken den Veitstanz. Bis Abend wird
sich halb Dänemark heiser geschrien haben.
Ich gebe scharf acht. Mir scheint's, als wäre bei meinem

Anblick ihre Freude stiller als früher. Warum plötzlich stiller?
Schon jetzt! Noch vor kurzem glaubten sie an mich, vertrau¬
ten sie mir, liebten sie mich. Sowie sie mich erblickten, dräng¬
ten sie mir entgegen, jubelten, johlten, zeigten mir ihren
Glauben, ihr Vertrauen, ihre Liebe. Und plötzlich stiller, viel
stiller! Was tat ich ihnen? Ihnen zuliebe bin ich im Ge¬
danken zum Kain geworden. Diesem Gesindel zuliebe! Und
jetzt — denn ich habe scharfe Ohren — ist es plötzlich so
viel stiller um mich, fast ganz still. Sollten auch sie die
große, gräßliche Lüge über mich erfahren haben? Sollten auch
sie wissen, daß ich schon jetzt —
Ich wollte sie jubeln und johlen machen, wenn ich —

Oh, ich wollte!

Während eines jemaligen Kostümwechsels finde ich Zeit,
dieses und jenes aufzuzeichnen. Es beruhigt mich mehr, als
nähme ich sechs Gramm Brom, womit mich unser Familien¬
geist seit einiger Zeit füttert. Er mästet mich förmlich damit.
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Gestern abend traf die glückliche Braut auf Schloß
Charlottenkron ein. Heute vormittag holt der Bräutigam sie
von dort ab, und das junge Paar hält feierlichen Einzug in
seine Residenz. Abends finden Familientafel und Hofkonzert
statt; morgen folgen Vermählung, Krönung, Huldigung,
Galatafel, Galavorstellung, Illumination, Umzug.

Endlich, dann endlich läßt nian König und Königin allein.
Die Armen!

Hei, juchhei!
Hochzeit im Mai!
Es durchfchauert mich, wenn ich mir vorstelle, wie glücklich

der Mensch — sein könnte. Ein junger Mensch, gesund und
gut, die Seele voller Sehnsucht, das Herz voller Hoffnun¬
gen, der ganze Mann Tatendrang und Kraft, Streben und
Leben. Und zu dem jungen, gesunden, guten Manne das
junge, gesunde, gute Weib. Beide sich liebend, beide zu¬
einander gehörend, vom Himmel selber füreinander geschaffen.
Im holden Monat Mai halten sie Hochzeit. Erde und Him¬
mel leuchten. Blüten quellen aus dem jungen Grase, Blüten
und Blätter aus den jungen Zweigen. Die Vögel singen.
Lerchenchöre schweben im Äther. Die ganze Welt ist ein von
Blumenduft durchströmtes, von Melodien durchtöntes, einzi¬
ges, wonniges Brautgemach.

Aber es läßt sich nicht vorstellen. Nicht von unsercinem.
Ich gehörte zu denen, die mit dem Bräutigam die Braut

einholten. Sie war unaussprechlich lieblich — unaussprech¬
lich wehmütig. Die goldene Staatskarosse war mit Zenti¬
folien und Maiglöckchen geschmückt; auch die Räder, die
Pferde, Kutscher und Lakaien. Aus Zentifolien und Mai¬
glöckchen schienen Braut und Bräutigam aufzusteigen, ihren
getreuen Untertanen sich zeigend.
Der König trug die große Generalsuniform des Regiments,

das ihm von dem fremden, uns bald nahe verwandten Staate
verliehen ward; die Braut eine lichtgrüne Toilette und dar¬
über einen mit Silber gestickten Mantel aus matt rosen¬
farbenem Samt. Sogar ihr Hut prägte sich meinem Ge-
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dächtnis ein: rosa Gaze, Silberstickerei und ein Strauß
großer blasser Parmaveilchen.
Die getreuen Untertanen rasten bei dem Anblick der hold¬

seligen Königsbraut. Sie aber war so besangen, so ver¬

schüchtert, so angstvoll, daß sie nicht einmal ihr Köpschcn

zu neigen vermochte. Der König grüßte beständig nach

allen Seiten — ohne auch nur einen Schimmer von Freude
auf seinem blassen, vergrämten Gesicht.
Mit s o l ch e in Antlitz wird er vermählt und gekrönt!
Ins Grab sollte einer sich legen lassen, der solches Gesicht

hat: an seinem Hochzeitstage, ,'m Wonnemonat Mai, ein
König von Gottes Gnaden.

Ein Titl. Oberhosmarschallamt bedeckt sich wieder einmal
mit Ruhm. Diese Festtage werden in den Annalen des Hofes
unsterblich sein. Es ist wunderbar, wie alles klappt. Jeder
erhält, was jedem gebührt. Das schwierigste Problem der
Rangordnung bei dem Zuge in die Kirche, bei der Ausstellung
im Dom, bei Tafel, Gratulation, Cercle und so weiter ward
siegreich gelöst, eine geistige Herkulesarbeit glänzend voll¬
bracht. Kurzum: ein Titl. Oberhofmarschallamt darf zitieren:
„L’ötat c’est moi!“
Die Pracht ist wahrhaft königlich, das Zeremoniell gran¬

dios, die Feierlichkeit auch bei dem Geringsten überwältigend.
Während der Trauung starrte ich der jungen Königin ins
Gesicht und während der Krönung dem jungen König, was
beides von mir höchst indiskret war. Aber ich war in Gottes
Namen neugierig. Als die Königin das „Ja" sprach — was
niemand vernahm, mußte sie gestützt werden; und als dem

König vom Erzbischof die Krone ausgesetzt ward, schien er

Gespenster zu sehen. Vermutlich den Geist unseres degenerier¬

ten Hauses. Dazu läuteten die Glocken sämtlicher Kirchen;
Kanonensalven wurden abgegeben, und Herolde verkündeten
den getreuen Untertanen mit Posauncnton, daß ihr König
gekrönt sei.

Glockengeläut, Kanonendonner, Posaunen überbrauste der

Jubel des Volkes ...
Meine Mutter hat für die Feier ihre Witwentrauer ab-
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Alles ist vorüber, ist glücklich vorüber! Zum mindesten
glanzvoll.
Daß wir solche Tage aushallen können, ohne an Leib

und Seele zusammenzubrechen, einfach vernichtet zu sein, er¬

scheint mir stets von neuem unfaßlich.
Aber wir haben eine zu ausgezeichnete Dressur erhalten.

Sie ist beinahe so gut wie die der Spatzen, die zur Zeit
im Staate Dänemark — nicht nach eigener Melodie pfeifen
dürfen.
Ich komme von der Illumination zurück. Ein Sternen¬

himmel schien auf unser finsteres Land herabgesunken, eine
neue Sonne darübergegangen zu sein, ein Heer von Planeten
es umkreist zu haben. In roten, grünen und blauen Flammen
loderten Paläste und Kirchen auf. Ein Meer weißen Glan¬
zes wälzte sich heran. In der entlegensten Straße der letzten
Dorstadt soll die Baracke des ärmsten Mannes festlich er¬

leuchtet gewesen sein: zu Ehren des jungen Königspaares.
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gelegt und gleicht in ihren mit Goldstickereien und Kleinodien
bedeckten weißen Gewändern einem byzantinischen Heiligen¬
bild — auch an Starrheit und Unbeweglichkeit. Es war ge¬

wiß ein Traum, daß ich meinen Jammer an dieser Brust
barg, daß diese Arme den Schmerzenssohn umfingen, diese

Augen über seinem Haupte weinten. Es kann nur ein Traum
gewesen sein!

Auch das muß ich von diesen Tagen noch aufschreiben:
Gräfin Thyra ist von einer wahrhaft triumphierenden Schön¬
heit. Sie erregt Aufsehen. Die Fremden fragen, wer sie sei?
Aber das ist weiter nicht merkwürdig und kann mir höchst
gleichgültig sein. Mir ist die junge Dame durch etwas anderes,
ganz anderes eigentümlich interessant, wird es mir mit jedem
neuen Sehen mehr und mehr: sooft ich mich in ihrer Nähe
befinde, scheint von ihrer stolzen, ruhigen Kraft etwas auf
mich überzugehen.
Das ist doch gewiß sehr seltsam.
Übrigens vermeide ich, sie anzusprechen. Seit jener Unter¬

redung widersteht es mir, mit ihr banales Hofgefchwätz zu
halten. Wir beide haben uns größere Dinge zu sagen.



Ich weiß nicht, wie viele zu seiner Ehre in dem Gewühle
totgedrückt wurden.
Bei irgendeinem Fest irgendeines römischen Kaisers kamen

Tausende und Tausende um, die den Imperator sehen woll¬

ten. Recht geschah ihnen! Weshalb sind sie solches Gesindel?

Denn Gesindel sind sie alle! Den Kaiser werden die Tausende

zu seiner Ehre Erdrückten und Zerquetschten so wenig ge¬

kümmert haben, als wären es Fliegen gewesen. Und der

Mann hat recht gehabt.
Jetzt ist alles dunkel, still, öde. Im Schlosse wenigstens.

Auf den Straßen werden die getreuen Untertanen noch lär¬

men. Von meinen Fenstern aus kann ich hinübersthauen zu

den Gemächern, welche die Neuvermählten, die Gekrönten,
bewohnen. Ob auch drüben bereits alles dunkel, still und öde

ist?... Ich will nicht neugierig sein, will nicht aufstehen,

hingehen, die Vorhänge zurückziehen und hinüberspähen. Aber

ich weiß —
Die beiden armen, armen Menschen! Und sie sind noch

jung!
Gott sei ihnen gnädig! Ihnen und dem Lande, dem sie

einen Sohn schenken sollen.

Mein Kammerdiener sagte mir soeben: die Königinmut¬
ter wollte die ganze Nacht in der Schloßkapelle durchwachen

und durchbeten.
Durchbeten die Brautnacht ihres Sohnes, der König ist ...
Möge der Himmel meiner Mutter Bitten erhören.

II
Seealp. Frühling.

Don meiner „Seealp" !
Frühling!
Ich hielt es in der Residenz nicht aus.

Ich fühlte mich bei den Meinen, als steckte ich in einer
Menschenmenge und würde zu Tode gedrückt, würde zer¬

quetscht. Mein Herz zermalmten sie ja schon vorher, da sie
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die große, gräßliche Lüge über mich aussprachcn und mich
meines Vaters wahren Sohn nannten. Was sollte ich unter
ihnen mit meinem zermalmten Herzen? Sind doch selbst sie,

die an mich glaubten und mich liebten, still geworden, wenn
ich jetzt an ihnen vorübergehe.
So ging ich denn lieber ganz von ihnen und allen. Mein

Gehen war Flucht. Niemand hielt mich zurück. Aber niemand
verfolgt mich.

Es ist mein Glück, daß sie mich gehen ließen, daß ich
mich hier verbergen darf, mich einhöhlen wie ein verwunde¬
tes, wie ein zu Tode getroffenes wildes Tier.

Denn sie trafen mich durch ihre große, gräßliche Lüge
zu Tode!
Mutter, auch du!
Gott, verzeih mir! Aber mir ist, als habe meine eigene

Mutter an mir ein Verbrechen begangen, tausendfach ärger
als einfacher Totschlag.

Einsamkeit! Heilige Einsamkeit, nimm mich auf in deine
Arme, mich, den Ausgestoßenen, den Vertriebenen! Sei du
mir Hüterin, Schützerin, Retterin!
Göttin sei du mir!
Ich will dir in meinem Herzen — soviel darin in mir

noch lebendig ist — Altäre aufrichten. Opfer will ich dir
darbringen, dich anbeten und keine Götter haben neben dir.
Dein leises Wehen allein tröstet den Beladenen, und dein

bloßes Walten heilt den Wunden.
Wer dir sich ergibt, kann nie verlassen werden; wer an

dich glaubt, wird niemals enttäuscht; wem du dich offenbarst,
der erkennt die Gottheit.

Einsamkeit, gütige, liebevolle, mütterliche Einsamkeit —
selber in mir den Königssohn verleugnend und abschwörend,
nenne ich mich dein Kind.

Gerade vor einem Jahre kam ich hier an. Ist das mög¬
lich? Liegt wirklich kein volles Menschenalter zwischen diesen
Frühlingstagen und jenen? Damals lernte ich hier empfin¬
den, ich sei jung; und heute fühle ich, es ist mit meiner
Jugend vorbei.

218



Wie ausgelöscht ist sie.
Damals schwur ich in dieser Felscnenge: ein guter Mensch

zu sein und zu bleiben; und heute ist nür's, als gäbe cs
unter der Sonne nichts Erbärmlicheres, weil nichts Schwäche¬
res als menschliche Güte. Man sollte die „guten" Menschen
mit Keulen erschlagen, wie einstmals zu Sparta die schwäch¬
lichen Kinder.

Obgleich ich inzwischen alt und bösartig wurde, fühlte
ich mich gerührt, als ich — gestern war'ö — am See ein¬

traf. Ein Titl. Oberhofmarschallamt hatte meine Ankunft
natürlich rechtzeitig gemeldet mit dem vorsorglichen Zusatz:
„Königliche Hoheit kämen im strengsten Inkognito, und ver¬
bäten Höchstdieselben sich daher jeden Empfang, welcher Art
er auch sei."

Nichtsdestoweniger empfing man mich. Nur war keine
wohllöbliche Behörde vertreten; und feierliche Ehrenpforten,
servile Ansprachen, weißgewandete Jungfrauen gab es auch
nicht. Dafür Fischer, Holzknechte und Bergvolk, alle im
Sonntagsstaat! Alle drängten sich meinem Wagen ent¬
gegen, freuten sich, jauchzten — vielmehr „juachzten". Und
wie sie jauchzten — Herrgott! Als wollten sie mit ihrem
Getöse den Weißen Kaiser zum Wanken bringen. Dazu schos¬

sen die Burschen ihre Büchsen ab. Waö für Büchsen! Dem
finstersten Mittelalter entstammend, ehrwürdige Altertümer,
die ins Nationalmuseum gehörten. Pulver hatten sie ins Rohr
gepfropft, daß cs das Eisen sprengen mußte. Das gab einen
Blitz und einen Knall! Es war, als ob von allen Seiten
Gewitter aufstiegen. Dazu das Echo! Dazu der Jubel! Be¬
reits nach zehn Minuten wälzte sich der Pulverdampf gleich
dichten Nebeln vom Gelände aus über den See.
Sie jauchzten und freuten sich. Wenigstens taten sic so,

als ob sie sich freuten. Sie taten, wie wenn sie an mich
glaubten und mich liebten. Und ich, den Trug erkennend,
ließ mich auf das bereitwilligste betrügen und war so ge¬

rührt, daß ich am liebsten hätte weinen mögen vor Glück,
von Fischern, Holzknechten und Bergbauern scheinbar geliebt
zu werden.

Es ist das eine Schwäche, die ich mir aus der Seele
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reißen muß gleich Blütentrieben. Fort mit den schönen Wuche¬
rungen! Unkraut gehört in die Seele. Die brennende Nessel,
die stechende Distel, der Wunden reißende Dorn, daraus das
Leben dem Kämpfer den Siegeskranz windet.
Mein Nachen war mit maiengrünem Buchenlaub bekränzt,

daß er schier hochzeitlich anzusehen war. Als die nämlichen
Bäume, mit deren Zweigen das Boot für mich geschmückt
ward, in Herbstgluten flammten, ließ ich mit ihrem Schar¬
lach das Gemach ausschlagen, darin ein toter Herrscher auf¬
gebahrt lag, der mich seinen lieben Sohn nannte, an dem
er Wohlgefallen hatte. Mit solchem Vatersegen auf mir
schiffte ich mich ein zu seinem Sterbeork, der fortan meine
Heimat sein soll.
Die Freude des Volkes, sein Jubel, seine „Liebe" brausten

hinter mir drein mit Donnergetöse. Wenn sie Wahrheit waren
und aus dem Herzen des Volkes kamen — ob sie dann
nicht machtvoller sich erweisen könnten als das Geschick, dem
ich verfallen sein soll?... Ein unheilbar Kranker, durch
Volkesliebe geheilt, wäre das nicht aller Wunder größtes
und schönstes?

Aber ich bin mit dem Bericht über meine Ankunft noch
nicht zu Ende. Das Köstlichste kommt noch. Das Köstlichste
von allem war der Augenblick, wo ich bei der letzten Wen¬
dung des Ufers die „Seealp" auftauchen sah — meine
„Seealp", zur Begrüßung ihres Herrn von Sonnenunter-
gangsgluten überschwemmt, Flur, Felsenhalde und alle Gipfel
in dunkler Rosenrote entbrennend. Schon von weitem be¬

merkte ich zwei Männergestalten, die von den Häusern in
gewaltigen Sprüngen über den Rasengrund zum Strande
herunterliefen, wo sie sich wie Besessene gebärdeten. Sie
warfen ihre Hüte in die Luft, fingen sie auf, warfen sie

wieder hoch empor, wobei sie Laute ausstießen, mehr einem
Gebrüll als einem Jauchzen, welches es sein sollte, gleich¬
kommend.

Es waren der Tonei und der Stigei, die in der Weise
von Urmenschen ihrer Freude über meine Rückkehr Ausdruck
gaben, einer Freude, an die ich glauben will.

Bekränzt stand das Haus, das mein Asyl sein soll. Bis
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zum Giebel hinauf schlangen sich Tannengrün und junges
Buchenlaub. In allen Zimmern noch der süße Duft wilder
Alpenaurikeln, die jetzt mit ihrem goldigen Schimmer die
Räume förmlich durchleuchten. Der Tisch war für uns ge¬

deckt und mit Blumen bestreut, fast als wenn Judika —
Es ist natürlich das Kavalierhaus, welches ich bezog.

Das Königshaus liegt verschlossen, wie ausgcstorben und
tot. Ich werde mich an den gespenstischen Anblick gewöhnen
müssen.

Aber nicht gewöhnen will ich mich an die Lakaiengesichter!

Ich möchte höchsten Orts darum einkommen, daß sie abbe¬
rufen werden und ich mir selbst meine Leute wählen darf.
Übrigens würden Tonei und Stigei zu meiner persönlichen
Bedienung vollkommen genügen. Es wird jedenfalls Kampf
kosten — sogar das.
Später hatte ich dann seit langer Zeit wieder eine gute

Stunde. Mitten in der Nacht stand ich auf und ging hinaus.
Die Sterne schienen so hell, daß ich die Farbe der Krokus
erkennen konnte, welche die Alpenwiese bedecken: weiß, lila,
gelb. Wieder hörte ich das Rauschen aller der Wasserfälle,
Bäche und Bächlein, die ringsum niedergehen. Die Eisgefilde
des Weißen Kaisers schimmerten wie einsame, zu Wolken-
höhe emporgehobene weiße Blumenmatten, und in der dunk¬
len Seeflut spiegelten sich die Sterne so lockend, daß ich am
liebsten wie ich ging und stand, hinabgetaucht wäre, um
mir eines der Himmelslichter aus dem Wogcnabgrund empor¬
zuholen für mein fternenloses Leben.

Lange ging ich am Gestade auf und ab, andachtsvoll die
Atemzüge der schlummernden Mutter Erde belauschend, tiefe
Einkehr haltend, angstvoll nach einem Ausgange suchend aus
dem Labyrinth meines Denkens und diesen nicht findend.
Überwältigt von der Feierlichkeit der Stunde und der Größe
meines Jammers, sank ich auf die Knie, streckte dem ge¬

stirnten Himmel beide Arme entgegen und betete laut.
Nicht um Glück betete ich, sondern um himmlischen Schutz

gegen die dunklen Gewalten in meiner Seele. Ich kann ihnen
keinen Namen geben, aber ich muß sie empfinden.

Es muß weit mit einem Menschen gekommen sein, wenn
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er nicht mehr zu stammeln vermag: „Lieber, lieber Vater
im Himmel, mache mich glücklich, der ich doch auch dein Sohn
heiße."

Aber es gibt auf Erden viele Waisenkinder, die auch
jenen Vater nicht haben.

Seit langem sprach ich nicht von meinem lieben Grafen.
Ich scheute mich, seinen Namen selbst auf dem Papier zu
nennen. Das hat seine Ursache in meinem schmerzlichen Zwei¬
fel, meinem qualvollen Mißtrauen, ob er wirklich mein Freund
ist? Wenn es wahr ist, daß Fürsten keine Freunde haben
können, warum sollten gerade ich und er Ausnahmen fein
von der Regel? Ich vermag keinen Grund zu finden, der
uns beide dazu machen könnte. Ich müßte für seine Freund¬
schaft Beweise haben. Was aber heißen zwischen ihm und
mir Beweise? Wie soll er mir seine Freundschaft beweisen:
eine Freundschaft so voller Uneigennützigkei't, wie ein wolken¬
loser Sommerhimmel voll Sonnenscheins ist? Darf ich als
vollgültigen Beweis seiner Freundschaft nehmen, daß er
meine innere Zerrissenheit erträgt — erträgt alle meine Ab¬
gründe und Dunkelheiten? Als Beweis, daß er mir auch
jetzt folgte in diese Felsenenge, die einer Mönchsklausc gleicht,
und die für ihn, den glänzenden, zukunftsreichen Mann,
ein Gefängnis sein muß? Könnte er mir nicht zum Wächter
eingesetzt sein mit Aussicht auf allerhöchste Belohnung, wenn
er — mich gut bewacht?... Gewiß wird er durch mich herr¬
lich Karriere machen. Darum folgte er mir hierher, darum
bleibt er bei mir.
Ich weiß, das ist seiner und meiner unwürdig gedacht.

Aber gebt mir Beweise! Beweise will ich haben, daß ich
glauben muß, ob ich will oder nicht will.
Ich belausche und belaure ihn. Unausgesetzt bin ich ihm

auf der Spur. Jedes seiner Worte lege ich auf die Gold¬
waage. Ich versuche, mich in sein Inneres zu bohren, seine
Seele zu durchwühlen, um eine Regung aufzuspüren, die
meinem Zweifel, meinem Mißtrauen recht gibt. Ich zittere
vor einer Entdeckung, suche und spüre aber doch. Und sollte
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ich finden müssen, so will ich fortan an nichts mehr
glauben, was Menschenantlitz trägt.

Heute führte ich mit ihm folgendes Gespräch:

„Ich will mit Ihnen von meinem Vater reden."
„Muß es sein?"
„Ja... Mein Vater soll schon als Kronprinz leidend

gewesen sein?"
„So hörte ich."
„In seiner nächsten Umgebung soll man es schon damals

gewußt haben. Und man wußte, daß sein Leiden rapid sich

entwickeln würde. Oder wurde ich falsch berichtet?"

„Ich glaube nicht."
„Trotzdem wurde mein Vater König!"
„Allerdings — trotzdem."
„Sein Leiden wurde demnach verheimlicht?"
„Aus Staatsräson."
„Ich kenne die Devise, darunter Untaten begangen wer¬

den, Todsünden, die von Rechts und Gerechtigkeits wegen
mit Kerker und Schafott bestraft werden müßten. Aber was
heißt in einem großen Staatswesen Recht und Gerechtigkeit?
Aus Staatsräson schasst man sie ab."
„Der König hatte sich schon als Kronprinz vermählt."
„Todsünde!"
„Zwei Prinzen wurden geboren."
„Todsünde! Zweifach und dreifach Todsünde!"
„Ohne Erben wäre das Land an ein anderes Reich ge¬

fallen. Das mußte vermieden werden."
„Vermieden durch eine ganze Reihe von Untaten, durch

eine ganze Reihe von Todsünden, begangen aus Staats¬
räson."
„Sie ist mitunter eine höhere Gewalt."
„Sagen Sie: eine Allmacht... In diesem Falle beschloß

sie, die stets nur des Landes Bestes, Allerbestes wollen sollte,
des Landes Schlimmstes, AllerschlimmstcS; denn sie ließ

ein degeneriertes HauS an die Regierung. Wie Sie hören,
weiß ich Bescheid, wie es um uns steht."
Er gab keine Antwort. Was hätte er auch antworten
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sollen — trostlose Wahrheit, wie alles war. Nach einer
Weile meinte er:
„Was hätte man tun sollen?"
„Unser degeneriertes Haus mit meinem leidenden Baker

sollen erlöschen lassen; das durch unser versaultes HauS saul
gemachte Land einem anderen Herrscherstamm übergeben —
wohlverstanden: nicht auch einem uralten, morschen, degene¬

rierten, versaulten, sondern einem kraftvollen und gesunden
Stamm: einem Stamm, dem die Zukunft gehört, der also
fähig ist, sogar unseren Staat noch einmal groß und glück¬

lich zu machen... Hätte mein Baker einen Freund gehabt,
nur einen, so hätte dieser eine den König zur Abdankung
zwingen müssen, aller Staatsräson zum Trotz."
Der Graf sah mich an... Ich werde seinen Blick niemals

vergessen.

Heute fragte ich ihn: weshalb er mich bei unserem letzten
Gespräche so ansah? Don seinem Blick verfolgt, mußte ich

ihn fragen. Er erwiderte:
„Ich mußte denken, ob Königliche Hoheit sich hätten

zwingen lassen, wären Sie an Ihres Bakers Stelle ge¬

wesen?"
„Sie meinen: falls ich einen Freund besessen hätte, der

mir solchen gewaltigen Liebesdienst würde erwiesen haben?"
„Gesetzt, Königliche Hoheit hätten ihn besessen?"

„Ich kann es mir nicht vorstellen."
„Und ich kann es mir nicht vorstellen, daß Königliche Ho¬

heit einen solchen gewaltigen Liebesdienst' sich würden haben
erweisen lassen."
„Sie glauben?"
»Ja."
Ich sah ihn an. Dann sagte ich:
„Ich könnte Ihr ,Ja' für einen Beweis Ihrer Freund¬

schaft nehmen; denn nur ein Freund ist imstande, auf solche
Frage solche Antwort zu geben. Ich bedaure nur, niemals
Gelegenheit zu haben, Ihre Freundschaft noch weiter zu
erproben: niemals werden Sie in die Lage kommen, mich zur
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Abdankung zu zwingen — da mein vollkommen gesund sein
sollender Herr Bruder sich zwingen ließ, nicht abzudanken."
Er verneigte sich nur.

Es gibt mir viel zu denken, wie gut er mich kennt. Viel¬
leicht besser als ich mich selbst, da ich immer noch Stunden
habe, in denen ich mich über mich selbst belüge. Wohin
kämen wir aber, wenn wir alles von uns wüßten? Auch
das Allertiefste, Allerdunkelste, Allermenschlichste.

Eine solche Erkenntnis müßte selbst eine gesunde Ver¬
nunft in die Brüche bringen; und die meine soll ja sowieso
von Anfang an nicht festgefügt gewesen sein. Es ist mir un¬
heimlich, von einem Menschen so gut gekannt zu werden.
Unter Umständen könnte der Mann gefährlich werden.

Zum Glück bestehen diese Umstände nicht.

Seit der Stunde meiner Ankunft will ich mich beim Toner
nach jemand erkundigen. Aber der Name will mir nicht
über die Lippen. Was mag aus dem Menschen geworden
sein? Ein Friedloser, Glückloser, durch das Bewußtsein seines
Verbrechens Verurteilter und Gerichteter! Der Gedanke an
seine Tat wird ihn verfolgen und hetzen. Er wird die Furie
sein, die an seine Fersen sich heftet, die Ruhe seiner Tage
mordend und den Schlaf seiner Nächte. Von keiner irdischen
Gerechtigkeit bestraft, ist er der göttlichen anheimgefallen,
und diese hat ihn verdammt.
Hätte ich die Macht, so würde ich alle Gerichtshöfe ab¬

schaffen, alle bereits gefällten Urteile aufheben, alle Kerker
öffnen, die Schuldigen ausschließlich dem Richterstuhl des
eigenen Gewissens überlassend. Wenigstens würden alsdann
keine Justizmorde mehr geschehen, an deren Möglichkeit nur
zu denken mir Grausen einflößt. Solche Betrachtungen sind
bisweilen wie eine Regung meines alten Menschen. Ich be¬
obachte jedoch, daß sie selten und immer seltener werden.
Und es macht mich nicht einmal traurig.

Doch ich muß von öem Menschen berichten, dessen Namen
ich nicht aussprechen kann. Tonei tat es heute für mich. Ich
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fühlte mich erblassen und mußte mir Gewalt antun, mich
nicht abzuwenden.
„Du, Königliche Hoheit, weißt du schon, daß der Loisl

Ehemann ist?"
„Ehemann? Der..."
„Freilich, der Loisl. Montag sind's gerad' zwei Wochen,

daß sie Hochzeit gehalten."
„Er hat seinen Schatz geheiratet?"
„Wen denn sonst wohl?"
„Ist das möglich?!"
„Warum sollt' das nicht möglich sein? Mich wundert's,

daß er mit der Hochzeit solange gewartet hat, bei seinem
hitzigen Blut."
„Ich meinte, weil er doch nicht mehr beim Forstamt ist."
„Eine Dummheit war's von dem Loisl."
„Viel gespart wird er sich auch nicht haben?"
„Keinen roten Heller."
„Woraufhin hat er also geheiratet?"
„Das wissen Königliche Hoheit auch nicht?"
Bisweilen kamen dem Tonei die Lehren meines Herrn

Kammerdieners in den Sinn, was alsdann jedesmal zur Folge
hatte, daß er das brüderliche Du mir entzog; glücklicher¬
weise nicht für lange.
„Nichts weiß ich", erklärte ich ihm.
„Jst's möglich? Nicht zu wissen, daß das Fräulein Fritz

die beiden zusammengebracht hat."
Fräulein Fritz! Das gute, kraftvolle, prächtige Fräulein

Fritz! Welche Welt stieg mit diesem Namen in mir auf,
welche gute, leuchtende, herrliche Welt! Und darin ich selbst
ein besserer Mensch, fast ein guter Mensch; jedenfalls ein
glücklicher, glückseliger.
Damit war es vorbei.
Was hatte ich alles getan, um jene Welt zu vergessen;

welche Gewalt hatte ich mir angetan, um sie vergessen zu
wollen. Anstatt gleich am ersten Tage zum 2llphof hinauf-
zustürmen, hatte ich mich selbst wie mit Banden an die
Scholle geheftet, um von der Stätte zurückzubleiben, wo
ich nie wieder reinen Herzens weilen konnte.

226



Nein, nie wieder!
Jetzt war auch dieser Name ausgesprochen. Ihn wieder¬

holend, bebte meine Stimme:
„So, so! Fräulein Fritz hat die beiden zusammengebracht?"
„Ja, weißt, Königliche Hoheit, wenn das Fräulein Fritz

zwei junge Leute, die sich gern haben, nur zusammenbringen
kann! Auf der Welt tut das Fräulein Fritz nichts lieber.
Auf dem Hof zu schaffen und zu arbeiten wie eine rechte
Bäuerin ist gut; aber für zwei Liebesleut' Hochzeit zu richten
ist noch besser. Und wenn's gar zwei Blutjunge und Bild¬
saubere sind! Dann weiß sich das Fräulein Fritz vor lauter
Freuden gar nicht zu lassen; nicht anders, als wenn es selbst
eine Blutjunge und Bildsaubere wäre, die einen Blutjungen
und Bildsauberen zum Mann bekäm'. Für den LoiSl und
seinen Schatz hat es eine Hochzeit gerichtet wie für einen
Prinzen und eine Prinzessin — wahr ist's! Braten hat'ö ge¬

geben und Torten und Wein, roten und weißen! Und eine
Musik war! Drei Fiedeln und eine Posaune, eine wahr¬
haftige! Und das Tanzen! Den Loisl und seinen Schatz hätt'st
zusammen tanzen sehen sollen. Ich sag dir, Königliche Hoheit:
die beiden zusammen..."
„Getanzt hak der Loisl?"
„Wie ein Wilder! Die ganze Nacht durch! Das ist einer,

der Loisl!"
Plötzlich schien ihm einzufallen, was für einer der Bursch

war und wem er von ihm erzählte. Mein Gesicht konnte
nicht bleicher sein, als plötzlich das seine ward. Der gute
Bursch war zu Tode erschrocken.

Um ihn seine Fassung wiedergewinnen zu lassen, zwang
ich mich, weiter von der Sache zu reden, als dächte ich mit
keinem Gedanken daran, „was für einer der Loisl sei".
Ich erkundigte mich möglichst gelassen:
„Das junge Paar ist wohl aus der Gegend fortgezogen?"
Es dauerte jedoch eine Weile, ehe Tonei imstande war,

mir zu antworten. Stockend und stammelnd, mit ganz ver¬
störtem Gesicht, tat er es endlich.

„Fortgezogen sind sie nicht."
„Nicht?"
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„Ja, wissen's, Königliche Hoheit, das Fräulein Fritz hat
sie bei sich behalten."
Ich rief aus:
„Sie sind auf dem Alphof?"
„Nicht auf dem Alphof."
„Wo denn sonst?"
„Das Fräulein Fritz hat den Loisl zum Waldaufscher

gemacht und ihm die Alm zum Wohnen gegeben, wo seine

Mutter war, weil der die Luft in den Höhen guttut."
„Seine Mutter ist jetzt gewiß bei ihm?"
„Freilich, das arme Weib."
Aber sofort ward er von neuem über seine Gedankenlosig¬

keit von solchem Entsetzen ergriffen, daß ich ihm den Ge¬

fallen tat, meiner Wege zu gehen.

Anstatt von seinem bösen Gewissen verurteilt und gerich¬

tet, ein
'seliger Bräutigam! Anstatt von dem Bewußtsein

seiner Untat für Lebenszeit verdammt, schwelgend in eines
schönen Weibes Armen! Ich möchte den Menschen hassen

und — muß ihn bewundern. Die Kraft muß ich be¬

wundern, mit der er das Gräßliche aus seinem Leben hin¬
wegräumt, einfach daraus verlöscht.

Ich sagte es ja: das ist ein Königsmensch, dieser Tot¬
schläger und Vatermörder! So muß ein Mensch beschaffen
sein, dessen Haupt eine Krone trägt: mit solcher Kraft über
alles hinweg, was sich zwischen ihn und das Leben stellt.
Hinweg selbst über das Grausige.
Nur ein Atom von der Kraft dieses Menschen, der mein

Bruder ist, in meiner Seele, und ich wollte den grinsenden
Wahnsinn aus meinem Hirn reißen, wie man von der Stirn
eine Mücke scheucht.
Mit solcher Titanenkraft begabt, wollte ich trotz allem

und allem ein Herrscher sein, der — auch trotz allem und
allem! — ein Volk groß und glücklich macht.
Was schert mich das Volk, dieses Gemeinste von allem

Gemeinen unter der Sonne!
Gib mir, du starker Sohn meines Vaters, Kraft von deiner

Kraft, auf daß ich über den Kirchhof deö Lebens, über
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meiner Wünsche und Hoffnungen Leichenfelder hinwegfchreite
wie über eine Blumenflur.

Die Nichte des Fräulein Fritz soll leidend sein — seit
länger als einem halben Jahre! Krank soll die kleine Judika
sein! Auch das erfuhr ich von Tonei.
„Die wird nicht wieder."
Er sagte es ganz gleichmütig.

Die wird nicht wieder...
Morgen gehe ich hinauf zu ihr, die um mich dem Tode

geweiht sein soll — durch mich!

Ich war droben.
Judika sah ich wieder, die kleine Judika, und — Dieses

„und" später!
Im Zusammenhange mit unserem Wiedersehen ist es ein

großes, verhängnisvolles, schicksalschmiedendeö Wort.
Denn ich habe nicht die Titanenkraft, kaltlächelnd zu

morden.

III
Also — ich war droben auf den lichten Höhen! Und ich

bringe von ihrem Glanz einen vollen Strahl mit mir in
meiner dunklen Seele zurück.
Je mehr wir uns dem Alphof näherten, um so heimat¬

licher ward mir zumute. Mit jedem Schritte höher hinauf
versank nicht nur die Erde unter mir, sondern auch die jüngste
Vergangenheit mit allen ihren Schrecken, allem Grauen.
Die Wiesen waren gelbe, rote und blaue Blumenfelder;

die blühenden Obstbäume webten um die grauen Mauern,
um die schwärzlichen Schindeldächer der Bauernhöfe weiße
und rosige Schleier; das Dunkel der Tannenwälder durch¬
leuchtete das junge Laub der Lärchen und Buchen, um deren
silberhelle Stämme Anemonen und Hundsveilchen in dichter
Menge blühten. Schwärme von Bienen und Käfern um¬
summten, Schmetterlinge umgaukelten mich; und Dogellied
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Begleifefe mich auf meinem Wege empor, ein unsichtbarer
Sängerchor des höchsten Herrn, seine Hofmusikanten. Ein¬
mal überschritten wir eine Matte, die wie Märchenland war:
große dunkelblaue Genzianen in solcher Fülle, daß von ihrem
Grün nichts zu sehen war. Genzianenblaue Augen hatte das

Kind, welches leidend war: so krank, daß es „nie wieder
werden sollte".

Krank war's, weil ich es auf den Mund geküßt hatte,
und weil das Wasser gar zu tief war. Daran sollte es

sterben.

Ich hatte versprochen, Judika ein letztes-, allerletztcsmal
wiederzusehen. Jetzt sah ich sie wieder. Und ging ich dann
fort, so sollte es ein Abschied werden, als ob sie auf ihrem
Sterbebette läge — schon jetzt!

Und je näher wir kamen, um so mehr eilte ich. Mir war's,
als müßte sie fühlen, daß ich unterwegs zu ihr sei, ihr
bereits ganz nahe.

Gewiß würde sie mir entgegenkommen!
2lber wenn sie doch krank war?
Und sollte sie in Wahrheit schon jetzt eine Sterbende sein,

so würde sie ausstehen und wandeln, dem Geliebten entgegen,
dem Leben entgegen! Ganz gleich, was daraus folgte.

Jeden Augenblick glaubte ich eine feine, lichte Gestalt zu

erblicken, mir entgegcnschreitend. Denn ich konnte Judika,
die ich stets im Trauerkleide gesehen, mir nur in einem
hellen Gewände vorstellen, gleichsam vom Schimmer um¬

flossen, als würde die ganze Gestalt von ihrer himmlischen
Seele durchleuchtet.
Sie kam jedoch nicht. Da ward ich fast böse auf sie.

Ich befahl Tonei — denn dieser begleitete uns —, wenn
der Alphos in Sicht kam, kein „Geschrei" anzuheben, womit
ich sein Jauchzen meinte. Er war daher etwas gekränkt; denn

zn einer fröhlichen Ankunft und einem lustigen Abschied ge¬

hörte nun einmal das Jauchzen, wie zum Gast eine gute
Bewirtung. Nicht zu jauchzen war eine Unhöflichkeit, zu der

ihn jetzt die Königliche Hoheit veranlaßte. Er hätte Höchst-
dicselbe für einsichtsvoller gehalten.
Inmitten blumiger 2luen, von der Mittagssonne beschie¬
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nen, voller Sülle und Frieden lag der Hof vor uns. Nie¬
mand ließ sich blicken.
Ich bat Gebhardt, mit Tonei zurückzubleiben und mich

allein gehen zu lassen. Mir war's wie einem, der nach langer
Abwesenheit aus der weiten, wilden Fremde, in der es ihm
herzlich schlecht ergangen war, nach Hause wiederkehrte. Hätte
mich nicht der Hofhund bemerkt und wäre er mir nicht freudig
bellend entgegengesprungen, sondern hätte er mich für einen
Unbekannten gehalten, so würde es mir sicher weh getan
haben.
Dort war die mit wildem Wein umrankte Laube; dort

ging es in den Garten, wo im Juli die Himbeeren reiften;
und drüben konnte ich ein Stück der Waldwiese sehen, auf
der die einsame, hohe Tanne stand, darin der Blitz einschlug.
Ich träuinte gewiß nur, daß ich seit jener Gewittcrnacht

ein anderer geworden, daß auch durch meine Seele ein flam¬
mender, zermalmender Strahl gezuckt sei? Gewiß brauchte
ich nur zu erwachen, um, wenn es Sommer ward, wieder
zu zweit rote reife Himbeeren zu pflücken und mit vieler
Mühe im Bergbach buntgesprenkelte Forellen zu fangen.
Da ich ins Haus trat, erkannte ich die Ursache der Ein¬

samkeit und Stille rings um den Hof: fernes, dumpfes Beten
begrüßte mich, als träte ich in eine Kirche. Es war Mittags¬
zeit, und Fräulein Fritz setzte sich soeben mit dem Gesinde zu
Tisch. In diesem Augenblick stand das Kind unter dem Chri-
stusbild. Die feinen, blassen Hände gefaltet, das Köpfchen
gesenkt, sprach es die Bitten vor, welche die kleine Ge¬
meinde murmelnd wiederholte.
Ich blieb stehen, lauschte und faltete unwillkürlich meine

Hände. Mein Mund blieb stumm. Aber an Judika denkend,
wurden meine Gedanken zu Gebet.
Da ich sie nicht im Beisein der Knechte und Mägde wie¬

dersehen mochte, so ging ich wieder hinaus, leise, wie schlei¬
chend, als ob sie meinen Schritt hören und erkennen müßte.
Ich hatte die Absicht, mich zu den beiden Zurückgebliebenen
zu begeben, um ihnen zu sagen, wir wollten warten, bis
das Mittagsmahl vorüber sei. Doch plötzlich schlug ich eine
andere Richtung ein, die nach dem Garten hinführte, wie
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gewaltsam hingezogen zu dem Ort vergangenen Sommer¬
glücks.

Gleich Mittagszauber ruhte es über der Stätte. Selbst das
Dogellied war verstummt. Nur das Summen all der In¬
sekten ließ sich vernehmen: fein, leise, geheimnisvoll, gleich

einer mystischen Musik.
Auf den Beeten blühten weiße und gelbe Narzissen, Tulpen

und Hyazinthen in allen Farben, ihre Düfte mit dem schwülen
Wohlgeruch des lieben, altmodischen Buchsbaums mischend.

Noch niemals hatte ich solche ländliche Frühlingspracht ge¬

sehen.
Obstbäume gab es nicht auf dem hohen Alphof. Nur einen

hohen wilden Apfelbaum sah ich über einer blühenden Weiß¬
dornhecke aufragen. Ein mächtiger Stamm war's, bis zum
Gipfel in Blüten stehend, die Knospen fast purpurn aus
winzigen, ganz lichten Blättern leuchtend, von Bienen um¬

schwärmt, daß der alte Baum zu singen und zu klingen schien.

Von einer Ahnung getrieben, daß ich sie dort finden würde,
trat ich leise näher. Plötzlich begann mein Herz heftig zu

schlagen, plötzlich versetzte es mir den Atem, und — plötzlich
stand ich vor ihr.
Die blühende Weißdornhecke hatte mir die Geliebte ver¬

deckt!
Sie saß von mir abgewendet auf einer kleinen grünen

Bank und schien in den Sonnenglanz und in die Frühlings¬
pracht hineinzuschauen. Ich wollte sie leise anrufen: „Liebe
kleine Judika!" Jedoch eine jähe Angst: sie könnte vor Schrek-
ken, vor Freude den Tod haben, erstickte meine Stimme.
Denn ihre Gestalt war noch feiner, noch zarter geworden,
ganz unirdisch fein und zart! ,Mit solcher Gestalt lebt man
nicht lange" — mußte ich denken und blieb stumm, bis in
die tiefste Seele erschauernd. Wie sollte ich es nur anfangen,
ihr meine Gegenwart bemerklich zu machen, ohne sie heftig
zu erschrecken? Es überlegend und nicht findend, stand ich

mit angehaltenem Atem.
Regungslos saß sie unter dem Blütenbaum. Ihre beiden

Hände lagen matt in dem Schoß.
Noch immer trug sie ihr Trauerkleid. Auf dem schwarzen
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Stoff ruhten ihre Hände, wie die Hände einer Gestorbenen
so weiß. Sie war ohne Hut. Ein Sonnenstrahl schimmerte
auf ihrem Haupt.
Wie eine Gloriole war's.
Wäre ich nur nicht so leise hinter sie getreten! Ich fürch¬

tete mich vor dem nächsten Augenblick, wie vor etwas Schreck¬
lichem, Unfaßbarem.
Wenn sie wenigstens eine Bewegung getan hätte!...

Im nächsten Augenblick schon wurde mein Wunsch erfüllt.
Plötzlich schien sie die Nähe des Geliebten, dessen sie gewiß
mit heißer Sehnsucht gedachte, zu fühlen. Ich sah, wie sie
plötzlich zusammenfuhr, sah sie eine Hand erheben und nach
dem Herzen greisen, sah sie sich umwenden.

Schon war ich bei ihr, war vor ihr hingesunken, hielt sie
mit beiden Armen umfaßt, ihren zitternden Leib an mich
pressend, ihren leisen Aufschrei mit Küssen erstickend.
So blieben wir eine lange Weile ohne Worte. Nicht ein¬

mal unseren Namen konnten wir flüstern.

Welche tolle Einbildung war eö doch von mir gewesen,
zu denken: das Glück des Wiedersehens hätte sie töten kön¬
nen, einem Blitzstrahl gleich. Sie töten, die auf mich wartete;
die wußte, daß ich kommen und sie an mein Herz nehmen
würde, zum „allerlctztenmal" ! Töten, sie, für die dieses
„allerletztemal" das Leben bedeutete!
Was schwatzten die Leute von leidend und krank sein!

Wie konnte der Tonei nur das schreckliche Work von dem
„nicht wieder werden" sprechen? Was fiel mir selber vorhin
nur ein, sie für noch feiner, für noch zarter zu halten, für
geradezu unirdisch zart, mit weißen Totenhändcn und bereits
eine Gloriole um das liebliche Haupt?
Nicht einmal bleich sah meine „Sterbende" aus! Ihr

junger, süßer Mund war nicht röter gewesen, als ich ihn mit
einer reifen Himbeere verwechselte, und in ihren genziancn-
blanen Augen strahlte ein wolkenloser Sommerhimmcl.

Und wie ihr Herz pochte an meinem Herzen! Wie sollte
ein solches, vor Zärtlichkeit und Liebe, vor Glauben und
Glück laut pochendes Menschenherz jemals aufhören können
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zu schlagen? Immer wieder muß ich aussprechen, daß eS

Dinge gibt, die eben nicht möglich sind.
Jetzt lachte sie mich sogar an mit Augen und Lippen. Was

war da natürlicher, als daß ich diese beiden Lachenden sofort
küssen mußte, immer und immer wieder. Endlich brachten wir
cs dann dazu, uns bei Namen zu rufen, so leise, daß wir
uns selbst kaum verstanden, und als ob unsere Namen die
gefährlichsten Heimlichkeiten enthielten. Darüber mußten wir
lachen und darüber uns küssen. Und über das Küssen ver¬
gaßen wir Gott und Welt.
Ja, auch den leuchtenden Frühlingstag vergaßen wir über

dem Glanz unseres Liebesglücks. Nur eines war uns be¬

wußt: daß wir wieder beisammen waren! Und noch eines:
daß wir beisammen bleiben würden „bis in alle Ewigkeit".

Herz gedrängt an Herz, flüsterten wir die selige Botschaft
uns zu, vernahmen sie, glaubten sie.

Von dem wilden Apfelbaum wehten Blütcnblätter auf
uns nieder, gleich einem Symbol der Vergänglichkeit.

IV

„Judika! Wo steckst du nur wieder? So höre doch, Kind!"
Die kraftvolle, wohllautende Stimme von Fräulein Fritz

war der Ton, der uns aus unserem Himmel — es war sicher
der siebente — herausriß und auf die rauhe Erde herab.
Aber auch dort war es jetzt himmlisch schön: mitten im
Mai, unter dem schimmernden Blütenbaum, die Geliebte
zur Seite! So konnte uns denn die rufende Stimme nicht
viel anhaben. Wir fühlten uns nicht einmal als ertappte
Sünder.
Wir liefen daher weder fort noch versteckten wir uns.

Wenn das Wasser auch tief, viel zu tief war, so gedachten
wir doch nicht dieses Wogenabgrunds zwischen uns, sondern
nur daran, daß wir uns lieb, viel zu lieb hatten und von¬
einander nicht lassen konnten. Gewiß würde die suchende,
rufende Frau uns bedeuten, wir müßten uns trennen; wir
jedoch würden mit Augen und Lippen sie anlachen, als ob sie
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gesagt hätte: „Was Gott zusammengefügt, soll der Mensch
nicht scheiden!"
„Judika! Judika!"
„Hier!"
Wir riesen es beide wie aus einem Munde. Nicht doch:

wir jauchzten es. Danach standen wir auf und gingen ihr
Hand in Hand entgegen.
Hand in Hand traten wir hinter der blühenden Weiß¬

dornhecke hervor.
Die Gute entsetzte sich bei unserem Anblick, alö sähe sie

unS zusammen aus der Bahre liegen. Und doch mußten wir
miteinander ein Bild unsterblichen Lebens abgeben: zwei
junge, schöne Menschengestalten, die sich liebten, die glücklich
waren, glückselig. Konnte es etwas Herrlicheres, etwas Heili¬
geres geben?
Hand in Hand standen wir vor ihr im Sonnenschein bei

der blühenden Weißdornhecke. Wir lachten sie aus über ihren
Schreck, der sie sprachlos, regungslos machte. Ich rief:
„Da bin ich wieder! Und jetzt freuen Sie sich mit uns.

Sie sehen ja doch, daß wir glücklich sind, glückselig... Nicht
wahr, Judika, kleine, liebe Judika, das sind wir?"

AIs mein liebliches Echo klang es zurück:
„Das sind wir."
Sie sah es freilich, die Gute; aber sie freute sich nicht

mit uns. Allerdings fragte sie nicht wieder, was daraus wer¬

den sollte? Sie sah ja vor sich, was daraus geworden war.
Als sie immer noch stumm blieb, löste Judika ihre Hand

aus der meinen, trat dicht zu ihr hin, sah ihr mit einem

leuchtenden Blick in die klaren, klugen Augen und sagte ohne
das leiseste Beben in ihrer süßen Stimme:
„Du weißt, wie cs um mich steht. Du weißt, daß ich

hätte sterben müssen, wäre er nicht zurückgekommen und hätte
mich nicht in seine Arme genommen. Sieh, er ist da! Jetzt
will ich leben — jetzt wollen w i r leben! Und es ist uns
einerlei, ob unser Leben das ist, was die Menschen Sünde
und Schande nennen — Sünde und Schande für mich."
Wer hätte diese holden Worte mit anhören können, ohne

nicht sagen zu müssen:
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„Nein, Liebste, keine Sünde und Schande! Nicht vor
Gottes Augen und nicht vor den Augen der Menschen."
Meine Hand aus der Judikas gelöst, ging ich zu ihr,

die an der Verwaisten Mutterstelle vertrat, und sprach weiter:
so leise, daß nur sie mich verstehen könnte:

„Ich bin seit der Stunde, in der Sie mit dem Grafen
über den -guten' Prinzen gesprochen, ein schlechter Mensch
geworden, mit Abgründen und Dunkechciten in der Seele,

von denen Sie nichts wissen — nichts wissen können. Es

liegt in Ihrer Macht, mich wieder zu dem zu machen, was
ich gewesen bin: wieder zu einem guten Menschen. Wollen
Sie, die Sie den Glauben an mich hatten, mich für Zeit
und Ewigkeit verloren sein lassen?"

Ebenso leise und in tiefer Bewegung ward mir erwidert:
„Was reden Sie? Wie können Sie anders geworden sein

als Sie waren? Wodurch anders? Und so plötzlich? Und
wie sollte es in meiner Macht liegen, Sie zu verwandeln?
Wodurch Sie verwandeln?"
„Indem Sie mir diese lichte Gestalt zur Seite stellen,

diese reine Seele meinen Schutzgeist sein und bleiben lassen."
„Wie vermag ich Ihnen zu geben, was Sie sich bereits

nahmen? Und wenn ich Ihnen Judika auch erst geben

könnte, wie dürfte ich sie Ihnen verweigern? Erinnern Sie
sich doch daran, was ich über Frauenliebe Ihnen sagte.

Wie dürfte lch also meinem armen Kinde das Glück rauben,
welches für uns Frauen auch eine unglückliche Liebe ist?"
„Sie verstanden mich vorhin nicht! Nicht meine Geliebte

soll sie sein, sondern mein Weib."
Das Wort war ausgesprochen! Das große, wunderwir¬

kende, befreiende und erlösende Work, welches die wilden
Wasserwogen, die zwischen uns strömten, teilte wie durch

einen Mosesstab.
Und wir schritten trockenen Fußes hindurch zu einem won¬

nigen Ufer hinüber!

Aber Fräulein Fritz wollte uns ihre Einwilligung nicht
geben. „Meinetwillen dürfte es nicht sein! Es könnte ein Tag
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kommen, an dem ich..." Ich ließ sie jedoch nicht ausreden.
Das starke Fräulein Fritz hatte alle Fassung verloren!.
Außer sich rief sie:
„Nehmen Sie das Kind, und lassen Sie es in Gottes

Namen nur vor diesem Ihr Weib sein. Ich will die Ver¬
antwortung auf mich laden, will sie tragen. Es wird darum
doch eine rechtsgültige Ehe sein. Auch dann, wenn Sie sie

wieder lösen, vielleicht lösen müssen. Aber wird Judika Ihnen
angetraut, so ruht auf beiden ein Schwur, der den Mann
an das Weib unlöslich bindet. Dann muß das Weib bei
dem Manne bleiben. Und dann könnte es kommen, daß
Sie sie wieder zurückgeben wollen — vielleicht zurückgeben
müssen. Mer dann dürfen Sie nicht."
Sie sagte in dieser Weise noch vieles. Judika stand da¬

neben, hörte zu und schien nicht zu verstehen, daß es darüber
soviel zu reden gab. Noch dazu solche ernsthaften, solche

traurigen Dinge! Wie konnte man von einer Sache ernsthaft
und traurig sprechen, welche die reine Glückseligkeit war?
Dabei war sie so einfach! Wir hatten uns lieb, waren bei¬

sammen, blieben beisammen — „bis in alle Ewigkeit".
So stand sie denn daneben, hörte verwundert zu mit

einem Lächeln, als wollte sie sagen: ,Seid doch nicht töricht,
seht mich an! Seht, wie verständig ich bin. Und ich bin doch

sonst nicht gerade sehr weise.'
Da bat ich ihre zweite Mutter, das lächelnde Wesen eine

kleine Weile bei der Weißdornhecke stehenzulassen und mit
mir bis zu dem Apfelbaum zu gehen, wo das verständige
Kind unser törichtes Gerede nicht hören konnte. Fräulein
Fritz ging mit mir, und Judika rief uns fröhlich nach:
„Länger als fünf Minuten bleibe ich nicht. Dann komme

ich und belausche eure Heimlichkeiten... Wie könnt ihr nur
vor mir Heimlichkeiten haben?"
Unter dem Apfelbaum sprach ich:
„Sie wissen, mein Vater war krank. Aber Sie wissen

nicht, daß ich meines kranken Vaters wahrer Sohn sein soll.

Verstehen Sie mich wohl: in allem sein wahrer
Sohn ! Ich bedarf daher nicht nur eines Cherubs, sondern

ich könnte auch einer Wärterin, einer Wächterin bedürfen —
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wie solche meine Mutter meinem kranken Baker zeitlebens
gewesen ist: ans höchster Pflicht. Ich aber will ein Weib
haben, welches aus hoch st er Liebe sein Leben für mich
läßt. Judika soll mich durch ihre Liebe erlösen, wie Christus
am Kreuz durch sein Mitleid den armen Schächer erlöste...
Werden Sie jetzt immer noch sagen, daß Sie mir Ihr Kind
meinetwillen nicht zum Weibe geben wollen?"

Nein, ach nein — jetzt sagte sie es nicht mehr. Nichts
sagte sie. Als wären meine Worte das Haupt der Gorgo
gewesen, stand sie wie in Entgeisterung. Ihr Blick hatte
einen Ausdruck, wie wenn sie vor ihren Augen ein fürchter¬
liches Geschick sich erfüllen sähe. War es das des verwaisten
Kindes, dessen Leben ich an mich riß? War es das meine?
Oder war es unser beider Schicksal, welches an uns sich
erfüllen mußte?
Ich rief:
„Wenigstens handle ich an Ihnen und Judika als ehr¬

licher Mann! Wäre ich schon jetzt derjenige, der ich schon
jetzt sein soll, so hätte ich Sie und die Geliebte mit mir be¬
trügen können... Gehen Sie zu ihr! Sagen Sie es ihr!
Vielleicht, daß auch sie Entsetzen ergreift, und daß dieses
sie vor mir rettet. Dann mag, was Sie im Geiste sehen,
an mir sich erfüllen, an mir allein."
Sie schaute mich voll tiefsten Mitleids an, mit einem

Blick reinsten Erbarmens — nur eine Frau kann solchen
Heilandsblick haben! —, sagte darauf nichts als:
„Ich will mit Judika sprechen."
Dann ging sie von mir fort. Sie ging langsam, sehr

langsam, mit mühsamen, müden Schritten, als wäre die kurze
Strecke vom Apfelbaum bis zum Garten über den blumigen
Rasen ein Dornenweg, der ihre Füße wund riß, und sie
täte den schwersten, den schmerzlichsten Gang ihres Lebens.
Nun war ich allein und hätte bedenken können, bedenken

müssen... Wie hatte ich meines Bruders Braut genannt?
Ein „Opfer"! Wie mußte ich heute mein liebes, holdes Kind
nennen? Ein „Opfer"! Es sollte mir dargebracht werden,
und ich — ließ es mir darbringen! Schlimmer: ich forderte
eö für mich.
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War das nicht moralischer Verfall, sittliche Fäulnis, also
fortschreitende Degeneration?
„Schon jetzt?"
Ich vermochte cs einzusehen, darüber sogar zu reflektie¬

ren; aber ich war nicht mehr imstande, davon mich zurück¬
zuhalten.
Die Begierde nach des holden Kindes Besitz war stärker

als mein ganzer sogenannter sittlicher Wille, von dem ich

doch noch vor kurzem bei mir selbst behauptet hatte, daß er
seine volle Freiheit besäße. Und wenn ich Judika zum Weibe
begehrte, so war das nur schnödeste Selbstsucht. Einem
uralten Mythus zufolge sollte die Opferung einer reinen
Jungfrau aus höchster, heiligster Liebe eine bereits verlorene
Männerseele retten können — Judikas Leben an das meine
geschmiedet, und es würde die Dämonen der Finsternis scheu¬

chen, daß sie über mich keine Gewalt gewönnen. Es würde
mich dem Lichte erhalten.

Und schließlich...
Gerade wollte mein Geist in den Abgrund dieses fluch¬

würdigen Gedankens sich stürzen, als das Fräulein Fritz zu¬

rückkam — m i t Judika!
Ich wußte es ja: sie wollte das Opfer sein!
Und immer noch lächelte das Kind.

Von Judikas strahlendem, triumphierendem Lächeln —
eg war wie ein Sieg über allen Erdenjammer — ging für
mich ein Zauber aus, der gleich einem Trunk des VergessenS
wirkte. Sie lächeln sehend, ward ich mir von allem Dasein
nur des Glanzes bewußt, der von diesem Strahl fortan
für mich ausgehen sollte, mein ganzes Leben überflutend.
So mußte die göttliche Gnade lächeln, wenn sie einem armen
Sünder das Paradies erschloß.
Wir gingen jetzt nach dem Hause, wo wir Gebhardt fan¬

den, uns in lebhafter Unruhe erwartend und uns entgcgen-
rufend: er hätte uns überall gesucht, wäre auch im Garten
gewesen! Aber die Weißdornhecke hatte uns wie eine Wand
verborgen gehalten.
Natürlich sah er sogleich, daß etwas Großes, etwas Leben¬
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entscheidendes geschehen sei. Die tiefe Ergriffenheit des guten
Fräulein Fritz, Judikas unirdisches Wesen und mein eigener
nachtwandelnder Zustand sprachen deutlich genug, ihm unser
Glück wie mit Engelszungen verkündend. Er erbleichte, ging
rasch auf mich zu, wollte reden. Ich schnitt ihm jedoch das
Wort vom Munde ab, ihn bittend, mich sprechen zu lassen.
Daraus nahm Fräulein Fritz Judika schweigend bei der
Hand und ging mit ihr hinaus. Da sagte ich es ihm denn.
Ich sagte ihm, daß ich mir zum Freunde das geliebte Weib

gewonnen hätte, und daß ich schon in den nächsten Tagen
selbst zum König gehen würde, um seine Einwilligung zu er¬
bitten, nötigenfalls zu verlangen. Sie würde mir indessen
sicher in Gnaden erteilt werden. Wer war ich, was war ich?
Jemand, der für Staat Dänemark nicht in Betracht kam —
gar nicht in Betracht kommen durste. Je weniger ich mich
also in der Öffentlichkeit bemerklich machte, je mehr ich dar¬
aus verschwand, um so besser für mich und alle. Diese Heirat
mit einer Unebenbürtigen, einer solchen Unebenbürtigen,
kam einer lebenslänglichen Selbstverbannung gleich, einem
Selbstversenken in ein dunkles und dunkelstes Privatleben, also
gleich einer Art von Selbstmord. Anfangs würde aus der
Sache allerdings Lärm entstehen. Aber nur anfangs. Auch
einige Umstände würde sie machen. Man mußte meiner un-
ebenbürtigen Gemahlin der Form wegen einen Rang ver¬
leihen: irgendeinen Namen; mein Aufenthaltsort, möglichst
fern vom Hofe, mußte bestimmt, mein ganzes, fortan zum
Glück vollkommen unossizielleS Hauswesen geregelt werden,
und — wir durften untertauchen, verschwinden, dursten ster¬
ben, verderben.

Ein Titl. Oberhosmarschallamt würde fortan durch mich
nicht mehr in Anspruch genommen werden; und die Sorge
um die diskret gelegene, herrschaftlich möblierte Billa nebst
der Wahl ihrer Bewohnerin blieb irgendeiner dezenten hohen
Hofcharge gnädigst erspart.
Was der Graf mir bleichen Gesichts antwortete, will ich

ein andermal aufschreiben. Es war ...
Nein! Heute nichts davon.



Später gingen wir, Judika und ich, auf die Waldwiese
zu der einsamen Riesentanne. Sie war nur noch ein verkohl¬

ter Stumpf, der wie ein schwarzes Unheilsmal in den leuchten¬

den Tag aufstieg: eine Denksäule jäher Vernichtung inmitten
all des Knospens, Treibens und Werdens. Wir aber nahmen
den niedergebrannten Baum als ein Zeichen, daß wir weilen
sollten und uns freuen im Sonnenglanz; denn Gott, der
allmächtige Herr des Himmels und der Erde, hatte statt
unser Leben ein Brandopfer angenommen.

Nirgends auf der ganzen, weiten Flur war ein solches

Blühen wie rings um den toten Stamm, der mit seiner Asche

den Boden gedüngt. In dichter Menge wuchsen ringsum
blaue und weiße Anemonen, daraus Judika einen Kranz wand.
Diesen setzte ich ihr, so feierlich auf, als wäre es eine Krone,
nannte sie meine Königin und neigte mich vor ihr.
In dem Schmuck des Anemonenkranzes führte ich sie

zurück nach dem Alphof. Das Gesinde stand vor dem Hause
versammelt, um mich zu begrüßen. Als sie mich mit der

Bekränzten kommen sahen, eilten sie uns entgegen, einen

Jubel anhebend, als hielte wirklich ein Königspaar Einzug
in sein Reich.
So verlief unsere Brautfeier.

V
Auf der Seealp. Einige Tage später-

Ich ging doch nicht selbst. Statt meiner begab sich der

Graf zu dem König, Übrigens gab ich ihm für Seine Maje¬
stät ein Schreiben mit. Dieses ist nur kurz, enthält jedoch

alles, was ich in der Sache zu sagen habe: meinen festen

Entschluß, meinen Willen.
Meiner Mutter zu schreiben, konnte ich mich nicht über¬

winden. Ich kann noch nicht jene Stunde vergessen, obgleich

sie darin über meinem Haupte heiße Tränen vergoß und
solche Größe zeigte — zu viel Größe. Etwas weniger Herois¬
mus wäre mehr Mütterlichkeit gewesen.
Ist es Feigheit, daß ich nicht selbst ging, sondern den
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Grafen schickte? Die Sache ist groß. Für mich ist sie das

überhaupt Größte. Ich habe jetzt ein Recht, „Hamlet" zu

zitieren; denn Sein oder Nichtsein ist in diesem Falle die

Frage. Das fühle ich. Das sagt mir eine innere Stimme.
Und da ich in Gottes Namen mich Mensch bin, so...
Der Trieb zur Selbsterhaltung ist eben doch der macht¬

vollste aller Lebenstriebe, so gemein er auch ist.

Übrigens glaube ich nicht, daß ich aus Feigheit zurückblieb.
Nicht um einem Kampf um meinen größten und teuersten

Besitz zu entrinnen, blieb ich, sondern um den Widerwärtig¬
keiten zu entgehen, all dem Häßlichen. Das ist nämlich ein

gewaltiger Unterschied. Ich lebe jetzt in Schönheit — (so¬

lange ich nicht grübeln muß). Meine „Seealp", meine Ein¬

samkeit: die Alpen rings um mich, die Wasserflut vor mir,
die Stille und Ruhe, der Frieden und der Frühling — heilige

Schönheit ist's! Und Schönheit ist mein BräutigamSglück,
ist das süße Mädchenantlitz in meinem Herzen, sein Lächeln

und der Blick der Augen, daraus ihre unberührte, himmlische

Seele mich anstrahlt. Diese ganze Welt wäre mir unfehl¬

bar zerstört worden, wenn ich selbst zum König bitten und

fordern gegangen wäre. Endlich einmal brachte ich etwas
Harmonie in mein zerrissenes Inneres! Ich weiß nur zu

gut, daß es keine ewigen Melodien sein werden; aber schon

jetzt gleich wieder neue Dissonanzen, das zu ertragen fühle ich

mich nicht fähig.
Also Feigheit ist es gewiß nicht; höchstens...
Bis die große Affäre in der Hauptstadt geordnet, alle

Formalitäten •— und sie werden deren genug machen! — er¬

ledigt und die Genehmigung Seiner Majestät eingetroffen
ist, halte ich mich vom Alphos fern, was doch höchst „kor¬
rekt" gehandelt ist. Aber ich schreibe. Tonei trägt jeden Mor¬
gen einen Brief von mir über den See und hinauf —- bringt
mir jeden Abend ein Brieslein zurück. Wie die steife Kinder-
schrift mich rührt! Jedes ihrer Worte ist wie ihr Lächeln.

Mehr kann ich darüber nicht sagen. Ich schreibe und emp¬

fange Liebesbriefe —■ i ch ! Es ist so wunderlich.
Und wunderlich ist es für mich, zu denken, daß eö jetzt

aus der Welt jemand gibt, der ein Anrecht auf mich besitzt,
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gegen den ich Pflichten zu erfüllen habe, der fürderhin zu
mir gehören und Leben sein soll von meinem Leben. Und
daß dieser Jemand ein junges, zärtliches, in Liebe und Hin¬
gabe sich auflösendes Weib ist, ein schwaches, hilfloses, das
mich dennoch stützen, halten, über Abgründe tragen soll...
Natürlich ist die Sache kein Geheimnis mehr. Mein

Herr Kammerdiener und die Hoflakaien sind jedoch zu sehr
mit Leib und Seele Ehrfurcht, Devotion und Untertänigkeit,
um den Eindruck, den das Ereignis auf ihre Gemüter macht,
sich anmerken zu lassen. Jedenfalls finden sie die ganze Hei-
ratsafsäre höchst überflüssig, da Seine Königliche Hoheit nur
zu geruhen brauchten, um ohne jede Formalität...

Dagegen der Tonei und der Stigei! Sie begreifen nicht
recht, daß ein Königlicher nicht auch eine Königliche zur Frau
nimmt; aber ihr Nichtbegreisen stört sie weiter nicht in ihrer
Freude. Und sie freuen sich unbändig. Meine beabsichtigte
Heirat, die mich in den Augen der „Welt" herabsetzen wird,
erhebt mich in denen dieser Naturmenschen. So gewinne ich

denn bei Tonei und Stigei an Ansehen der Person, was mir
unendlich schmeichelt. Zugleich bin ich ihnen — auch das fühle
ich — menschlich näher gerückt; und wenn Tonei mich jetzt
anspricht: „Du, Königliche Hoheit", so klingt jetzt sein Dn
ganz kameradschaftlich, beinahe brüderlich. Wenn ein Titl.
Oberhosmarschallamt das wüßte!

Längst müßten Depeschen angekommen sein. Warum bleibt
alles stumm? Dieses nichtachtende Schweigen erregt mich,
reizt mich. Ich suche Beruhigung in Judikas Kinderbriesen.
S i e wartet nicht angstvoll, sie ist nicht aufgeregt und
gequält. Jene ganze Welt kümmert sie nicht. Du kennst sie

nicht, mein Kind! Was schert sie die Komödie, darin ich
einen Prinzen darstelle? Ich bin für sie nur der Mann, den
sie liebt, ohne dessen Liebe sie verwelkt wäre wie eine ab¬
gerissene Blume. Ich gehöre ihr, sie gehört mir. Was dar¬
über hinausgeht, ist ihr verschlossen. Möge es ihr ver¬
schlossen bleiben.

Eines weiß ich gewiß: der König gönnt mir dieses Ver¬
sinken in lange Liebesnacht? Nein! Der König beneidet mich
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darum. Seine Krone würde er darum geben, mit mir tauschen
zu dürfen.

Aber ob ich seine Krone nehmen würde? Auch jetzt noch?
Hoffentlich ist meine Nacht ohne Träume.
Denn darauf kommt es an.

Eine Depesche! Endlich!
Sie besagt wenig genug.
Vielmehr: sie besagt mehr als genug.
Der Graf kommt morgen zurück.
Seine Exzellenz, der Herr Skaatsminister, begleiten ihn.
Also ward noch nichts beschlossen, handelt es sich noch

um Erfüllung von Formalitäten, bevor überhaupt beschlos¬

sen werden kann.
Daran erkenne ich die Welk, die meine Welt isk.

Nicht mehr für lange!

Graf und Minister sind da.
Es ist wie ich dachte:
Formalitäten über Formalitäten — Qualen über Qnalen!
Eine ganze Rumpelkammer voll mittelalterlichen Kram¬

wesens schleppten sie hierher in meine göttliche Einsamkeit.
Niemand will mir zu meinem Glück ein Hindernis in den

Weg legen; der König ist so gnädig, zu gewähren. Kurzum,
von allen Seiten kommt man mir bereitwilligst und gütigst
entgegen.
Mir scheint, allzu bereitwillig, allzu gütig.
Trotzdem Formalitäten über Formalitäten?
Und Formalitäten welcher Art!
Ich soll aus die Thronfolge Verzicht Ie-

st en -— falls Seine Majestät ohne Erben zu seinen Vätern
versammelt werden sollten.
Der ganze Akt soll streng geheimgehalten bleiben.
Hübsch ausgedacht, fein auSgesponnen!
Weil ich für das Land ein Unglück sein werde, falls Seine

Majestät — und so weiter...
Darum also so bereitwillig, so gütig und gnädig —

darum I
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Mir wird ein Dokument vorgelegt; mir wird die Feder
gereicht — sie ist sogar bereits in Tinte getaucht. Ich brauche
die eingetauchte Feder nur zu nehmen, brauche damit nur
einige Züge zu tun. Alles bleibt einstweilen aus Staatsräson
ein Staatsgeheimnis, und — das Land bleibt vor Unglück
bewahrt, falls Seine Majestät — und so weiter...
Ich nehme jedoch die bereits eingetauchte

Feder nicht.

Seine Exzellenz, der Herr Staatsminister, sind wieder ab¬
gereist.

Gänzlich unverrichteter Dinge!
Und man hatte höchsten Orts schon solche Freude gehabt,

das Land vor Unglück bewahrt zu wissen.
Einige Federzüge von mir, und eg wäre geschehen ge¬

wesen.
Was nun?

Also wäre es besser für das Land, es fällt an einen frem¬
den Staat, als daß ich fein Herrscher sein würde? ... Tausend¬
mal besser, wie es scheint! Dabei ist dieser fremde Staat,
der nach uns über Staat Dänemark herrschen soll, kaum
weniger uralt, morsch, angefault als wir.
Kaum weniger degeneriert!
Trotzdem wäre es besser, unser Haus verlöschte mit mei¬

nem kinderlosen Bruder, als wenn ich, der ich für meines
Landes Glück mein Leben lassen möchte, der ich mit Freuden
und Frohlocken mich würde kreuzigen lassen, könnte ich da¬
durch das Land vom Übel erlösen ...
Und trotzdem wäre es besser!
Wie das in mir zerrt und reißt, wühlt und wütet.
Wie das schmerzt!
Käme dag Land nach uns an ein großes, starkes, macht¬

volles Staatswesen — ja, dann! Käme es — um ein Bei¬
spiel zu geben — an unseren uns feindlich gesinnten Nachbar
gen Norden. Täuscht mich nicht alles, wird diesem die Zu¬
kunft gehören. Und es wird eine große, ruhmvolle Zukunft
sein, eine Zukunft, deren Devise „Völkerglück" lautet.
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Wir hassen unseren van Kraft strotzenden, von Leben pul¬

sierenden, von Werdedrang erfüllten Nachbar gen Norden,
hassen ihn, wie der Kranke alle Gesunden haßt, der Unglück¬
liche den Glücklichen, der Hungernde den Satten, einem Staate
uns zuwendend, der uns gleicht. Einstmals in ihm aufgehend,
bleibt Staat Dänemark in der Familie. Er kann dann in
Ruhe weiter verfaulen, weiter aller Größe und allem Glück
absterben, was immerhin tausendmal besser sein wird, als
wenn ich...

Es schmerzt, daß ich laut aufstöhnen möchte, aufschreien.
Aber was nun?

Inzwischen Depeschen über Depeschen: über meine Apa¬
nage — sie würde glänzend ausfallen; über den Namen
meiner unebenbürtigen Gemahlin — er würde der einer Grä¬
fin von Garns sein; über unseren zukünftigen Wohnort —
mit Ausnahme der Residenz jeder uns beliebige Ort auf der
Welt; über ein Sommerpalais und ein Winterpalais; über
hundert andere große und größte Dinge, da es in unserem
Leben bekanntlich nur große Dinge gibt.
Sie gebärden sich nämlich, als ob ich zu allerletzt doch

unterzeichnen würde, als ob meine Verzichtlcistung, die Ent¬
äußerung eines Königsthrons, das einzige Geringfügige und
Kleine wäre, in Wahrheit eine Bagatelle, da es sich ja nur
um eine Unterschrift handelt, die überdies streng gehciin-
bleiben soll — fürs erste wenigstens.

2lußer den Depeschen Briefe!
Briefe vom König: gnädige, gütige, brüderliche Briefe.

Es ist wie ich sagte: Seine Majestät gönnen mir mein
nächtliches, dunkles, unebenbürtiges Privatglück von ganzem
Herzen. Und auch das andere ist wie ich wußte: Seine
Majestät beneiden mich darum aus vollster Seele. Natürlich
in aller Heimlichkeit! Denn sein königlicher Neid auf meine
unkönigliche Liebesseligkeit wäre ein Verbrechen gegen das
Land, welches er groß und glücklich machen soll und welches
aus seinem Ehebette den Sohn und Messias erwartet.
Briefe von der Königinmutter!
Meine Mutter war von jeher eine große Frau. Doch in
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diesen Briefen zeigt sie sich mir am größten; noch größer
fast als in jenem unvergeßlichen Augenblick ihrer Mutter-
zärtlichkeit, ihrer Tränen. Meine beabsichtigte Eheschließung

niit einer doch so ganz und gar Unebenbürtigen vollständig
ignorierend, bedeutet sie mir dadurch, daß sie darein sich

ergibt, erteilt sie mir damit stillschweigend ihren Segen, ohne

welchen Kinder keine Häuser bauen können. Nach dieser

Probe bin ich überzeugt, daß meine Mutter sogar die Größe
haben wird, stillschweigend die Existenz unebenbürtiger Enkel
— die ihr selbstredend niemals zu Gesicht kommen werden —

zu ertragen.
Man stelle sich das doch nur vor: ihres Sohnes ganzes

Lebensglück vollständig ignorierend !

Und cs schrieb mir die junge Königin: .glückwünschend,

innig, traurig, hoffnungslos traurig.
Und alle schrieben mir in einer Weise, als stünde mein

Verzicht nahe bevor.

Ich schrieb Fräulein Fritz und bat sie, Judika keine Zei¬

tung lesen zu lassen, selber keine zu lesen: mir zuliebe! Ich
tue das nämliche und verbot dem Grafen, mir ein Wort von
dem allem zu sagen, was in den Zeitungen über die neueste

große Sensation bei Hof geschrieben wird.
Sie brachten natürlich längst die Sache, darüber sie —

auch natürlicherweise! — genauer informiert sind als wir
oder selbst ein Titl. Oberhofmarschallamt. Das dunkelste

Winkelblatt wird unsere hohe, reine Liebe nehmen und in den

Kot zerren, daß mich Ekel packen würde, wenn ich es wüßte.
Meine Seele ist sowieso voll davon. Ich bin überzeugt, sie

führten ihren Lesern bereits Judikas Porträt vor; und jede

Standesdame sowohl wie jede Nähmainsell glossieren jetzt

über meines Kindes süßes Gesicht. Der Nähmamscll wird
mein Liebchen gefallen.
Wie viele, die dies Himmelsantlitz betrachten, werden sagen:

„Und um die sollte eg sich lohnen? Um die! Das hätte er

billiger haben können."
Was wohl die Gräfin zu der Sache sagt?... Gewiß das

nämliche, was alle sagen: „Um die sollte es sich lohnen?"
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Was würde sie erst sagen, wenn sie wüßte, daß ich „um
die" Verzicht leisten soll? Eines Weibes willen Verzicht
leisten auf einen Königsthron: zweier genzianenblauer Kin¬
deraugen willen!
Wie sie mich verachten würde! Sie mit ihrer souveränen

Kraft!
Wie sie mich bereits jetzt verachtet!

Ich muß einen Entschluß fassen, muß die Entscheidung
treffen.

Unterzeichne und verzichte ich nicht, so unterzeichne ich mein
moralisches Todesurteil, so verzichte ich auf mein Lebens¬
glück.
Auf der einen Seite Liebe, Dunkelheit, Glück, Reinheit,

Frieden, vielleicht Genesung und Rettung vor etwas Grausi¬
gem ■—• auf der anderen Seite beständig heimliche Erwartung,
heimliche Hoffnung, heimliche Folterqualen, heimliche Tod¬
sünden und das ganze Chaos all der glanzvollen Nichtig¬
keiten jener Welt, die mir einstmals so furchtbar vorkam,
aus der mich zu flüchten mir als höchstes Glück erschien.

Und da ich dem Lande ja doch nur zum Unglück gereichen
würde, falls Seine Majestät — und so weiter...
Wäre es da nicht soviel besser, edler, stolzer, wenn ich

dem Lande den Liebesdienst erwiese und mich durch einige
Federzüge unschädlich für das Land machte?... Ich würde
mir dadurch selbst das Zeugnis ausstellen, unwürdig eines
Thrones zu sein, mich eines solchen unfähig zu fühlen.

Und das ist nicht wahr!
Darf ich mich selbst verleumden und verleugnen? Käme

cs nicht einer Selbstverstümmelung gleich, einem geistigen
und moralischen Selbstmord schlimmster und schändlichster
Art?
Ich darf nicht verzichten!
Meiner selbst willen darf ich nicht.
Aber nicht um mich handelt es sich, sondern um das Land.

In mir sind eine Unentschlossenheit und ein Wirrwarr,
ein Kampf und eine Qual, die mich zu vernichten drohen.
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Ich muß damit zu Ende kommen — noch in dieser Nacht I
Diese ganze Nacht will ich durchwachen. Bis morgen muß
ich entschlossen sein.

Ich will heute nacht den Felsenpfad gehen, den ich mit
meinem Vater stieg, und der dann zu seinem Todesweg ward.
Vielleicht gibt der Himmel mir ein Zeichen. Ich wünschte,
ein Orkan bräche aus. Stürme umtobten mich, wollten mich
in den Abgrund niederreißen. Ich würde mich anklammern,
wie mein Vater getan. Und wenn meine Arme stark genug
sein sollten, im Sturme zwischen Himmel und Erde an
einer Klippe über dem Abgrund zu schweben, so — würde
ich nicht unterzeichnen, würde ich nicht verzichten, wissend,
daß über meinem Haupte die Krone schwebt, daß aus
mein Haupt die Krone niedersinken muß.

Ich bereite mich zum Ausgang, zum Aufstieg.
Ein Sturm! Ein Sturm!
Ein Königreich für einen Sturm!

Ich kehrte zurück.
Eine wolkenlose, sternenvolle, leuchtende Nacht war'ö. Kein

Lüftchen regte sich. Welche Feierlichkeit, welcher Götterfriede!
Ich stieg empor, höher und höher, dem Sternenhimmel

näher, immer näher kommend.

Ich stieg, bis der Morgen graute, der Tag anbrach.
Der Gipfel des Weißen Kaisers erglühte wie eine Krone

aus rotem Gold. Ein Schimmer davon traf mein Haupt.
Ich bedarf für mein Haupt keines anderen Glanzes.
Uber mir ein strahlender Äther, während die Tiefe unter

mir schwarze Nebel füllten.
Ich aber will wandeln im Licht!

Ich befahl dem Grafen, zu depeschieren:
Der Staatsminister soll kommen.
Ich will unterzeichnen, will verzichten.
In mir ist's feierlicher Friede.
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VI

Gestern war ich zum ersten Male wieder auf dem Alp¬
hof, um drüben zu melden, es sei alles „geordnet". Ich durfte
nicht ahnen lassen, daß es Kamps gekostet, überdies welch
einen Kampf, scheute mich etwas vor den klugen, klaren
Augen des Fräulein Fritz, die mehr sehen als andere.

Übrigens verlief der Besuch besser als ich besorgte. Ganz
vergeblich habe ich doch auch nicht den hohen Kursus der
Hofkunst durchgemacht. Obgleich ich denselben durchaus nicht
cum laude absolvierte, bin ich im Vergleich zu den guten
Leutlein auf dem Alphos im Heucheln und Lügen immerhin
ein Meister.

Allerdings half mir der Graf. Seit dem großen Augen¬
blick, an dem ich die geheimen Staatsakte unterzeichnete —
selbst Seine Exzellenz, der Herr Minister, schienen bewegt —,
zeigt er ein anderes Wesen gegen mich. Er ist unbefange¬
ner, freier, wie von einer unsichtbaren schweren Last befreit.
Seine schönen Augen ruhen mitunter verstohlenerweise — denn
ich beobachte gut, bemerke alles — mit einem bei ihm ganz
ungewohnten Ausdruck von Weichheit, fast von Zärtlichkeit
(nicht Mitleid) auf meinem Gesicht. Und dieser gute, warme
Ausdruck liegt in seiner Stimme, wenn er mit mir redet,
liegt in seinem ganzen Wesen.
Wäre es in mir nicht gar so kirchhofsmäßig ruhig, würde

ich es gewiß mehr fühlen, mehr darüber mich freuen können.
Jedenfalls betrachtet mich seine wunderschöne Schwester mit
durchaus anderen Augen: mit verächtlichen! Ich weiß es so

genau, als stünde sie in ihrer majestätischen Schönheit vor
mir und sähe mir steif ins Gesicht mit einem Blick, der ihre
ganze Verachtung ausdrückt: -Also ein solcher Schwächling
sind Königliche Hoheit; dann allerdings ..

Aber ich wollte vom Alphof reden, von Fräulein Fritz,
welches sich hintergehen ließ; von Judika, die nicht ahnt,
daß man sie überhaupt hintergehen könnte.

Es war kein helles Wetter, was mir leid tat; denn der
sonnenlose, graue Himmel drückte nicht allein auf das Berg¬
land herab, sondern beschwerte auch mein Gemüt. Bei Son-
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nenfchein und Dogellied wäre der steile Pfad hinauf zu mei¬
ner Braut — denn das war die kleine Judika jetzt mit Ge¬

nehmigung des gnädigsten Königs und einer weisen Regie¬
rung —, au einem strahlenden Tage wäre der Weg zur
Höhe empor dem Erklimmen einer Himmelsleiter gleichgekom¬
men. Jedenfalls war er für mich eine Via triumphalis, die
ich nach dem ersten großen Siege meines Lebens schritt. Noch
dazu war es ein Sieg über mich selbst: über die dunklen
Gewalten in mir.

Dieses Mal — wir hatten uns verspätet, und die Essens¬

zeit war bereits vorbei — fanden wir den Alphof voll ge¬

schäftigen Treibens. Pfingsten stand vor der Tür. Im Wohn¬
haus und in den Ställen wurde geputzt und gescheuert, wie
meine prinzliche Seele nicht geahnt hatte, daß auf der Welt
geputzt und gescheuert werden konnte. Selbst das liebe Vieh
wurde am ganzen Leibe gestriegelt und blitzblank gemacht,
was cö sich auch gutmütig gefallen ließ, als wüßte eö, daß
das lieblichste der Feste käme. Nur ein junger Stier rebel¬
lierte; doch half es dem Wildlinge nichts.
Wir trafen Judika mit ihrer Tante in der Wäschekannner,

die der Duft getrockneter Kräuter (Rosmarin und Lavendel)
füllte und wo in altertümlichen, weit geöffneten Schränken
die Schätze der Hausfrau hoch aufgeschichtet lagen, uns
schneeig entgegenleuchtend. Ein langer Tisch war gleichfalls
mit Linnenstücken beladen. Sie wurden geordnet und mit
breiten grünen Bändern zierlich zu Packen zusammengebun¬
den. Das sorgliche Ordnen besorgte die Tante, das lustige
Binden die Nichte.
Das Kind schien während meiner kurzen Abwesenheit ge¬

wachsen zu sein. Jedenfalls war es noch schöner, noch hold¬
seliger geworden. Und wie es das Köpflein hielt! Don wem
hatte es das gelernt? So rasch! Als ob meine kleine Judika
eine Krone trüge. Nun ja! Jener längst verblühte Anemoncn-
kranz lag unsichtbar immer noch auf ihrem Scheitel.

Allen Monarchen Europas hätte ich meine Braut zeigen
mögen, sie fragend, ob das keine von Gottes Gnaden ge¬

schaffene junge Königin sei?
Seitdem ich sie das letztemal gesehen, schien sie zu lächeln
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nicht aufgehört zu haben. Wohl weil sie immer an mich
gedacht hatte. Ich stand daher nur als ihr verkörperter
Gedanke vor ihr, mitten unter dem schimmernden Linnen,
selbst in solches gekleidet; sie hatte die Trauer abgelegt und
trug das lichte Gewand, darin ich sie mir zu tausend Malen
vorgestellt. Wir waren im Augenblick beieinander. Ich küßte
sie, was sie nicht nur ohne jede Verwirrung geschehen ließ,
sondern sie gab mir den Kuß in ebenso lieblicher Weise zurück.

Dagegen macht das gute Fräulein Fritz wieder ein sehr
ernsthaftes Gesicht; aber Gebhardt kam mir zu Hilfe, führte
sie sogleich mit sich fort, eifrig in sie hineinredend. Ich hatte
ihn gebeten, der Guten gar nicht Zeit zum Fragen zu lassen,
sondern ihr mitzuteilen: alles sei, nicht eben aus das schnellste,
dafür aber auf das glücklichste erledigt: der König habe in
die Heirat gewilligt und hege für uns die gnädigsten, die
gütigsten Gesinnungen — wie Judika sehr bald selbst er¬

fahren werde. Ich war dem Freunde dankbar, daß er mir
diese Erklärungen abnahm. Mein Meisterheucheln hätte vor
den klugen, klaren 2lugen der Frau vom Alphos schließlich
doch zuschanden werden können. Und dessen war ich sicher:
hätte mein grimmiges Ringen sich ihr offenbart, hätte ich
ihr vielleicht eingestehen müssen, was man von mir gefordert,
und daß ich Judikaö willen unterzeichnet und verzichtet hatte,
so würde sie noch jetzt, kraft ihrer Mutterrechte auf dag
Kind, mir dieses verweigert, es mir noch jetzt wieder ge¬

nommen haben.
Zum Glück blieb sie ahnungslos; und während Gebhardt

mir den Freundschaftsdienst erwies, standen wir zwei ver¬
traulich im Wohlgeruch von Rosmarin und Lavendel vor den
offenen Wäscheschränken und zwischen all der schneeigen Lin-
ncnpracht. Ich berichtete meinem Bräutlein, daß es zwar die
Frau Gräfin von Garns heißen, aber mein christliches Ehe¬
gemahl sein werde. Denn waren wir als Mann und Frau
auch dem Namen nach verschieden, so waren wir dafür in
allem übrigen ein Herz und eine Seele.

Zuerst schaute sie mich aus großen Augen erschrocken an.
Das machte die „Frau Gräfin". Als ich sie jedoch auslachte,
weil sie sich vor dieser vornehmen Dame zu fürchten schien,
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lachte sie schließlich mit. Zu meinem Leidwesen muß ich jedoch
aussagen, daß sie während unseres ganzen Beisammenseins
unter dem Eindruck jener Persönlichkeit viel mehr als unter
der ihres Herrn Verlobten stand. Ich ertappte sie verschiedene
Male darüber, wie sie den fremden Namen leise sich vor¬
sagte, als müßte sie ihn auswendig lernen. Sie tat es mit
einem Gesicht, als könnte sie den Namen ihrem Gedächtnis
durchaus nicht einprägen und fürchtete, wegen schlechten
Lernens gescholten zu werden. Selbst das gute Fräulein Fritz,
dem ich später die Gräfin von Sarns doch auch vorstellen
mußte, hatte etwas gegen die Dame, so daß die Frau Gräfin
auf dem Alphof ein entschiedenes Fiasko machte. Weshalb
kam sie auch ungebetenerweise herauf?

Als ich mit Judika aus der Schatzkammer deü Hauses trat,
schien mir der umwölkte Tag viel weniger grau und seelen¬

bedrückend. Fast schämte ich mich, verliebt zu sein, Bräutigam
zu heißen und Hunger zu fühlen, noch dazu wahren Bären¬
hunger! Den spürte auch Gebhardt, ohne jedoch dessen sich

schämen zu müssen. Ich schob meinen unnatürlichen Appetit
auf die Bergluft. Warum hatte sich Fräulein Fritz ihr Haus
auf einen Alpengipfel gebaut? Also mußte sie uns auch satt
machen. Hoffentlich gelang es ihr.

Um uns von unserer Unruhe zu befreien, lief sie voller
Hausfraueneifer heraus, und — Judika lief ihr nach. So
war es nicht gemeint gewesen! Wir hätten auch wirklich
weniger gierig zu sein brauchen. Wenigstens zeigt ein ge¬

sitteter Gast es nicht so. Aber — „Königliche Hoheit sind
auf dem besten Wege, zu verbauern. Das kommt davon!"
Dann wurde von dem Kinde der Tisch gedeckt. Ich nenne

Judika am liebsten mit diesem schönsten aller Namen; dar¬
um schönsten Namen, weil er daü Unschuldigste, Reinste und
Holdeste nennt, was die Menschheit besitzt.
Das Kind hatte es so eilig, tat so geschäftig. Wie ein

Eidechslein schlüpfte es herein und hinaus, trug herbei, schleppte

sich ab, plauderte dazwischen, lachte uns an — denn auch
Gebhardt bekam von seinem Lächeln einen reichlichen Teil —,
brachte immer noch mehr heran, war so liebenswürdig, so

lieblich, daß ich dem Freunde zuflüstern mußte:
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„Ist sie nicht ein Königreich wert?"
Mir ward erwidert:
„Sic ist des besten Mannes wert; ist wert, von diesem

lebenslang auf Händen getragen und als Kleinod behütet
zu werden."
Er sagte es mit solchem schweren Ausdruck von Ernst

und zugleich Melancholie, daß ich mich verletzt fühlte. Sprach
er doch, als ob ich, der ich für das „Kleinod" den höchsten
Preis gezahlt, des Juwels vollen Wert nicht erkannte. Zu¬
gleich — so wunderlich ist der Mensch — schmeichelte mir
die Begeisterung für ein Wesen, das mit jedem Atemzuge
mein war; und diese Empfindung von Freude war stärker
als der Arger über jene etwas allzu deutliche Mahnung.

Unsere Tafel ward unter dem Christusbilde geschmückt,
welches — die Nelken blühten noch nicht — über und über
mit Wiesenblumen bekränzt, daß von des Heilands blutigen
Wunden nichts zu sehen war. Selbst die Dornenkrone war
niit duftenden Pfingströslein umwunden und strahlte wie
eine wunderbare Glorie.
Der Tisch war gedeckt, nur ein Schmuck fehlte noch, und

Fräulein Fritz trug bereits eigenhändig das erste Gericht auf.
Kurzcntschlossen stieg Judika auf die Bank und plünderte das
Kruzifix, die Blumen von oben herab über den Tisch streu¬
end. Auf den tadelnden Ansruf ihrer Tante erwiderte sic:
„Daran muß der liebe Gott sich gewöhnen: daß ich ihm

von jetzt an von allem nur die eine Hälfte gebe; denn die
andere gehört in Zukunft diesem lieben Menschen. Die Blu¬
men am Leibe unseres Heilands gönnt er mir vollends für
meinen Schatz. Auch ließ ich die schönsten am Kreuz, und
von den Rosen nahm ich nicht eine. Nur die Alpcnmyrten
auf der Brust über dem Speerstich und die Maiglöckchen
an den Füßen."
Sie sagte das so holdselig, daß wir uns nicht würden

entsetzt haben, wenn ein Wunder geschehen wäre und der
Gekreuzigte alle seine Blüten dem Kinde herabgeworfcn hätte:
„Hier, kleine Judika! Schmücke damit für deinen Liebsten
den Tisch. Aber ich schenke dir meine Blüten nicht etwa feinet-,
sondern deinetwillen."
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Gewiß hakte sie dann das blumige Gottesgeschenk gar nicht
genommen.

ES gab so viel zu essen, daß unsere Gier hätte gestillt
werden müssen, und wäre sie noch wilder gewesen. Die köst¬

lichsten Dinge gab's, lauter Festgerichte! Auch eine mächtige
Schüssel Forellen erschien, die gekrümmten, leicht aufgerisse-
ncn, bunt gesprenkelten Leiber wunderschön blau, und jeder

Fisch mit einer brandroten Geraniumblüte im Maul!
Als das leckere Fischgericht aufgetragen ward, begegneten

sich Judikas und meine Blicke. Die Schelmin wurde nicht
einmal rot, was eine kohlrabenschwarze Seele verriet; —
denn bei solcher Erinnerung nicht schamrot zu werden!
Fräulein Fritz wollte es sich nicht nehmen lassen, alle

Schüsseln selbst auszukragen. Natürlich wollte das Kind wieder
Eidechse spielen, hinaus- und hineinschlüpfen. Aber ich ließ es

nicht fort. Still sitzenbleiben mußte es an meiner Seite.
Und ich hielt mich für sehr gnädig, daß ich auf ihr flehent¬
liches Bitten hin ihr zu gewähren geruhte, unsere Teller,
Messer und Gabeln zu wechseln. Sie mußte jedoch das Ab¬

geräumte auf einen Tisch im Zimmer stellen, von dem eine

Magd es fortschasfte.
Endlich — es dauerte lange — bekamen wir auch die

Hausfrau zu uns. Vor uns dampfte der Kaffee und leuchtete

in kleinen, geschliffenen Gläsern blutroter Sherrybrandy:
Eigenbrau! Was jetzt wohl besprochen ward? Wer mir ein¬

mal gesagt hätte, daß ich dergleichen ganz einfach menschlich

besprechen würde und nicht einem Titl. Oberhofmarschallamk
überlassen müßte: meine Hochzeit nämlich. Wahr und wahr¬
haftig — da saß ich; da saß mein Freund; da saß meine
Braut; da saß die Brautmutter (in einer ordinären Bauern¬
stube an einem höchst gemeinen Bauerntisch!), und wir vier
besprachen: wann Hochzeit gehalten werden sollte, wo und
wie?

Ganz wundervoll war's! Ich kam aus dem Staunen, aus
der Freude gar nicht heraus. Fräulein Fritz wollte es sich

nicht nehmen lassen, ihrem lieben Kinde die Hochzeit aus¬

zurichten. Natürlich auf dem Alphof! Und wenn auch ihr
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Kind eine Gräfin würde (da war die unangenehme Dame
schon wieder!) und eine veritable Königliche Hoheit zum
Manne bekam. Trotz jener beiden vornehmen Personen sollte
es aber doch eine richtige Bauernhochzeit geben. Nun, mir
war's recht, und ein Titl. Oberhosmarschallamt hatte hier
nicht mit dreinzureden. Es war zu wundervoll!

Übrigens bekam die Braut eine Aussteuer mit, „wie für
eine Prinzeß". Darüber lachte die Braut, lachte der Bräuti¬
gam, lachte dessen Freund, lachte die Brautmutter. Wir lach¬
ten über die prinzeßliche Aussteuer wie über den köstlichsten
Witz, wurden ernsthaft, singen wieder an zu lachen, immer
wieder. Kurzum, es gab die lustigste Hochzeitsbesprechung von
der Welt.

Schließlich begann ich auch zu renommieren, eifersüchtig
aus die Menge selbstgesponnener und selbstgewebter Lein¬
wand der guten Brautmutter. Ich erzählte von unserem
Sommer- und Winterpalais, fragend, wo meine Gemahlin
zu residieren beliebte? Aber meine beiden Schlösser imponier¬
ten gar nicht, wurden auch wieder belacht, bis ich ärgerlich
ward und sagte: ich würde die „ganze Geschichte" wohl
doch einem Titl. Oberhofmarschallamt übergeben.
Da wurden sie still, gleich ungezogenen Kindern, denen

die Wärterin den schwarzen Mann aus den Hals schicken
will. Nun hatte ich meinen Triumph.
Bald daraus trieb die gestrenge Brautmutter uns fort:

es wäre spät, wir hätten einen weiten Weg, und es schickte
sich nicht für ein christliches Brautpaar, über Nacht unter
einem Dache zu sein, woraus der Herr Bräutigam es
abgesehen zu haben schien. Da hals es denn nicht, und wir
mußten abziehen. Fräulein Tante und das Nichtlein gaben
uns das Geleit, um uns sicher fortzuschaffen! Das Gesinde
schrie und jauchzte hinter uns drein; und es schrie und jauchzte
noch, als der Alphos schon weit hinter uns lag.
So war es doch noch ein strahlender Tag geworden.

Heute will ich ausschreiben, was Gebhardt mir sagte, als
ich ihm auf dem Alphos meine Verlobung mitteilte. Heute
finde ich den Mut dazu. Der Graf sagte mir ins Gesicht:
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„Königliche Hoheit stehen im Begriff, ein Unrecht zu be¬

gehen, welches sich rächen wird; nicht an Königlicher Hoheit,
sondern an dem reinen, holden Geschöpf."
Dem kühnen Sprecher den Nucken zuwendend, mußte ich

denken:
,Ein Opfer! Ein Opfer!"
Dasselbe hatte auch Gebhardt gesagt, nur mit anderen

Worten.

VII
Auf der Seealp. Pfingstsonntag.

Heute begingen wir unser offizielles Brautfest: auf meiner
„Seealp" !

Außer Braut und Brautmutter war der ganze hohe Alp¬
hof zur Seematte herniedergestiegen. Eingeladen waren die

Fischer und Schiffer, die Forstleute und Holzknechte und
sonst noch allerlei Bergvolk. Die Verheirateten mußten Frauen
und Kinder, die Ledigen durften ihre Schätze mitbringen, und
— auch ihre Kinder. Ländlich, sittlich! Wer auf dieser könig¬

lichen Jagd- und Lustalp wollte wohl den ersten Stein auf¬
heben?
Judika und Fräulein Fritz kamen bereits am Vormittage,

von Tonei und Stigei mit Schüssen und Jubelgefchrei feier¬

lichst empfangen. Ich ließ die Tafel am Seeufer aufstellen
und gab Befehl, nur Tonei und Stigei sollten unö bedienen.

Für meine Herren Kammerdiener und meine Herren Hof¬
lakaien war diese Anordnung eine tödliche Beleidigung, so

daß ich erwartete, sie würden ersuchen, ihres Dienstes bei
mir sogleich enthoben zu werden. Aber das Gesindel bezeigte

sich serviler als je.
Judika im schlichten weißen Kleide, einen Strauß beschei¬

dener Pfingstrosen vor ihrer Kinderbrust, sah aus, als käme
die Jugend, die Lieblichkeit und das Glück selbst in eigener,
göttlicher Person zu mir Einsamem auf meine Alpenflnr.
Von Rechts wegen hätten unter ihren Schritten Blumen
aufsprießen müssen: weiße Marienlilien! Fräulein Fritz trug
ihr schönstes Gewand: eine prachtvolle Schürze aus violetter
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Seide über dem Faltenrock aus feiner schwarzer Wolle; aus
dem mit silbernen Knöpfen reichverzierten steifen Mieder
bauschte sich ein veilchenfarbenes seidenes Brusttuch; der Hals
war in silbernen Ketten förmlich eingewickelt, und auf dem
dunklen Filzhut glänzte goldenes Geschnür mit langen, schwe¬

ren Quasten. Dabei zeigte sie zu dem Kleide einer wohlhaben¬
den Bergbäuerin eine Würde, die sogar mit einem Titl. Ober¬
hofmarschallamt fertig geworden wäre. Nun erst kann man
sich vorstellen, wie imponierend sie wirkte.

Jetzt glaubte ich den rechten Augenblick gekommen, um
Türen und Fenster des Hauses, darin der tote König auf¬
gebahrt gewesen, öffnen, die himmlische Sonne hineinscheinen
und eö durch die Gegenwart des reinen Kindes von neuem
weihen zu lassen.
Als ich den lieben Frauen das Kavalierhaus, die Küche

und fast alles übrige „Wirtschaftliche" gezeigt, führte ich sie

daher auch in das Königshaus. Wir blieben jedoch schweig¬
sam und wurden sehr ernst. Ich nahm mir vor, meinen
Bruder um Erlaubnis zu bitten, das stumm machende Ge¬

bäude niederreißen und ein neues aufführen zu dürfen;
denn ich hatte die Absicht, mit meiner jungen Frau sehr viel
auf der „Seealp" zu wohnen, den größten Teil des Jahres
womöglich.

Unser Mittagessen gestaltete sich sehr vergnügt. Ich hatte
den Tisch eigenhändig ä la Judika mit Alpenrosen, den ersten
großblütigen, dnnkelroten, deren Blätter auf der Rückseite
wie bronziert sind, bestreut und nur ländliche Gerichte be¬

reiten lassen, damit mein Liebchen sich möglichst zu Hause
fühlen sollte. Es war mir peinlich, in ihrer Gegenwart auf
Gedeck, Geschirr und Silber beständig die Königskrone sehen

zu müssen. Später sollte auch das anders werden.
Daß ich nicht vergesse: der Graf brachte einen köstlichen

Trinkspruch auf das „junge Paar" aus. Er sprach mit müh¬
sam unterdrückter Bewegung und wie ein Poet. Das Kind
weinte.
Er ist wirklich ein seltsamer Mensch. Ich meine den Grafen.
Wir saßen noch behaglich bei Tische, als unsere Gäste

einzutreffen begannen. Allmählich kam Book um Boot; und
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zuletzt wurden ihrer so viele, daß Judika mich am Ärmel
zupfte und mir zuflüsterte:

,^Hasi du denn auch genug zu essen?"

Auch Fräulein Fritz schaute etwas bedenklich drein, als
immer noch Kähne sichtbar wurden, und schien zu bedauern,
vom Alphof nicht ihre gesamten Eß- und Trinkvorräke herab¬
geschickt zu haben. Ich beruhigte die Ängstlichen:
„Aus unserem Derlobungsfeste wird niemand hungern

und dürsten, und sollte jeder von ihnen solchen gewaltigen
Appetit mitbringen wie neulich wir aus dem Alphof."
Fräulein Fritz klagte:
„Es sind gewiß ein paar hundert. Und die vielen Kinder!"
„Für die sorge ich!" rief frohlockend mein großes Kind.
Ankunft und Empfang der Gäste fanden statt wie folgt:
Am Landeplatz nahm ich mit Judika feierlich Stellung.

Sobald ein Schiff die Alp in Sicht bekam, wurde von den

Insassen geschossen, gejauchzt, mit Händen, Hüten und Tü¬
chern gewinkt und immer wieder geschossen. Das dauerte so

lange, bis der Nachen anlegte. Und es befanden sich auf
dem See zehn und zwanzig Schiffe, deren Fahrgäste jauchz¬

ten, winkten und schossen. Die buntseidenen Schürzen und
Brusttücher der Frauen leuchteten weither über die strahlende
Seeflut, die Burschen hatten ihre Joppen ausgezogen und
zeigten ihre schneeweißen Sonntagshemden. Bon den Alten
kamen etliche in ehrsamen, langen schwarzen und braunen
Tuchröcken, die schon der Urahn getragen.

Alle waren in Feststimmung, freuten sich des leuchten¬
den Pfingstsonntags, freuten sich ihres Lebens und des Braut¬
paars, bei dem sie schmausen, trinken und — eben sich

freuen sollten.
Wir beide standen beisammen und begrüßten die Aus-

geskiegenen. Alle reichten uns ihre Hände; zuerst mir, darm
Judika. Allen schüttelte ich die Hände, was ich nur schütteln
konnte, und allen sagte ich:
„Schön, daß ihr gekommen seid! Und das hier ist meine

liebe Braut."
Die meisten duzten uns, und fast alle sagten zu mir:
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„Du hast dir aber eine Saubere ausgesucht! Glaub's eh',
daß die dir gefällt."
„Freilich gefällt sie mir!"
„Uns freut's von Herzen."
Etliche meinten etwas bedenklich:
„Sei nur immer fein brav zu ihr."
Und die Höflichsten fügten hinzu:
„Nimm'ö nicht für ungut. Aber wir reden schon so, wie

wir's meinen."
Nein, ach nein! Ich nahm keinem seine Meinung übel.
Und immer wieder neue Schiffe! Immer wieder Schießen,

Jubeln, Winken! Immer wieder Händeschütteln, Vorstellen
und Braut und Bräutigam rühmen hören; denn bisweilen
bekam auch ich meinen bescheidenen Anteil von dem allge¬
meinen Entzücken, welches mein Kind bei diesen schlichten,
guten Leuten erregte.
Dann lagerte man sich auf der Alpenwiese, und es gab

Kaffee mit Kuchen für Frauen und Kinder, Bier und Würste
für die Männer. Aber auch die Männer tranken Kaffee
und die Frauen und Kinder Bier. Der Kaffee wurde in
gewaltigen Kesseln gebraut (gleich mit Milch und Zucker),
und in nicht minder gewaltigen Kesseln wurden die Würste
gesotten.

Nachdem der erste Hunger und der erste Durst gestillt
war — eine lange Reihe von Bierfässern ward ununter¬
brochen angezapft —, ging es an das Spielen. Es spielten
Männer und Frauen, Greise und Kinder. Natürlich war auch
Musik: Fiedeln und Flöten. Sogar ein Trompeter war ge¬

kommen, und viele hatten ihre Zither mitgebracht. Die Spiele
hatten Tonei und Stigei „arrangiert", und sie waren auch
die „ll-laitrss äs plaisir“. Am Seeufer stand ein Maibaum
aufgepflanzt: die höchste Tanne, die der Bergwald zu unse¬

rem Fest hergeben konnte. Der abgeschälte und geglättete
Stamm war durch Einreiben mit Öl noch glatter gemacht.
Droben an der grün belassenen, in Goldflitter prangenden,
mit bunten Seidenbändern geschmückten Spitze war der
gleichfalls bebänderte und bekränzte Reifen einer großen
Tonne befestigt, und an diesem hingen die Preise:
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Schinken, Würste, Seidentücher, Tabaksbeutel — gefüllt!
— Hosenträger, Gürtel und andere Herrlichkeiten mehr.
Nun wurde geklettert, ausgelacht und verhöhnt. Denn viele

strebten an dem glatten Stamme empor, und die meisten
glitten wieder herab. Wer sich jedoch einen Preis herunter¬
holte, den belohnten Tusch und allgemeiner Jubel.
Dann war „Sacklaufen" mit Preisen, „Topsschlagen" mit

Preisen, „Faßl binden" mit Preisen, „Rangeln" mit Preisen
und noch anderes mehr, wo es Schande und Hohnlachen oder
Ruhm und Ehre zu holen gab, letzteres stets mit Preisen
vereinigt.
Das waren die Spiele für Männer, Burschen und die

größten Knaben. Für die Frauen, Dirnen und die Kleinen
gab es Lotterien, Würfelbuden, Vogelabwerfen und Rätsel¬
spiele.

Und alles jauchzte, lachte, drängte durcheinander, freute
sich, war seelenvergnügt. Die heilige Pfingstsonne schien,
Fiedel und Zither erklangen, ein Faß nach dem anderen ward
auSgetrunken, einem Gast nach dem anderen mußte ich —
immer noch! — die Hände schütteln und Rede stehen. Meine
Hand schmerzte zuletzt, als hätte ich seit dem frühesten Mor¬
gen Steine gehauen. Aber schön war es doch.
Bei solcher anstrengenden Tätigkeit fand ich noch Zeit,

mich über meinen feinen Herrn Grafen zu wundern, der sich
gebärdete, als wäre er in „Gamsledernen" mit dem Adler¬
flaum am Hute aus die Welt gekommen. Er erkletterte den
Maibaum, lies im Sacke, schlug nach dem mit Wasser ge¬
füllten Topf, der, an einem Stricke hängend, über dem
Haupte des Spielers geschwungen ward. Er lief und sprang,
er rang und warf die Geschicktesten und Stärksten, die Über¬
wundenen weniger mit den verschenkten Preisen als mit sei¬

nem hellen Lachen und herzhaften Händedruck versöhnend.
Er war überall. Ich merkte es wohl: die schönsten der Dir¬
nen schauten ihm heimlich nach.

Fräulein Fritz überwachte die Bewirtung, die nach be¬

endigtem Spiele eigentlich erst begann; denn dann kamen
die Braten an die Reihe, die Schinken, die gekochten Pökel-
zungen, das geschmorte, geräucherte Schweinefleisch. Alle
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aßen, soviel sie nur konnten; und — o Wunder! — alle
wurden satt.

Und meine kleine Judika?
Was tat sie während der ganzen Zeit? Wo war sie?
Immer unter den Kindern. Mitten darunter!
Sie sorgte für sie, als sei ihr jedes einzelne auf die Seele

gebunden. Wie Kletten hingen die Kleinen ihr an. In ihrem
weißen Kleide, mit dem Schmucke der Pfingstrosen, glich
sie einer Feenkönigin, die zu den Kindern gekommen war.
Alle ihre Spiele spielte sie mit. Sie haschte sich, tollte, jauchzte
mit ihnen in Heller Lust. Ich war über die Kinder vergessen.

Pfui, das ist gelogen! Kaum kam ich in ihre Nähe, so

schaute sie auf, so grüßten mich ihre Augen, so lachte sie

mich an. Aber von den Kindern wich sie nicht. Beim Vogel-
abwerfen gab es einen kleinen König und eine kleine Köni¬
gin. Das winzige Herrscherpaar bekam von Judika Krönlein
aus Almenraufch aufgesetzt und wurde von ihr mit rankendem
Bergmoos drapiert. Dann ordnete sie den Zug. Die Musik
mußte an die Spitze treten, Fiedeln und Flöten ertönten,
und die Majestäten hielten auf der Alpenwiefe feierlichen
Umzug. Zwischen beiden schritt Judika einher, das Pärlein
schließlich zu mir führend. Da ließ der Kollege meines könig¬

lichen Herrn Bruders ganz kecklich „den lieben Herrn Prin¬
zen und seine liebe, wunderschöne Prinzessin" leben. Alle Klei¬
nen schrien Vivat und Hurra, alle Großen schrien Vivat
und Hurra, die Musikanten bliesen Tusch, und noch einmal
und zum dritten Male. Es ging sehr lustig zu, und alle
waren seelenvergnügt.

Aber die Feier war noch nicht aus — ach, noch lange nicht!
Der Himmel hatte uns zum Feste Mondschein beschert; und
nachdem die Tafel — der blumengesprenkelte grüne Rasen
bildete das Tischtuch — aufgehoben worden, begann der
Ball. Ich mußte ihn eröffnen; aber nicht etwa mit Judika.
Die älteste Greisin wurde mir zugeführt, und Judika erhielt
als Tänzer den ältesten Greis. Alles vollzog sich mit starrer
Feierlichkeit nach den Regeln einer Etikette, von der ein
Titl. Oberhofmarschallamt hätte lernen können.

Nach dein ersten Tanz noch viele andere Tänze! Und
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wenn ich dachte: .Jetzt endlich kannst du dir Judika holen!',
so wurde mir von einem der beiden Zeremonienmeister Tone!
und Stigei schon wieder eine neue Tänzerin zugeführt: zu¬

nächst alle alten, zuletzt alle jungen. Tanzen mußte ich mit
einer jeden, und war es auch nur einige Male rundum. Dann
legte Tonei oder Stigei seine Hand auf meine Schulter, und
die neue Tänzerin stand schon bereit.
Judika erging es genau ebenso, nur mit dem Unterschiede,

daß ihre Tänzer das Ablösen selbst besorgten.

Wir konnten zueinander nicht kommen.
Der Tänzer waren zu viel - . -

Ja, und Fräulein Fritz mußte tanzen! Die Gute drehte

sich mit einem Ernst, einer Würde, wie ich noch nie an ihr
wahrgenommen halte. Aber Ernst und Würde gehören zum
Banerntanz.

Gebhardt dagegen tanzte nur mit den Jungen und Jüng¬
sten. Die schwerfälligste Dirne wurde von ihm geschwungen,

als ob sie eine Sylphe sei. Leider war das Parkett unseres

Ballsaals der Rasen; selbst für Gebhardt hatte daher das
Schwingen seinen Übelstaiid. Immerhin brachte er es fertig.

Aber solange die Welt steht, hat ein Brautpaar keinen

solchen Festsaal gehabt. Uber dem noch von seinem Winter¬
schnee umhüllten Gipfel des Weißen Kaisers war der Mond,
der volle Mond aufgegangen. Je höher er stieg, um so

strahlender bedeckten sich die grauen Wände mit seinem

Schein, um so mehr wurde die Lichtbahn auf dem Seespiegcl
breit und goldig — wurde die Nacht glanzvoller, verklärter,
unirdischer. Die wilde Felsenwelt verwandelte sich in ge¬

heimnisvoller Vollmondnacht in einen Kuppelsaal mit silber¬

nen Wänden. Der Sternenhimmel bildete die Decke, in
deren Mitte ein gewaltiger Diamant eingelassen war.
Da machte sich Judika von ihrem Tänzer los, eilte zu

mir und rief:
„Jetzt will ich mit meinem Bräutigam tanzen!"
Das geschah, und kein anderes Paar tanzte zugleich mit

uns, so daß wir durch den Mondglanz wie zwei einsame,

selige Geister dahinglitten.
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VIII
Aus dem königlichen Schloß. Nach Pfingsten-

Es half mir nichts — ich mußte doch selbst kommen!
Bei tiefer Nacht langte ich gestern an. Ich wollte meines

Bruders getreuen Untertanen keine Gelegenheit geben, mir
zu zeigen, daß sie mir jetzt nicht mehr zujubeln. Aus diesem
Grunde werde ich nach Möglichkeit alle Ausfahrten ver¬
meiden und mich nicht genieren, den Wagen vollkommen
schließen zu lassen. Selbstredend bleibe ich keine Stunde
länger, als ich notwendigerweise bleiben muß; denn zwischen
Weiß und Schwarz ist der Unterschied weniger groß als
zwischen Alpenlust und Hosatmosphäre.

Aber kommen mußte ich; denn ich mußte dem König
danken. Ich kann gelegentlich unbrüderlich fühlen, aber ich
darf niemals unhöflich sein. Übrigens bezeigten sich Seine
Majestät in meiner großen Angelegenheit wirklich ungemein
gnädig. (Siehe die geheimen Staatsakte meiner Verzicht-
leistung.)
Die Verzerrung meines ganzen inneren Menschen — ich

allein weiß, durch welche Umstände sie bewirkt wurde — ist
eine Tatsache, die sich nicht mehr ableugnen läßt. Bei dieser
Gelegenheit will ich konstatieren, daß ich die Grimasse, zu
der ich geworden bin, niemals und nirgends in solchem Maße
als eine Entstellung meines ganzen Menschen empfinde, als
wenn ich diese höfische Luft einatme. Die Welt bei uns muß
von psychischer Malaria durchseucht sein; anders vermag
ich mir das Ding nicht zu erklären. Unter Umständen kann
man sich hier die Pest in die Seele einatmen.
Ich gab Befehl: das Buch, darin Hoschargen und La¬

kaiengemüter untertänigst ihren Namen für mich einschrei¬
ben, überhaupt nicht aufzulegen. Nach dem devoten Entsetzen
meines Kammerdieners zu urteilen, begehe ich ein Verbre¬
chen wider meine eigene königliche Würde. Ich darf mir je¬

doch eine derartige Extravaganz gestatten — ausgelöscht, wie
mein Name in einem ganz anderen Buche ward.

Es heißt Weltgeschichte.
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Hier ist mein heutiger Tagesplan:
Um elf Audienz bei Seiner Majestät dem König; um

zwölf Empfang bei Ihrer Majestät der Königin (ich bin
neugierig!); um zwölfeinhalb Dejeuner bei Ihrer Majestät
der Königinmutter (Gräfin Thyra). Nachmittags muß ich

noch einmal Seine Exzellenz den Herrn Staatsminister in
Privatgeschäften bei mir sehen; danach sollte ich die halbe
Hofwelt empfangen, empfange jedoch nicht eine Seele. Statt
dessen werde ich schreiben. Alsdann Abendtee bei der jungen
Königin; alsdann Ausfahrt; alsdann Familiendiner zu Ehren
des verlorenen Sohnes (der indessen noch gar nicht wieder
nach Hause kam); alsdann Schauspiel, welches ich mir wohl
schenken werde, trotzdem darin unsere erste Liebhaberin auf¬
tritt.
Den Grafen habe ich nach Möglichkeit seiner Dienste bei

mir enthoben. Er mag seine Schwester besuchen und dieser
stolzen Dame die Prinzenbraut schildern. Ich weiß meine
kleine Judika gut bei ihm aufgehoben.
Meine kleine Judika!

Man fließt hier über von Huld und Güte für mich. Und
das alles eines einzigen Federstrichs wegen! Da verlohnt cs
sich doch der Mühe, schreiben gelernt zu haben.
Der König empfing mich so sehr als Bruder, daß mein

Haupt durch die feurigen Kohlen, die er darauf sammelte,
in Flammen lodern müßte, wäre ich noch halbwegs ein an¬
ständiger Mensch. Aber das bin ich längst nicht mehr. Ein
Degenerierter kann kein anständiger Mensch sein, und wenn
er zwanzigmal königlichen Stammes ist.

Seine Majestät umarmten und küßten mich zärtlich. Ich
mußte bei Allerhöchstdemselben niedersitzen und erzählen:
von Judika, von unserer Liebe, unserem Glück. Fast gierig
hörte mein Bruder zu. Ich hab's ja gewußt!
Der König beneidet mich um Judikas süße Lippen, wie

ein Verschmachtender in der Wüste eines an der Quelle
Sitzenden gedenkt.
Dann sprach er von unserer Zukunft, mit Sonnenschein

sie malend, mit Vogellied und Lenzeslust sie erfüllend, mit
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Frieden und einem Hauch von oben herab. Es .fehlte nur
noch, daß er uns Hirtenkleider anziehen und für uns Herden¬
glocken ertönen läßt, um das Schäferidyll vollständig zu
machen. Plötzlich stand er auf und sagte lebhaft erregt:
„Ich verstehe, daß ihr in der Einsamkeit leben wollt;

verstehe eö nur zu gut. Du magst auf der ,Seealp' bauen
und schaffen, wie es dir gut dünkt. Da jedoch selbst ihr
Glücklichen euch nicht Jahr für Jahr in Schnee begraben
lassen könnt, so müßt ihr durchaus noch einen anderen
Wohnsitz nehmen. Was meinst du zur Solitüde? Wie der
Name besagt, flutet dort durchaus nicht der Strom der Welt.
Das Schloß ist bequem, wohnlich, gut heizbar; man könnte
es mit kleiner Mühe noch bequemer und wohnlicher machen,
und ihr sargtet euch doch nicht in einem Alpenwinkel ein.
Du würdest leicht zu mir gelangen, und ich käme — solltest
du das nicht wollen — leicht zu dir, falle ich deiner Haus¬
frau nicht lästig. Der Anblick eures Glücks wird mir wohl¬
tun, als ob ich..."
Er verstummte, seufzte tief auf, versank in Gedanken.

Da konnte ich ihn denn genau betrachten.
Der König sieht schlecht aus, abgespannt, müde. Tod¬

müde sieht er aus — schon jetzt!
Aus seinem Brüten auffahrend, rief er:
„Nicht wahr, du tust mir den Gefallen und läßt die

Solitüde für euch einrichten? Der Aufenthalt dort bringt
ja keinerlei Konsequenzen mit sich: weder für deine Frau
noch für dich selbst. Und — ich bitte dich darum."
Was blieb mir anderes übrig, als zu erwidern: ich dankte

ihm für seine Güte, und ich würde die Solitüde, in deren
goldenen Gemächern Ahnen meines Hauses ihre schönen
Freundinnen einzusperren pflegten, für uns einrichten lassen
— da es in der Tat ohne jede Konsequenzen sein würde
und wir dort genau so zurückgezogen leben könnten wie auf
der „Seealp".
Der König schien sich sehr zu freuen und meinte voll

höchster Huld:
„Was das Theater betrifft, so will ich ench eine mög¬

lichst diskrete Loge anweisen lassen. Deine Frau darf sich
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freilich nichts daraus machen, viel angestarrt zu werden."
Diese neue Gnade schlug ich gerührten Herzens aus.
Wir plauderten darauf noch von allerlei. Kein Wort

sprach der König von sich selbst. Auch kein Wort über
Politik. Der Königin erwähnte er flüchtig, mit der viel¬
sagenden Bemerkung: sie habe sich „bei uns noch immer
nicht eingelebt".

Und kein Wort sprachen Seine Majestät von jenen
wenigen Federzügen unter der bewußten geheimen Staats¬
akte ...
Schlag zwölf führte mich der König persönlich zu seiner

Gemahlin. Den Gemächern der Königin uns nähernd, ver¬
wandelte sich meines Bruders ganzes Wesen mit jedem
Schritte mehr; und als man uns bei Ihrer Majestät an¬
meldete, schritt an meiner Seite eine königliche Repräsenta¬
tionsfigur mit starren Zügen, leerem Blick und der Haltung
einer wandelnden Puppe. Die Veränderung, die plötzlich
mit ihm vorging, hatte etwas Gespenstisches.
Jeder, der die Königin nur anblickt, muß sogleich sehen,

„daß sie sich bei uns noch immer nicht recht eingelebt hat",
so große Mühe sie sich auch gibt, eingelebt zu scheinen —
viel zu große Mühe! Sie nahm ein heiteres Benehmen an,
welches zu ihrem Wesen so wenig paßt, als wenn sie, die
Weiblichste der Weiblichen, Männerkleider trüge. Sie fröh¬
lich zu sehen macht unendlich traurig, und nie in meinem
Leben hörte ich etwas so Melancholisches als ihr Lachen,
zu dem sie in Gegenwart des Königs sich zwang. Zum Glück
verabschiedete sich dieser sehr bald, mich bei seiner jungen
Gemahlin zurücklassend. Jetzt lachte sie wenigstens nicht mehr.
Solange ich die beiden zusammen sah, mußte ich be¬

ständig denken: >Also von diesem unseligen Menschenpaare
soll dem Staat Dänemark der Messias geboren werden,
durch den auf Dänemarks Königsthron eine neue Generation
kommt, eine lebensfähige, gesunde, kraftvolle..
Da der König nicht erwähnte, daß ich mit meiner Frau

aus seinen Wunsch zeitweilig die Solitüde bewohnen würde,
schwieg auch ich von der Sache, die noch Ärgernis genug be¬

reiten wird. Und das nach allen Seiten hin. Ich merkte
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meiner Schwägerin an, wie gern sie von Judika gesprochen
hätte. Sie unterließ es jedoch, weil sie nicht wußte, ob es

dem König recht sein würde. Dank einer pompösen Ober¬
hofmeisterm und ihres ehelichen Unglücks erschien sie mir
überhaupt wie ein gefangenes Vögelchen: so eingeschüchtert
und angstvoll. Gewiß wagt sie nicht, einen eigenen Gedanken
zu haben, und Empfindungen kommen vollends nicht in
Betracht. Da sie so freundlich und so traurig war, begann
ich — ganz gegen alle Etikette — von uns zu reden. Sogar
vom Alphof, vom Fräulein Fritz und unserem Brautfest
auf der „Seealp" berichtete ich. Sie hörte zu, als ob ich

Märchen erzählte. Ihre Augen, die das Weinen kennen, frag¬
ten unausgesetzt: .Ist das wirklich wahr? Gibt es das auf
der Welt? Kann der Mensch so glücklich sein? Können zwei
sich so liebhaben? Jeder den anderen!'

Am besten gefiel ihr das Bild: Judika unter den Kin¬
dern. Ihr Blick sagte: .Hätte ich dabei sein können!'
Da erschien eine ihrer Hofdamen, und das schöne Mär¬

chen war aus. Ihre Majestät erhoben sich, gaben mir die
Hand, hauchten:
„Bitte, grüße..."
Weiter kam sie nicht. Nach einer verlegenen Pause schal¬

tete sie ein:
„Aber ich sehe dich ja noch. Wie zerstreut ich bin."
Ich weiß, sie hätte gern gesagt: „Gar zu gern möchte

ich deine Braut kennenlernen."
Aber da es unmöglich war, daß Ihre Majestät jemals

Judika kennenlernt, so stockte sie sogar bei dem Gruß an sie.

Ich entfernte mich, und etwas von der Traurigkeit, die
die arme junge Königin als Lebenslust umgibt, folgte mir.

Dejeuner bei der Königinmutter mit nur vier Kuverts:
Mutter und Sohn, die Frau Oberhofmeisterin, eine Hof¬
dame, die jedoch nicht Gebhardts Schwester war. Man
sprach, was man bei uns eben spricht. Einmal ward ich
gefragt:

„Findest du den König nicht sehr gut aussehend?"
„Ausgezeichnet."
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„Es geht ihm wundervoll."
„So scheint es."
Ein andermal:
„Mit deinem Aussehen bin ich gar nicht zufrieden."
„Ich fühle mich brillant."
„Du solltest dich mehr schonen."
„Noch mehr?"
„Ich werde dir den Geheimrat schicken."
„Sehr gnädig."
„Treibst du viele Studien?"
„Ich lese bisweilen etwas."
„Überanstrenge dich nur nicht."
„Ich hoffe, es wird dazu nicht kommen."
„Das beruhigt mich sehr."
„Aber du brauchst dich meinetwegen nicht zu beunruhigen."
Ignoriert wurde von der Königin meine Braut, mein

ganzes, so vollkommen verändertes Leben, ignoriert wurde
überhaupt alles, was zu ignorieren eigentlich unmöglich war.
Viel zu denken gab mir, daß meine Mutter mit keinem

Worte ihrer Schwiegertochter erwähnte. Ich konnte es daher
nicht unterlassen, das Gespräch aus die arine junge Königin
zu bringen. Meine Mutter ließ mich reden und sprach
sogleich von etwas anderem.
Das ist unsere große Königskunst: wir wissen, sehen und

hören nur, was wir wissen, sehen und hören wollen. Nie¬
mals und um keinen Preis werden wir mehr wissen, sehen

und hören, als wir für gut befinden, als uns bequem ist.

Und wenn es das Ernsthafteste, Wichtigste und Größte wäre,
eine Sache, davon Heil und Unheil, Leben und Sterben,
Völkerglück und Verderben abhängen — wir bleiben taub,
blind und stumm, sobald es uns unangenehm oder lästig sein

sollte.
Da eS meiner Mutter unbequem zu sein schien, der Köni¬

gin mir gegenüber überhaupt nur zu erwähnen, so wuchs

mein Mitleid mit der Vereinsamten, der Verwaisten, daß
ich'ö wie einen körperlichen Schmerz empfand.
Nicht eben taktvoll und zugleich etwas ungeschickt war

von mir, daß ich in meiner erregten Stimmung mich hin-
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reißen ließ, in Gegenwart der Damen bei irgendeiner Ge¬

legenheit der Gräfin Thyra zu erwähnen. Ich versuchte,
möglichst harmlos zu sein, benahm mich jedoch, wie ich selbst

fühlte, ziemlich absichtlich:
„Hat sich der Gräfin noch immer keine geeignete Partie

geboten?"
„Eine Partie?"
„Nun ja."
„Ich wußte nicht, daß die Gräfin an eine solche denkt."
„Findest du es für eine junge Dame unpassend?"
„Ich bin nur erstaunt, von dir darüber zu hören."
Jetzt hätte ich klüglich schweigen sollen, war aber gereizt

und sprach daher weiter:
„Es ist gewiß ein großes Glück, in deiner Nähe leben

zu dürfen, indessen —"
„Nun?"
„Indessen scheint mir die Gräfin bei Hofe denn doch

anderen Zielen zuzustreben."
„Höheren Zielen?"
„Wie man's nimmt."
„Übrigens wollen wir das doch die Sache der Gräfin sein

lassen."
Ich war im Beisein der Hofdamen abgefertigt, und mir

war recht geschehen: was kümmern mich die mehr oder min¬
der ehrgeizigen Pläne dieses schönen Mädchens, das so ganz
und gar nicht seines Bruders Schwester ist, und zu dem
mich trotzdem ein unerklärliches Etwas zieht: selbst jetzt
noch!

Natürlich wird man der Gräfin jedes Wort dieses Ge¬
sprächs in veränderter Gestalt mitteilen. Sie wird mich noch
mehr verachten; denn die ganze Unterhaltung war von mei¬
ner Seite sehr wenig gentlemanlike.
Das ärgert mich an der Sache am meisten.
Und daß ich selbst jetzt noch an sie denken muß!

Soeben verließen mich Seine Exzellenz, der Herr Staats¬
minister.

Nochmals ward alles in Betracht gezogen, beschlossen und
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bestimmt. Man ließ nichts außer acht; besonders nichts,
was Form, Etikette und Zeremoniell betraf.
Hier einige Proben:
Bekommen wir Kinder — sie führen selbstredend den

Namen ihrer Mutter —, so besitzen diese nicht die mindesten

Ansprüche auf Privilegien irgendwelcher Art.
Sollte meine Frau eigene Dienerschaft halten, so darf diese

nicht die königliche Livree tragen.
Sie darf ohne mich in keiner Hofequipage ausfahren.
Für den Fall meines Ablebens bezieht meine Witwe ein

ansehnliches Jahrgehalt, hat jedoch die Wohnung, die sie

gerade mit mir geteilt — es müßte denn sein, daß eg Privat¬
besitz wäre —, binnen einer Woche nach meinem Tode zu

verlassen.
Sie darf nur ihr und ihrer Kinder Privateigentum mit

sich nehmen.
In solcher Tonart geht es weiter...
Ich bin abgespannt, nervös, fühle mich angeekelt.

Der Geheimrat ließ sich bei mir melden.
Er kam auf Befehl der Königinmutter.
Ich ließ unseren Lpiritus familias abweisen.
Der fehlte mir gerade noch — der!
Schrieb ich auf, daß meine Mutter mich nicht eine Minute

allein sah? Nicht eine Minute!
Und dann hätte ich nicht zu dem werden sollen, der ich

geworden bin.

Ich ärgere mich, daß ich beim Dejeuner heute meiner Mut¬
ter nicht sagte: ich fände den König miserabel aussehend,

fände ihn jetzt schon todmüde, geradezu geisterhaft. Und weiter
hätte ich erklären sollen: ich fände die Königin des tiefsten
Erbarmens wert und zugleich anbetungswürdig. Und weiter:
ich fände meine Braut einer himmlischen Erscheimmg gleich,

viel zu gut für diese Welt — für die Welt des Hofes wenig¬

stens.
Unausgesetzt hätte ich zu meiner erhabenen Mutter von dem
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kranken König, der traurigen Königin, meinem reizenden
Liebchen und meinem Glück sprechen sollen.
Das wäre etwas gewesen!
Statt dessen schwatzte ich allerlei Törichtes von der wun¬

derschönen Gräfin. Wütend ärgere ich mich über meine Feig¬
heit.

Aber meine Mutter hat eine Art an sich...

Ich ließ mich bei der Königin, bei der ich mit dem Grasen
den Tee nehmen sollte, entschuldigen und fuhr hinaus zur
Solitüde. Ohne Kavalier fuhr ich hinaus, was durchaus un¬
zulässig war, was ich mir aber gestattete. Übrigens besitze

ich längst Narrenfreiheit.
Man fährt kaum eine Stunde von der königlichen Resi¬

denz nach dem Lustschloß. Dieses ist ganz das, was es sein
soll: ein kleines, köstliches Asyl geheimer, raffinierter Lüste
im Stile des großen Sonnen- und Lustkönigs. Sollte ich das
Haus mit Judika wirklich bewohnen, müßte eö durchaus
neu eingerichtet werden: so vollkommen neu, daß jede Spur
seiner ursprünglichen Bestimmung daraus vertilgt wird. Es
dürfte nur lieblich und liebenswürdig sein, ohne einen Ge¬

ruch jener schwülen Liebeslufk, die jetzt seine schwere Gold¬
pracht durchglüht, jetzt dem Faltenwurf seiner Samt- und
Seidenstoffe entströmt.

Trotz der Metamorphose, die mit dem Inneren des Hau¬
ses vorgehen müßte, würde ich mich nicht entschließen kön¬
nen, mit meinem holden Kinde dorthin zu kommen, wären die
Gärten und der Park nicht wundervoll. Sie entstammen einer
späteren Zeit und bilden eine Sehenswürdigkeit. Der Park
gleicht einem Hochwald, enthält weite Wiesenflächen, Teiche
und Seen; die Gärten zieren Fontänen und zahllose andere
Wasserwerke. Ein Marmorvolk von Statuen ist in dem dich¬

ten Grün der Haine und Boöketts, auf den Nasengründen
der Ufer und zwischen all den Brunnenbecken und Kaskaden
aufgestellt: sehr barock, aber sehr pittoresk. Judika wird
über manche olympische Gottheit hell auflachen. Auf den Tei¬
chen schwimmen Schwäne und blühen Wasserrosen. Die wer¬
den mein blasses Kind freuen! Und freuen wird es sich über
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die Unmenge von Blumen. Ganze Strecken sind Blüten-
felder. Es gibt künstliche Labyrinthe aus hohem. Buchs, end¬

lose Rosengänge, dunkle Lauben und kühle Grotten. Und
überall Statuen, Statuen, Statuen! Manche etwas gar zu
indezent gekleidete Schönheit trägt ein Gewand aus Rosen
und Kaprisolium gewirkt. Kurzum, ich freue mich schon jetzt
über die Freude, die mein Kind haben wird.

Diesem frohen Gedanken hing ich nach, die Gärten durch¬
schlendernd. Da kam mir in einem der Laubengänge eine
Dame entgegen. Die scharfen Strahlen der späten Nachmit¬
tagssonne durchdrängen die Blattwände und warfen glü¬
hende Lichter auf die langsam Schreitende: auf Kleid, Ge¬
sicht und Haupt, bestreuten zu ihren Füßen den dunklen
Grund mit einem Gewirr hin und her zuckender Flämmlein.
Ich erkannte Gebhardts Schwester, ging rasch auf sie zu,

mußte plötzlich denken: ,Danke dem König nochmals für
seine Güte, lehne aber entschieden ab, mit deiner jungen Frau
die Solitüde zu beziehen, wenn auch nur für kurze Zeit?
Ich begrüßte die Dame, sagte irgendeine Phrase, die sie

damit beantwortete, daß sie erklärte, auf ihrem Spazier¬
gange sich verspätet zu haben und nun schnell zu ihrem Wagen
müßte, da sie abends zum Diner befohlen sei.

An ihrer Seite bleibend, meinte ich höflich:
„Hoffentlich habe ich den Borzug, Ihnen heute gegenüber¬

zusitzen."
Sie sah mich groß an, erwiderte nichts, schritt nur um

so schneller dem Ausgang zu. Da ich sie um jeden Preis reden
machen wollte, so sagte ich plötzlich in einem ganz anderen
Tone:
„Ich dachte oft an unser Gespräch in dem Vorzimmer

Ihrer Majestät. Der Gedanke daran gab mir die Kraft —
denn, wie Sie wissen, bin ich durchaus kein Held —, mir
jetzt mein Lebensglück zu erkämpfen."
„Ihr Lebensglück?"
Es stieg heiß in mir auf. Sie wiederholte das inhaltreiche

Wort in solcher gleichgültigen, solcher nachlässigen Weise,
daß es geradezu beleidigend war. Um so ernsthafter und
nachdrücklicher klang meine Stimme, als ich antwortete:
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„Ich nenne nämlich meine Braut mein Lebensglück."
„Königliche Hoheit gestatten meinen Glückwunsch."
„Von dessen Aufrichtigkeit ich überzeugt bin. Also danke

ich Ihnen."
Jetzt sprachen wir beide im typischen Hofton, der bei Hof

eben doch der einzig richtige ist. Auf dieser wohleingerichte¬
ten, weisheitsvollen Welk hat nun einmal alles Ursache und
Zweck.
Ich wollte der Gräfin noch ein gutes Wort über ihren Bru¬

der sagen; aber das hätte meinen Ton unwillkürlich um
einen Hauch wärmer machen können. Also schwieg ich, ge¬

leitete Gebhardts Schwester zu ihrem Wagen, verneigte mich,
bestieg mein dicht verschlossenes Coups und kehrte in die
Residenz zurück, um Frack und weiße Krawatte anzulegen.

Es kann kein Zweifel mehr bestehen: sie verachtet mich!
Und zwar verachtet sie mich meiner Heirat mit einer Un-
ebenbürtigen willen nur um so mehr; und das...
Was, im Namen alles Großen, Guten und Schönen auf

Erden, was kümmert mich die Meinung dieser jungen Dame?!

Bei Tafel fragte mich der König über den Tisch herüber:
„Du warst in der Solitüde?"
„Ja."
„Also bleibt es bei der Verabredung?"
Mir gegenüber saß wirklich die Gräfin. Bei der letzten

Frage des Königs sah ich sie an. Auch sie blickte zufällig auf
und zu mir herüber — mit einem sehr eigentümlichen Aus¬
druck, wie mir schien.
Der König mußte seine Frage wiederholen:
„Es bleibt bei der Verabredung?"
Ich wollte verneinend antworten. Aber, die Gräfin an¬

sehend und ihrem Blicke begegnend, sagte ich:
„Ich denke, es bleibt dabei. Du bist wirklich sehr gütig."
„Es freut mich, daß du das findest."
Und darauf mit lauter Stimme:
„Ich bat ihn nämlich, mit seiner jungen Frau bisweilen

die Solitüde zu bewohnen, und ich bin ihm dankbar, daß
er meine Bitte erfüllt."
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An der ganzen Tafel Todesschwcigen... Meine Schwä¬
gerin wollte mir etwas Freundliches sagen, verstummte je¬

doch nach dem ersten Wort. Die Gräfin fuhr fort, mich
anzusehen mit demselben seltsamen Ausdruck in ihren schönen

Augen. Darauf sprach meine Mutter mit nur allzu deutlicher
Absicht und starkem Nachdruck von etwas durchaus Neben¬

sächlichem.

Ich muß geträumt haben, daß diese Frau einmal in mei¬

nem Leben für mich eine zärtliche Mutter gewesen — da
sie ja doch nur Majestät sein kann.

Ich besuchte später doch noch das Schauspiel, von dem

ich — es wurde eine Novität gegeben — nur den letzten

Akt sah.

Ich saß in der kleinen Jnkognitologe und hatte überdies
die rote Seidenwand zwischen mir und dem ausverkauften
Hause emporgezogen.
Don dem Stucke weiß ich nichts zu sagen, da es für

mich ein Fragment war. Aber das Spiel der Heldin inter¬

essierte mich. Die junge Dame — denn sie ist in der Tat
immer noch sehr jung — hat sich bis zum Pathologischen
verinnerlicht. Sie agiert ihre Nolle nicht, sondern sie exi¬

stiert darin. Sie hatte zu weinen, und ich sah ihre Wangen
von Tränen überströmt; sie sollte verzweifeln, und ihr Ge¬

sicht wurde in dem Übermaße ihres Jammers unschön, von
Seelenqualen förmlich entstellt; sie mußte sterben, und ihr
Todeskampf schien Wirklichkeit zu sein. Noch einmal zum
Leben erwacht, sah sie den Geliebten, dessentwillen sie starb.
In dieser letzten Szene erhob sich ihre Kunst zu einer Höhe,
daß sie mir nicht mehr wie Kunst, sondern wie eine Art von
Autosuggestion vorkam. Und sicher befand sich die junge
Tragödin in der Hypnose; denn als das Publikum sie immer
wieder und wieder hervorjubelte, erschien sie mit dem Ant¬
litz einer Nachtwandlerin. Kaum daß sie imstande war, sich

zu verneigen.
Ich fand die rasende Menge bestialisch und die Schau¬

spielerin bedauernswert.
Natürlich liebt sie den König nach wie vor. Jedenfalls
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liebt der König sie. Wer die Spatzen pfeifen auf den
Dächern, daß Seine Majestät fortan nur noch hohe und
höchste Pflichten erfüllen.
Der Arme! Ich muß ihn immer wieder so nennen.
Nach dem Theater erlebte ich etwas, was ich mir nicht

zu deuten vermag. Gott verhüte nur, daß ich darüber nach
bekannter Weise zu grübeln anfange. Dergleichen kann ich

jetzt weniger als jemals brauchen.
Hier stehe die Sache ohne jeden Kommentar:
Als ich das Schauspielhaus durch den Seiteneingang, der

zu der kleinen versteckten Loge führt, verließ — mit Ab¬

sicht etwas spät —, harrte draußen eine vielköpfige schweig¬

same Menge. Davon betroffen, blieb ich in der Tür stehen,
wandte mich um und fragte den Lakaien:
„Befindet sich hier auch der Auögang für die Künstler?"
„Dieser liegt auf der anderen Seite."
„Also wollen die Leute den König sehen?"
„Die Majestäten verweilten in der großen Loge (was ich

wußte), und sind bereits ins Schloß gefahren."
„Worauf warten sie denn?"
„Um Königliche Hoheit zu sehen."
„Niemand weiß, daß ich das Schauspiel besuchte."
„Es muß doch wohl der Fall sein."
„Es ist gut."
Ich stieg hastig ein, ohne zu grüßen. Sie umdrängten

den Wagen in einer Weise, daß der Kutscher kaum fahren
konnte.
Was bedeutet das?
Aber ich wollte nicht grübeln.
Morgen reise ich.
Zu Judika!

IX
Eze, Villa Berkola. Winter.

Ein volles halbes Jahr schrieb ich kein Wort. Wozu
hätte ich schreiben sollen — da ich glücklich bin. Einfach
menschlich glücklich! Seit bald zwei Monaten bin ich mit
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meinem Kinde verheiratet. Wir bewohnen an der wonnigen
Azurküste ein weißes Landhaus; sind glücklich, glückselig.

Gebhardt — er begleitet uns als mein Kavalier — machte
diesen traumhaften Ort für uns ausfindig, mietete die Villa
Bertola, richtete sie für uns ein, und — da sind wir!

Wenn ich schrieb: wir befänden uns in Eze, so ist das
nicht richtig. Eze ist ein uraltes Felsennest — ich glaube
es ward von den Sarazenen gegründet —, hängt an gelb¬

lichgrauen, rötlichbraunen, senkrecht abfallenden, kahlen, „him¬
melhohen" Wänden, dermaßen eins mit diesen, daß selbst

derjenige, der von dem Orte etwas weiß, ihn immer wieder
für Klippen ansieht. Unter dieser seltsamen Menschenansied-
lung, tief darunter, in einer sanften Bucht, liegt ein vom
Meer bespültes Gartengefilde, welches ein zweites Hesperien
ist: Orangenhaine mit Karuben, Palmen und Bananen da¬

zwischen. Rosige Geranien und feuerrote Salvien, tiefviolet¬
tes Heliotrop und blaßblauer Jasmin bilden Hecken, ziehen
sich die Mauern und Felswände empor, umranken die

Stämme und durchfchlingen die Wipfel. Und wo sonst noch

ein Fußbreit Raumes ist, wuchern Rosen, Reseden, Nelken,
Veilchen, Narzissen. Himmel und Meer erstrahlen in Azur¬
blaue, Frühlingslüfte wehen, und die goldene Sonne der
Provence leuchtet uns.

Unsere Villa ist an diesem glückseligen Gestade das ein¬

zige Haus. Sie liegt oberhalb der Landstraße, die nach Nizza
führt, von dieser weit genug entfernt, um ihrem Getriebe
und Staub entrückt zu sein. Auf der einen Seite sind La Tur-
bie und Monte Carlo unsere Nachbarorte; auf der anderen
Beaulieu und St. Jean.

Während meine kleine Judika hier Erde und Himmel an¬

staunt, wie ein Elflein durch die Blütenbüsche schlüpft und
in ihren weißen Gewändern der lichte Genius dieser lieblichen
Stätte ist, versuche ich mehr und mehr aus meinem alten
Selbst herauszukommen, Hülle auf Hülle abzuwerfen und
nichts anderes als glücklich zu fein: so recht gedankenlos, wo¬

möglich ganz stumpfsinnig glücklich.
Da wir heute einen grauen Tag haben — es gibt hier

wahrhaftig auch solche Tage! — und Judika mit Gebhardt
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ausgegangen ist, wozu ich des Wetters wegen keine Lust
hatte, so holte ich denn wieder einmal dieses Buch hervor,
um nach langer Zeit einige weiße Seiten unnötigerweise mit
Schriftzügen zu füllen. Als ob ich meine Frau nicht hätte, um
dieser zu sagen... Um Judika was zu sagen? Als ob
meine Frau nicht ein süßes Kind wäre, welches lachen und
lächeln soll, Blumen pflücken, selber ein Blumenleben füh¬
ren im Sonnenschein, unter einem leuchtenden Himmel.
Ich glaube: ich schrieb kein Wort davon auf, wie wir

Hochzeit hielten? Anders als wir geplant hatten! Also nicht
auf dem Alphof, dessen Herrin einem jungen, hübschen Paar
so gern ins Brautbett hilft. Nicht einmal Tonei und Stigei
konnten dabei sein und sich vor Freude wie besessen ge¬

bärden.
Mit der Hochzeit auf dem Alphof ging es also nicht. Ich

hatte ganz vergessen, daß ich immerhin ein königlicher Prinz
bin und trotz aller Freiheiten, die ich eigenmächtig mir nehme,
trotz aller Extravaganzen und Verrücktheiten ein solcher
auch bleibe. Der König wünschte eine andere, standesmäßige
Feier, und ich mußte dem König gehorchen. Übrigens war
sein Wunsch kein Befehl, sondern eine Bitte. Um so mehr
mußte ich sie erfüllen. Wir hielten daher eine ganz „stille
Hochzeit", wie man es im bürgerlichen Leben nennt. Ich
begab mich im tiefsten Inkognito nach D ... Im tiefsten
Inkognito kamen dorthin Seine Exzellenz, der Herr Staats¬
minister mit einer anderen hohen Hofcharge; und gleichfalls
im tiefsten Inkognito traf am Tage der Vermählung Judika
mit ihrer Tante ein. Seit dem frühsten Morgen regnete es

in Strömen, und im Park zeigte sich das erste herbstliche
Laub. Seine Exzellenz, der Herr Staatsminister, vollzogen
im „weißen Saale" höchst würdevoll die Ziviltrauung; mein
Graf und die hohe Hofcharge machten höchst würdevoll
die Zeugen (mein Graf mit tragischem Ernst); das gute
Fräulein Fritz (in starrer grauer Seide als Dame gekleidet
und „wie eine Gräfin" aussehend) bedurfte aller ihrer Kraft,
um nicht eine Leichenbittermiene aufzusetzen; mein Kind in
einem einfachen weißseidenen Gewände und einem Hute mit
mattrosa Krokussen garniert, lächelte mich an.
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Nachdem wir unterschrieben hatten, empfingen wir die
Glückwünsche Seiner Exzellenz, des Herrn Staatsministerö,
der hohen Hofcharge, meines Grafen (dieser beständig mit
seiner tragischen Miene) und des guten Fräulein Fritz. Seine
Exzellenz, der Herr Staatsminister, nannten meine kleine
Judika feierlichst „gnädige Frau Gräfin"; die „gnädige Frau
Gräfin" machte ein zu Tode erschrockenes Gesichtchcn, sah

zu mir herüber, lächelte. Alsdann überreichte die hohe Hof¬
charge meiner Frau mit zermalmender Großartigkeit die

Geschenke Ihrer Majestäten: vom König einen königlichen
Brillantschmuck, von der Königin ein herrliches Pcrlenkollier;
von meiner Mutter ein kleines goldenes Kruzifix.

Inzwischen regnete es noch immer wie beim Weltunter¬
gang. Es ward so dunkel, daß Kerzen angezündet werden
mußten.

Alsdann wurde meine Gattin fortgeführt. Ihre neue
Kammerfrau küßte ihr die Hand, nahm ihr den hübschen,

rosigen Blükenhut ab, und das gute Fräulein Fritz krönte
das liebliche Haupt mit Myrtenkranz und Schleier.

Eö dauerte lange. Gewiß zitterten die Hände, die mein
Kind einkleideten, zu heftig.

.Als Opfer, als Opfer!' schrie es in mir, während ich war¬
tete und mit Seiner Exzellenz, dem Herrn Staatsminister,
und der hohen Hofcharge Konversation machte über das
Wetter.

Endlich erschien Judika, nicht mehr lächelnd, und von
dem blassen Flor des Brautschleiers wie von einem schimmern¬
den Mysterium umhüllt. Alsdann schritten wir ,'m Zuge in
die Schloßkapelle, daraus uns Orgelklänge entgegcnbrausten,
und die einem weißen Blütenhaine glich.
Wir knieten vor dem Altar nieder, und unsere vereinigten

Hände empfingen den Segen des Herrn.

Ich glaube, der Geistliche sprach darüber, was der Himmel
vereinigt und was der Mensch daher nicht trennen soll: ich

glaube. Judika weinte. Ich kann mich wirklich nicht mehr
auf die Worte des Priesters besinnen. Ich kniete neben Ju-
dika, und während ich kniete, fiel mir ein, daß ich, als ich
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vorhin die Eheakte unterzeichnete, an eine andere Unterschrift
denken mußte...
Der geistliche Herr sprach feierliche Worte; Judika an

meiner Seite schluchzte leise; der Regen schlug gegen die
Fenster; der Herbststurm drang herein, daß die Kerzen hin
und her flackerten und die Kälte mich schüttelte wie Fieber¬
schauer.

Nach dem Anhören einer stillen Messe folgte ein pom¬
pöses Hochzeitsdejeuner, bei welchem Seine Exzellenz, der
Herr Staatsminister, und die hohe Hofcharge viel sprachen,
beide Herren sogar Reden hielten: Seine Exzellenz, der Herr
Staatsminister, auf das Brautpaar und die hohe Hofcharge
auf das in silbergraue Seide gehüllte Fräulein Fritz. Den
ersten Toast brachte übrigens meine Wenigkeit aus: auf
das Wohl Seiner Majestät des Königs von Dänemark —
wie ich fast gesagt hätte.

Nach diesem angenehmen Hochzeitsmahl verabschiedeten
sich Seine Exzellenz, der Herr Staatsminister, und es verab¬
schiedete sich die hohe Hofcharge. Auch das gute Fräulein
Fritz sagte uns Lebewohl.

Gebhardt begleitete es nach Hause, bis zu ihrem hohen,
herrlichen Alphof hinauf. Wir beide blieben zurück. Der
Regen rauschte, der Sturm heulte, das erste welke Laub
sank herab.
Wir standen am Fenster, lauschten auf Regen und Wind,

schauten zu, wie das welke Laub lautlos, lautlos herabsank.

Aber jetzt strahlt uns die Sonne des Südens! Himmel und
Erde leuchten. Es leuchtet das Meer! Ein Blühen ohne
Ende, eine Schönheit ohne Ende umschmeicheln uns. Da
müßte es doch auch ein Glück ohne Ende geben, wie es sicher
Liebe ohne Ende gibt.

Wenn mein Kind — ich bleibe auch jetzt bei diesem
Namen — mit mir durch die Frühlingspracht wandelt, ver¬
suchen wir uns vorzustellen, daß die „Seealp" eingeschneit
ist, eingeschneit der Alphof. Die Briefe, die von diesen beid.-n
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geliebten Orten einlaufen, sind wahre Winkertragödien, ob¬

gleich Fräulein Fritz sehr fröhlich und Tonei äußerst „g'spa-
ßig" von ihrer eisigen Einmauerung berichten. Für Tone!
gab es lange Zeit keine Möglichkeit, durch die Schnee¬
massen des rechten Users einen Pfad zu bahnen, und über
den See konnte er auch nicht, da er zwar gefroren war, aber
das Eis nicht trug. Kürzlich wußte er nicht mehr, wo die
Quelle lag. Sturm hatte die hohen, wegweisenden Stangen
umgerissen und starker Schneesall sie zugeschüttet. Von den
Häusern sind nur die Dächer sichtbar. Dabei Tag für Tag
Sonnenschein und ein Himmel wie eine dunkelblaue Glasglocke.

Es muß von der Schönheit eines Märchens sein. Trotz
all der Schrecken, mit denen der Winter dort die Menschen
bedroht, wollen wir einen großen Teil des Jahres aus der
Alp zubringen, sobald das neue Haus fertig steht. Das alte
Haus wurde schon im Herbst niedergerissen. Ich selbst machte
die Pläne des „neuen Königshauses", welches jedoch nur eine
Prinzenhütte sein wird. Die von meiner schwärmenden Phan¬
tasie in jenem erhabenen Alpenwinkel aufgetürmte Gralsburg
bleibt — wie so manches andere — ein Lustschloß. Immer¬
hin soll auch die Hütte einem erfüllten Poetenkraum gleich
werden.
Während aus der „Seealp" die Welt in Schnee versinkt,

wird für uns das Innere der Solitüde umgestaltet; denn wir
müssen sie bewohnen, bis wir den Neubau beziehen können.

Ich freue mich gewiß nicht daraus; aber es graust mir nicht
davor wie meinem Kinde — was dieses freilich nicht ein¬

gesteht, da es mir Kummer machen könnte.
Müssen wir notgedrungen einmal von diesem Aufenthalt

reden und wird Judika, trotz aller Mühe, heiter zu bleiben,
etwas nachdenklich, so hole ich einen der Toneischen Schreibe¬
briese, lese dieses Dokument vor, darin auch meine Gräfin
„Du, Königliche Hoheit" angeredet wird, und entlocke ihren
süßen Augen Lachtränen. So muß uns Tonei bisweilen aus
einer schwermütigen Stimmung Helsen. Judika wollte ihm zu
Weihnachten eine gewaltige Kiste Orangen schicken, freute
sich kindisch daraus, war sehr enttäuscht, als ich meinte: eine
möglichst umfangreiche Sendung Tabak würde ihm lieber sein.

281



Aber der Alphof erhielt Apfelsinen, in Laub und Blumen ver¬

packt.
Um die Weihnachtszeit ward mein Kind melancholisch; und

da Kinder um diese Zeit glückselig sein sollten, so tat es mir
in seiner Wehmut leid. Am Christabend war eö mit allen
seinen Gedanken von der wonnigen Azurküste weit entfernt
auf dem hohen, winterlichen Alphof, davon uns gar an¬

mutig erzählend:
„Letztes Jahr buk ich das Klätzenbrot, nahm viel zuviel

Rosinen, Feigen und Klötzen und bekam deswegen gezankt.
Warum nahm ich wohl von allem viel zuviel? Weil ich sünd¬

haft verliebt war und weil wir den prächtigsten Weihnachts¬
kuchen meinem Prinzen in sein Schloß schicken wollten: wun¬
derschön mit Rauschgold und bunten Seidenbändern verziert.

Dieses Jahr muß die Bäuerin das Weihnachtsbrot selbst

backen. Eine der Dirnen läßt sie's nicht tun. Sie könnte
auch sündhaft verliebt sein und viel zuviel Rosinen, Feigen
und Klätzen nehmen.
Das Schwein ward auch schon geschlachtet, und die Leute

halten strenge Fasten: nicht allein des lieben Jesuskindleins
und der ganzen Heiligkeit willen, sondern auch von wegen des

Weihnachtsbratens.
Das ganze Haus ist gescheuert, die Fenster blinken nur

so. Die Dielen sind mit feinem weißen Sande bestreut und
in der großen Stube mit zerpflücktem Wacholder. Der duf¬
tet! Vor dem Bilde unserer lieben Frau brennen geweihte
Kerzen; denn eigentlich ist es der Festtag der Mutter.
Ob wohl zu Hause eine schöne Christnacht ist? Der Mond

scheint nicht; aber der Schnee leuchtet. Die Sterne funkeln
und flimmern. Schon um zehn brechen sie auf zur Christ¬
mette; denn gute zwei Stunden brauchen sie bis zur Kloster¬
kirche — wenn der Weg gut ausgeschaufelt ist. Nur die alte
Wabi und der Sultan bleiben zu Hause. Die alte Wabi, um
nach dem Weihnachtsbraten zu sehen, und der Sultan der
Gesellschaft wegen; denn den Hof braucht in der Christnacht
keine Seele zu hüten. Tante Fritz prangt in ihrer violetten
Scidenschürze und ihrem violetten Brusttuch, und den ganzen
Tag über denkt sie an eine, die ihren Liebsten geheiratet hat.
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Jetzt gehen sie. Die Dirnen müssen die Windlichter tra¬
gen; denn die Burschen wollen ihre Büchsen abschießen.
Bon allen Höfen ziehen sie mit Lichtern und Fackeln

durch die Nacht zur Christmette; und die Burschen schießen

und jauchzen den ganzen Weg über.
Bor der Klosterkirche versammeln sie sich. Alle sind da.

Und alle warten auf die heilige Mitternachtsstunde. Ist sie

gekommen, so schießen sämtliche Burschen zugleich ihre Büch¬
sen ab. Darauf wird's still, ganz feierlich still. Dann fangen
die Glocken an zu läuten inmitten der heiligen Stille. Die
Klosterkirche ist wie ein Festsaal, so voller Lichterglanz;
drinnen ist die Krippe aufgebaut, und alle kommen, um die
Botschaft zu hören:

,Frieden auf Erden und allen ein Wohlgefallen — euch
ward heute der Heiland geboren .. ‘"

Am WeihnachkStage fuhren wir nach Sk. Jean, stiegen
durch die Olivenhaine bis zum Leuchtturm hinauf und suchten
zwischen den Klippen nach wilden Narzissen. Das Kind
pflückte von den weißen, stark duftenden Frühlingsblumen
einen gewaltigen Strauß, freute sich darüber, blieb aber
gedankenvoll.

Abends bekam Judika reich beschert: ein ganzes Mode-
magazin. Ich hatte in Nizza jedes Stück selbst ausgewählt
oder bestellt, ohne mir dabei von Gebhardt helfen zu lassen.
Es war also ein Stück meiner Liebe, welches ich Judika
aufbaute. Sie war jedoch über all die Herrlichkeiten aus
Seide, Gaze und Spitzen derartig erschrocken, daß sie zu
keiner rechten Freude kam.
Ich fürchte, auch das Kind wird sich schwer „einleben",

wie mein Bruder es nannte.

Heute hörte ich aus der Hauptstadt: es sprächen noch
immer nicht irgendwelche Anzeichen dafür, daß im könig¬
lichen Schlosse ein großes Ereignis zu erwarten sei.

Wenn dieses ausbleiben, vollkommen ausbleiben sollte, so
— wäre das Menschenopfer vergeblich für das Heil von
Staat Dänemark dargebracht worden, so würde Staat Dänc-
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mar? bald aufgehört haben, Staat Dänemark zu sein —

da ich für dieses Reich nicht mehr existiere.
Gut, gut. Es ist gut.

X
Eze, Villa Vertola-

Ties verborgen, wie unser weißes Haus zwischen Orangen
und unter Palmen liegt, weiß die Welt doch von uns. Wir
können keinen AuSgang machen, keine Spazierfahrt unter¬
nehmen, ohne beobachtet und angestarrt zu werden. Man
lauert uns förmlich aus, umstellt uns, verfolgt uns. Es soll
Sympathie, Verehrung, Bewunderung ausdrücken und ver¬

gällt uns unser Idyll an diesen zauberischen Gestaden. Sym¬
pathie wofür? Weil wir ein interessantes Liebespaar sind.
Verehrung weswegen? Etwa weil ich ein Bürgerprinz sein

möchte? Und nun gar ihre „Bewunderung"!
Besonders leidet Judika unter ihrer Zudringlichkeit, ihrer

Neugierde; denn die Leute belagern förmlich drunten die Land¬
straße. Gebhardt erbebt jedesmal vor Zorn und macht ein
Gesicht, als wollte er unter sie fahren. Da wir jedoch die
Wege nicht durch Gendarmerie absperren lassen können, müs¬

sen wir es erdulden. Oder wir dürfen den Park der Villa
überhaupt nicht mehr verlassen. Wir bleiben auch mehr und
mehr bei uns, wovon die Folge ist, daß wir wenigstens
hier ungestraft unter Palmen wandeln. Sie beschatten uns
in einer solchen Menge, einer solchen Pracht, als stünde
das kleine weiße Haug in einer Oase der Wüste oder an
den Ufern des heiligen Nils.

Übrigens — das muß ich von der lästigen Zudringlichkeit
der Menschen doch berichten — scheint man Judika all¬
gemein reizend zu finden. Sie wird niemals „grande Dame“
fein; denn sie ist mehr als das: sie ist von einer sublimen
Poesie, einer unbewußten Frauenhoheit, die sie souverän
macht. Wenn sie gegrüßt wird, was zu ihrem Entsetzen
im Übermaße geschieht, so neigt sie in tödlicher Verlegenheit
kaum merklich das Köpfchen. Bei einer Fürstin würde diese
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Art von Grüßen als hochmütig erscheinen; bei Judika aber
wirkt sie, als ob sie jeden aus das lieblichste anlächle, und
alle Welt ist davon entzückt.

Und entzückt von meinem Kinde, mehr und mehr davon
entzückt ist der Graf. Ich gewahre es mit stillem Staunen.
Er ahnt nicht, daß ich in sein Inneres blicke und darin lese

wie in einem ausgeschlogenen Buche. Da er in der Kunst,
seinen eigensten Menschen zu verschleiern — und das auch
vor mir — ein Meister ist, so zeugt meine Wahrnehmung
von einer guten Schulung, zu beobachten und zu belauern.
Wer frühzeitig lernt, in sich selbst zu schauen, schärft seinen
Blick auch für andere. Aber es bedarf der Übung. Und diese

wiederum ist nur durch eine grenzenlose, eine trostlose innere
Einsamkeit zu erlangen, ein Ding, das ich meinem Tod¬
feinde nicht wünsche. Man muß eö an sich selber erfahren
haben, um zu wissen, was es heißt, eine Ode in sich zu
tragen.

Also der Graf odoriert meine kleine Gräfin. Wäre Ju¬
dika nicht die Gräfin von Sarns, so würde sie sicher sehr
bald Gräfin von... und — eine glückliche Frau werden.
Das klingt ja, als sei mein Kind unglücklich! Verhüte es
Gott! Es lächelt mich an, pflückt wilde Narzissen, mit denen
es sich für mich schmückt, ist rein und gut und hold, wirft
von dem Glanze seiner Seele einen sanften Schein über
mein verdunkeltes Leben, ist, mich beglückend, selber beglückt.
So ist es jetzt noch.
Wird eö lange dauern?... Kann es lange dauern? Muß

die Nacht nicht einmal aufsteigen, allen Glanz löschend, und
sollte es auch ein Licht von oben sein?

Jetzt denkt sie nicht an das, was ihr von mir gesagt
ward; jetzt bekommt sie noch gar nicht fertig, daran zu
denken. Sie sieht mich an ihrer Seite mit einem Menschen¬
gesicht, wie jeder andere eö hat. Ich bin gesund. Ich blühe
in Jugendkraft. Da glaubt sie denn — wie ich eö selbst
mehr und mehr glaube —, daß man ein düsteres Gewebe
von Lügen um mich spann, welches mich verschleiern, vor den
Augen des Volks verbergen, mich ersticken soll. Wird sie
jedoch diesen Glauben an mich bewahren können — wie ich
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selbst das tue —, wenn ich sie einmal in die Tiefen meiner
Seele blicken lasse? In ihre Abgründe und Finsternisse! Denn
sie wird nicht immer „mein Kind" bleiben; sie wird eines
Tages mein Weib werden: Seele von meiner Seele.
Wird dann nicht Zweifel sie befallen, Angst sie packen?

Wird dann das Unglück nicht kommen mit seinen ehernen,
zermalmenden Schritten?

Solange als möglich muß ich meine befleckte, nachtdunkle
Seele vor ihrer reinen und lichten angstvoll verborgen halten,
muß sie solange als möglich das lächelnde, mit Blumen sich

kränzende Kind sein lassen.
Und ein anderer, noch finsterer, noch verderblicherer Schat¬

ten steigt strahlend auf, bis jetzt allerdings nur in meiner
Phantasie, die ja wohl krank sein soll.

Wenn sie einmal erfahren sollte, was ich für sie hingab:
meine Ansprüche auf einen Königsthron; wenn sie die Größe
meines Opfers in seinem ganzen Umfange begreifen sollte —
müßte nicht Verzweiflung sie fassen?

Und was dann?
Also muß ich verschleiern, verbergen, angstvoll zudecken.
Selbst meine Träume muß ich bewachen.

Ich muß heucheln und lügen.

Es gibt einen, der alles weiß; einen, der mich genau eben¬

so belauscht und belauert wie ich ihn.
Dieser eine ist mein guter Freund Gebhardt!
Und es gibt einen, der ein Verbrechen begehen würde,

könnte er dadurch Judika vor Unglück bewahren.
Und dieser eine ist mein guter Freund Gebhardt!
Denn mein guter Freund Gebhardt liebt

meine Frau.

Es ist alles nicht so leicht und einfach, wie eine junge,
schwärmende Seele sich denkt. Um sämtlichen Konsequenzen
meiner Heirat zu entgehen, müßte ich mit Judika in Wüsten
fliehen, in andere als ich in mir trage.

Unser geliebtes Eze ist der einsamste Ort an dieser über¬
reich bevölkerten Küste.
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Nicht einmal eine Fischerhütte liegt unter uns am Stande.
Aber rings um unsere Klippen brandet und braust der Ozean
des Weltlebenü. Wie es in Monte Carlo von Hetären aller
Nationen wimmelt, so in Menkone, in Nizza und Cannes
von Königen und Fürsten. Und sind wir nicht alle Mitglieder
einer Gemeinde von Auserwählten, Brüder einer Familie
von Erlauchten und Erhabenen? Natürlich wissen alle von
mir und meiner holden Unebenbürtigen, halten alle sämt¬
liche über mich kursierenden Gerüchte über meine zukünftige
Unzurechnungsfähigkeit allein durch meine Heirat verbrieft
und besiegelt.
Ich kümmere mich um niemand, bin daher gegen jeder¬

mann unhöflich bis zur Ungezogenheit. Bei dem Grasen lau¬

sen trotzdem häusig Anfragen ein: ob Königliche Hoheit
Besuche annehmen? „Königliche Hoheit bedauern" — lautet
stets die Antwort. Der Graf entschuldigt mich mit sublimer
Hofkunst nach allen Seiten hin; aber nach allen Seiten
verletze und beleidige ich.

Und vollends gestern!
Ich durchschlenderte mutterseelenallein unser Gebiet, welches

einen großen Teil der Bucht umfaßt, schaute aus meinen
immer grünenden, immer blühenden Einsamkeiten wie von
einer hohen Warte herab auf das Getriebe der Landstraße,
hörte das Brausen der Eisenbahnzüge, das Branden der
Meereswogen, als mir ein Herr entgegenkam. Ich erkannte
ihn sofort. Es war Prinz Adalbert, der, falls mein Bruder
ohne Leibeserben das Zeitliche segnen sollte — und da jener
geheime Staatsakt existiert —, dermaleinst König von Staat
Dänemark sein wird. Bei dem unerwarteten Anblick des

jungen Mannes erfaßte mich eine Empfindung ... Die Gott¬
heit liebt nicht, wen sie so fühlen läßt.

Seine Königliche Hoheit eilten auf mich zu, sagten auf
das herzlichste und heiterste:
„Verzeih den Überfall. Ich bin in Villefranche und wollte

dich gern sehen. Da du jedoch unzugänglich bist und da ich,
wie gesagt, deines Anblicks teilhaftig werden wollte, so wählte
ich diesen Weg, um zu dir, du Unnahbarer, zu gelangen.
Du wirst übrigens schlecht bewacht; denn ich fand unten



das Tor offen und nirgends eine Menschenseele, die mich
hätte hinauswerfen können. Also brauchte ich nur hineinzu¬
gehen, und — da bin ich!"
Meine Erwiderung lautete:
„Hättest du dich höflicherweise bei mir melden lassen,

würdest du deinen für mich allerdings sehr schmeichelhaften
Wunsch nicht durchgesetzt haben."
„DaS dachte ich mir und kam daher nicht sehr höflicher¬

weise unangemeldet. Der Empfang ist nicht besonders er¬

mutigend; aber du übst an mir eben dein Sonderlingsrecht
aus. Entschuldige mich, wenn ich dir sage, daß ich mich
trotzdem freue, gekommen zu sein... Du bewohnst ja ein
Paradies!"
Was blieb mir anderes zu tun übrig, als den grinsenden

Affen in unserem Garten Eden zu dulden. Wir gingen weiter.
Ich stumm, er ohne Unterlaß plaudernd. Und welches Ge¬

schwätz der Mensch ausführte! Don den berühmtesten Pferden,
die in Nizza laufen; den berühmtesten Schützen, die in Monte
Carlo Tauben schießen; den berüchtigtsten Koketten, die mit
den berüchtigtsten Lebemännern im Hotel de Paris ein ver¬
gnügtes Dasein führen; von seinem eigenen Ruhm als gran¬
dioser Taubenschütze und routinierter Spieler, als Besitzer
der kostbarsten Rennpferde und kostspieligsten Damen der
Halbwelt und Ganzwelt.

Und dieses klägliche Menschenwesen sollte meiner Däter
Erbe antreten? Dieser entartete Lüstling besser sein als ich?
Dieser geistig und sittlich Degenerierte sollte das Land, mein
Land, segensreicher regieren, sollte das Volk, mein Volk,
größer und glücklicher machen können als ich?... Ich hätte
mich auf ihn stürzen, hätte den Buben erdrosseln mögen.
Es wäre mir eine Wonne, eine wahre Wollust gewesen. Sol¬
ches dachte ich, während ich an seiner Seite durch all die
blühende Pracht schritt.
Mit keinem Worte hatten Seine Königliche Hoheit zu er¬

wähnen geruht, daß ich mich in der Billa nicht allein befand.
Da kam uns in einem von hohen Salvien bestandenen Gange
Judika entgegen. Die schönen Pflanzen prangten in voller
brennendroter Blüte. Wie wundersame Flammen schlug es
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zu beiden Seiten des schmalen Weges empor. Durch die
Bliimenlohe schritt, einer Erscheinung gleich, die feine weiße
Frauengestalt. Nie zuvor hatte ich mein Kind so herrlich
gesehen.

Jetzt nahm ich Rache an dem königlichen Lumpen. Ich blieb
stehen, dadurch ihn zwingend, gleichfalls stehenzubleiben. Ju-
dika erwartend, sagte ich so kühl und gleichmütig wie mög¬
lich und mit einer lässigen Handbewegung nach meinem Be¬
gleiter hin:
„Prinz Adalbert wollte dir seine Aufwartung machen.

Leider hat mein Herr Vetter keine Zeit, mit uns zu früh¬
stücken."

Seine Königliche Hoheit, schon durch JudikaS Erscheinung
betroffen, waren jetzt vollends verblüfft. Höchstderselbe grüß¬
ten verwirrt, stammelten etwas. Judika grüßte mit ihrem
leisen, lieblichen Nicken und ging in ihrer Verlegenheit an
dem voraussichtlichen Erben der Krone von Staat Däne¬
mark vorüber.

Jetzt war ich so höflich, meinen plötzlich stumm geworde¬
nen Besuch zum Ausgang zu geleiten.
Vor einern zweiten Überfall Seiner Königlichen Hoheit

bin ich sicher.

Nun machte ich doch bei jemand von meinesgleichen Visite!
Aber dieser Jemand ist eine Frau und auch sonst eine Aus¬
nahme von der Regel. Es ist die Königin von..., die auch
als Mensch von Gottes Gnaden ist. Darum, und nur darum
begab ich mich zu ihr, ohne meinen Adjutanten, als schlich¬

ter Mensch; leider als ein Mensch, der auf Gottes Gnaden-
tum, in welcher Beziehung es auch sein möge, keinen An¬
spruch erheben kann.
Ihre Majestät bewohnt bei Mentone ein Landhaus, neben

der Villa..., darin die Kaiserin... schwer bestraft unter
Palmen wandelt. Eine tragische Frauengestalt haust ge¬

schwisterlich neben der anderen; denn eine solche ist auch die

edle Schwärmerin aus dem Thron.
Ich fuhr mit der Bahn bis Rochebrune und ging dann

zu Fuße die Landstraße einen steilen Hang entlang, den
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wilde gelbe Margeriten mit Schimmer überzogen. Unmittel¬
bar unter diesen goldigen Bollwerken stieg das Meer in fast
schwarzer Bläue zu einem Äther empor, der eine Fortsetzung
all des Glanzes der Wasserflut war. Sehr bald gelangte
ich in eine Waldung hochstämmiger Ölbäume, deren vielfach
gespaltene und gekrümmte silberhelle Stämme von dem schön¬

sten Gartengrund aufstiegen; denn der Nasen ringsum war
ein einziges Beet von Narzissen, Anemonen und Veilchen.
Die Pinienwaldung des Vorgebirgs, darauf die beiden

Landhäuser liegen, erfüllte ein Duft, als ob Hunderte von
Orangenbäumen in vollster Blüte stünden. Ich gelangte zu¬

erst zu der kaiserlichen Villa, um welche die Wolke Wohl-
geruchö wie Weihrauch schwebte. Der Duft entströmte den

lichten Blumentrauben der Olea fragrans. Eine Hecke, hoch

wie eine Mauer, umschloß das Tuskulum der unseligen Frau,
die sich selbst zum Weiterleben verdammt, nachdem sie über
ihr Reich eine blutige Sintflut hereinbrechen ließ und die

Welt für sie zum Kirchhofe ward. In einem Garten Eden
gründete sie sich für ihr Alter ein Asyl. Für welch ein Alter,
erfüllt mit welchen Gedanken, Erinnerungen, Gestalten-
Es muß eine Vernunft fein, von keinem Dinge auf Erden
aus den Fugen zu bringen, wenn sie solche Gedanken,
solche Erinnerungen und Gestalten zu hegen vermag und
dabei Vernunft bleibt.
Das weiße Haus lag in tiefem Schweigen, in wahrer

Totenruhe hinter seinen Blütenwänden, ein erfüllter Traum
von Schönheit und Frieden ...
Ich ging weiter. Wiederum der lieblichste aller Garten¬

zäune und ein Aroma wie von allen Wohlgerüchen Arabiens.
Dahinter wiederum ein weißes Haus unter Pinien, Palmen
und Blütenbäumen am felsigen Gestade, hoch über dem azur¬
blauen Meer.
Ihre Majestät empfing mich in einem Gartensaal, der als

feierliche Halle nach dem Meere zu sich öffnete. Weiße Mar¬
morsäulen, bis zum Kapitäl von rosenroten Geranien um¬
rankt, bildeten den Vordergrund zu dem strahlenden Bilde
von Himmel und Meer. Unter einem der duftenden Bogen
stand die einsame Königin in einem schwarzen, schleppenden
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Kleide, gleich dem düsteren Genius allen Erdenleids inmitten
einer Welt, die an dieser Stätte ein Hymnus auf die Schön¬
heit war: ein Hoheölied glückseliger Lebensfreude.
„Du kamst allein zu mir?"
„Hätte ich das nicht sollen?"
„Da ihr zu zweit seid, gewiß nicht."
Und sie reichte mir mit einem Lächeln, welches wie ein

guter Zauber wirkte, die Hand, daß mir sogleich fast heimat¬
lich zumute ward.
Nun gingen wir miteinander in der schönen Halle auf

und ab. Ich mußte ihr von Judika erzählen. Immer wieder
von Judika! Sie hatte eine Art zuzuhören, die die Herzen
erschließt, daß ich mir Gewalt antun mußte, um ihr nichts
von dem Menschen in mir zu verraten, den nur ich kennen
darf. Dann sprach sie über meine Ehe, mein Glück, mein
Geborgensem in Schönheit und Liebe, wie nur eine Frau spre¬

chen kann, die des Lebens ganzen Jammer an sich selber
erfuhr und durch sich selbst überwand. Die Seele dieser Frau
besitzt einen Flug von solcher Macht, daß er den am Boden
haftenden Geist des anderen aufhebt und mit sich davonträgt
zu Sonnenhöhen empor.
Ich blieb bis zum Abend, mußte versprechen, Judika mit¬

zubringen, für die mir die Königin eine Nosenknospe mitgab.
Jetzt bangt meinem Kinde vor dem Besuch bei der Maje¬

stät, es möchte lieber im Verborgenen bleiben. Ich schildere
ihr die Majestät der Frau, die nichts zu schaffen hat mit
dem, was offiziell Kronen trägt, und frage sie: ob sie das
Diadem auf ihrer eigenen Stirn nicht fühle?

Heute erhielt ich die Gewißheit, daß mein Kind leiden¬

schaftlich geliebt wird. Eigentlich bedurfte es dafür keines
Beweises mehr. Nun ich ihn habe, stehe ich aber doch unter
seinem Eindruck.
Wir, Judika, ich und der Graf, machten von Beaulieu

aus — wo man uns wieder unausstehlicherweise anstarrte —

einen Ausflug nach St. Hospice. Wir nahmen den Weg längs
des Felsenufers, welches gegen das Meer zu wie eine hohe
Bastei steil abfällt. An einigen Stellen ist der Pfad so
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schmal, daß ein Fehltritt genügt, um zum Sturz in die Tiefe
zu führen.
Ich ließ Judika vorausgehen, damit ich sie beständig im

Auge hatte. Bisweilen war's, als schwebte sie zwischen Him¬
mel und Erde am Rande des Todes. Sie sah so zart und
leicht aus, daß mir der Gedanke kam: ,Sollte plötzlich Sturm
aufbrausen, so müßte er die seine Gestalt nehmen und in
den Abgrund wehen.' In dieser Wahnidee besangen, war ich

jeden Moment vorbereitet, sie vor meinen Augen verschwinden
zu sehen.
Das Unheimlichste war jedoch, daß ich meine Arme wie

gelähmt fühlte, also nicht imstande, sie nach der gleitenden
Gestalt auszustrecken und diese vom Abgrund zurückzuhalten.
Wie von einem Banne erlöst, atmete ich auf, als der Weg

breiter ward, vom Meere abzweigte und auf die nach
St. Jean führende Landstraße einbog. Fortan gingen wir
drei nebeneinander. Zufällig den Grafen ansehend, fiel mir
seine große Blässe auf, und ich dachte noch: ,Es ist ja bei?

nahe, als hätte er dieselbe schauerliche Phantasie gehabt.'
Wir durchschritten das hübsche Fischerdorf, dessen Bewoh¬

ner in dem Schatten von Frankreichs mächtigsten und präch¬

tigsten Ölbäumen ein Wald- und Meeresidyll leben, gelang¬
ten nach dem Ende der Halbinsel und hatten nun das Kap
mit den alten Befestigungswerken dicht vor uns. Wir er¬

stiegen die Felsenkuppe vollends, umgingen den Turm und
befanden uns einem unvergeßlichen Bilde gegenüber.
Ein verlassenes, kleines graues Kloster; eine verlassene,

kleine graue Kirche mit verlassenem, kleinem grauen Gottes¬
acker, in trauervoller Einsamkeit an den kahlen braunen
Klippen hängend, mit dem Hintergründe der purpurnen Mee¬
resfläche, unter einem flammenden Abendhimmel...
Anf dem Kirchhof eine einzige, vom Meerwind zerzauste

Zypresse! Die eingesunkenen Grabreihen von graugrünem
Unkraut überwuchert; hier und da ein schiefes morsches Holz¬
kreuz und ganz nahe der trümmerhaften Mauer ein Grab,
mit weißen Narzissen hoch überschüttet.
Die Blumen schienen frisch gepflückt.
Und über dem grauen Gemäuer, dem düsteren Totenbaum,
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den schwarzen Kreuzen, dem weißen Grabhügel die violette
Seeflut, der in Abendsonnengluten brennende Himmel...
Wir standen, schauten und sprachen kein Wort. Da hörte

ich neben mir einen Ton wie ersticktes Schluchzen. Von
meines Kindes Lippen kam der jammervolle Laut, und als
ich es ansah, flössen Tränen die Wangen herab.

Erschreckt ries ich:
„Aber Judika!"
Sie bat zuckenden Mundes:
„Lieber, sei mir nicht böse."
„Warum weinst du?"
„Ich mußte denken ..."
Da sie stockte und verstummte, so drängte ich:
„Was mußtest du denken, daß du darüber so bitterlich

weinst?"
„Es fuhr mir nur so durch den Sinn."
„Was? Was?"
„Wenn ich sterben muß, möchte ich hier begraben sein.

Dann sollst du zu mir kommen und weiße Narzissen über
mich schütten."
„Du sterben müssen?!"
Wiederum sah ich des anderen Gesicht. Er war totenbleich,

wie entstellt vor Entsetzen. Auch er blickte mich an. Schwei¬
gend standen wir uns gegenüber und schauten einander in
die Augen. Da erhielt ich denn jene Gewißheit.

Auch er weiß, daß ich sein Geheimnis kenne.
Manches wird jetzt noch schwerer sein.

Ich brachte der einsamen Königin meine Frau.
Ihre Majestät umarmten und küßten Judika, ließen sie

während der ganzen Dauer unseres Besuches nicht von der
Seite, sagten zu mir beim Abschied:
„Halte dein Lebensglück fest. Es ist ein Talisman."
Die Königin sprach aus, was ich seit dem ersten Tage

meiner Verheiratung weiß: ich habe den Talisman, besitze

das Lebensglück, das volle, reiche, große.
Und doch und doch ...
Oft frage ich mich: ob Judika glücklich ist? So über-
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schwcnglich glücklich, daß sie kein Ende absieht! Oder ob ihr
bisweilen in einsamen Stunden, in wachen Nächten nicht
einfällt, daß ihr Gatte seines Vaters wahrer Sohn sein soll:
der letzte, der allerletzte Entartete eines aussterbenden KönigS-
gcfchlechts?
Mir ist's, als müßte mein armes Kind inmitten ihres

Glücks von Grausen ergriffen werden, bedenkend, daß —
Wenn ein Tag käme, an dem Judika mir etwas anzu¬

vertrauen hätte: etwas süß Geheimnisvolles, was sie mir
doppelt heilig machen müßte — vielleicht, daß sie dann nicht
mehr wünschen würde, in dem verlassenen Kirchhof am Meere
ein Grab zu finden, darüber meine treue Liebe einen leuchten¬

den Narzissenhügel wölbt.
Denn in jener Stunde wünschte sich mein Kind von mir

fort und im Schoße von Mutter Erde gebettet: nicht seinet¬

willen, sondern meinetwillen.
Gerade als ahnte sie, daß ich schon jetzt — schon so

bald...
Ich kann eö nicht hinschreiben.

Don meinem Bruder noch immer keinerlei Kunde, daß
Aussicht vorhanden, dem Staate Dänemark werde in einem
Königssohn ein junger Thronerbe und ein politischer Heiland
geboren.
Wie kann man nur so schlecht seine Pflicht erfüllen!

XI
Aus dem Schloß Solitilde. Frühling.

Also wahr und wahrhaftig hier!
Wir kamen ungern; aber — wir kamen.
In Eze blieben wir so lange, bis von der Landstraße her

der Staub wie Gewölk zu uns emporstieg, bis der Duft
der blühenden Orangen unerträglich ward, bis die Sommer-
gluten die letzten Rosen versengt hatten.

Dennoch wurde uns das Scheiden schwer. Die Fremden
waren vor der Hitze bereits geflohen. Es war daher rings
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um uns tief einsam geworden. Übrigens fühlen wir beide
mehr und mehr, daß für uns die Welt nur dort Raum hat,
wo sie am einsamsten ist.

Am liebsten hätten wir gleich jetzt die „Seealp" bezogen.
Aber der Neubau macht daselbst einen Aufenthalt für uns
unmöglich. Ich hatte die Absicht, Judika für kurze Zeit
auf den Alphof zu schicken, ln der guten Meinung, ihr da¬

mit eine heimliche, heiße Sehnsucht zu stillen. Aber mein
Kind verlangte, bei mir zu bleiben. Es lehnte mein liebevolles
Anerbieten mit solcher Entschiedenheit ab, bat niit solcher
flehentlichen Dringlichkeit, sich von mir nicht trennen zu
müssen, daß mir's ganz bang ward. Warum will wohl
Judika das gute Fräulein Fritz nicht wiedersehen? Gerade
als scheue sie sich vor dem klugen, klaren Blick ihrer mütter¬
lichen Freundin. Warum wohl will ich meine Frau nicht
hinausbegleiten? Gerade als scheute auch ich mich vor den
scharssehenden Augen ...
So kamen wir denn hierher, in dieses ehemalige Lusthaus

der Männer meines Stammes, in dieses heimliche Asyl, dessen

Erinnerungen gebrochene königliche Liebesschwüre durchzit¬
tern, darin es gespenstisch widerhallt von Seufzern, Schluch¬
zen und Tränen.

Jetzt umfängt der keusche nordische Frühling daö erinne¬
rungsreiche HauS, und Judikas Gegenwart reinigt es von
allen ruhelosen und unsauberen Geistern.
Der Glanz seiner Räume ward übrigens, wenn auch nicht

ausgelöscht, so doch nach Möglichkeit gedämpft. Weniger
kostbare Stosse und brillante Farben herrschen durchweg vor;
gewisse Gemälde und Statuen hat man entfernt und überall
Blumen aufgestellt. Die Gemächer, die meine Gräfin bewohnt,
ließ der gute König sogar vollkommen neu einrichten. Lichte
Farben, lichte Stosse, nur einige wenige besonders hervor¬
ragende Kunstwerke und womöglich noch mehr Blüten als
in den übrigen Zimmern. In so heiterer und anmutiger Um¬
gebung lebt sie sich hoffentlich bald ein.
Immerhin bleibt es schwer genug für sie. War ihr früher

schon die Kammerfrau nicht angenehm, so leidet sie jetzt
unter der Grandezza des Hofgesindes, mit dem ich nicht so-
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gleich und ganz aufräumen konnte, da es mir vom König
beigegeben wird und Seine Majestät mich mit brüderlicher
Güte überschütten.
Die bloße Vorstellung: mit mir in einer königlichen Equi¬

page auSzufahren, flößt meinem Kinde solche Angst ein, daß
ich mich noch nicht entschließen konnte, sie zu einer Spazier¬
fahrt aufzufordern. Zum Glück ist der Park eine wahre
Waldung; und da der König befahl, während der Dauer
unserer Anwesenheit die Gärten für das Publikum geschloffen
zu halten, so können wir uns darin ungestört aufhalten,
stundenweite Wanderungen machen und uns ganz in unsere
geliebte Einsamkeit hineinträumen. Das müssen wir auch;
sonst stünde es bald schlimm um uns.
Sic ahnt natürlich nicht, daß ich dieses unheilvolle „Sonst"

so genau gewahre wie vor mir ein Spiegelbild. Jedenfalls
sehe ich die Dinge in grausamer Klarheit, sie mir überdies
mit der Wollust des Selbstquälerö noch obendrein verzerrend.
Und jedenfalls tut sie ihr möglichstes, um sich selber zu täu¬
schen. Was ich vermag, um sie in Illusionen zu erhalten, soll
geschehen. Mit aller Anstrengung, aller Kraft will ich ver¬
suchen, sie in ein Traumleben zu wiegen. Wie aber, wenn
eS mir nicht gelingen sollte? Wenn sie niemals sich einleben
würde, ein zehrendes Heimweh sie fassen sollte?
So frage ich mich angstvoll. Und ich frage mich immer

wieder und wieder.

Im Staate Dänemark fand ich in allem und jedem die
früheren faulen Zustände: nicht Seine Majestät der König
sind an der Regierung, sondern das Gespenst unseres Hauses
herrscht. Es herrsche:, unsere uralte Tradition, unser uraltes
Blut und geistiges Unvermögen. Mein Bruder erscheint ein¬

samer, trauriger und müder als je, meine Schwägerin un-
eingelebter, meine Mutter unnahbarer, der 8pir:tus ts-mtltns
geisterhafter und — unentbehrlicher als jemals.
Wie soll das werden?
Für mich sind die Majestäten sehr freundlich. Die Köni¬

gin „möchte" Judika gern kennenlernen, was sie jedoch „et¬
waiger Konsequenzen wegen" nicht darf; der König sprach
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wieder davon, uns in der Solitüde zu besuchen, ohne indessen

bis heute gekommen zu sein. Es ist fast, als scheute er sich.

Jedenfalls gönnt er mir mein Kind nach wie vor von Herzen
— beneidet mich nach wie vor in tiefster Seele darum.
Für die Königinmutter gibt es keine Gräfin von Sarns.

Mit dem Geschenke des kleinen goldenen Kurzifix ward diese

fremde Persönlichkeit für meine Mutter endgültig abgetan.
Und das ist gut.

Da ist noch eine andere Person bei Hofe. Sie kommt für
mich weiter nicht in Betracht — nicht mehr in Betracht; aber
sie existiert nun einmal und kann daher von mir nicht igno¬
riert werden: Gebhardts Schwester! Es beliebt die junge
Dame, mir gegenüber korrekter als jemals zu sein. Zugleich
hat sie — wahrscheinlich in dem Bewußtsein ihres macht¬
vollen Weibseins — mehr als je etwas Souveränes, gewisser¬
maßen Triumphierendes. Um ihr zu zeigen, daß ich ihre
Macht nicht fürchte, sagte ich heute:
„Gräfin erteilten früher der Solitüde den Vorzug, sich

daselbst bisweilen der Einsamkeit zu ergeben."
„Früher, Königliche Hoheit."
Sie legte einen leichten Nachdruck auf das erste Work.

Mit aller mir zu Gebote stehenden Höflichkeit fuhr ich fort:
„Der König hatte die Gnade, das Schloß aus Rücksicht für

uns — wie Sie vielleicht wissen, bin ich verheiratet — schlie¬

ßen zu lassen. Selbstredend steht Ihnen der Park jederzeit
offen. Er ist so groß, daß Sie kaum Gefahr laufen, meiner
Frau zu begegnen."

„Königliche Hoheit sind außerordentlich gnädig."
„Hoffentlich lassen Sie sich nicht abschrecken."

„Ich werde mir gestatten, bisweilen von der gütigen Er¬
laubnis Gebrauch zu machen."
„Das sollte mich freuen."
Der höflichste Gruß meinerseits, die korrekteste Vernei¬

gung ihrerseits; und wir gingen auf das höflichste und
korrekteste auseinander.

Trotzdem bin ich wieder einmal unzufrieden mit mir.
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Wie der Mensch sich an alles gewöhnt! Ich gewöhnte mich

an den Gedanken, meines cäsarenwahnsinnigen Vaters wah¬

rer Sohn sein zu sollen, bereits derartig, daß diese doch

gewiß grausige Vorstellung für mich gar nichts Grausiges
mehr hat. Vielleicht kommt es daher, weil ich mich so voll¬

ständig sicher fühle, daß das Fürchterliche sich an mir nie
erfüllen wird. Wie leicht könnte eö geschehen! Daß sie

mich wissen ließen, welches Verhängnis über mir schwebt,

das allein würde genügen, mich zu dem zu machen, was
— ihrer Meinung nach — mein Schicksal ist, dem ich ret¬

tungslos verfallen bin. Sie hatten ja doch ein Beispiel an
meinem Bruder, der überdies der einzige Gesunde von uns
sein soll. Indem sie ihn schon als Knabe mit der Degenera¬
tion seines Hauses bekanntwerden ließen, machten sie auch

ihn zu einem Entarteten. Denn das ist auch dieser König —
morsch und müde, wie er unter der Bürde der Krone bereits
jetzt ist.

Wüßte ich nur, auö welcher Absicht sie es mich erfahren
ließen? Denn aus einer bestimmten Absicht geschah es! Nach¬

dem sie mich, den einzigen Kraftvollen und Gesunden unseres

Hauses, für untauglich erklärt, machten sie mich durch jene

geheime Urkunde für die Thronfolge überdies unschädlich —
wie sie es nennen werden.

Und wie gesund ich mich fühle!
Ihre infamste Machenschaft ist, daß sie mich unausgesetzt

als Kranken behandeln: unausgesetzt mit Nachsicht, Geduld,
Schonung. Täusche ich mich nicht sehr, so veranlassen sie

jetzt auch den Grafen, mir gegenüber die Nolle eines Wächters
zu spielen. Ich bin seit einiger Zeit mitunter gereizt. Dann
hat mein Herr Adjutant eine besonders sanftmütige Art
gegen mich, eine Art, wie sie ein treuer Wächter gegen einen
Schwerkranken zur Schau trägt. Es fehlt nur noch, daß
Seine Majestät voll brüderlicher Besorgnis die Gnade hätten,
mir wieder den großen Weisen auf den Hals zu schicken.

Der sollte einen Empfang erhalten!

Ich mache eine Wahrnehmung, die inich empört.
Diese wankelmütige Menge! Denn des jungen Königs
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Popularität erblich so schnell, wie sie aufstrahlte. Und seit¬

dem man davon munkelt, daß die junge Königin ihrem Ge¬

mahl vermutlich niemals Kinder gebären wird, beginnt mein
armer Bruder von neuem so unpopulär zu werden, wie er
eS als Kronprinz gewesen. Da nun die süße Plebs — und
Plebs ist auf der Welt alles! — keine Gelegenheit versäumt,
um den König seine sublime Unzufriedenheit fühlen zu las¬

sen, so muß dieser wohl oder übel merken, was nicht mehr
zu verbergen ist. Der König weiß also darum, und der
König leidet. Er leidet unausgesetzt, leidet schwer, wird
iminer schwerer leiden.
Und nun stelle man sich vor, daß das Gesindel anfängt,

wieder mit mir zu kokettieren! Ich gewahre es, beachte es

jedoch nicht, verachte es. Denn seitdem ich weiß, wessen
Geistes Kind dieses „erlauchte Volk" ist, hat mich Ekel ge¬

packt und hält mich fest.
Mir ist's, als könnte ein Monarch am Ekel vor dem

Volksgeist zugrunde gehen wie ein Schwindsüchtiger an sei¬

nen kranken Lungen.
Gott behüte jeden Fürsten vor diesem schwersten und

schrecklichsten aller Herrscherübel. Davon befallen, ist er so

gut wie ein toter Mann.
Der Mensch in ihm ist tot! Ist tot, ohne ein Auferstehen.

Ich betreibe den Neubau auf der „Seealp" mit aller
Macht, lasse die doppelte und dreifache Zahl von Arbeitern
hingehen, setze Belohnungen aus für schnell Vollendetes, leide
unter dem langsamen, schleichenden Fortschreiten der Arbeit,
befinde mich in einem wahren Fieber von Unruhe und Un¬
geduld.
Im Gegensatz zur Solitüde wünsche ich in dem neuen Hause

nach Möglichkeit viel Pracht und Prunk, nach Möglichkeit
flammende Farben, Gold und Glanz — eben des Gegen¬
satzes willen. Es muß märchenhaft sein, in einem Alpen-
winkcl, einer Felsenschlucht, einer Ode, inmitten tiefster Ver¬
lassenheit ein Feenschloß zu bewohnen.
Meinen Traum von einer Gralsburg hätte freilich nur

mein KönigStum erfüllen können. Aber auch ohne diese
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Erfüllung will ich unser Leben mehr und mehr zu einem
Märchen umgestalten — eben des Gegensatzes willen!

Ich halte mich vom Hofe nach Möglichkeit fern, werde
mich in Zukunft noch ferner halten. Es riecht mir dort nach¬

gerade zu sehr nach Moder. Ich kann das müde Antlitz des

Königs, daS hoffnungslos traurige der jungen Königin, die
versteinerten Mienen meiner Mutter nicht mehr ertragen.
Die schöne Gräfin ist in dieser leichenhaften Umgebung das
einzige atmende Wesen. Eine Glutwelle von Leben geht von
ihr aus und auf mich, den Lebendigen, über. Sie hak etwas
Zündendes, etwas in Flammen Setzendes, Verzehrendes. Und
das ist besser, ist tausendfach besser als —

Ich fliehe also auch hier nach Möglichkeit in meine ge¬

liebte Einsamkeit. Nur sie ist von meinesgleichen! Uns König¬
lichen ist auf Erden allein das Einsame ebenbürtig. Wir
müßten entweder in Wüsten oder aus Alpengipfel fliehen,
um uns in einer unser würdigen Umgebung zu befinden.
Manche von uns sollen die tiefste und königlichste aller
Einsamkeiten: die Rast in unserer Gruft, allem übrigen vor¬
ziehen.

Bisweilen glaube ich zu spüren, daß mein holder Talisman
in seiner Zauberwi'rkung auf mich versagt; daß die Gegen¬

wart meines Kindes in mir nach und nach an Macht über
die Dämonen verliert, daß ich anfange, selbst gegen Judikas
Lächeln unempfindlich zu werden.

Kann das möglich sein?

Ich will eS nicht glauben, wehre mich, es glauben zu

müssen. Ich belausche und belaure mich, um mich zu über¬

zeugen, daß meine Wahrnehmung aus Irrtum und Selbst¬
täuschung beruht. Ich ängstige und quäle mich bei Tag
und bei Nacht; denn ich habe von neuem böse, böse Nächte,
leide dabei ein Martyrium.
Wird die Qual übergroß, so flüchte ich mich in die Tiefen

des Parkes, möchte am liebsten in Öden entweichen. Es muß
eben doch allerlei in mir ruhen, was...
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Mir ist's, als sähe ich unseren Spiritus familias sich ver¬

gnügt die Hände reiben.

Diese Nacht träumte mir Vvn der Gräfin. Ich sagte im
Traume zu ihr:
„Du und ich, wir beide gehören zusammen; denn du bist

auch ein KönigSmenfch."
Und sie antwortete:
„Wir werden auch noch einmal aneinander geschmiedet."

Ich fragte:
„Wodurch?"
„Durch Schuld. Oder bist du dafür zu feige?"
„Nein, nein!"
Ich schrie es laut auf und erwachte davon. Judika schlief

fest. Einmal aber könnte ich wieder so unsinnig träumen,
sie könnte nicht fest schlafen, könnte meine lauten Träume
belauschen...
Ich muß besser auf mich achtgeben; selbst in meinen

Träumen.

Wenn ein Handwerker, ein Bauer, ein armseliger Tage¬
löhner, für den das Leben in Sorge und Mühe, vielleicht
in beständiger Not besteht — wenn ein solcher Mann
wüßte, was wir Höchsten, Allerhöchsten dieser Erde zu
leiden haben... Aber die Vernunft des armseligen Mannes
würde so viel Jammer nicht fassen können.
Und doch wäre es gut. Es wäre segensvoll, wüßte das

Volk, daß auch wir Höchsten und Allerhöchsten arme Erd¬
geborene sind.

In mir ist etwas, dem ich keinen Namen geben kann,
und was aus mir auszubrechen droht gleich einem wilden
Tier aus seinem Käfig.
Ich ringe mit jenem gespenstischen Wesen in meiner

Seele. Keine Worte nennen, wie ich ringe und leide.
Denn ich weiß: bricht die Bestie aus, wird sie zerreißen,

zerfleischen.
Sie wird eine Lust haben am Morden.
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Ich muß dieses Buch sorgfältig verwahren. Denn ließe
ich es einmal liegen und fände Judika es zufällig — —

Ich will das Buch in eine Kassette legen, die ein über¬
aus künstliches Schloß hat; den Schlüssel will ich an einer
Kette befestigen und diese hinfort stets bei mir tragen.
Ich will gut achthaben und fcharf Wache halten.

LII
Aus dem Schlosse Solitüde- Bel glühendem Südwind.

Der Scirocco, der seit einer Woche alles, was Odem hat,
mit seinem Gluthauch versengt, muß auch mein Gehirn in
Brand gesetzt haben.

Heute bin ich im Park, wo es am einsamsten und dunkel¬
sten ist, der Gräfin begegnet und habe ihr eine Liebeserklä¬
rung gemacht.

Jeden Tag durchstreifte ich den Park in der Hoffnung,
ihr zu begegnen; jeden Tag sah ich mich in meiner Erwartung
betrogen, und jeder Tag vermehrte die Gier derselben.

Heute nun, bei dem mörderischen Südwinde, traf ich sie
endlich, und heute brach das Fieber, brach die Raserei bei
mir aus.

Es ist nicht Liebe. Ich kann nicht mehr Liebe fühlen,
begreife nicht, daß ich es jemals vermochte. Was ich empfinde,
ist Leidenschaft. Und Leidenschaft ist — das weiß ich seit heute
— etwas viel Zwingenderes, Mächtigeres als Liebe. Es ist
eine Gewalt! Keine Gewalt vom Himmel herab; dafür aber
um so unwiderstehlicher, um so verderblicher, vernichtender.

Leidenschaft ist um so vieles machtvoller als Liebe, wie
das Böse auf Erden machtvoller ist als das Gute.
Mein Blut steht in Flammen; meine Sinne lodern;

meine Gedanken gehen auf in dem Brande.
Heute kann ich nicht mehr.

Wie konnte es nur geschehen?
Müßige Frage, da es geschehen i st.
Geschehen mußte es wohl.
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Nur daß es zu spät geschah.
Indessen...

Was sagte ich dem wunderschönen Weibe?
Worte, Worte, Worte!
Aber daß sie meine wahnwitzigen Worte anhörte?
Sie wandte sich nicht ab, verbot mir meine sinnlosen

Reden nicht, hörte sie an — mit ihrer Triumphatorenmiene.
Wie sie so dastand in dem fast schwarzen Schatten der

Bäume und mit ihrem weißen Gesicht regungslos auf meine
wilden Worte lauschte, war sie von der Schönheit eines
Dämons, der die Macht besitzt, einen Heiligen von der Gott¬
heit zu reißen. Um wie viel mehr mich, der ich mich niemals
an den Himmel gekettet fühlte.

Einmal doch! Ein einziges Mal, als Judika...
Das kommt davon, wenn Kinder sich lieben.
Wird der Knabe dann Mann, so...
Besinne ich mich recht, sagte ich ihr die nämlichen Worte,

die ich im Traume zu ihr sprach:
„Du und ich, wir beide gehören zusammen."
Sie erwiderte jedoch nicht, wie sie in meinem Traume ge¬

tan:
„Wir werden auch noch einmal aneinander geschmiedet."

Ich bin es bereits! Angeschmiedet bin ich ihr durch eine
Schuld, die nichts wieder auslöschen kann. Jetzt muß auch
sie die unzerreißbare Fessel tragen.
Denn nur Schuld kettet zwei Menschen lebenslang an¬

einander. Jedes andere Band — und wäre es auch tausend¬

fach geweiht und geheiligt — gleicht dem Gespinst, welches
ein Windhauch zerreißt.
Das habe ich an mir selber erfahren.
Das ist nichts „Entartetes", sondern nur Menschliches,

allzu Menschliches — wie so vieles, wofür der Mensch die

kompliziertesten Namen erfindet.
Sie hörte mich an, regungslos, schweigend. Aber ihre

Augen flammten in ihrem weißen Gesicht.
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Was sagte meine Mutter mir einmal von ihr? War es

nicht:
„Die junge Dame ist schön, weiß, daß Schönheit Macht

ist, und will sie ausüben."
Auf mich wollte sie ihre Macht ausüben, und — sie übte

sie aus!
Sie siegte über mich.

Ehe sie sich abwandte und davonschritt, sagte sie etwas.
Es waren zwei Worte:
„Zu spät."
Also würde sie — wenn es nicht zu spät wäre — so

würde sie mich wieder lieben?... Dieses Wort zwischen
ihr und mir will ich nicht hören! Es soll heißen: wäre es

nicht zu spät, so würde sie meine Leidenschaft erwidern.
Und diese erwidernd, würde sie mir sich geben, würde sie...
Es darf nicht zu spät sein!

Tag für Tag suche ich jene einsame, dunkle Stelle im
Park aus; Tag für Tag harre ich, hoffe ich; Tag für Tag
läßt sie mich vergeblich harren und hoffen.

Es kann ja auch nicht anders fein, als daß mein Warten
umsonst ist. Und doch gehe ich immer wieder hin. Wie könnte
sie auch nochmals kommen — „zu spät", wie es sein soll?
Und doch denke ich nichts anderes, als daß sie nochmals
kommen muß.
Tut sie's, will ich ihr sagen:
„Es darf nicht zu spät sein!"
Ich will es ihr zujauchzen.

Sie bleibt aus.
Ich schreibe ihr.

Keine Antwort!
Seit Wochen war ich nicht bei meiner Mutter.
Heute werde ich wieder einmal in die Residenz fahren.
Mit einem Gesicht, daß ich mich selbst nicht erkannte,

als ich mich heute im Spiegel sah.
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In welchem Tone sie sagte:
„Zu spät."

Sie nahm Urlaub, ist abgereist: zu den alten Verwandten,
die sie erzogen haben und bei denen sie sich so unglücklich
fühlte, daß sie das einsame Schloß gegen den unseligsten
Platz auf Erden vertauschte: gegen einen Königshof.
Dort hätte ihr Geschick sich auch erfüllt, wäre es nicht

„zu spät" geworden. Und jetzt ist sie abgereist? Warum
abgereist? Um durch diese stolze Flucht meinen Wahnsinn
zu steigern. Denn ich vermag keinen anderen Grund zu ent¬
decken. Und wozu erst noch steigern, da es ja wohl zu spät
sein soll?
Wir werden ja sehen.

Als man mir bei Tafel mitteilte: „Die Gräfin ist fort",
hätte ich mich beinahe verraten und mußte mir Gewalt an¬
tun, um möglichst gleichgültig zu äußern: „Oh, wirklich?",
um möglichst gleichgültig zu fragen: „Wann kommt sie
wieder?" Es hieß: „In vierzehn Tagen", worauf ich mich
plötzlich wie erlöst fühlte; denn ich war vorbereitet gewesen,
hören zu müssen: „Niemals! Sie forderte ihre sofortige
Entlassung..." — „Warum denn das?" hätte ich fragen
müssen; und man würde mir diskret zu verstehen gegeben
haben: „Weil ein hoher Herr für die Dame eine unsinnige
Leidenschaft gefaßt hat; und weil an unserem höchst sitt¬
lichen Hofe dergleichen Skandale nicht geduldet werden ..."
Auf diesen Bescheid hin hätte ich Seiner Exzellenz, dem
Herrn Oberhofmarschall, einfach ins Gesicht lachen müssen.

Sie ist fort, und ich kann ihr nicht nachreisen; ich muß
bleiben. Ich muß warten.
Warten worauf?
Daß sie mit ihrem weißen Gesicht wieder schweigend

und regungslos in der mystischen Waldesdämmerung steht;
daß sie schweigend und regungslos von mir sich küssen läßt.
Denn: es darf und darf nicht zu spät sein!
Fortan werde ich hohnlächeln, höre ich die Menschen von
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„Liebe" reden. Liebe — ein Spielzeug ist's für Kinder und
Cherubinie. Gebt den Menschen Leidenschaft, und ihr
gebt ihnen die Flamme des Lebens. Was tut es, daß sie

eine unheilige Lohe ist, die den verzehrt, den sie ergreift.

Heute vertraute mir Judika ein Geheimnis an, das süßeste,

welches eine Frau ihrem Gatten anvertrauen kann.
Das wunderschöne Weib hat recht gehabt:
„Es ist zu spät."

Wir reisen ab — auf die „Seealp".

xm
Auf der „Seealp". Herbst.

Wir bewohnen hier das Kavalierhaus. Über hundert Ar-
beiter sind am Neubau beschäftigt.
Bis zum ersten Schnee muß ein Teil des Hauses voll¬

endet sein. Nächste Woche treffen italienische Stukkateure ein.

Es kommt der ganze Troß höherer Handwerker.

Ich lasse auch deö Nachts arbeiten bei Fackelschein.
Wir wollen auf der „Seealp" überwintern.

Ich werde Judika für einige Zeit nach dem Alphof hinauf-
schicken, damit sie diesem Heerlager entrinnt.
Was für ein Mysterium ist doch diese werdende Mutter¬

schaft eines Weibes! Judikas Wehmut ist von ihr genommen,
daß sie wiederum ganz Lächeln und Lieblichkeit ist. Dazu
kommt ein Ausdruck von holdseliger Erhabenheit; denn so

muß ich's nennen. Sie schreitet einher, als hätte sie durch

EngelSmund eine Verkündigung empfangen, und die Fittiche
xnä Cherubs umrauschten sie fort und fort.
Es gibt also immer noch Wunder, schöne, leuchtende.

Meinem Bruder, der die königliche Pflicht hat, für Staat
Dänemark einen Thronerben auf die Welt zu setzen, bleibt
Vaterglück unerbittlich versagt — so heißt es wenigstens all¬

306



gemein. Und mir, der idE> im Grnnde genommen die Ver¬
pflichtung gegen Staat Dänemark hätte — von der Pflicht
gegen mich selbst rede ich nicht —, mich aus dem Staube
dieser grauesten aller denkbaren Welten zu machen: meiner
entarteten Person beschert der Himmel Familie, so daß mein
Bruder jetzt noch mehr Grund hat, mich zu beneiden.
Der ganze Staat Dänemark wird entrüstet sein — bei

Hose natürlich „indigniert" —, daß ich mir den für mich so
überflüssigen Luxus einer Nachfolge gestatte.
Ob auch dieses Kind, sollte es ein Knabe fein, seines

Vaters „wahrer Sohn" sein wird? Und wenn, wäre es dann
nicht besser, das Knäblein in seiner Wiege zu erwürgen?
Denn: wieder ein Degenerierter dieses Stammes! Noch

einer mehr!
Was liegt daran?

Ich bin ganz Bauherr. Ginge alles nur schneller vor sich.

Ich möchte die Leute mit der Peitsche antreiben lassen. Aber
die große Jmperatvrenzeit, wo Heerscharen von Sklaven für
Nerv ein goldenes Haus erbauten, ist vorbei. Damals lohnte
es sich, Cäsar und Herr der Welt zu sein.
Der See wimmelt Tag und Nacht von Fahrzeugen, die

Baumaterial herbeischassen. Es treffen bereits Möbel und
Stoffe ein. Das Hans kann prächtig werden. Aber lauge
nicht prächtig genug — des Kontrastes zur Felsenvde und
Einsamkeit wegen.

Auch nicht des Goldes und Glanzes genug.

Rings um das Haus werden weitläufige Orangerien an¬
gelegt, Orchideen-, Lilien- und Veilchenhäuser. Wenn im Win¬
ter der See zugefroren ist, die Alpen vereist sind, soll uns
hier ein Frühling umblühen.
Ich will hier winters mit Judika und ihrem Kinde unter

Rosen und Narzissen leben.
Im Frühling werden die Treibhäuser abgedeckt und in

Blumensluren verwandelt. Bis zum See herab müssen sich
paradiesische Auen erstrecken, bis zu den Felsen empor.
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Ich möchte die Gletscher zu Blütenfeldern umfchaffen und
den Gipfel des Weißen Kaisers durch Rofengluten röten.

Küche und WirtschaftSräume sowie die Häuser für Gärt¬
ner und Dienerschaften dürfen nicht sichtbar sein. Eine hohe
Tannenwand muß all das gemeine Wesen verdecken. Beim
ersten starken Frost sollen daher Riesenfichten ausgegraben,
herbeigeführt und gepflanzt werden, eine immergrüne dichte
Mauer zwischen mich und die banale Alltäglichkeit ziehend,
von der ich nichts gewahren, die ich verneinen will.

Ich möchte meinem Vater hier ein Denkmal errichten.
Die wilden Wände des Weißen Kaisers möchte ich abschlei¬

fen und zu einer Riesentafel umwandeln lassen.
Auf diese Tafel möchte ich in flammenden Buchstaben

schreiben lassen:
„D em Gedächtnisse eines wahren Königs!"

Denn wenn ich meines Vaters wahrer Sohn fein soll,
so muß dieser ein wahrer König gewesen sein, von dessen

Wesen ich mich erfüllt fühle, der ich jetzt sein könnte, wäre
meine Mutter nicht damals zu meinem Bruder in feine
Klosterzelle gegangen.

Diesen Bittgang vergebe und vergesse ich meiner Mutter
nie.

Tonei und Stigei sind beide fort.
Ich mußte sie fortschicken lassen.
Es ist alles so anders geworden.
Kaum weiß ich noch, wie es einst war.
Und das ist gut.

Heute hatte ich eine Szene mit dem Grafen.
Er vergaß sich.
Er warnte mich, machte mir Vorstellungen.
Warnte mich wovor?
Vor mir selbst.
Vorstellungen worüber?
Über mein Benehmen gegen meine Frau.
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Sie ist nämlich noch immer auf dem Alphof, und ich bin
noch immer nicht oben gewesen.

Aber mir darüber Vorstellungen zu machen: dieser Mensch
— mir! Ich hätte ihm am liebsten mit seiner sofortigen
Entlassung geantwortet. Aber er hatte etwas in seinen Augen,
was mich an seine Schwester erinnert; und das —

Ich bezwang mich also, hielt machtvoll an mich, sagte
ihm nicht einmal ins Gesicht hinein:
„Du liebst ja meine Frau! Liebst sie so verrückt wie ich

deine Schwester liebe, du Narr!"
Ich konnte ganz ruhig bleiben, konnte sogar freundlich

sein, sogar freundschaftlich.
Oh, ich kann mich gut verstellen.
Mein Vater konnte es auch. Mein Vater, dieser wahre

König!

Auch meine unsinnige Prachtliebe warf er mir vor —
wagte er mir vorzuwerfen. Er sagte wahrhaftig „unsinnig".
Und er sagte, daß er darüber beim König vorstellig werden
müßte, daß meine Apanage, so glänzend sie sei, bei weitem
nicht ausreiche, daß ich mich rettungslos in Schulden stürze.

Selbst darüber, daß ich Tonei und Stigei fortschickte,
erfrechte sich dieser Mensch mir Vorstellungen zu machen.
Mer ich hielt an mich — seiner Augen willen.
Morgen will ich übrigens hinauf auf den Alphof.

„Es war einmal."
Wenn es einmal Lenz und Sommer gewesen, so war auch

das einmal.
Jetzt ist es Herbst, und bald wird es Winter.
Die blaßvioletten Herbstzeitlosen blühen auf den Rainen

und unter den Lärchen und Ahornbäumen, deren Laub fchon
gelb und rot, goldig und purpurn sich färbt.
Die Gewebe der Kreuzspinnen ziehen silberweiß, strahlen¬

artig durch die Lüfte, und lange Ketten von Wildgänsen
segeln hoch über mir dahin: dem Süden zu, der Sonne ent¬
gegen.
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Herbst ist's, und Winker wird's, und das andere — war
einmal.
Es war sonst ein froherer Aufstieg gewesen: höher und

höher hinauf, daß die Erde tiefer und tiefer unter mir zurück-
blieb. Blauschwarz standen die Tannenwälder, und darüber,
auf den Gipfeln, leuchtete der Neuschnee im Sonnenschein.

Es war an einem der heiligen goldenen Samstage, an
denen das Bergvolk wallfahrten und anbeten geht. Pilger¬
züge begegneten uns. Von weither schon vernahmen wir
dumpfes Gebetmurmeln oder gellenden Gesang von Litaneien.
Dann sah ich den Alphof, und ich mußte wiederum zi¬

tieren : „Es war einmal..."
Und ich mußte denken, daß niemand für sich selbst ein¬

stehen kann.
Heute schon kann man ein anderer sein als man gestern

war: ein anderer, der heute schon von dem Gestern nichts
mehr weiß.

Ringsumher war Herbstespracht, die ich wohl sah, aber
die ich nicht fühlte, herrschte Feiertagsruhe, davon ich nur
physisch die Stille empfand. Ich dachte nichts anderes, als
daß ich mich würde sehr verstellen müssen, und daß das
schließlich gar nicht so schwer sei.

Auch die klaren, klugen Frauenaugen, deren Blick in mein
Inneres sich bohren würde, mußte ich täuschen. Fast freute
ich mich darauf.
Ich schickte meinen Herrn Adjutanten ins Haus, um die

Hausfrau zu suchen. Wo ich an dem schönen Tag Judika
finden würde, wußte ich.

Ich ging durch den Garten, der bunt war von Astern und
Dahlien, und gelangte zu der Weißdornhecke.
Dann sah ich sie sitzen auf der kleinen grünen Bank

unter dem mit reifen roten Früchten schwerbeladenen Apfel¬
baum: sie, die mein guter Genius gewesen war — für eine
einzige wonnige Frühlingsnacht, wie mir jetzt scheint.
Sie saß jedoch nicht regungslos da, gleichsam vor Kum¬

mer entgeistert, wie ich gefürchtet hatte. Sie war fröhlich,
wie ich sie nie zuvor gesehen. Auf dem Schoße hatte sie

ein Kind. Und sie spielte damit wie mit einer Puppe. Es war
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ein winziges Wesen mit einem Gewirr goldiger Locken und
mit Wangen, rot wie die Äpfel, die über den beiden in den
Zweigen hingen. Es hatte nur ein schneeweißes Hemdlein an
und strampelte mit den dicken, rosigen Beinlein... Jetzt
hob Judika den Buben hoch auf, daß er in der Luft wie
ein Fisch zappelte. Jetzt jauchzte das kleine und es jauchzte
das große Kind.
Da trat ich vor und wurde gesehen. Das Kind in den

Armen, sprang Judika auf und lief mir über den Teppich
der Herbstzeitlosen entgegen.

Ich sah alles, konnte alles reizvoll und poetisch finden
— konnte es aber nicht fühlen.
Ich konnte nicht!
Und es tat mir nicht einmal leid.

Sie klagte nicht, daß ich so selten geschrieben hätte und
nicht früher gekommen wäre; sie strömte auch nicht über
vor Freude, weil ich nun endlich kam. Sie war ganz Selig¬
keit über das fremde Kind. Immer wieder hielt sie's mir
hin zum Bewundern und Anstaunen, als ob es ein Märchen
gewesen sei, ein unbegreifliches Wunder.
Der hübsche Kleine zappelte mit Armen und Beinen,

krähte vor Lust, fuhr Judika mit beiden Händchen ins Haar,
zauste es kräftig. Je tüchtiger das Büblein zerrte, um so

strahlender ward seine Wärterin.
So hatte ich Judika noch niemals gesehen: niemals so

glückselig und niemals so lieblich.
Aber ich fühlte es nicht mehr.
In mir war etwas Starres, Totes, Verwesendes.

„Ja, und denke doch, ich finde, das Kind gleicht dir."
„Mir, der fremde Bube?"
„Es ist zu dumm; aber sieh ihn doch nur an! Sieh ihn

recht genau an."
„Ich sehe dich an. Wie wirst du erst aussehen mit deinem

eigenen Kinde im Arm."
„Mit meinem Kinde!"
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Und sie schanke mich an mit einem überirdischen Glanz im
Gesicht.
Ich fragte sie:
„Du bist ganz wohl?"
„Kerngesund."
„Bald kommst du wieder hinunter."
„Ja, ja... Jetzt sollst du aber sehen, wie der Knabe dir

gleicht."
„Ich will's glauben, wenn es dir Freude macht."
„Und lustig sind wir! Gelt, mein kleiner Herr?"
„Wessen Kind ist eS?"
„Ich habe mir's von seinen Eltern geliehen."
„Zum Spielen?"
„Zum Scherzen und Herzen... Laß meinen kleinen Herrn

einmal reiten." Und sie wollte mir den Knaben auf meine
Knie setzen. Wer das Jüngelchen mochte nicht, strebte mit
gewaltigem Geschrei von mir fort zu seiner Wärterin zurück.

Diese meinte betrübt:
„Er scheut sich vor dir."
„Sage mir doch, von wem du dir den herzigen Fant

geborgt hast?"
„Seine Mutter ist heute nach ,Maria in Schmerzen' wall¬

fahrten gegangen, und sein Vater mußte ins Wildheuen...
Wer seinen Vater kennst du ja."
„So?"
„Der Vater des Prachtbuben ist ja der Loisl."
Ich mußte rasch aufstehen und mich abwenden. Mein Ge¬

sicht war gewiß ganz verzerrt. Auch fühlte ich plötzlich eine
wütende Begier, ihr den Knaben jenes Menschen zu ent¬

reißen und —
Was ist das jetzt nur bisweilen mit mir?
Ein roter Nebel legte sich mir vor die Augen wie Blut¬

dunst.

XIV
Auf der „Seealp". Spätherbst.

Ich treibe die Arbeiter an, treibe und treibe.
Trotz der doppelten Löhnung, die ich ihnen zahlen lasse,
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murren die Kerls. Sklaven haben wir allerdings nicht mehr.
Dafür Sozialdemokraten und Anarchisten.

Es täte not, daß ein großer Herrscher seinem Volke ein¬

mal etwas — neroisch käme.
Es lebe der Absolutismus!
Ich wehre mich gegen solche Anschauungen; indessen sie

drängen sich mir auf, immer wieder und wieder.
Als ich jünger war — ach ja, als ich jünger war! Und

vollends in jener Zeit, wo ich glücklicher gewesen...
Pah, glücklich sein! Als ob das Glück das Höchste wäre

vom Leben?

Ich fange wieder an, die Nacht zu meinem Tage zu
machen. Könnte ich nur jede Nacht meine Sonne scheinen
lassen: dich, blasser Mond, mit deinem blauen, mystischen
Silberschein!
Das Licht der Sonne ist zu gelb, zu grell, zu grob und

gemein. Es bestrahlt gar zuviel Erdenjammer, der zum Him¬
mel aufschreit. Hört ihr nicht, wie es aus den Tiefen empor¬
gellt?
Ich vernehme es fort und fort.
Es ist aber wohl nur in mir.

Nun muß ich von meinem Besuch auf dem Alphof be¬

richten.
Er ging glücklich vorüber. Ich konnte mich herrlich ver¬

stellen. Selbst liebenswürdig konnte ich sein. Das gute Fräu¬
lein Fritz schien etwas ganz anderes erwartet zu haben. Sie
trat mir an meines Herrn Adjutanten Seite entgegen, als
sollte sie einem in den siebenten Kreis von Dantes Hölle
verdammten armen Sünder oder unseligen Schatten begegnen.
Aber der bloße Umstand, daß ich immer noch ein ganz
menschliches Gesicht habe, schien sie zu erstaunen, zu verwirren.
Ihr Erstaunen und ihre Verwirrung wuchs, als sie mich
vollkommen unbefangen, harmlos und heiter fand. Ich um¬
armte sie, plauderte, lachte. Dann bat ich um Speise und
Trank: unter dem Christusbilde, um das noch einige späte
rote Nelken glühten. Und den Kaffee wieder in der Wcin-
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laube! Die klaren, klugen Frauenaugen bohrten sich in mein
Inneres, dort nach dem Furchtbaren suchend, welches ich

in mir tragen soll, fanden es nicht, wurden von Minute zu

Minute inniger, wärmer, leuchtender.
Vollends beruhigt, ganz glücklich schien sie zu sein, als

ich ihr Judika abforderte: gleich nach dem ersten Frost,
wo auf der „Seealp" die Bauten eingestellt werden, die

Arbeiter abziehen mußten. Natürlich sollte sie mir das Kind
zurückbringen; sollte sie selbst sehen, mit welchen Wundern
ich es umgeben sein ließ an der Stätte, wo, wenn es Früh¬
ling geworden, das Kind einem Kinde das Leben schenken

sollte.
Denn dieses soll auf der „Seealp" geboren werden: zu

Füßen des Weißen Kaisers, unter Lawinendonner, als sei

cs ein Königskind!
Es bereitete mir Vergnügen, zu beobachten, wie mein

freies, freudiges Wesen auch meinen Herrn Adjutanten be¬

troffen machte. Jedenfalls hatte er unserer Wirtin von mir
berichtet, wie ich bereits jetzt anfinge und so weiter_
Nun benahm ich mich „ganz normal". Überdies durchaus

als guter Mensch, der zu sein und zu bleiben ich damals
gelobt hatte: lang, lang ist's her.
Wir speisten vergnüglich unter dem ChristuSbilde, schlürften

behaglich in der Weinlaube unseren Kaffee. Dann kümmerte
sich Judika von neuem um jenen kraushaarigen Knaben,
der mir ähnlich sein soll; und ich sagte, ich wollte inzwischen
umherfchlendern.

Fräulein Fritz und mein Herr Adjutant blieben in der

Laube miteinander allein. Das hatte ich nur gewollt. Ich
schlich also zurück, um zu hören, was sie über mich sprachen,

um — zu lauschen.
„Was haben Sie mir denn nur über ihn gesagt?"
„Daß das Unheil seinen Anfang nahm. Es kam bald."
„Er sieht blühend aus."
„Sein Aussehen hat damit nichts zu tun."
„Ich konnte ihm nicht das mindeste anmerken."
„Seinem Vater konnte man das auch nicht. Denn diese

Art von Kranken ..."
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Und mein Herr Adjutant sprach unwillkürlich leiser, als
ahnte er die Nähe seines gnädigsten Herrn. Fräulein Fritz
war ahnungsloser. Sie rief in tiefer Bewegung:
„Sie täuschen sich! Gewiß! O gewiß! Sie müssen sich

täuschen. Sehen Sie doch seine Augen an! Er hat noch ganz
den tiefen, leuchtenden Blick, wie er noch ganz der alte ist:
der Mensch, den man lieben m u ß."
„Das ist es ja eben! Man kommt nicht los von ihm.

Würde ich denn sonst noch bei ihm sein?"
„Sie sind sein treuer Freund."
„Und ich werde es bleiben. Auch dann noch, wenn er mich

für seinen ärgsten Feind halten wird."
„Das wird er nie."
„Er ist auf dem besten Wege dazu."
„Das bilden Sie sich ein."

• „Ich leide an keinen Wahnideen."
„Sie setzen in Gedanken hinzu: ,Wie mein armer Prinz'."
„Wie mein ärmster Prinz, den man liebhaben m u ß."
„Was ist seine Wahnidee?"
„König werden zu wollen."
„O mein Gott!"
Ich hörte meinen Herrn Adjutanten aufstehen und ging

fort.
Vielmehr: ich schlich mich davon.

So soll es mit mir stehen?
So schlimm schon jetzt!
Denn schon jetzt begann das „Unheil".
Wahnideen soll ich haben?
Die souveräne Wahnidee, König werden zu wollen?
Ihr Narren, die ihr mich für einen Narren haltet, weil

ich etwas in mir trage, etwas Starres, Totes, Verwesen¬

des!
Dann müßte der ganze Staat Dänemark ein einziges Nar¬

renhaus sein.

Ob mein Herr Adjutant wohl über mich einem Tikl. König¬
lichen Geheimkabiuett berichtet?
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Gewiß.
Oder gleich direkt Seiner Majestät?
Vielleicht.
Was über mich berichtet?
Daß ich dermaleinst König werden will — trotz jenes

einen Namenszuges, den sie mir ablisteten, abzwangen unter
dem geheimen Staatsakte!
Das werde ich dem Volke sagen: daß meine Unterschrift

mir abgezwungen — abgelistet ward! Ich werde zum Volke
sprechen: zum ganzen Volke! Das ganze Volk wird sich

erheben für mich und mein Recht. Es wird wieder an mich
glauben, wird wieder mich lieben.

Aber noch lebt der König.

Und Judika?

Wenn der König kinderlos stürbe?
Wenn mein Wunsch ihn töten sollte?
Wenn dann das ganze Volk für mich ausstünde?

Aber Judika?!

Gestern stieg ich — und zwar ohne meinen Herrn Ad¬

jutanten, für den ich mit Wahnideen belastet bin — also
ganz allein stieg ich gestern gegen Abend den Pfad, der
zur Weiß-Kaiser-Alm emporführt. Es war herbstlich wildes
Wetter. Kaum hatte ich meinen Aufstieg begonnen, als
Nebel aufbrauke, wie der Oualm eines ungeheuren Brandes
so dicht. Der Wind wehte stark. Hei, wie das Gewölk mich
umwogte! Gleich den sturmgepeitschten Wellen eines Ge-
spenstermeers war's. Ich konnte den Boden unter mir nicht
erkennen vor flatternden, jagenden Dunstmassen. Mit den
Füßen tappte ich, mit den Händen tastete ich mich vorwärts.
Auf der einen Seite die steile, nackte Wand, an der ande¬

ren der Abgrund. Und der Pfad schmal, so sehr schmal!
Umkehren konnte ich nicht, stehenbleiben wollte ich nicht,

vorwärts mußte ich.
Und der Sturm zerrte an mir, wollte mich herabreißen.
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Ich aber widerstand chm.
Vorwärts schritt ich: ruhig, stark, freudig.
Sogar bewundern konnte ich die Pracht des entfesselten

Elements.
Die Schönheit konnte ich empfinden. Zum ersten Male

konnte ich sie wieder fühlen!
Glücklich war ich wieder zum ersten Male!
Da gab mir der Himniel ein Zeichen.
Plötzlich jagte ein heulender Windstoß die Nebel aus¬

einander. Da sah ich denn:
Vor mir, dicht vor mir, über der schrecklichen Tiefe jene

Klippe, daran mein Vater während einer ganzen, grauen¬
vollen, langen Sturmnacht mit beiden Armen sich geklam¬
mert hatte, um nicht in den Abgrund geschleudert zu werden.
Mein Vater bestand die Königsprobe. Jetzt wollte ich,

der ich sein wahrer Sohn sein soll, sie gleichfalls bestehen.
Und wenn ich sie bestand, dann —
Gleichsam einer göttlichen Eingebung folgend, umfaßte

ich bereits im nächsten Augenblick das spitzige Gestein, ließ
mich vom Sturm packen, mich vom Sturm vom Pfade herab
fortreißen, hielt den Felsen umklammert, hing zwischen Him¬
mel und Erde, hing über der todbringenden Tiefe, unterdessen
eg dunkel und immer dunkler ward, die schwarze Nacht
emporkroch, die schwarze Nebelflut über mir zusammenschlug
und der Sturm fortraste.

Wenn meine Arme stark blieben, wenn ich den Fels nicht
fahren ließe, nicht herabstürzte und in dem Abgrund zer¬

schmetterte, wenn auch ich die Königsprobe bestand, so war
es ein himmlisches Zeichen, daß die Krone über meinem
Haupte schwebte, daß sie auf mein Haupt niedersinken würde.
Sturmumrast hing ich in der grauenvollen Schwärze an

der Klippe.
Aber meine Arme mußten stark bleiben!
Die Zeit verstrich, und ich begann die Minuten zu zählen:

eins — zwei — drei —
Es dauerte eine Ewigkeit, bis ich auf sechzig kam.
Aber meine Arme mußten stark bleiben!

Ich schloß meine Augen, und die Zeit verstrich.

317



Ich fühlte mich ermatten, und ich mußte doch stark bleiben.
Meine Glieder zuckten wie im Krampf, meine Arme woll¬

ten erlahmen, meine Hände sich öffnen.
Mein Wille war jedoch gewaltiger als meine menschliche

Schwäche: ich behielt meine Hände geschlossen
um das spitzige Ge st ein.
Dann ward mir zumute, als hätte ich statt des Blutes

rieselnde Flammen in meinen Adern.
Sie lohten empor zu meinem Gehirn, durchzüngelten es,

verzehrten es. Sie sprangen aus meinen Füßen, die in den

Abgrund niederhingen. Sie sprühten aus meinen Augen, die

ich nicht mehr zu öffnen vermochte. Sie brachen aus mei¬

nen Händen, die die spitzige Klippe umkrampften — d i e
darum geschlossen blieben.
Und die Zeit verstrich ...
Dann kam ein grauenvoller Augenblick! Als ich fühlte:

jetzt ist es mit deinem Willen, mit deinen Kräften zu Ende;
jetzt bist du überhaupt an die Grenze alles menschlichen
Könnens gelangt; jetzt werden deine Arme sich lösen, wirst
du die Klippe fahren lassen, wirst du, der du dich für aus-
erwählt hieltest, die Krone zu tragen, dein Land groß, dein
Volk glücklich zu machen — wirst du, unechter Sohn
deines Vaters, stürzen, zerschmettern.
Mörderischer als der Sturz in die Tiefe war dieser letzte

Gedanke.
In demselben Augenblick, als meine Hände sich lösten

— siehe, vor meinen geschlossenen Augen ein kreisender, grel¬
ler Glanz: die aufgehende Sonne!
Ich hatte die ganze Nacht über an der Klippe über dem

Abgrund gehangen, schwebend zwischen Himmel und Erde;
hatte durch die Macht meines Willens mir Kraft verliehen;
hatte etwas Übermenschliches vollbracht — hatte d i e
Königsprobe bestanden.
Die Krone meines Bruders schwebt über meinem Haupte,

wird auf mein Haupt niedersinken; ich werde mein Land
groß, mein Volk glücklich machen.
Mit letzter, allerletzter, wunderbarer Kraft, in dem Rausch

dieses Gedankens, schwang ich mich über den Rand des
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Abgrunds und auf den Felsenboden zurück. Dann schwan¬
den mir die Sinne.

Mein Herr Adjutant fand mich und trug mich — er
allein! — auf feinen Armen davon und hinab. Ich träumte
in meiner tiefen Ohnmacht, Stimmen zu hören. Und eine
Stimme hörte ich sagen: der Prinz wäre in dem dichten
Nebel vom Wege abgekommen, hätte sich verirrt, wäre an
einen Abgrund geraten, wäre unfehlbar dem Tode verfallen
gewesen, wenn er sich im Stürzen nicht an einen Felszacken
geklammert, ans welcher schrecklichen Lage er dann — aller¬
dings bereits nach wenigen Augenblicken! — durch feinen
Adjutanten, der ihm heimlich nachgestiegen war, gerettet
wurde.
Bereits nach wenigen Augenblicken wäre ich, der ich

doch die ganze Nacht —
Daß man solche wahnwitzige Träume haben kann!

Ich muß das Zimmer hüten, da ich mich etwas matt fühle.
Der Mensch schwebt nicht ungestraft Über Abgründen.
Selbst dann nicht, wenn er ein echter KönigSmensch ist.

Zwischen mir und meinem Herrn Adjutanten wird des
Vorfalls mit keiner Silbe erwähnt. Auch dankte ich ihm
noch nicht dafür, daß er mich auf seinen Armen hinabtrug
— er allein!

Als ich aus meiner Ohnmacht erwachte, lag ich in mei¬
nen Kleidern auf dem Bette. Es war voller Tag, und ich
hörte noch immer die Stimmen meines Traumes sagen: „Be¬
reits nach wenigen Augenblicken..

Auch bei meinem Kammerdiener erkundigte ich mich nicht,
um welche Zeit ich ins Haus gebracht wurde.

Weiß ich es doch: nach Sonnenaufgang!
Wenn die Welt ahnte, was ich in den Stunden der letzten

Nacht erlebte: etwas Großes, Gewaltiges, Gigantisches. Zu¬
gleich war es ein Mysterium, welches an mir sich erfüllte.
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Mein Haupt, welches eine Königskrone kragen wird,
empfing feine Weihe.

Ich muß viel der heimlichen Unterredung der beiden dro¬
ben in der Weinlanbe gedenken. Mir fiel noch allerlei
ein, was sie über mich sprachen. Unter anderem hielt es
mein Herr Adjutant für „nicht unbedenklich", wenn Judika
in ihrem gesegneten Zustande bei mir bleibt. (Aha, mein Herr
Adjutant!) Auch sagte er noch:
„Allerdings tritt das Übel bis jetzt nur periodisch auf, ab¬

wechselnd mit Zeiten vollster Klarheit, schärfsten Denkens,
willenSkrästigsten, sogar machtvollsten Handelns. Zu solchen
Zeiten mag der Ärmste grausam leiden. Das letztere wird
mehr und mehr abnehmen, bis dann schließlich —"

Fräulein Fritz unterbrach den Schwätzer. Ich hörte sie mit
erstickter Stimme sagen:
„Jedenfalls wird seine Frau bis zuletzt bei ihm bleiben."
Wie dag klingt: „...bis zuletzt".
Aber jedenfalls habe ich immer noch Zeiten „vollster Klar¬

heit, schärfsten Denkens, willenskräftigsten, sogar machtvoll¬
sten Handelns".
So will ich denn in Geduld meine Zeit abwarten, wissend,

daß sie kommen wird:
Meine Königszeit I

In den Zeitungen wird viel geflüstert, daß Seine Maje¬
stät der König durchaus nicht so wohl wären, wie seine treuen
Untertanen es wünschen. Man raunt in den Blättern von
hochgradiger Nervosität, von zunehmender Schlaflosigkeit.
Das ist schlimm. Ein Herrscher, der schlaflose Nächte hat,
ist ein verlorener Mann. Neulich wurde eine Nummer des
„Tageblatts" konfisziert, weil darin von „Müdigkeit" des
Königs gesprochen ward. Da ein König nicht müde sein darf,
so gleicht eine derartige Äußerung Hochverrat.
Biele Zeitungen werden mir jetzt vorenthalten. Ich weiß

auch warum. Weil sie fort und fort meinen Namen bringen.
Das ist gleichfalls Hochverrat. Uber mein Leben in dieser
Alpeneinsamkeit sollen sich Legenden bilden. Das ist gut.
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Ein Fürst muß dem Volke eine Sagengestalk sein und bleiben.
Erblickt die Plebs in dem Antlitz seines Herrschers ein Men¬
schengesicht, so sieht sie in ihm ihr eigenes Bild, also etwas
Allgemeines und Gemeines. Ich begreife die Cäsaren Roms,
die sich selbst zu Göttern erhoben. Was war davon die Folge?
Daß ihnen Tempel erbaut, Altäre aufgestellt und Bild¬
säulen errichtet wurdeir, daß selbst der römische Senat ihnen
die Ehren von Unsterblichen erwies und die Völkerschaften
des Universums vor ihnen krochen.
Nur so kann ein Herrscherwille zum höchsten Gesetz werden:

zum göttlichen Gesetz!
Seitdem ich die Nacht schwebend über dem Abgrund ver¬

brachte, fühle ich mich emporgehoben zu Sonnenhöhen.

XV
Auf der „Seealp". Wintersanfang-

Das Handwerkerheer ist fort; ein Teil des Neubaues steht
fertig und ist eingerichtet; der Haushalt wird organisiert.
Alles ist noch gewissermaßen improvisiert, alles nur erst
kümmerlich und meiner unwürdig. Aber man sieht doch be¬

reits das Werden und Sichvollenden.
Auch ist noch immer viel zuwenig Gold. In den Stoffen

will ich mehr Gelb und Purpurrot um mich haben. Und
diese müssen wiederum mit Gold hoch bedeckt werden.
Morgen erwarte ich Judika. Mein Herr Adjutant wird

sie vom Alphof abholen. Wir bewohnen sechs Gemächer, die
so ziemlich fertig sind. Zwischen unseren Schlafzimmern —

denn meiner lauten Träume wegen muß das bürgerliche
eine Schlafgemach aufhören — befinden sich unsere Toilet¬
ten und das Bad. Dieses ist ein hoher Kuppelbau, darin
ein bläuliches Zwielicht herrscht. Das Bassin ist rosig an¬

gehauchter Marmor. Das Wasser ergießt sich aus dem um¬
gestürzten Kruge einer Nymphe, die ihr Spiegelbild in der
Flut beschaut, und den Rand bildet ein breites weißes Blu-
menband. Blühende Gebüsche — sämtlich mit weißen Blu¬
men! — verdecken die Mauern.
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Jjn meinem zukünftigen Gralsschloß muß an Stelle der
ärmlichen Wanne ein Seebecken sich weiten. Lotosblumen
müssen darauf Hintreiben, ein User von Lilien und Papyruö
es umbuschen, Palmen darüber aufsteigen, von blühenden
Schlingpflanzen umschlungen. Ein Wasserfall muß in den

Saal herabrauschen, und ich werde darin die Gestirne auf¬
gehen und kreisen lassen wie ich will.
Das ist nicht Verrücktheit, das ist Schönheit.

Was weiß mein Herr Adjutant davon, daß ich zuzeiten
„grausam" leide? Wer weiß von meinen nachtdunklen Stun¬
den? Ich muß mich also noch schärfer bewachen, noch besser

verstellen. Es darf bald keinen Menschen mehr geben, der
etwas von mir weiß. Dann endlich werde ich jene wüsten¬
hafte Einsamkeit um mich haben, jene seelische Kirchhofsruhe
und die Unnahbarkeit, die mir gebührt.

Selbst mein einziger Vertrauter aus der Welk: du, blasses,
unbeschriebenes Papier, wirst weniger und immer weniger
von mir erfahren! Du könntest einmal zum Verräter an mir
werden und die Welt wissen lassen, wie — „grausam ich
zuzeiten leide".

Aber das sagen keine Worte.

Judika ist hier und geht mit großen, staunenden Augen
durch das Haus. Die von mir stark gedämpfte Pracht der
Solitüde flößte ihr Schrecken ein; aber hier staunt sie und
freut sich. Sie freut sich nicht für sich, sondern für dag
Kind, welches unter diesen schimmernden Wänden aufwachsen
soll. Denn sie denkt immer nur an das Kind. Es ist, alü
habe sie selbst nur das Leben empfangen, um einem Kinde
das Leben zu geben. Wäre es nicht auch mein Kind, so

müßte das Geschöpf, welches sie mit Schmerzen, die für sie

Wonnen sind, gebären soll, ein Sonnenwesen sein, solcher
Glanz geht von ihr aus.
Ich ließ für sie weite, wallende Gewänder kommen, die

ihre beginnende Mißgestalt verbergen sollen. Aber ich glaube,
sie findet sich mit derselben schön und beginnt eitel zu werden.

Wenn die Königskrone vom Haupte meines Bruders auf
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meines gleitet, wird Judika das Kind haben, welches an ihr
Wunder vollbringt. Der Heilige Vater müßte alsdann unsere
Ehe lösen, und ich ...
Mein Schwelgen in Kontrasten beginnt! Denn es beginnt

der Winter, beginnt das Eingeschneitwerden in unserer glanz¬
vollen Klause, das Lebendigbegrabensein in diesem durch¬
wärmten, von Wohlgerüchen durchströmten, mit Blüten und
Schönheit erfüllten großen Sarkophage auö Marmor und
Gold.
Seit gestern schneit es.
Jener Forstmeister, der die königliche Laune eines Herr¬

schers erfüllte — ich mußte die Kreatur wieder zu Gnaden
annehmen —, erweist sich als ein außerordentlich geschickter,
brauchbarer und diensteifriger Mann.
Er organisierte den Schiffsverkehr über den See in muster¬

gültiger Weise und hat eine Schar der kräftigsten und kühn¬
sten Burschen angestellt, um den Felsenpfad, der längs des
rechten Ufers hinführt, von Schnee frei zu halten für den Fall,
daß der See durch feine Eisverhältnisse weder befahrbar noch
begehbar werden sollte. Der Pfad würde dann unser einziger
Zugang in die Welt und das Menschenleben sein. Ich kann
die Pforte nach meinem Willen öffnen oder sie durch Schnee-
massen verriegeln lassen. Das ist ein wonniges Bewußtsein.
Das Personal darf sich mir nach Möglichkeit wenig zei¬

gen. Mein Ziel geht dahin, es für mich ganz unsichtbar zu

machen.
Ich müßte wie von Geisterhänden bedient sein.
Wer von den Leuten die Einsamkeit nicht erträgt, soll

gehen; wer sie aushält, soll königlich belohnt werden. Nur
will ich weder von dem einen noch von dem anderen hören.
Mein Herr Adjutant hat so sehr meinen Herrn Oberhof¬

meister darzustellen, daß ich ihn wenig zu Gesicht bekomme.
Das ist mir lieb; das ist mir sehr lieb. Ich fühle mich trotz¬

dem unausgesetzt bewacht, belauert und umspürk. Denn ich

weiß, daß unaufhörlich über mich Bericht erstattet wird, und
muß daher beständig auf meiner Hut sein.

Gewiß befindet sich unter der Maske des Furiers schon
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jetzt ein weiser Psychiater ,'m Hause; sicher sind schau jetzt

die Lakaien angekleidete Wächter und Wärter.
Ich besitze Erfahrung darin.

Es schneit, schneit, schneit!
Wundervoll ist'ö, wie die weißen, weichen Flocken lautlos

herabrieseln. Der schwarze See verschlingt all den himmlischen
Glanz und bleibt nachtdunkel. Aber die schwarzen Felsen-
berge hüllen sich darin ein, bedecken sich dicht damit und
stehen da wie ein zum Himmel sich aufbäumendes weißes
Gewölk.

Keine Seele ahnt die Wunder, die ich jetzt allnächtlich er¬

lebe; denn allnächtlich gehe ich aus dem Hause. Es muß über
Tag für mich Bahn gemacht werden, und niemand darf mir
begegnen. Gleich einem Niesenamphitheater aus schneeweißem

Marmor steigt das gewaltige Rund der beschneiten Berge
um mich auf. Eine mit Gold bestickte Decke aus schwarz¬

blauem Samt ist darüber ausgespannt. Plötzlich verbreitet
sich um das mit der Eiseskrone geschmückte Haupt des

Weißen Kaisers ein Schein, wie die Glorie um eines Heiligen
Haupt. Das mystische Licht wächst. Dann steigt die große
gelbe Mondscheibe auf mit einer Feierlichkeit, als würde
von unsichtbaren Priesterhänden die Monstranz emporgeho¬
ben ... Jetzt strömt die Glanzflut hernieder. Die weißen
Felscnmauern beginnen zu strahlen, die weiße Erde leuchtet.
Es leuchtet das Himmelsgewölbe. Dann steht meine geträumte
Gralsburg erschaffen.

Wundersam wäre es, in diesem ungeheuren Festsaale bei
Vollmondschein Spiele aufführen zu lassen. Weihspiele müß¬
ten es sein, Mysterien. Umzüge von jungen, schönen Men¬
schen in feierlichen Gewändern.

Tänze und Reigen, von Klängen und Gesängen begleitet:
ein geheimnisvoller Gottesdienst der höchsten Schönheit! Und
ich als einziger Zuschauer dieses Schauspiels, der Beherrscher
eines Märchenreichs.
Was ich alles schassen würde! Welche Welt ich aus dem

Boden stampfen würde I
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Gebt mir nur dazu die Macht.
Sie wird mir gegeben werden.

Seit Wochen Schneefall, Schneesturm.
Auf meiner „Seealp" ist's wie in der arktischen Welt.
Großartig und grauenvoll ist's.
Aber das ist das Großartige immer.

Judika sieht nichts von dem schrecklich Schönen, welches
uns umgibt. Sie lebt und webt in dem Traum ihrer zu¬

künftigen Mutterschaft. Wenn mein Herr Adjutant zu ihr
spricht, so klingt seine Stimme weich wie Musik; wenn er
sie anblickt, so leuchtet sein Auge. Es ist gelogen, daß er
bei mir aushält — denn das ist der richtige Ausdruck — mir
zuliebe. Die Zeiten, wo ich liebenswert war, sind vorüber;
und ich allein weiß, was sie ausgelöscht hat.

Starkes Frostwetter. Der See friert zu, trägt jedoch noch

nicht.
Jetzt muß die Armee des Forstmeisters an dem rechts¬

seitigen Gestade den Pfad ausschaufeln. Wie die Maul¬
würfe müssen die Leute durch den Schnee wühlen. Sollte
an diesem Ufer ein Felssturz oder eine Lawine niedergehen,
so befänden wir uns in einem unzugänglichen Kerker. Denn
an der linken Seite gibt es keine Möglichkeit, den Sec zu
umgehen, und über diesen hinüber tragen gegenwärtig nur
Flügel.

Endlich fühle ich mich von allem abgeschieden und los¬

gelöst genug.
Noch nicht ganz von allem!

Jetzt frieren auch die Wasserfälle und Staubbäche. Eis¬
kaskaden stürzen den Fels hinab. Wo an den steilen Wänden
der Schnee nicht haften kann, überziehen sie sich mit glatter,
glänzender Decke: hier grün, dort blau oder rötlich oder
violett. Dome aus Eis entstehen, mit Eisgrotten als Ka¬
pellen, vereisten Felsblöcken als Altäre. Die Einsamkeit ist

Priesterin. Das leise Knarren und Knattern deö gefrorenen
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Seespiegels, der Zusammenbruch einer morschen Fichte unter
der Winterlast, der echoweckende Donnerhall einer überhängen¬
den, abbröckelnden Schneemenge sind die Stimmen dieses
Hochamts.

Um das Wunder der winterlichen Alpcnwclt vollzumachen,
ist die Seefläche schneefrei und spiegelglatt. Die geheimnis¬
vollen Abgrunde der Tiefe liegen dem Auge des darüber
Hinschreitenden aufgetan. Er scheint über offene Grüfte hin¬
zugleiten.

Ein leuchtender Tag folgt dem anderen, und bald ist
Mondschein. Ich möchte mich in Seine Majestät den Weißen
Kaiser verwandeln, der jetzt inmitten einer Schar von Eis-
jungfrauen Feste feiert. Unersättlich zu sein im Genusse der
Schönheit, heißt unausgesetzt sich zu veredeln und zu streben,
Gottähnlichkeit zu erlangen.

Schrieb ich auf, daß Weihnachten war? Daß meine Mutter
die Gnade hatte, mich einzuladen, daß ich nicht ging, son¬
dern mit Judika und dem Grafen auf wundervollen Winter¬
pfaden zum Alphof hinaufstieg, wo wir mitsammen glücklich
waren und ich mich derartig gut verstellte, daß ich mich selbst
von mir täuschen ließ?
Worüber mich täuschen?
Daß ich nur ein armer Märtyrer meiner Phantasie sei

und nicht der, der ich schon jetzt sein soll — wie sie von
mir behaupten.
Ihre Schuld wäre es allerdings nicht, wenn ich auf dem

Wege, den sie mich gewiesen haben, nicht unverweigerlich,
unaufhaltsam weiterschreiten würde bis zu seinem letzten Ende.
Es war ja auch nicht Schuld des Schützen, der jenen Gems-
bock so künstlich traf, daß er das Wild am Leben ließ und
es doch tötete. Allerdings mußte cs zu guter Letzt extra tot¬
geschlagen werden.
Du siehst, mein Lieber, zuzeiten hast du noch immer „so

ziemlich lichte Momente".

Ich habe sie, und dann — Gott, Herrgott, welche Todes¬
angst, welches Grauen, welches Entsetzen! Dann schrei ich
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nach Hilfe vor mir selbst, flehe ich um Rettung wider mich
selbst, wie gewiß noch niemals eine Menschenseele in Ver¬
zweiflung flehte und schrie. Dann möchte ich Hilfe und
Rettung bei meinem Kinde finden, welches mein Kind unter
dem Herzen trägt, fühlend, daß es zu spät ist; möchte mich
meinem Freunde in die Arme werfen, an ihn mich anklam¬
mern; und jeder Nerv in mir ruft mir zu, daß es zu spät ist.
Während ich noch kämpfe und ringe, schreie und flehe, emp¬

finde ich Unseliger, wie das Licht trübe und trüber wird,
wie fahle Dämmerung hereinbricht, wie die Dunkelheit auf¬
steigt, die Nacht kommt: sterncnloS, hoffnungslos, trostlos.

Und ich versinke darin.

XVI
Auf der „Socalp". März.

Ich wollte nicht mehr schreiben, nie mehr.
Das Papier bleibt ohne meine Schrift so weiß, so sauber

und schimmernd. Mir ist's, als ob meine Worte etwas Lichtes
und Leuchtendes befleckten. Nun sitze ich doch wieder über
diesem Buche, welches ein Stück meines Ichs enthält, und
darin ich ausspreche, wie mein Geist Todsünde auf Tod¬
sünde begehrt: Ehebruch und Brudermord. Ich besitze wenig¬
stens den Mut, das Kind bei seinem rechten Namen zu

nennen...
Im Staate Dänemark treiben die Fäuluisstosfe Blasen.

Die ekle Materie gärt. In diesem Zustande allgemeiner Zer¬

setzung scheinen Kombinationen möglich zu sein, deren Ein¬
treten einer absoluten Vernichtung gleich käme: einer Ver¬
nichtung von Staat Dänemark nämlich.

Es sollen Kriegsaussichten möglich sein. Das klingt wie
eine Fieberphantasie. Mein eigenes fieberndes Hirn könnte
dergleichen wahnwitzige Halluzinationen haben. Aber die

Sache liegt nicht in meinem kranken Gehirn, sondern steht

schwarz auf weiß in den Zeitungen zu lesen: Die Mög¬
lichkeit eines Krieges von Staat Dänemark
mit feinem starken und zukunftsreichen Nach-
barstaate!
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Mit anderen und treffenderen Worten gesagt: Die Mög¬
lichkeit des Vernichtungskampfes eines altersschwachen, ver¬

wesenden Staatskörpers mit einer von jugendlicher Kraftfülle
und Tatendrang förmlich strotzenden politischen Großmacht!

Wie das gesunde Organ das kranke auffressen wird! Das
verfaulte Dänemark wird von feinem lebensfrischen Nach¬
bar einfach verschlungen werden! Ich kann mir gut vor¬

stellen, daß dieser einen wahren Heißhunger nach uns hat.
Der junge, starke Fremdling mein Erbe verschlingen,

meine Krone, mein Reich mir rauben! ... Denn mir
bleibt meines Bruders Land zugeteilt, seitdem ich in der
Sturmnacht die Königsprüfung bestand.

Wenn ich an die Spitze der Armeen mich stellte: ich,

der ich unverletzlich und gottgeweiht bin?... Kraft von
meiner Kraft würde auf die Heere übergehen, auf das ganze
Land, auf den letzten des Volkes. Und wir würden siegen

unter dem Zeichen meiner Bestimmung.
Was ergreift mich so machtvoll?
Ein einziger Sieg würde uns retten! Denn dieser einzige

Sieg würde uns den Glauben an uns selbst wiedergeben,
den wir seit langem verloren haben. Einmal diesen wieder
in unseren Seelen, und wir würden in uns den göttlichen
Funken haben. Zur Flamme entfacht, wird uns das heilige
Feuer erfüllen. Es wird in uns lodern und lohen. In uns
ausbrennen wird es alles Alte und Morsche, Kranke und
Faule. Wie mit einem feurigen Schwerte wird es uns reini¬
gen. In Gluten geläutert, werden wir ein Auferstehen feiern:
Hosianna! Hosianna!

Gab es in meinem Leben je eine Zeit, wo ich den Krieg
abscheulich fand, ein Verbrechen schalt, einen Totschlag alles
Menschlichen durch Menschen? Gab eö je eine Zeit, wo ich
in einem fiebernden Augenblick wünschen konnte: meiner Väter
Reich möchte sich auslösen in dem Allgemeinsein einer größe¬
ren und stärkeren Macht?

Welche Verblendung, welche Schwachheit, welche Feigheit!
Krieg! Krieg!
Jetzt schreie ich den Himmel an um das Entsetzen, um

die Schrecken und Greuel eines Krieges. Jetzt heische ich vom
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Himmel den Krieg als letzte Hilfe, letzte Rettung für uns.
Der Himmel muß mir Gehör geben; denn er läßt über mei¬
nem Haupte meiner Väter Krone schweben.

Sobald der Krieg erklärt ist, ziehe ich mit zu Felde. Und
müßte ich als Gemeiner kämpfen, mein Geist würde doch
der Feldherr sein, der die Truppen führt, die Truppen be¬

seelt, sie zum Siege leitet.
Mein Bruder, der König — ja, der ist schwach, der ist

feige in jedem Atemzuge! Denn in jedem Atemzuge ist er
imköniglich! Bei der bloßen Vorstellung, daß einer Taube der
Hals umgedreht wird, fällt er in Ohnmacht. Und dann sollte
er sich jemals zu einem Vernichtungskampfe aufraffen kön¬
nen? Allerdings — bei ihm würde es niemals ein Er-
hebungskampf werden.
Wie mein Bruder zittern mag; was für schlaflose, schlimme

Nächte er haben wird; welches Grauen ihn anwandeln muß!
Ein ganz anderes, noch viel fürchterlicheres Grausen wird

es sein als jenes überwundene vor der Krönung.
Dieses Mal wird das Grausen ihn enkgeistcrn.
Alsdann wäre mein Wunsch, der ein Gebet

ist, erfüllt.
Sein oder nicht sein — das ist für Staat Dänemark nun

die Frage. Um Prinz Hamlet handelt es sich gar nicht mehr.
Ob es rühmlicher ist, im Kriege mit unserem starken Herrn
Nachbar heldenhaft unterzugehen, oder ob man unrühmlicher¬
weise noch eine Weile fortvegetieren soll?

Aber wohlverstanden: nur unter d i e s e in König würde
für Staat Dänemark die Daseinsfrage akut werden.
Ich vernehme übrigens nur, was die Zeitungen bringen.

Kein anderer Laut dringt zu mir — so völlig gelte ich ihnen
bereits für gestorben und verdorben. Aus den Zeitungen er¬

sehe ich, daß der Konflikt schärfer und schärfer wird, daß
Regierung und Volk wenig Hoffnung auf friedliche Lösung
haben — daß sie eine solche gar nicht haben wollen.
In einer unbegreiflichen Verblendung begriffen, wünschen

Negierung und Volk den Krieg. Sie fordern ihn! Aber der

329



König fährt fort zu zaudern und zu zittern, zu schwanken
und schwach zu sein.

Noch dazu müssen — nach der Lage der Dinge — wir
cs sein, die den Krieg erklären.
Die Kriegserklärung wird von uns erwartet.
Wir werden uns mit ewiger Schande bedecken, halten wir

damit zurück.
Der König wird seine Unterschrift, ohne die der Krieg

nicht sein kann, mit seinem Herzblut geben — wenn er
sie gibt.
!Man wird sie von ihm erzwingen müssen.

Mehr noch als meines verzweifelnden Bruders muß ich

meiner großen Mutter gedenken. Die Weltgeschichte gibt
meiner Mutter Gelegenheit, sich wieder einmal spartanisch zu
zeigen. Sie weiß ja nicht, wer die Wunderkraft besitzt, den

Sieg für das Land heraufzubeschwören und es von neuem
groß und glücklich zu machen; denn meine Mutter kennt ja
nur den unechten König.

Steht sie also ans seiten von Regierung und Volk, drängt
auch sie den schwankenden, angsterfüllten König zum Kriege,
so fordert sie von ihrem Sohn eine Tat, die sein und seines

Landes Ende in sich schließt: ein rühmloses Vergehen und
Erlöschen unseres uralten Hauses und einstmals herrlichen
Staatswesens.
Was wird meine große Mutter tun?
Ich muß die Frage anders stellen: was wird die Gottheit

tun, um mich, ihren Allserwählten, auf den Thron zu be-

rufen, um mich diesen Krieg führen, darin siegen, unser Haus
und unser Staatswcsen zum neuen, herrlichen Leben führen
zu lassen? »

Ich lebe in dieser vereisten Alpenklause, harre auf des

Himmels Antwort, warte der Wunder, die der Herr für mich,
feinen Geweihten, vollbringen wird.

Immer verwickelter gestaltet sich der Konflikt; immer un¬
wahrscheinlicher erscheint eine friedliche Lösung; immer leiden¬
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schädlicher drängt eine unweise Regierung, drängt ein urteil¬
loses Volk zu einer Entscheidung mittels Schwert und Blut.

Es wächst die Unentschlossenheit, die Furcht des Königs;
und eö wächst seine Angst vor der Verantwor¬
tung.
Der uns verschwägerte Staat würde sich mit unö ver¬

binden. Und verbinden mit uns würde sich das Fürstenhaus,
welches nach uns über Staat Dänemark in Frieden und
Fäulnis weiter regieren soll. Wir würden also drei sein gegen
einen. Aber dieser eine wird uns drei schlagen; denn er ist
kraftvoller und machtvoller als wir alle zusammen. Es müßte
denn sein, daß sich das Wunder begebe, darauf ich harre.
Ich werde nicht vergebens warten müssen.
Was soll alsdann mit Judika und dem Kinde geschehen?
Sie dürfen sich mir nicht in den Weg stellen!

Heute las ich von einem Fall, welcher der meine sein
könnte. Der Papst ward angegangen, die morganatische Ehe
eines katholischen Fürsten zu trennen, der uncrwarteterweise
zur Regierung gelangte.

Aber der Papst trennte des Herrschers Ehe nicht.

Föhnwind und Tauwekter!
Auch der See taut auf.
Es gibt also nur einen Weg hinüber und herüber: den

Pfad an dem rechten Ufer entlang! Und diesen gibt es nur
so lange, als er von Schnee und Lawinen freigehalten wer¬
den kann.

Der Südwind heult gleich einer Heerschar losgelassener
Dämonen.

Sie reißen die Seedecke auf; sie erstürmen die Schnee¬
mauern, bringen mit ihrem feurigen Odem die Eiskaskaden
zum Schmelzen.
Von allen Seiten brausen Sturzbäche nieder, gehen Lawi¬

nen ab. Eö ist ein Donner wie von einer Geistcrschlacht,
als tobte in den Lüften der Vernichtungskampf, der über
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das Königreich hereinbrechen wird, wenn der Himmel mich

nicht zur rechten Zeit zu des Landes Rettung beruft.
Tag und Nacht währt das Donnern und Dröhnen, das

Toben und Tosen. Ich lausche darauf Tag und Nacht —

Tag und Nacht der Botschaft harrend.
Und Tag und Nacht arbeiten sie, um den einen, einzigen

Pfad längs des Gestades offenzuhalten; denn auf ihm muß
die Verkündigung zu mir dringen — muß ich hinausgelangen.
Die Leute arbeiten bei beständiger Todesgefahr. Vor ihnen,
hinter ihnen stürzen die Lawinen herab, den Pfad von neuem
verschüttend, den Zugang und AuSgang versperrend. Es sollen
bereits etliche unter den stürzenden Schneemassen begraben
und umgekommen sein.
Was kümmert das mich?
Ich werde über das Leben von Tausenden und Tausenden

meinen Weg schreiten: dem Gipfel entgegen, der Sonne zu,
um die Größe und das Glück meines Volkes vom Himmel zu
reißen.

Ein Wunder I Ein Wunder! Sehet, ein Wunder ward
für mich vollbracht!
Ich habe es ja gewußt.
Noch eine Stunde bleibt mir Zeit vor meinem Aufbruch

nach der Residenz. Ich habe mich eingeschlossen, um sie zu¬

sammen mit diesem meinem Vertrauten zuzubringen. Mir
ist, als wäre es das letztenmal.

Wie erfüllte sich alles so wunderbar?
Sie kam zu mir! Durch Schnee und Eis, durch Schrecken

und Tod drang sie zu mir. So leidenschaftlich liebt sie mich.
So gewaltig ist ihre Liebe, Schrecken und Tod besiegend, um
mich, den Allsgestoßenen und Geächteten, auf den Thron
meiner Väter zu rufen, der meiner harrt.
Dafür wird sie meine Königin sein!

Doch ich will aufschreiben, wie alles so wunderbar kam.
Nachmittags ging ich aus bei einem Föhn, wie an dem

Tage war, wo ich unter den schwarzen Bäumen im Parke
der Solitüde dem wunderschönen Weibe mit dem weißen

332



Antlitz und den flammenden Augen begegnete. Gleich ge¬

spenstischen Traumgebilden erhoben sich die Alpen unter einem
Himmel von fahler Leichenfarbe. Über den weißen Gipfeln
standen hohe, helle Dunstsäulen, als ob von ihnen ein Qualm
ausginge.
Der Dunst war ein Zeichen, daß es droben heftig stürmte

und der Wind den Schnee hoch emportrieb. Hatte er eine
Weile an den eisigen Massen gerüttelt, würde er sie herunter¬
reißen, Felsblöcke lösend und Riesenfichten entwurzelnd, alles
vernichtend, was der Lawine im Wege stand, Verderben und
Tod mit sich führend.
In der Tiefe war kein Hauch zu verspüren, kein Laut zu

vernehmen. Ich wußte, was dieses Grabesfchweigen in der
Natur zu bedeuten hatte, und wartete ungeduldig auf den
Lawinendonner, der die Stille bald zerreißen würde, freute
mich auf die dröhnende Stimme der Vernichtung.
Mich weit und weiter vom Hause entfernend, gewahrte ich

auf dem Pfade des rechten Gestades zwei menschliche Gestal¬
ten, mir entgegenkommend.
Ich konnte genau beobachten, daß sie vollständig erschöpft

waren und nur mühsam vorwärts gelangten. Und genau
gewahren konnte ich, wie gerade über ihren Häuptern eine
Schneewand hing, die jeden Moment sich lockern und lösen
konnte, die todmüden, kühnen Wanderer unter sich begrabend.
Ich sah es und wartete darauf.
Wer aber waren sie?
Leute, die zur „Seealp" wollten, zu mir!... Gewiß brach¬

ten sie mir eine Botschaft. Welche? Vielleicht eine große,
gewaltige, das Schicksal meines Hauses und meines Landes
entscheidende!
Hatte mein Bruder auch dieses Mal das Grausen über¬

wunden? Hatte der König seine Unterschrift gegeben — sie
sich abringen lassen?
War der Krieg erklärt?
Und die beiden, über deren Häuptern der eisige Tod hing,

brachten mir davon die Kunde.
Ich mußte die Botschaft vernehmen! Der Tod durfte nicht

eher aus den Lüften auf sie herabbrausen, als bis ich sie
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vernommen hakte. Und so eilte ich ihnen denn entgegen, im
Laufe beobachtend, wie ihre Erschöpfung zunahm, wie sie

kaum noch weiter vermochten, wie von der Schneemenge
über ihnen bereits ein feines, blasses Staubgewölk aufge¬
wirbelt ward.

Und bereits vernahm ich nah und fern Äumpfes Getöse:
den rollenden, grollenden Donnerhall niedergehender Lawinen.
Bereits drang der sengende, sausende Odem des Südwinds
von hoch oben herab in die Tiefe.
Ich rief, ich schrie. Sie sollten sich eilen, schrie ich ihnen zu.
Aber sie hörten mich nicht.
Erft jetzt erkannte ich:
Die eine der beiden schwankenden Gestalten war eine Frau.

Sie schritt voraus.
Eine Frau, die zu nur kam! Auf diesem Wege, bei Ge¬

fahr ihres Lebens ...
Wer — wer konnte sie sein?
Der Wind wehte immer stärker; die Schneesänle hoch

droben wurde immer dichter; die beiden schienen mehr und
mehr zu ermatten. Sie gingen langsamer, immer langsamer.
So schnell ich konnte, lief ich ihnen entgegen. Eine Weile

blieb ich stehen, um ihnen zuzurufen:
„Die Lawine! Schneller! Um Himmels willen, schneller!"
Das Geheul des ausbrechenden Sturmes, das Getöse der

ringsum niedergehenden Lawinen verschlang meine Worte.
In diesem Augenblick sah ich, wer die Frau war, die zu mir
kam: Gebhardts Schwester! Gleich daraus — Herrgott! sah

ich von hoch droben ein weißes Gewölk niederftäuben, hörte
ich über mir den Donncrton. Die Lawine! Die Lawine! Und
Gebhardts Schwester darunter! Das Brausen ward zu einem
wahren Höllenlärm. Der Felg schien zu wanken, die Erde
zu beben. Nach einem Halt greifend, sah ich das weiße
Gewölk in wilden Wirbeln herabsausen. Plötzlich befand ich

mich inmitten eines wütenden Schneetreibens. Dann ein
Krachen, als ob die Alpen zersplitterten.

Ich schrie gräßlich aus... Gebhardts Schwester glaubte
ich von der Lawine verschüttet. Ich hielt sie für umgekom¬
men: auf dem Wege zu mir!
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Ich wollte vorstürzen, mußte jedoch regungslos stehen¬

bleiben, vor wirbelndem Schnee die Hand vor Augen nicht
sehend. Stehenbleiben und warten mußte ich, bis das dichte
Gewölk sich gelichtet und zerteilt hatte.
Das erste, woraus mein Blick siel, war Gebhardts Schwe¬

ster, in den weißen Nebeln einer Erscheinung gleich.
Auch über ihrem Haupte schwebte schützend eine Königs¬

krone.

Folgendes begab sich im Königsschloß.
Um mir davon Mitteilung zu machen, kam das wunder¬

schöne Weib, welches ich liebe und von welchem ich wieder-
geliebt werde, durch Schnee und Eis, durch Schrecken und
Tod zu mir...
Dringlich und immer dringlicher fordern Regierung und

Volk von dem zaudernden, dem zitternden König die Kriegs¬
erklärung. Aber der Herrscher fährt fort zu bangen und
zu beben. Wiederum entsendet man seine Mutter zu ihm,
und wiederum besiegt diese ihres Sohnes Schwanken und
Schwäche.
Der König erklärt am Nachmittag imKron-

rat seinen festen Entschluß, die Kriegs ur¬
kunde zu unterzeichnen.

Schon am Abend des nämlichen Tages wird dem König
die Akte vorgelegt. Er wünscht, mit derselben allein gelassen
zu werden; er befiehlt, niemand dürfe ihn stören.
Im Nebenzimmer befindet sich Seiner Majestät Adjutant.

Der Herr wartet. Eine Stunde vergeht, und cö vergeht eine
zweite Stunde. Der Herr hört den König mehrere Male tief
aufseufzen. Es ist wie ein Stöhnen.

Noch immer wird der Adjutant nicht zum König gerufen.
Im kleinen Audienzsaal ist der Kronrat versammelt und war¬
tet. Eine dritte Stunde vergeht. Der Adjutant begibt sich

für einen Moment hinaus, um den Kammerdiener des Königs
zu rufen. Dieser soll hineingeschickt werden. Es ist tief in
der Nacht.
Der Kammerdiener betritt des Königs Arbeitszimmer durch

die Tür, die aus dem Schlafgemach hineinführt. Er sieht



den König am Schreibtisch sitzen, mit dem Kopfe darauf
hingesunken, wie eingeschlafen. Leise nähert sich der Mann
dem Schlummernden; leise ruft er ihn an:
„Majestät!"
Der König hört nicht, regt sich nicht, schläft weiter.
„Majestät!"
Da der König auch jetzt nicht hört, so tritt der Kammer¬

diener näher. Plötzlich gewahrt er-
Von dem Schreibtisch rinnt es auf den roten Teppich her¬

ab. Und was langsam, lautlos herabsickert, hat die Königs¬
farbe des Teppichs.

Benetzt von Blut, darein getaucht, ist die Akte der Kriegs¬
erklärung, die — keine Unterschrift trägt.

Der königliche Selbstmörder wird von Adjutant und
Kammerdiener ins Schlafgemach getragen und auf das Bett
gelegt. Er atmet noch. Das Arbeitszimmer wird abgeschlossen.
Es heißt: „Seine Majestät befinden sich nicht ganz wohl."
Der Spiritus famüias ist sogleich zur Stelle. Die Königin
und die Königinmutter werden gerufen. Die Königin ifällt
am Bette des Königs wie leblos zu Boden; die Königin¬
mutter ist starr und stark.
Des Königs Dienerschaft wird vereidigt, der ganze Teil

des Schlosses abgeschlossen und bewacht.
Der HauSmimster erscheint, es erscheinen Arzte und höchste

Hofchargen. Der Kronrat bleibt versammelt. Aber man be-
harrt darauf, daß Seine Majestät unpäßlich wären. Die
Arzte werden befragt, wie lange der König noch „unpäßlich"
bleiben kann?... Keine vollen achtundvierzig Stunden mehr!
...Wer ist der Thronfolger?... Ein Fremder!... Besitzt
der König nicht einen leiblichen Bruder?... O ja! Aber
der Bruder leistete Verzicht auf die Thronfolge — mußte
Verzicht leisten, weil seine Regierung für das Land ein
Unglück wäre... Es besteht darüber eine geheime Urkunde,
von dem Prinzen unterzeichnet ... Dann freilich!... Dann
muß man freilich den Fremden rufen!

Es wird beraten und beschlossen: mit der Benachrichtigung
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des Thronfolgers zu warten, bis es heißen kann: „Der König
ist tot — es lebe der König!"
Immerhin existiert der Bruder des Königs noch als Bru¬

der. Als solchen sollte man ihn doch sogleich kommen lassen.
... Besser er bleibt, wo er ist, bis alles zu Ende. Man kann
nicht wissen —
Er soll kommen! Er soll kommen, um seine Rechte geltend

zu machen! Er soll kommen, um sein Erbe anzutreten, um
sich die Krone seiner Väter nicht rauben zu lassen.
Das Weib, welches ihn liebt, ruft ihn herbei.
Don einem treuen Diener begleitet, verläßt die Gräfin die

Stadt. Sie kommt zum See. Im Nachen hinüberzusthissen
ist unmöglich. Hinüber muß sie! Es gibt nur einen einzigen
Weg, der hinüberführt: am User entlang!

Aber er kann zum Todesweg werden.
Und sie schreitet ihn.

Während ich ihr zuhörte, fühlte ich mich von der Erde hin¬
weg zu Alpengipseln erhoben. Die Empfindung des Aus¬
erwählten und Berufenen durchglühte mich gleich einer Ori-
flamme. Das Bewußtsein meiner Mission durchdrang mich,
als ob der Fittich der Taube mich berührt und der Geist des
Herrn über mich sich ergossen hätte.
Von Gottes Gnaden fühle ich mich, wie gewiß noch nie

ein Herrscher zuvor sich gefühlt.
Damit ich mein Land groß, mein Volk glücklich machen

kann, mußte mein Bruder in seiner unköniglichen Schwäche
zum Selbstmörder werden.
Mein gewaltigesWünschen und Wollen hat

ihn dazu gebracht!

Als ich mit der Gräfin und ihrem Begleiter aus der „See-
alp" anlangte, brach die Nacht herein. Ich führte die Herr¬
liche in meine eigenen Gemächer, sorgte selbst für Erquickung
und begab mich alsdann persönlich zu meinem Herrn Ad¬
jutanten, zu dem ich sagte:
„Der König liegt im Sterben. Ich bin sein von Gott selbst

bestimmter Nachfolger. Ihre Schwester berief mich, um
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am Sterbebette meines Bruders meine Rechte zu wahren
und nach seinem Tode den Thron zu besteigen, den Ihre
Schwester mit mir teilen wird, kraft meiner Königsgewalt
und meiner Leidenschaft. In einer Stunde trete ich mit der
Gräfin die Fahrt nach der Residenz an. Da der Weg durch
Lawinensturz unpassierbar geworden, so muß ich über den
See. Ganz gleich wie — ich muß! Wollen Sie mich be¬

gleiten, so begleiten Sie mich; wollen Sie lieber bleiben,
so bleiben Sie. Wofür entscheiden Sie sich?"
„Für mich gibt es nur eine Entscheidung."
„Zu bleiben?"
„Zu tun, was ich vermag, um Königliche Hoheit daran zu

hindern, die ,Seealp' zu verlassen."
Ich fragte ihn:
„Ist das Ihre Treue für mich?"
Seine Antwort lautete:
„Das ist sie."
Weiter fragte ich, gewaltig an mich haltend:
„Auch Sie halten es also für ein Unglück, wenn ich König

werde?"
„Ja."
„Für ein Unglück des Landes?"
O* U

„Weil ich unfähig bin, zu regieren?"
„Zu krank."
„Sie meinen: zu degeneriert?"
„Ja."
„Wenigstens besitzen Sie Mut."
„In diesem Falle nur den der Wahrheit."
„Ich sagte Ihnen: Ihre Schwester wird Königin sein."
„Dem Hauügesetze nach ist das unmöglich."
„Ich werde ein neues Gesetz erlassen, welches das Un¬

mögliche möglich macht."
„Auch ohne ein solches bleibt es bei der Unmöglichkeit."
„Weil ich bereits vermählt bin?"
„Mit einem Engel."
„In dem Sie aber doch zugleich ein irdisches Weib sehen."
Leichenblaß stand er vor mir, das Geheimnis seiner Liebe
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— denn bei ihm i ft es Liebe — verraten sehend und hörend,
wie ich eS gelassen anssprach. Er rang nach Worten, ver¬
mochte lange nicht zu reden, stieß endlich mit Leuchendem
Atem hervor:
„Ich werde nach wie vor mein möglichstes tun, um König¬

liche Hoheit zu hindern, die ,Seealp' zu verlassen."
„Wie wollen Sie mich hindern?"
„Ich werde Königliche Hoheit nicht fortlassen."
„Also Gewalt?"
„Wenn es sein muß, dann auch Gewalt."
Da packte es mich, daß ich mich auf den Menschen stürzen

mußte. Ich warf ihn mit Riesenkraft, die mir plötzlich zuteil
ward, zu Boden, kniete auf ihn, wollte ihn erwürgen. Ich
würde es getan haben, hätte er nicht die 2lugen seiner Schwe¬
ster gehabt, mit denen er mich ansah, ohne sich zu wehren.
Da ließ ich von ihm ab, erhob mich, verlangte sein Ehren¬
wort, mich durch nichts zu hindern, die „Seealp" zu ver¬
lassen. Er wollte es jedoch nicht geben. Da berief ich in
seiner Gegenwart einen Teil meiner Leute, denen ich sagte:
„Der König liegt im Sterben. In wenigen Tagen werde

ich euer König sein."
Und ich befahl ihnen, bei Strafe völliger Ungnade, den

Grafen biü zum Morgen in seinem Zimmer zu bewachen und
gefangenzuhalten.

Und wirklich — die Kreaturen gehorchten mir wie Hunde
einem Herrn, dessen Peitsche die Bestien fürchten.

Alles ist zur Abfahrt bereit. Nur eines bleibt mir noch
zu tun übrig.
Von Judika muß ich Abfchied nehmen.
Zuerst wollte niemand von den Leuten die Fahrt über

den halb aufgetauten See wagen. Selbst die königlichen
Belohnungen, die ich reichlichst verhieß, vermochten sie nicht
zu bewegen. Da gebot ich ihnen.
Als König gebot ich!
Daraufhin gehorchten sie, und jetzt kriecht das Gesindel

vor mir.
Wir nahmen das stärkste Fahrzeug, dessen Planken aus
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Lärchenholz den Eisschollen gut Widerstand leisten. Bei Fackel¬
licht müssen wir fahren. Mit Äxten müssen wir uns Bahn
'brechen.

Es wird eine Fahrt auf Leben und Tod.
Die übrigen Nachen ließ ich unbrauchbar machen — für

den Fall, daß sie den Grafen nach meiner Abfahrt doch
freilassen sollten und dieser mir folgen, mich verfolgen wollte.
Man meldet mir, daß die Schiffe warten.
Ich muß Judika Lebewohl sagen.

Es geschah.

Soll ich dieses Buch mit mir nehmen?
Soll ich es in den See werfen, wo dieser am' tiefsten ist?

Oder soll ich es in die Flammen des Kamins werfen, so

vernichtend, was ein Stück meiner Seele ist, dieser ringen¬
den Menfchenseele mit dem spärlichen Guten und Hellen
— mit den großen Finsternissen und Zerrissenheiten, den
vielen nachtdunklen Abgründen.
Mit dem vielen Schlechten und Bösen.
Vernichte diese Bekenntnisse!
Tu es! Tu es! Tu'ö!
Und doch...
Wenn ich dieses Buch wieder in die Kassette legte? Wenn

ich die Kassette offen ließe? Wenn ich...
Ja, und wenn —.
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Dritter Teil
i

Aus meinet! Gralsburg- Nach Jahren,
dis ich nicht zähle, zu einer Jahreszeit, von der ich nichts
weiß.

Also schreibe ich, der König, doch wieder in diesem
Buche, welches ich in der Nacht meiner Seefahrt in die
Kassette legte, welches in der unverschlossenen Kassette von
Judika gefunden ward, welches Judika las.

Ich ließ die Kassette unverschlossen, damit sie das Buch
finden und lesen sollte.

Und ich wußte:
LaS sie das Buch, so würde sie, an die ich unlöslich ge¬

bunden war, freiwillig in den Tod gehen, um mich von sich

zu lösen. In der bestimmten Absicht: sie, von der ich um
jeden Preis gelöst sein wollte, in den Tod zu treiben, ließ
ich die Kassette unverschlossen.

Auch das wußte ich:
Sie würde in einer Weise aus dem Leben gehen, daß

niemand behaupten durfte: ich, der König, hätte sie in den
Tod getrieben. Ihr letzter Wunsch auf Erden war: mir,
ihrem Mörder, das Bewußtsein seiner Tat zu ersparen. Ich
sollte die Krone tragen und das wunderschöne Weib meiner
Leidenschaft zu meinem Weibe machen, ohne vor der Welt
und vor mir selbst in Sünde und Schuld zu verfallen. Ruhi¬
gen Gewissens sollte ich in Frieden regieren können.
Sie hat vor ihrem Ende keiner Menschenseele eingestan¬

den, daß sie das Buch fand und las. Als ich — nach Jah¬
ren, die ich nicht zähle — die Kassette unter me,neu Sachen
auf der „Seealp" zufällig entdeckte, war sie verschlossen,
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war der Schlüssel, der an der feinen Goldkette hing, ver¬

schwunden. Hätte ich nicht zu gut gewußt, daß ich die
Kassette in mörderischer Absicht offengelassen, so hätte ich

glauben können, sie verschlossen und die Kette mit dem
Schlüssel irgendwie verloren zu haben.

Aber nicht allein ihr Opfertod verriet mir, daß sie das
Buch las: davon zeugten die Merkmale, die ich in dem
Buche fand. Es waren Spuren von vergossenen Tränen.
Und zwar hatte sie nicht etwa bei jenen Stellen geweint, die
von meiner erstorbenen Liebe zu ihr und meiner glühenden
Leidenschaft für eine andere sprachen, sondern sie weinte so

bitterlich, wo ich auf dem Papier meinen einsamen Jammer
ausschrie, mein grimmiges Ringen wider die dunklen Ge¬

walten in mir, meinen blutigen Kamps mit meinem eigenen
Menschen, meine Leiden und meine Qualen.
In diesem Buche die Geschichte meines unseligen Men¬

schen weiterschreibend, will ich, der König, es gleich aus¬
zeichnen. Die Worte sollen auf dem Papier wie auf einer-
ehernen Tafel stehen, mit unverlöschlicher Flammenschrift dar¬
auf eingegraben:
Was sie schon jetzt an mir meinen Wahnsinn nennen,

ist nicht die spezielle Krankheit eines Menschen, sondern es
ist das allgemeine Böse im Menschen. Bei mir
ist mein Wahnsinn das Böse in mir — bis jetzt ist es das
noch. Den anderen Namen gibt man dem Dinge nur des¬

wegen, um das Ding nicht bei seinem rechten Namen nen¬

nen zu müssen. Wahnsinn ist zugleich Erklärung, Beschöni¬
gung, Entschuldigung für Laster und Leidenschaften schlimm¬
ster Art. Da es jedoch keine lasterhaften Könige geben darf,
so gibt es eben wahnsinnige Könige.
Meinen Vater beherrschten Laster und Leidenschaften

schlimmster Art; mich, der ich meines Vaters wahrer Sohn
bin, beherrschen solche. Das Lasterhafte schlimmster Art unse¬

res Hauses ist das „Entartete" meines Geschlechts. Es ist
Grund und Ursache der Fäulnis im Staate Dänemark.

2lber sie führt zum Wahnsinn seiner Herrscher — mich
führt sie dazu.



Der einzige Gute und Reine von uns war mein verstorbe¬
ner Bruder, den ich schwach, feige und unköniglich schimpfte.
Er ist von uns der einzige Nichtentartete, wie er der einzige
von uns ist, des tiefsten Mitleids, der höchsten Bewunde¬
rung wert.

Zu dieser Erkenntnis bin ich in den Jahren gelangt, die
von mir nicht gezählt werden.

Aber jetzt will ich aufschreiben, wie mir eine andere Er¬
kenntnis zuteil ward; und wie ich durch sie dazu kam, trotz
allem und allem mein Land groß, mein Volk glücklich
zu machen.

II
Das war eine Fahrt: bei sternenloser, schwarzer Nacht

und heftigem Föhnsturm durch die Eisschollen des 2llpensees.
Eine echte Königsfahrt war's!
Mit eifenbefchlagenen Stangen mußten wir uns der trei¬

benden Schollen erwehren; mit Beilhieben die Bahn für unse¬
ren Nachen offenhalten.
Ich stand im Vorderteil bei der qualmenden Pechpfaune,

trieb die Schiffer an, griff selbst nach einer Axt und hieb
ins Eis hinein, daß mich die Splitter wie bleiche Funken
umsprühten.

Sah ich zurück, so begegnete mein Blick dem des wunder¬
schönen Weibes mit dem weißen Gesicht und den flammenden
Augen, die es unverwandt auf mich gerichtet hielt und mit
denen eö mich vorwärts trieb: unaufhaltsam, unwiderstehlich
durch Schrecken und Tod einem Königsthron zu.
„Sei stark und behaupte dein Recht! Sei stark und for¬

dere dein Erbe! Sei stark und erzwinge dir die Krone,
wenn man sie dir weigern sollte. Dann will ich dein sein,
nur dann!"
So sprachen fort und fort ihre Augen zu mir... Und

mein Blick gab dem ihrigen zur Antwort:
„Ich will stark sein; denn ich will, daß du mein wirst."
Dazu von allen Seiten Lawinendonner ... Niemals hat ein

Herrscher solche Fahrt getan, um die Stufen seines Thrones
emporzusteigen.



Wären wir mit nicht so qualvoll langsam vorwärts ge¬

kommen! Wir schlichen förmlich dahin. Während wir mühselig
weiterdrangen, konnte der König seinen letzten Atemzug Lun,
konnte der andere Thronfolger, der fremde und falsche Erbe,
eintreffen, konnte dieser als König proklamiert werden.
Die Schiffer antreibend, auf das Brausen des Südwinds,

das Donnergepolter der Lawinen lauschend und mit der
Gräfin stumme Redeir tauschend, gebot ich im Geiste meinem
sterbenden Bruder:
„Du mußt leben bleiben, bis ich angelangt bin! Vorher

darfst du nicht sterben! Hörst du, du darfst nicht!"
Und ich fühlte, daß mein machtvoller Wunsch und Wille,

der ihn zum Selbstmörder gemacht hatte, den Tod von ihm
fernhalten würde, bis ich angelangt war.

In der Morgendämmerung traf ich in der Hauptstadt
ein: ohne die Gräfin — sie wollte nicht mit mir gehen —,
in einem gemeinen Mietswagen, unerkannt und unbeachtet.
Auf den Straßen war es noch tief einsam. Eine toten-

hafte Ruhe herrschte. Es regnete in Strömen.
Als ich in die Nähe des Schloßplatzes gelangte, hielt der

Wagen. Ich wollte wissen warum? Der Kutscher erklärte,
nicht weiterfahren zu können, weil trotz der frühen Stunde
und des Unwetters vor dem Schlosse eine dichtgedrängte
Menge stünde. Ich wollte wissen weswegen? Weil der König
zu Tode erkrankt wäre und das Volk wartete. Worauf?
Auf die Nachricht: der König sei tot.

Also lebte der König noch... Ich hakte es ja gewußt!
Ich stieg aus, warf dem Kutscher ein Geldstück zu, ging

zu Fuß weiter. Eine Straßenbiegnng, und — im fahlen
Zwielicht des Morgens lag das Schloß vor mir.
Kopf an Kopf stand das Volk. Wie in einer Kirche stand

es beim Segen des Priesters. Lautlos harrte eö auf die
Nachricht vom Tode feines Königs.

Kein anderer Laut als das prasselnde Rauschen des Regens.
Mir, dem neuen König, versperrte die harrende Menge

den Weg zum Sterbebette meines Bruders und den Stufen
meines Throns. Hindurch zu dringen war unmöglich. Auch
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ekelte es mich vor der Berührung mit der gemeinen Menge,
mit einer Menge, die angstvoll — denn angstvoll wartete
sie — auf die Todesnachricht eines Herrschers harrte, den
sie im Leben nicht geliebt hatte.
Da gewahrte ich eine Ordonnanz, die in dag Schloß

eilte. Das Volk machte Bahn, lautlos, ehrfurchtsvoll: der
Offizier begab sich dorthin, wo sein sterbender König lag!
Es gelang mir, dem Herrn mich zu nähern. Ich rief

ihn an, flüsterte ihm einige Worte zu, hieß ihn, ohne mich
zu grüßen, vorausgehen und mir freien Weg schaffen. So
drang ich in das Schloß meiner Väter, wo der König noch
immer mit dem Tode ringen mußte, damit ich zur rechten
Zeit käme.
Ich fand im Schlosse eine Verwirrung, als sei Revolu¬

tion auSgebrochen. Vor allen Toren und Türen Wachtposten;
auf allen Gesichtern Schrecken und Sorge. Und überall
das Schweigen des Todes. Wer mich erkannte, entsetzte

sich bei meinem unerwarteten Anblick, als sähe er meinen
Geist. Aber zugleich würde der Mensch vor mir gekrochen
haben, wenn ich es gefordert hätte.

Ekel, Ekel, Ekel!
Ich begab mich nun geradeswegs dorthin, wo mein Platz

war: geradeswegs nach des Königs Sterbezimmer. Auf dem
ganzen Wege gewahrte ich die Gegenwart des mächtigsten
Herrschers der Erde: Seine allmächtige, glorreiche Majestät,
Kaiser Tod, hielt triumphierend Einzug in meiner Väter
HauS, darin ich bald, vielleicht schon nach wenigen Augen¬
blicken, meines Hauses Letzter war, um kraft meines Rechts
und kraft meiner Kraft mein Erbe anzutreten.

Auch im Inneren des Schlosses ein lautloses Gewimmel
von Chargen und Schranzen aller Grade und Gattungen.
Als sie mich sahen, gebärdeten sie sich, die dem Throne am
nächsten standen, genau so wie das Lakaiengeschmeiß; nur
mit dem Unterschiede, daß ihre Verneigungen noch mehr
Gekriech, ihre Mienen noch mehr Grimassen waren.

Ekel, Ekel, Ekel!
Viele von diesen höheren und höchsten Kreaturen trugen

Gala, und die Säle waren bei geschlossenen Vorhängen er¬
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leuchtet wie bei einem glänzenden Fest. Aber man wagte
nicht einmal untereinander zu flüstern, so daß die stumme
Versammlung einem Rout hoffähiger Gespenster glich.

Geleitet von dem Genius, der über mir schwebte, als ich

in der Sturmnacht an der Klippe hing, setzte ich meinen Weg
fort bis zu den Gemächern des Königs.

Diese waren geschlossen, und zwei Offiziere der Leibgarde
hielten davor Wache. Sie hatten strengen Befehl, niemand
passieren zu lassen. Aber ich winkte, und die Türen flogen vor
inir auf. Die Garden salutierten vor ihrem neuen Herrn,
und ich schritt hinein.
Nur wenige Kerzen brannten in diesen Räumen. Der

matte Schein kämpfte mit dem Lichte des anbrechenden
Tages. Das schwere Schweigen des Hauses wurde unter¬
brochen durch dumpfes Gemurmel.
Es waren die Priester, die am Bette meines Bruders die

Sterbegebete sprachen.
Also lebte er immer noch!
Das Arbeitszimmer des Königs betrat ich jetzt. Auf dem

Schreibtische brannte ein Armleuchter, und neben dem Tische
hielten wiederum zwei Garden Wache. Es waren junge,
schöne Leute, die auch dann sich nicht regten, als sie mich
sahen.

Ich trat an den Tisch.
Auf dem Tische die Urkunde, die der König hatte unter¬

schreiben sollen und die er mit seinem Lebensblute gezeichnet.

Die Feder lag daneben, als hätte er sie bereits gefaßt ge¬

habt, bereits eingetaucht und zum Schreiben angesetzt, dann
aber hingeworfen, um nach einem anderen Gegenstände zu
greifen: nach dem kleinen metallenen Dinge, welches ihm
helfen sollte, die Verantwortung eines Krieges von sich

zu laden und dem Lande das Leben seiner Söhne zu erhalten.
Ihm, dem König, hatte es nur einige Blutstropfen ge¬

kostet, und ein Meer von Blut blieb dem Lande erspart —
erspart aber nur dann, wenn ich die fortgeworfene Feder
nicht aufnahm, um unter die Urkunde meinen Namen zu
setzen.

Ich sah das am Leben erhaltende, vom Übel des Kriegs er-
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lösende königliche Blut aus dem Kriegsdokument; und ich sah
cs als schwärzlichen Fleck ans dem Purpur des Teppichs.
Die beiden Jünglinge, die das vergossene Königsblut bewach¬
ten, standen gleich ehernen Bildsäulen, ohne meiner zu ach¬
ten, der ich das gerötete Papier auf dem Tische und das ge¬
ronnene schwärzliche Naß am Boden anstarrte: unverwandt
und so lange, bis ich mich gewaltsam von dem Anblick los¬
reißen mußte, um den Platz einzunehmen, der mir in diesem
Augenblicke gebührte.

Also wandte ich mich ab, setzte meinen Weg fort, mußte
bei jedem Schritte denken:
,Er hat sein Blut vergossen, weil mein Wunsch und Wille

ihm nach dem Leben trachteten; weil seine Krone auf mein
Haupt herabsinken mußte. Er ringt jetzt unter Qualen mit
dem Tode, weil er mir aus seinem Throne Platz machen
muß: der König stirbt, damit der König lebe!°
Die Türen des Sterbezimmers standen weit offen. Lang¬

sam daraus zuschreitend, sah ich hinein — gerade aus das
Bett! Eine einzige hohe Wachskerze brannte zu Füßen des
Lagers: das Sterbelicht. Und vor der brennenden Kerze sprach
der Erzbischof mit zwei Diakonen die Sterbegebete.
Ich sah im Zimmer den Hausministcr, den Oberhosmar¬

schall, die Adjutanten. Ich sah den Geheimrat. Der erste
Kammerdiener des Königs war anwesend, und anwesend
war meine Mutter.
In ihrer schwarzen Witwentracht saß sie zu Häupten des

Königs: regungslos, tränenlos, mit einem Antlitz, als ob die
Sterbekerze für sie brennen, das Sterbegebet für sie ge¬

sprochen würde.
Da erblickte sie mich. Sie erhob sich, schritt auf mich

zu mit einer Miene, einer Gebärde, als wollte sie mir den
Eintritt verwehren, als wollte sie meine Hand, die nach
meiner Krone sich ausstreckte, mit ihren beiden erhobenen
Mutterhänden aushalten.
Ich stand auf der Schwelle des Sterbegemachs, sah meine

Mutter auf mich zuschreiten, trat vor, ging hart an meiner
Mutter vorüber, ging bis dicht an das Lager, sagte mit
lauter Stimme:
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„Da niemand mich rief an den Platz, der mir zukommt,
so erscheine ich ungerufen."
Die Priester hatten mit ihrem Beten aufgehört. Nur das

Röcheln des Sterbenden war vernehmbar. Als ich gesprochen
hatte, stand ich und wartete auf eine Antwort. Aber nie¬

mand sprach. Nicht der Erzbischof, nicht der Hausminister,
nicht der Geheimrat. Auch meine Mutter blieb stumm. Es
war fast grauenvoll, daß nur das TodeSröcheln meines
Bruders mir Antwort gab.
Ich konnte die Stille nicht ertragen, neigte mich zum König

herab, rief ihn an:
„Wenn noch Leben in dir ist, so höre mich. Höre mich!

Ich, dein Bruder, trete nach dir die Herrschaft an. Und ich,
dein Nachfolger, gelobe an deinem Sterbebette, über dein
Land und dein Volk regieren zu wollen: weise und wahr,
gut und gerecht, stark und getreu; oder dir nachzufolgen auf
dem Wege, den du mir gewiesen hast."
Ich leistete diesen Schwur. Mein sterbender Bruder ver¬

nahm ihn und antwortete mir darauf. Seine brechenden
Augen öffneten sich und schauten mich an.
Der Blick des sterbenden Königs rief mir zu:
,Du wirst mir nachfolgen auf dem Wege, den ich dir

gewiesen habe/
Mir in die Augen schauend, verschied der König.

III
Alle knieten nieder. Nur ich blieb stehen. Der Erzbischof

sprach ein Gebet. Jemand schluchzte laut. Es war jedoch
nicht meine Mutter, sondern ein alter Kammerlakai, der
sich heimlich eingeschlichen hatte. Ich hörte nicht auf die
Worte des Priesters, die den Himmel anflehten, an diesem
Könige von Gottes Gnaden Gnade zu üben — ich stand,
schaute in das Totenantlitz, hörte auf das Schluchzen des
Dieners, dachte: ,Wird an deinem Totenbette wohl auch
ein Mensch weinen?'
Der Erzbischof schwieg, erhob sich von den Knien, schritt
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vor, löschte die Sterbekerze, daß nur ein leichenfahles Zwie¬
licht in dem Gemach herrschte.

Jetzt begab sich der Hausminister zu der toten Majestät,
drückte dieser die Augen zu, die noch im Tode auf mich
zu schauen schienen, und stellte mit lauter Stimme fest, daß
auch ein König ein sterblicher Mensch sei.
Darauf wurde über des Königs Tod eine Urkunde auf¬

gesetzt...
Nun meines Bruders Augen geschloffen waren, war es

ein Totenantlitz voll göttlichen Friedens. Das Antlitz eines
Streiters war's, der ausgekämpft hatte. Und siehe — des
Kampfes Ende war Sieg gewesen.

Während der Tod des Königs dokumentiert ward, regte
ich mich nicht vom Platze, von dem friedlichen, feierlichen
Antlitz kein Auge abwendend. Trotz des dämmernden Lichtes
konnte ich erkennen, daß meines Bruders Stirn von der
kleinen, scharfen Falte zwischen den Brauen im Tode frei
war, als hätte eine göttliche Hand von feiner Stirn das
Merkmal unseres Geschlechts fortgewischt.

Aber ein anderes Zeichen stand leuchtend auf dieser Kö¬
nigsstirn: eine kleine, sehr kleine, leicht gerötete Wunde.
Wo sein Haupt die Krone gedrückt, hatte er eö tödlich ge¬

troffen.
Da faßte ich meines Bruders rechte Hand, die noch warm

war. Seine Hand in der meinen, sprach ich ihn an, als lebe
er noch:
„Wie ich deine Hand fasse und in der meinen halte, so

ergreife ich in diesem Augenblicke Besitz von deiner Krone
und deinem Thron, dem ich widerrechtlicherweise entsagen
mußte, und den ich hiermit rechtlicherweise an mich nehme:
die Erbschaft des Königreichs antretend m i t Gottes Gna¬
den, von Gottes Gnaden."

Und die schnell erkaltende Totenhand aus meiner heißen,
fiebernden, lebensvollen lassend, wendete ich mich zu den
Versammelten und befragte sie:

„Bestreitet hier jemand meine Anwartschaft auf Krone
und Thron, der möge vortreten."
Ich stand und wartete. Jedoch niemand regte sich. Auch
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diejenige Persönlichkeit nicht, von der ich mit Sicherheit er¬

wartete, sie würde auch jetzt noch wider mich sein. Aber
niemand wagte sich zu regen. Sie hatten mir die Verzicht¬
leistung vorgelegt, hatten mich diese unterzeichnen lassen,
weil ich ein unheilbar Kranker sein sollte, unfähig, König zu
sein; und sie hatten sich dadurch in ihren eigenen Schlingen
gefangen. Denn wäre ich in Wahrheit der, der sie wollten,
daß ich sein sollte, so hätten sie mich jenes Dokument nicht
unterschreiben lassen dürfen; da ich ja — nach ihren eigenen
Aussagen — ein Kranker, ein Unzurechnungsfähiger war.
Mein „Wahnsinn" triumphierte demnach über ihre weise
Vernunft.

Jetzt wurde dem Volke angekündigt, daß sein Herrscher
das Irdische vollendet habe: auf dem Dach des Schlosses
sank die Standarte auf Halbmast herab... Im nächsten
Augenblick erdröhnte von allen Kirchen der Stadt das
Trauergeläute.
Ich verließ das Sterbcgemach, unbekümmert, wer mir

folgte. Durch das Arbeitszimmer meines Bruders schritt ich,
vorüber an dem Tische, vor dem die beiden regungslosen
Jünglingsgestalten das vergossene Königsblut bewachten. Ich
schritt durch die lange Flucht der Gemächer, wimmelnd von
hohen und höchsten Chargen, die vor mir sich neigten, die
fortan meine Kreaturen waren, über die ich mit einem ver¬

ächtlichen Blicke hinwegsthaute, mit einem Ekel, den ,'ch seit¬

dem in meiner Seele trage, der in mir bleiben wird, bis
ich meinen letzten Seufzer aushauche.
Das Heer wurde vereidigt. Ich beschwor in Gegenwart

der beiden Häuser die Verfassung, nahm ihre Eidesleistung
entgegen und bestätigte das Ministerium. Als ich nach dem
feierlichen Akt mich auf dem großen Altan vor dem Thron¬
saal der dichtgedrängten, lautlos harrenden Menge zeigte,
da brach sie beim Anblick ihres neuen Königs in Jubel aus.

IV
Für meines Bruders jähen Tod mußte offiziell eine Ur¬

sache bekanntgegeben werden. Die Ursache war Selbstmord.

350



Wie aber konnte bei einem König Selbstmord die Todes¬
ursache sein? Man denke: bei einem König, also bei einem
von Gottes Gnaden! Ein König sollte von Gottes Gnaden
so verlassen werden können, daß er an seinem geheiligten
Leben die eigene Hand anlegte?
In dem christlich-katholischen Staate, darüber dieser Kö¬

nig geherrscht hatte, wurde einem Selbstmörder das kirch¬
liche Begräbnis verweigert.
Was sollte man tun?
Man mußte lügen.
Das wäre nun weiter nicht schlimm gewesen; denn man

muß oft und viel lügen; „aus Staatsräson", wohlverstanden.
Aber „aus Staatsräson" diese große, grausige Lüge? ...
Weshalb nicht? Wenn die Lüge offiziell war, so mußte
sie auch geglaubt werden.
Man trug mir die Sache vor. Sie mußte sogleich ent¬

schieden werden: in allererster Stunde! Ich überließ die Ent¬
scheidung der Mutter des Toten.
Die Mutter wollte keine Lüge; die Mutter forderte die

Wahrheit:
Selbstmord als Todesursache.
Aber die volle Wahrheit?
Man konnte die Wahrheit mildern, konnte die volle

Wahrheit hinter einem Ausdruck verbergen, der bei der¬

gleichen Fällen der typische ist. Er lautet:
„Selbstmord bei momentaner Geistesstörung."
Des Toten Mutter verwarf die momentane Geistes¬

störung als Todesursache: die Mutter bestand auf der vollen
Wahrheit:
Die Todesursache des Königs war Selbstmord bei voll¬

kommen geistiger Klarheit. Und die Mutter des Token ver¬
faßte selbst die Akte, darin der Tod des Königs offiziell
bekanntgegeben ward:
„Vor die Notwendigkeit gestellt, die Kriegserklärung zu

unterzeichnen: die Erklärung eines Krieges, darin der König
für sein Land die Duelle unendlichen Jammers sah; von
dem innigsten Wunsche beseelt, dem Lande diesen Krieg zu
ersparen, fand der Monarch keinen anderen Ausweg als den
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von ihm erwählten. Er beschritt ihn bei vollstem Bewußt¬
sein, mit klarster Absicht, nichts anderes über seinen letzten
Wunsch und Willen zurücklassend als das nicht unterzeichnete
Dokument und sein vergossenes königliches Blut."

Dieser Mitteilung folgte meinerseits in dem „Aufruf an
mein Volk" die feierliche Erklärung:
„Die Sache, für die mein nun in Gott ruhender erhabe¬

ner Bruder freiwillig in den Tod ging, ließ er mir als
Erbe zurück. Wofür mein geliebter und unvergeßlicher Bru¬
der starb, werde ich leben: für die Erhaltung des Friedens,
für das Wohl meines Landes, für die Größe und das Glück
meines Volks ..."

Ungeheuer war die Ergriffenheit des Landes, beispiellos
die Teilnahme der Staaten; am tiefsten und am menschlichsten
die unseres großen feindlichen Nachbars. Wie das ganze
Schloß als ein einziges Sterbezimmer erschien, so die ganze
Hauptstadt als e i n Trauerhaus, das ganze Land als e i n
Kirchhof, der das Grab des Edelsten aller Token empfangen
sollte. Bei der Aufbahrung im Dome drängten sie sich zu
dem Leichnam, als sei der tote Leib eines Heiligen aus¬
gestellt, der Wunder vollbrachte.
Ich erkannte schon damals, daß die Liebe des Volkes,

daß des Volkes Vertrauen und Glauben fortan bei dem
Verstorbenen sein würden.

Schon damals erkannte ich, daß der Tote nicht nur besser
und reiner, sondern auch stärker und machtvoller als der
Lebende war. Diese Erkenntnis — auch das sei hier aus¬
gesprochen! — und diese Erkenntnis erfüllte mich mit Miß¬
gunst, mit Neid, mit Haß gegen den Toten, dessen Segen
auf mir ruhen mußte, wenn meine Regierung eine gesegnete
sein sollte.

Ein einziges Mal erfolgte bei meiner Mutter ein Aus¬
bruch ihres Schmerzes. DaS war, als sie, von ihrem toten
Sohne Abschied nehmend, auf sein Antlitz sich herabneigte
und die kleine rote Wunde auf der Stirn küßte. Da schluchzte
sie jammervoll auf — nur ein einziges Mal.
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Aber die Königinwitwe war wie vernichtet. Allen anderen
gegenüber stumm und tränenlos, verließ sie bei meinem ersten
zeugenlosen Besuche die Fassung, ging sie aus sich heraus,
ließ sie ihre Trauer, die Verzweiflung war, überströmen.
Dabei schaute ich tief in ihr Herz.
Die Ärmste hatte gelernt, den König glühend zu lieben;

und sie hatte erkennen müssen, daß ihre Liebe hoffnungslos
sei. Die Fremde, die sie ihrem Gatten am Tage ihrer ersten
Begegnung gewesen, war sie ihm bis zu seinem letzten Tage
geblieben. Seine Liebe hatte einer anderen gehört: jener
jungen Schauspielerin. Diese Frau war des Königs erste

und einzige Liebe; und sie, die Königin, hakte es gewußt,
hatte sich verzehrt in rasender Eifersucht, die dadurch nicht
gemildert ward, daß sie auch das wußte: seit seiner Ver¬
mählung hatte der König die Geliebte nur auf der Bühne
gesehen.

Ausgenommen ein einziges Mal: an seinem Todestage.
Bald nach dem Diner, bei dem der König ungewöhnlich

angeregt und fast heiter war, zog er sich zurück, ohne mit
einem Wort, einem Blick von der Königin Abschied zu neh¬

men. Er befahl den Wagen und fuhr auö: in den Park.
Hier, in der Nähe des dorischen Tempels, ließ er halten,
stieg auö, gebot seinem Leibjäger, bei dem Wagen auf ihn
zu warten, ging schnell davon.

Eine Stunde blieb der König aus.
Als hätte er es selbst der Königin gesagt, wußte diese,

wo er gewesen war: bei der geliebten Frau. Er würde bei
ihr sich getötet haben, vielleicht zusammen mit ihr gestorben
sein, wäre ein solcher Tod mit der königlichen Würde ver¬

einbar gewesen. Aber sicher wußte jene Frau, daß der König,
als er sie verließ, in seinen Tod ging, wie sie wußte, daß
er nur sie geliebt hatte.
Nun überhäufte sich seine Witwe mit Vorwürfen, mit

Selbstanklagen: sie allein trüge an seinem Tode die Schuld!
Hätte sie verstanden, liebenswürdiger zu sein, liebenswert
sich zu machen; hätte sie ihrem Gatten ein Kind geboren,
dem Thron den Erben geschenkt, so wäre sie gewiß eine Stütze
des Thrones geworden; so hätte ihre Liebe vielleicht die
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Macht besessen, ihrem Gatten auch über diesen letzten großen
Konflikt hinüberzuhelfen.
Bei meines Bruders Leichenbegängnis toar es, als würde

des Landes letzte Hoffnung zu Grabe getragen. Des Landes
leidenschaftliche und überschwengliche Trauer um seinen toten
Heros kam einer Majestätsbeleidigung gleich: einer Beleidi¬
gung meiner Majestät! Alle Ideale der Volksseele legte
die Nation in den stillen Mann, der mit gewaltigem welt¬
lichen und kirchlichen Pomp in der Fürstengruft beigesetzt

ward, zur Seite meines Vaters, dessen „wahrer Sohn" jetzt

die Krone trug.
Ich zeigte die mächtige Selbstbeherrschung eines Sou¬

veräns und ließ nicht ahnen, daß die zügellose Trauer des

Landes um den Toten mir, dem Lebenden, wie mit Peitschen¬

hieben die Seele zerschlug, bis diese blutrünstig ward davon:
Wunden, die niemals sich schließen werden. Hinter dem Sarge
schritt ich. Mir zur Linken ging der Bube, dessen Geschlecht

nach mir kommen sollte; mir zur Rechten der Kronprinz
unseres großen und starken Nachbars, dessen Händen durch
meines Bruders Tod die Waffe wider uns entrissen worden
war.

Aber auch mir hatte sein Tod, der mir eine Krone ge¬

geben, etwas entrissen: den Sieg über meinen macht¬
vollen Feind, der mir beschieden gewesen
wäre.
Daran mußte ich denken, als erster Leidtragender hinter

dem Sarge dreinschreitend, durch die umflorte Hauptstadt,
darüber das Gebrause des Grabgeläutes zusammenschlug wie
eine Sturmflut himmlischer Trauerklänge.

Und denken mußte ich an meinen Neid gegen den Toten.
Tiefer konnte mein zu einem Thron emporgehobener sitt¬

licher Mensch nicht sinken als es in jener Begräbnisstunde
geschah: der zerschmetternde Sturz von der Klippe in den
Abgrund hinab wäre, mit jenem verglichen, ein sanftes
Niedergleiten auf blumiges Bette gewesen.

Von dem Tage der Beisetzung muß ich noch berichten,
daß ich an diesem zun; ersten Male seit meiner Königsfahrk
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über den durch Eisschollen versperrten, von Lawinen um¬

donnerten See das wunderschöne Weib wiedersah, welches

mich herbeigerufen hatte.
Die Gräfin war nicht wieder an den Hof zurückgekehrt,

hatte sich selbst einer schweren Dienstverletzung angeklagt,
hatte um ihre sofortige Entlassung gebeten und diese noch

in der nämlichen Stunde erhalten.
Nun stand sie mitten unter der Menge, hart am Wege,

den die beiden Monarchen, der tote und der lebende, gezogen
kamen. Ich mußte mein Haupt tief gesenkt halten. Aber
als fühlte ich ihre machtvolle Gegenwart, sah ich in dem¬

selben Augenblicke auf, wo ich im Zuge langsam vor ihr
vorbeischritt.

Unsere Blicke begegneten sich, begrüßten sich.

An dem BeiseHungstage verschwand die hinge Dame,
von der mein Bruder Abschied genommen hatte.

Es wurde von ihr niemals eine Spur aufgefunden, trotz¬

dem ich selbst eifrig suchen ließ.
Sie war eine große Künstlerin gewesen und eine glück¬

liche Frau: eines Königs einzige Liebe!

V
Und jetzt ist es Zeit, von einer anderen ewig Verlorenen

zu sprechen: von dir, Judika.
Jetzt glaube ich auch von dir, daß du eines Königs einzige

Liebe warst, während des Traumes eines leuchtenden Som¬
mertags, an dem der Mann, der dich liebte, noch jung
und gut war; auch mir für einen flüchtigen Tag.

Aber du mußtest erst dein Leben für mich lassen, damit
ich das erkennen konnte. Und auch dann noch nicht gleich
voll und ganz erkennen. In deinem Grabe auf der hohen,
hellen Waldwiese mußtest du noch lange auf die Stunde
warten, die mir erst die volle Erkenntnis brachte.
Doch auch diese Stunde kam...
Und jetzt rede ich auf den Seiten dieses Buches, darin
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dur dich zu Tode Iafeft, von dir. So redet der fromme Chrift
zu feinen Heiligen und Märfkyrern, mie ich jeßt vom dir
zeugen mill, dur füße . Märtyrerin, einftimals mein lieb:
liches, Iächelndes Kind.

Yod einmal muß ih von der Zeit fprechen, die wir mif:
fammen umfer Schnee und Schönheit auf der „Seealp“ ver:
lebfer.

Sie hatte fi daran gewöhnen müffern, daß ich, der
ich meine Nächte zu meinen Tagen machte, fie felten fabh,
was fie in Der fchmweigenden Ermarfung erfrug, ihre Stunde
mürde fidher mwiederkommen. Und das bald! Sobald fie mir
ibr Rind darbringen Fomnfe. Das Kind würde — fo hoffte
fie zubverfichtlidh — der himmlifche Strahl fein, der in mein
mehr und mehr fi umdüfterndes Gemüt den Iag bringen
follte: einen ‚Glanz, von ihr mir gefchenkt, So wartete fie
dem.

Ms in jener Herbftnacht, im der der heftige Föhn webte,
das mwunderfhöne Weib dur Schrecfen und Tod zu mir
Fam, um mich auf den Zhron meiner Bäter zu rufen;
als der Graf mir drohte, mich gemwaltfam zurüczubalten;
als meine reafuren ihn auf mein SGeheiß gefangenhielten
— da, erft in dem Augenblick meiner Abreife, ging ich zu
ihr, die um ihrer Mufkterfhaft willen leidend zu DBeffe ag,
feilte ibr flüchtig die fOhmwmere Erkrankung des Königs mit
und fagfe ibr mit verlogener Zärtlichkeit Lebewohl.

Bei Tagesanbruch gaben meine Kreaturen den Grafen
frei. Sogleidh wollte er mir nach, fand jedoch fämtliche
Kähne unbrauchbar gemacht und den Pfad durch die am
Ubend niedergegangene Lawine bverfperrt. Co mußte er
denn bleiben, in Wahrheit ein SGefangenerz und das {In
einem S$erker, daraus es für den Augenblick Fein Entrinnen
gab.

Nest erfchien Yudila, der ich ja nur bon „einer Ertran-
Eung” des Königs und der Nofmwendigkeit meiner foforfigen
Ybreife gefagt Haffe, der Dienerfchaft bei Strafe meiner
Ungnade firengen Befehl gebend, alles Nähere, wie die
Ankunft der Dame und das unfreimwillige Zurückbleiben mei:
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neg Adjutanten, nad Möglichkeit lange geheimzuhalfen,
PlößlidhH erfuhr fie, daß der Graf nicht mit mir war, er:
fhrak auf Das heftigfte, wollte fidh von der Kammerfrau
nicht abhalten laffen, ftand aus dem Bette auf, ließ fich
anfleiden und fDickte nad) Gebhardt, der fie fo guk es ging
zu beruhigen fuchte, Er erklärte die Nachricht, des Königs
Zuftand fei bedenklich, für ftark übertrieben und durchaus
unzuberläffig; behaupfete, der Prinz habe ihn lediglich aus
Sorgfalt für feine leidende Gemablirm zurückgelaffen, Leftellte
leßfe zärflide Grüße und fprach davon, Yudika, fobald Bahn
gemacht morden vder der See fchiffbar fei, nach dem Alp:
hof zu bringen. Auch meine folle Bootsfahrt durch die frei:
benden Eisfchollen, auf der er mir nicht gefolgt war, foHhilderfe
er zwar als abenfeuerlich, aber alg durchaus gefahrlos:
ich fei mif den nämlidhen Schiffern forf, die die Nachricht von
des Königs Erkrankung gebracht hatten und die er als fidhere
Leute Fannte, Genug, es gelang ihm, Yudika wenigftens
ibre Angft um mich zu benehmen. Sie berlaffend, traf er
alle Anftalten, daß der wilde Borgang der Nacht, die gegen
ibn ausgeführfe SGetvalttat und die Zerftörung der Boote,
verfchmwiegen blieb. Das gefan, begab er fich zu den Männern,
die auch von der Seite der „Seealp”“ aus bereits feit Tages:
anbrudh an der Sreilegung des verfhüttefen Pfades arbeite:
fen, felber mit Sand anlegend.

Als mürde es efmas genüßt haben, wenn er wie ein Nauk
wurf fi durdhgewühlt hätte und mir gefolgt wäre!

Und meshalb mir gefolgt?
Um mich, dem er für einen unheilbar Kranken und Ber:

Iorenen hielt, der ihm feine Treue mit fhmwarzem Undank
Lohnte, und dem er froßdent die Treue hielt — um an mir
die große Sreundestat zu Ikunm und mich zu vermögen, es
bei dem Berzicht zu belaffen: nicht alleim des Landes, fon:
dern auch meinetwillen.

Seine eigene Cchimefter war es gemwefen, die mich zur
Wahrımg meines Königsrechts gerufen hafte, Der f(händ-
lie Gemwaltakf, durch den ich ihn auf der „Seealp” zurück:
bielf, mar nichts im Bergleich zu diefer (hwefterliden Taf,
die ihm als Landesverraf, alfo als Hochverraf galt, Bon

5m



seinem königlichen Herrn mit Undank belohnt, sah er sich

von seiner Schwester zehn- und zwanzigfach getäuscht und
betrogen. Nicht für Liebe ohne Maß und Ende, nicht für eine
Leidenschaft, stärker als der Mensch, mochte er die Empfin¬
dung seiner Schwester für mich halten, sondern für wüten¬
den Ehrgeiz, dämonische Herrschsucht: den kranken Kö¬
nig regierend, regierte sie^ wenn auch einstweilen
als des Königs Geliebte, solange der König noch ein Weib
besaß — nur so lange.

Auch des Nachts wurde bei Fackelschein gegraben und
geschaufelt. Gebhardt befand sich bald im Hause bei Judika,
bald bei den Arbeitern. Hier hatte er beruhigende und trö¬
stende, dort befehlende und anfeuernde Worte.
Der Föhn dauerte fort, heulte um das Haus, warf auf

dem See die Eisschollen durcheinander, schmolz auf dem Ge¬

birge die Schneemassen, riß sie von den Wänden herunter.
Keine Kunde gelangte auf die „Seealp": ob der kranke

König besser oder schlimmer? Ob des Königs Bruder noch
zur rechten Zeit oder zu spät angekommen sei? Ob er
überhaupt hinübergekommen?

Gebhardt wünschte sehnlichst das eine: überhaupt nicht
hinüber! Er weilte bei Judika und wünschte es doch; er
dachte ihrer, wenn er nicht bei ihr war, und wünschte es

doch:
Nein — überhaupt nicht hinüber!
Auch an das Land dachte er bei diesem heißen Wunsche,

der in seiner Seele zu einem glühenden Gebete ward. Aber
mehr als des Landes gedachte er Judikaö.
Er hat es mir später selbst gesagt.

Bereits am ersten Tage scheint mein armes Kind auf
meinem Schreibtifche die unverfchlosfene Kassette gefunden,
das Buch heimlich heraus und mit sich genommen zu haben:
der treue Wächter, den ich bei ihr zurückließ, hatte sie da¬

vor nicht bewahrt und bewacht.
Ob sie in dem Buche sogleich las?... Ihrem Wesen konnte

ihre Umgebung auch später nicht anmerken, daß sie aus
dem Buche ihr Todesurteil empfangen: von dem Manne
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ihrer Liebe, von dem Vater ihres Kindes selbst! Als sie

den Leuten, die in ihren letzten Tagen uni sie waren, so selt¬

sam freudig, so leuchtend heiter erschien, hatte sie ihren
Todesentschluß bereits gefaßt, hatte sie bereits ausgekämpft,
ausgelitten. Das Irdische war von ihr abgefallen, daß sie,

noch unter den Lebenden weilend, bereits einer Vollendeten,
einer Verklärten glich.
Erst am dritten Tage wurde die mächtige Schneemauer

niedergelegt. Man hatte den Leuten auf der „Seealp" von
der anderen Seite nicht besser zu Hilfe kommen können, weil
auf dem Pfade noch mehr Lawinen zu durchbrechen waren
und weil das Eistreiben auf dem See bei dem rasenden
Südwind jeden Versuch, meine tollkühne Kahnfahrt zu wie¬
derholen, unmöglich gemacht hatte.

Jetzt erfuhr es die von der Welt abgeschieden Gewesene:
Der König war tot — es lebte der König !

Gebhardt teilte es Judika mit.
Sie hörte ihn stumm an, reichte ihm darauf die Hand,

bat ihn, sie etwas allein zu lassen — „nur etwas".
Sehr bald ließ sie ihn rufen, schien tief ergriffen zu sein,

fragte angstvoll: ob der Himmel, der mir mein hohes Amt
gegeben, mir wohl auch dafür die nötige Kraft verleihen
würde?

Gebhardt erwiderte:
„Das wird der Himmel gewiß."
„Dann müssen wir also nicht mehr um ihn bangen?"
„Unsere Sorge dürfte sich als stark übertrieben erwiesen

haben", log der treue Freund weiter.
„Er wird stark und gut regieren?"
„Das ist sehr zu hoffen."
„Ich weiß, er wird glücklich sein, was er ja nur kann,

wenn er glücklich macht. Ein ganzes Volk glücklich zu
machen... Denken Sie doch: ein ganzes Volk!"
„Es ist das Höchste auf Erden."
„Es ist wie ein Stück Gottheit, das einem Menschen ver¬

liehen wurde."
„So wird es auch der König empfinden."
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„Sie kenne» ihn ja auch, lieben ihn ja auch."
Und sie lächelte ihm zu. Dann verlangte sie von ihm:
„Sie tverden sich doch noch heute zu ihm begeben?"
„Der König bedarf meiner Dienste nicht mehr."
„Er bedarf Ihrer Freundschaft erst recht."
„Ich muß leider meinen Abschied einreichen."
„Sie wollen ihn verlassen?"
„Glauben Sie mir, ich muß."
„Sie könnten das wollen?!"
„Machen Sie mir meinen Entschluß nicht noch schwerer.

Er wird mir ohnedies schwer genug."
Sie bat:
„Bleiben Sie bei ihm."
„Ich kann nicht."
„Ich bitte Sie inständigst, bei ihm zu bleiben."
„Der König würde es selbst nicht wünschen."
„Er sollte nicht wünschen, seinen treuesten Freund bei sich

zu behalten?"
Sie war so voller Schmerz, sie bat ihn so beweglich, daß

er nicht anders konnte als ihr zu versprechen:
„Wenn der König meiner ferneren Dienste bedürfen sollte,

werde ich bleiben."
Im Herzen fügte er hinzu: ,Er wird ihrer nicht bedürfen.

Und wenn auch. Aber belügen muß ich sie?

Er belog sie also und mußte ihren Dank ertragen. Dar¬
auf schien sie ruhiger zu werden. Von sich selbst sprach sie

kein Wort.
Sie existierte ja auch nicht mehr.
Das alles hat Gebhardt mir später, viel später gesagt.

Er reichte dann von der „Seealp" aus seinen Abschied ein,
seinem „untertänigen" Gesuche beifügend: Majestät mögen die
Gnade haben, ihn so lange im Dienste zu belassen, bis er die
„Frau Gräfin" zu ihrer mütterlichen Verwandten gebracht,
was wegen des noch immer gefahrvollen Weges erst im
Verlaufe einer Woche geschehen könnte.
In einem Handschreiben bewilligte ich des Grafen Gesuch,

gewährte ihm seine Bitte, überschüttete ihn mit Dank und
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Auszeichnungen für geleistete treue Dienste. Letztere wies er
zurück.

Auch hat er mich mit keinem Work zu meiner Erhöhung
beglückwünscht.

VI
Sie fing es listig genug an, die verlassene Königsfrau,

die unter ihrem Herzen das Kind eines Mannes trug, dessen

Liebe mordete.
Seit dem Gespräch mit dem Grafen verharrte sie in jener

leuchtenden Heiterkeit, die bereits damals nicht mehr von
dieser Welt war. Ihr Freund ahnte nichts von dem Buche,
welches für sie als Werkzeug chres Mordes zurückgelassen
worden war; aber an ihrem verklärten Wesen erkannte er
ihre Absicht: mir zuliebe sich aus dem Leben zu schleichen.

Zunächst wollte er dagegen ankämpfen wie ein Verzwei¬
felter gegen sein Geschick, welches Untergang war. Alles
wollte er tun, um sie von ihrem Entschlüsse abzubringen und
sie im Lichte der Sonne weilen zu lassen. Als er aber mehr
und mehr ihre glückselige Ruhe gewahrte; als er erkannte,
daß ihr Entschluß: mein königliches Leben von der Bürde
des ihren zu erlösen, bei ihr unweigerlich feststand; als er

einsehen lernte, daß ihr Geschick sich an ihr erfüllen mußte,
ergab er sich darein. Fortan wartete er nur noch auf das
Wie.
Nie würde sie — das wußte der Mann, der sie liebte —,

nie würde sie Hand an sich legen, ehe sie das Kind geboren
hatte. Sie hielt sich für ein Gefäß voll heiligen Inhalts,
daran zu rühren Heiligenschändung gewesen wäre. Erst nach¬

dem sie ihrem Kinde das Leben gegeben, würde sie selbst

das ihre auslöschen — wenn es bei der Geburt des Kindes
der Himmel nicht tat. Er wußte, daß sie darum den Himmel
anflehte mit jedem Gedanken bei Tag und bei Nacht. Er
flehte mit.
Das alles sagte er mir später, viel später.

Es kamen schöne Tage. Auf der „Seealp" schmolz der
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Schnee fast über Nacht; und kaum war er fort, so quoll
der fahle Nasen förmlich über von den ersten Frühlings-
blüten: von weißen, gelben und violetten Krokussen. Das
letzte Eis auf dem See zerging, und es konnte auf-den neuen
Kähnen übergefchifft werden.
Nur Gebhardt sollte Judika auf den Alphof begleiten.

Alles, was königliches Gesinde und königliches Eigentum war,
wollte des Königs verlassene Frau zurücklassen. Darin blieb
sie fest.
Sie bereitete sich zur Abfahrt.
Sie nahm dieses Buch meiner Bekenntnisse, legte es in die

Kassette, verschloß sie, zog den Schlüssel ab, als hätte ich
denselben im Schlosse niemals steckenlassen, als hätte sie

das Buch, darin die Spuren ihrer Tränen als ihre heimlichen
Verräter zurückblieben, gar niemals gelesen, und stellte die
Kassette an ihren Platz auf den Schreibtisch.

Den Schlüssel nahm sie mit sich fort... Vielleicht warf
sie die Goldkette bei der Abfahrt in den See, wo dieser
am tiefsten ist.

Nachdem sie mir diesen heiligen Liebesdienst erwiesen hatte,
schiffte sie sich mit Gebhardt ein.

Gebhardt hatte für sie im Nachen einen bequemen Sitz
Herrichten lassen, auf dem sie thronte, eine Königin der Ver¬
lassenheit und des Schmerzes. So zog sie die nämliche Wasser¬
straße dahin, auf der ich in der Föhnnacht meine KönigS-
fahrt hielt. Sie aber umstrahlte der Glanz eines wolken¬
losen FrühlingShimmels, zu dem ihre Seele unaufhaltsam
emporstrebte.

Gebhardt saß ihr gegenüber, und sie plauderte mit ihm
von vergangenen Zeiten: von dem Sommertag, an dem er
mit mir das erstemal auf den Alphof gekommen war, und
wie sie mich gleich beim ersten Male über alles liebgewon¬
nen hatte, ohne zu bedenken, daß sie mit mir nicht zusammen¬
kommen konnte, da das Wasser viel zu tief fei.
Das war ihr erst später in den Sinn gekommen, als es

bereits — zu spät gewesen. Nein, nicht zu spät! Der Ge¬
liebte hatte das viel zu tiefe Wasser überbrückt. Was konnte
er dafür, daß die Brücke einstürzte, weil der Abgrund weiter
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und weiter auseinanderbarst? Jetzt stieß die eine Seite sogar
gegen die Stufen eines Königsthrons, auf dem er stark
und glücklich regieren würde. Es war schön gewesen, als sie

an seiner Hand über den schwankenden Steg geschritten,
sich fühlend, wie wenn ihr Schreiten ein Schweben sei.

Und sie plauderte von den ersten glückseligen Monaten,
die sie mit mir und ihm in dem weißen Hause über dem
azurblauen Meere unter Palmen und Blüten zugebracht hatte.
Seltsam, daß sie sich damals bisweilen nach dem einsamen
Alphof und den winterlichen Bergen gesehnt: aus all der
Frühlingspracht und dem Liebesglück heraus, weit hinweg!
Recht töricht war sie auch bei dem Ausflüge nach St. Ho-
spiee gewesen, wo sie bei dem Anblick des mit weißen
Narzissen überschütteten Grabes auf dem kleinen verlassenen
und verwilderten Kirchhof hatte wünschen können: so möchte
einmal auch sie begraben liegen, unter weißen Blumen, am
Meeresstrand... Und wie schön war der Besuch bei der
kranken, traurigen, einsamen Königin, die sie ihres Geliebten
Lebensglück genannt hatte, sein Lebensglück, welches er fest,
fest halten sollte. Eine kurze Stunde sein Glück gewesen

zu sein, sei wert eines langen Lebens voller Leiden...
So plauderte die kleine Judika auf ihrer letzten Fahrt.

Und der Mann, der sie mehr als sein Leben liebte, saß ihr
gegenüber, hörte ihr zu und wußte, daß sie sterben wollte,
sterben würde.

Und er mußte sie sterben lassen!

An das jenseitige Ufer hakte Gebhardt einen Tragsessel
und Leute bestellt; denn für Judikaö Zustand war der Weg
zum Alphof hinauf zu hoch und zu beschwerlich. Sie wollte
sich jedoch nicht tragen lassen, wußte' so herzlich zu bitten,
so lieblich zu überreden: der Weg sei durchaus nicht so steil,

die Wanderung werde für sie, also auch für das Kind, nur
gut sein, daß Gebhardt die Männer mit dem Sessel folgen
ließ, damit sie gleich bei der Hand waren, sowie Judika die

leiseste Ermüdung verspürte.
Also trug sie ihren gesegneten Leib durch den Glanz des
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Frühlingstags zur Höhe empor, deren lichte Region ihre
Heimat war.

Wie eine Heimkehrende freute sie sich bei jedem Schritte
höher hinaus... Die Amseln flöteten ihre ersten Lieder; und
die ersten gelben und roten Schmetterlinge flatterten im Son¬
nenschein, der sich wie ein goldenes Gewand um die Berg¬
wanderin legte. Fräulein Fritz wußte die Stunde ihrer An¬

kunft, kam ihr entgegen und erschrak, als sie sie zu Fuß
kommen sah. Aber Judika lachte sie aus, war bester Dinge
und wollte nicht die mindeste Müdigkeit fühlen. Da das
gute Fräulein Fritz sich scheute, meinen Namen auszusprechen,

so tat sie es:
„Was sagst du nur dazu, daß er König ist? Denke doch:

König! Ich bin so stolz auf ihn, bin so glücklich für ihn.
Denn auch der Gras sagt: jetzt gäbe es für ihn keine Gefahr
mehr... Wißt ihr, was ich glaube? Es gab überhaupt nie¬

mals eine Gefahr. Wir haben sie uns für ihn nur eingeredet.
Er selbst hat sich eingebildet, unheilbar krank zu sein. Was
muß er gelitten haben! Es läßt sich nicht ausdenken. Aber
jetzt ist es vorbei; jetzt wird alles gut_ihr könnt euch nicht
vorstellen, wie glücklich ich bin. Ich wollte nur, daß er es

wüßte."
Nur damit ich erfahren sollte, mit welchem Glücke sie

für mich in den Tod ging, sprach sie in dieser Weise von
sich selbst.

Und wie eine Heimkehrende wurde sie auf dem Alphos
empfangen. Knechte und Mägde standen vor dem Hause.
Als würde auf dem Alphof Hochzeit gehalten, schossen die
Burschen ihre Büchsen ab, und Burschen und Dirnen jauchz¬

ten, wie auf der ganzen Welt nur dort droben gejauchzt
werden kann.

Unter dem Gesinde stand ein junges Weib, das gekommen
war, um Judika zu Hause willkommen zu heißen. Einen
blondhaarigen, blauäugigen Buben hatte die Frau aus dem
Arm, einen blondhaarigen, blauäugigen Buben führte sie an
der Hand; und das große Büblein hielt Judika einen Strauß
goldgelber Aurikeln entgegen.

Eö war das Weib des Loisl, und das Büblein das Kind,
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tnif welchem Judika unser dem blühenden Llpfelbaum gespielt
hatte.
Mit ihrem gesegneten Leibe kniete sie ans der Schwelle

ihrer Heimat hin und preßte den Knaben an ihre Brust.
Alles hat Gebhardt mir später, viel später gesagt.

Sie bewohnte wieder ihr Mädchenzimmer mit den blen¬
dend weißen Mauern, den blendend weißen Fenstervorhängen
und dem schneeigen Bektlein. In diesem Raume stand die

silberne Wiege mit dem purpurnen Thronhimmel, die aus
der Hauptstadt bereits angelangt war. Denn es war eines
Königs Kind, welches dort droben in der Höhe der Alpcn-
gipsel geboren werden sollte!

Neben Judikas Zimmer sollte die weise Frau wohnen. Ein
Arzt sollte kommen; und da die Mutter zart war: zu
zart, um selbst ihrem Kinde Nahrung zu geben, wurde auf
dem Alphof eine Amme erwartet. Die silberne Wiege ließ
Judika aufstellen. Aber alle die anderen Herrlichkeiten aus
Musselin, Spitzen und Seide, die für das Kind eintrafen,
wurden forkgetan; denn ein jedes Stück, dessen das Kind in
seiner ersten Lebenszeit bedurfte, hakte die Mutter selbst ge¬

näht, gehäkelt und bestickt — in den vielen einsamen Winter¬
tagen auf der „Seealp". Aber über die glanzvolle Wiege
freute sie sich und ließ sie dicht neben ihr Bett stellen.
Sie fühlte sich gar nicht recht wohl, wollte es jedoch nicht

wahr sein lassen und duldete nicht, daß der Arzt und die

beiden Frauen schon jetzt gerufen wurden: Anfang Juni erst
erwartete sie ihre Stunde, und man war noch nicht in der
Mitte vom Mai. Sie hatte also noch Zeit genug, über die
Pracht der Wiege sich zu freuen, von Fräulein Fritz sich

auf Händen tragen zu lassen, Gebhardt, der als Freund auf
dem Alphof blieb, dankbar anzulächeln und gegen jedermann
holdselig zu sein.

Als der Apfelbaum bei der Weißdornhecke zu blühen be¬

gann, brachte sie jede schöne Stunde unter dem Baume zu.
Aber sie wollte auf der unbequemen, harten Bank sitzen und
bat, man möchte sie unter dem Baume allein lassen. Nur
der älteste Knabe des Loisl durfte ihr dort Gesellschaft leisten;
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und das Jauchzen des Kindes schallte oft bis zum Hause
hinüber.

Am fünfundzwanzigsten Mai, in einer schweren Früh¬
geburt, gebar Judika einen toten Sohn.
Die Mutter blieb am Leben.

VII
Fräulein Fritz bettete den totgeborenen Königssohn in

die silberne Wiege neben dem schmalen Bettlein seiner Mut¬
ter, deckte ihn mit ihrem feinsten, selbstgesponnenen und ge¬

webten Linnen zu und streute die ersten roten Nelken von
dem Christusbilde darüber.

Wundersamerweise kam der Knabe mit weit offenen Augen
von der Farbe der väterlichen Augen zur Welt. Auf seiner
winzigen Stirne, zwischen beiden Brauen, soll er eine Falke
gehabt haben wie ein Wundenmal, so blutrot und tief.
Judika lag in schweren Leiden, tat keinen Klagelaut,

flehte im Herzen den Himmel an, sie sterben zu lassen.
Dasselbe Gebet hatten für die junge Mutter voll heißer

Inbrunst zwei andere Herzen.
Denn wäre sie am Leben geblieben, da auch ihr Kind

tot war —
Sie bat kn rührenden Worten, ihrem „teuren König mit

ihrem innigen Liebesgrriß möglichst schonend" von dem Ge¬

schehenen Mitteilung zu machen und ihm zu sagen: ihr selbst

gehe es gut! Recht gut gehe es ihr.
Der Bote, der die Depesche herabtrug, sollte aus der

nächsten Ortschaft den Arzt mitbringen. Aber wenn der Mann
auch noch so sehr eilte, konnte er vor dem Morgen mit
dem Doktor nicht auf dem Alphof sein.

Fräulein Fritz nahm alle ihre Kraft zusammen, beugte
sich über die Leidende und fragte sie: ob sie nicht nach
einem Priester verlange? Denn sie wußte, daß Judika eine

fromme katholische Christin war und daß sie sterben wollte
— sterben würde.
Das sollte sie nicht, ohne zuvor das letzte Sakrament
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empfangen zu haben, welches sie wunderbar stärken und
trösten würde.

Aber Judika lächelte sie an, sagte:
„Ach nein, schicke nicht nach dem guten geistlichen Herrn.

Er ist alt, und der Weg herauf wäre für ihn gar so müh¬
selig. Ich leide etwas Schmerzen; aber daran stirbt der
Mensch nicht gleich ... Bitte, bitte, lasse für mich ja nicht
den Priester kommen."
,Etwas Schmerzen!' Und es mußten wahre Qualen fein!
Fräulein Fritz begab sich hinunter zu Gebhardt und be¬

sprach sich mit ihm. Aber auch der Freund meinte:
„Keinen Priester! Wozu bedarf sie einer letzten Ver¬

gebung ihrer Sünden? Sie, die sündenlos ist."
Er sagte es mit einem Gesicht, darin ein Weh sich anS-

sprach, als litte er alles, was Judika litt.
Fräulein Fritz hielt im Nebenzimmer die Nachtwache. Die

Tür stand weit offen. Die treue Wärterin konnte von ihrem
Platz aus Bett und Wiege sehen. Nur das ewige Lämplein
brannte vor einem Muttergottesbild an der dem Lager
gegenüberliegenden Wand.
Judika hatte die Augen offen und hielt sie unverwandt

auf das Bildnis der Heiligen Jungfrau gerichtet: eine fchmer-
zensreiche Mutter der anderen ins Gesicht schauend.

Gegen Mitternacht schloß die Wöchnerin ihre Augen.
Sie schien eingeschlummert zu sein. Leise stand Fräulein Fritz
auf, begab sich aus dem Zimmer und hinunter in die große
Stube, wo Gebhardt aufgeblieben war. Sie sagte:
„Sie ist eingeschlafen."
„Gott sei Dank!"
„Nicht für ewig eingeschlafen."
„Oh!"
„Ein fester Schlaf kann für sie Leben und Rettung be¬

deuten."
„Verhüte es der Himmel."
„Und was dann, wenn sie erwacht und fühlen sollte, daß

sie am Leben bleiben wird?"
„Dann..."
Er beendete den Satz nicht; aber Fräulein Fritz verstand



ihn. Eine lange Weile saßen sie stumm nebeneinander. Plötz¬
lich sagte die Frau leise:
„Sie ist in ihrem Leben doch glücklich gewesen."
,Sie ist es gewesen..Als ob sie bereits überwunden

hätte.
Gebhardt erwiderte:
„Glücklich wird sie auch im Tode sein; denn sie darf für

ihre Liebe sterben."
Und wieder schwiegen beide eine lange Weile, bis Gebhardt

aufstand und sagte:
„Jetzt gehen Sie zu Bett und lassen mich oben wachen."
„Nein, nein."
„Wenn ich Sie aber bitte?"
„Auch dann nicht."
„Also wollen Sie mir nicht gönnen, daß ich noch ein¬

mal ..."
Sie fiel ihm ins Wort:
„Gehen Sie hinauf zu ihr."
Ich danke Ihnen."
Sie standen einander gegenüber und sahen sich an...

Dann gab Fräulein Fritz dem Grafen die Hand und ging
schweigend hinaus.
Nun hielt Gebhardt die Nachtwache.

Er stand in der offenen Tür und schaute hinüber zu der
jungen Mutter, die mit geschlossenen Augen in dem schmalen
weißen Bektlein lag, neben sich die Königswicge.
Das kleine Gemach wurde jetzt von einem wahren Glo¬

rienschein erfüllt, als befände sich auf dem Lager eine Ver¬
klärte, von der aller Glanz ausging.
Der Mond war aufgegangen und ließ sein Licht hinein-

flnten, das matte Glühen des Lämpleins vor dem Marien¬
bilde gleichsam auslöschend.
Immer noch stand Gebhardt in der offenen Tür, fchaute

hinüber nach dem lichten Lager und lauschte dabei auf die
Stimmen der Nacht... Ein grauer Kauz klagte im nahen
Bergwald; der Hofhund heulte einmal kläglich auf; im Stalle
regte sich daö Vieh.
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Plötzlich schlug Judika die Augen auf.
Sogleich trat ihr Wächter lautlos zurück in das Neben¬

zimmer, zu einem Platze schleichend, von dem aus er alles
beobachten konnte, ohne selbst gesehen zu werden.
Weit offenen Auges lag sie da. Er hörte sie flüstern.

Zu beten schien sie.
Dann rief sie mit ihrer süßen Stimme:
„Tante Fritz!"
Er antwortete nicht. Die Kehle war ihm wie zugeschnürt.
Auch als sie das zweitemal rief, blieb er stumm.
Er gewahrte nur, daß sie sich mit Anstrengung aufrichtete

und in das Nebenzimmer blickte. Vom Bett aus konnte sie

sehen, daß der Platz von Tante Fritz leer war. Ihn ge¬

wahrte sie nicht.
Was aber tat sie jetzt?
Sie stand auf.
Das konnte — das mußte ihr Tod sein!
Gebhardt wollte sie anrufen. Aber die unsichtbaren Hände

um seine Kehle verschlossen gewaltsam seinen Mund. Er
wollte zu ihr. Aber seine Füße waren wie an den Boden
gefesselt.

Plötzlich wußte er, was sie tun wollte; und — er ließ sie

es tun!
Ihr zuliebe!

Im langen, leichten Hemdlein stand sie da, mit bloßen
Füßen inmitten des Mondglanzes. Sie konnte sich kaum
aufrecht halten. Doch sie wollte nicht umsinken. Aufstehen
und wandeln wollte sie.
Er hörte sie ein Stöhnen ersticken, sah sie schwankenden

Schritts zur Wiege treten, darüber sich neigen und den klei¬
nen Leichnam enthüllen.
Er hörte sie jammervoll aufschluchzen.
Behutsam, als lebte es, hob sie dag tote Kind auf,

preßte es an sich, stand mit ihrem Kinde an der Brust eine
Weile da — legte das Kind dann wieder in sein Bettlein,
deckte es weich und warm zu, trat zurück, schickte sich an,
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das Zimmer zu verlassen: im leichten Hemde, mit bloßen
Füßen!
Sie betrat das Nebengemach, wo der leere Platz ihrer

Tante war, wo ihr Freund verborgen stand, unfähig, einen
Laut auszustoßen, eine Bewegung zu tun.
Hart an ihm vorüber schritt sie schleppenden, schleichen¬

den Ganges hinaus.
Er hörte, wie sie die Treppe hinabstieg, wie sie auf den

Flur ging, wie sie die Haustür öffnete und das Haus verließ.
Den Hofhund hörte er anschlagen; und er hörte, wie der

Hund plötzlich ein Freudengeheul auöstieß. Gleich darauf
klang es jedoch winselnd, wie wimmernd.
Eine kleine Weile wartete er noch. Dann entriß er sich

gewaltsam seiner Erstarrung und schlich ihr nach, die auf¬
gestanden und hinausgegangen war, um ja eines sicheren
Todes zu sein.

Niemand im Hause war erwacht; niemand sah sie auf
ihrem Todeswege; niemand konnte sie davon zurückhalten,
konnte sie retten.

Niemand außer ihm...
Vor sich sah er sie schleppenden, schleichenden Ganges

hinschreiten im weißen Mondschein über die taufeuchte Wiese,
einem Nebelstreif gleich.
Der Hund begleitete sie.
Aber das treue Tier sprang nicht voll unbändiger Freude

um die Herrin, sondern schlich leise winselnd ihr nach, gerade
als wüßte er's.

Gebhardt folgte ihr, sich wundernd, daß ihre Füße auf
der schimmernden Wiese eine dunkle Spur zurückließen.
Bisweilen drohten ihre Kräfte sie zu verlassen; bisweilen

schien sie zu straucheln und zu sinken. Aber immer wieder
setzte sie ihren Weg fort.
Bis zu der Waldwiese ging sie, die eben geboren hatte,

im leichten Hemde, mit bloßen Füßen.
Ihr Tod mußte es fein!
An der Stelle, wo die alte Riesenfichte gestanden, dar¬

unter sie bei dem Gewitter hatte sterben wollen, brach sie
zusammen.
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Sie hatte sicher geglaubt, die Kraft zu besitzen, den Weg
bis zum Hause wieder zurückzugehen; sich, ohne von einer
Seele bemerkt zu werden, wieder ins Haus zu begeben und
zu Bette zu legen, wo man sie dann am Morgen tot ge¬

funden hätte.

Später, viel später hat Gebhardt mir alles gesagt.

Und gesagt hat er mir, daß ihr Todesweg auch für ihn
gleich einem solchen war. Einmal warf er sich hin und drückte
sein Gesicht in das nasse Gras, darüber sie geschritten war,
biß er hinein; denn er fühlte, daß er laut aufschreien müßte
vor Jammer und Oual.

Und das würde Judika erschreckt haben.
Als er einige Augenblicke nach ihr auf die Waldwiese ge¬

langte, sah er sie bei dem verkohlten Baumstumpf liegen
und den Hund neben ihr kauern. Er stürzte zu ihr, hob die
Entseelte auf, trug sie zum Alphof zurück, legte sie auf das
Bett, hielt bei ihr die Totenwache —
Er allein!
Seine einsame Totenwache war der Lohn, den er sich selbst

gab für seine Liebe bis zum Grabe und darüber hinaus.

Zwölf Stunden nach der Anzeige von der Geburt eines
toten Sohnes wurde mir von meinem ehemaligen Adjutanten
der Tod meiner Frau mitgeteilt: die Mutter sei dem Kinde
nach im Wochenbett gestorben.
Mein ehemaliger Diener fragte bei Seiner Majestät „un¬

tertänigst" an: ob Mutter und Kind zusammen bestattet wer¬
den dürften?
Ja — zusammen.
Ob die Bestattung auf der Seiner Majestät bekannten

Waldwiese stattfinden dürfte?
Mit Genehmigung der Kirche — ja.
Ob Seine Majestät persönlich dem Begräbnis von Gattin

und Sohn beizuwohnen gedächten?
Nein — Seine Majestät gedachten nicht.
Aber Seine Majestät sandten die herrlichsten Blumen,
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die Seiner Majestät ehemaliger Adjutant in des Königs
Namen auf dem gemeinsamen Grabe von Mutter und Kind
niederlegen sollte; Seine Majestät schickten den Erzbischof
in eigener Person, um den Platz auf der Waldwiese als christ¬

liche Grabstätte zu weihen; Seine Majestät befahlen, daß
über dem einsamen, waldumrauschken Grabe unter den Alpen¬
gipfeln ein Mausoleum aus weißem Marmor sich erheben
sollte.

Denn Seine Majestät wünschten Gattin und Sohn könig¬
lich bestattet zu wissen — wenn der König auch nicht selbst

kommen konnte, um seine Toten begraben zu helfen.
Er hatte anderes und Größeres zu tun:
Ein ganzes Volk zu beglücken!

VIII
Zn beglücken ...
Ich hatte ein liebe- und glaubensseliges junges Weib

nicht beglücken können und sollte nun ein ganzes Volk be¬

glücken müssen, dessen Liebe und Glauben bei einem toten
Herrscher waren.

Denn das mußte ich mit jedem Tage, mit jeder Stunde
mehr und mehr erkennen: der Pistolenschuß, der meinem
Bruder verwehrte, die Kriegserklärung zu unterzeichnen, um
seinem Lande die Greuel eines Verzweiflungskampfes zu er¬

sparen — dieses schwache, von niemand gehörte Geräusch
hallte in der Volksseele als himmlischer Posaunenton nach,
dem Lande die Seelengröße seines im Leben nicht erkannten
Königs verkündend.

Vergessen war von Regierung und Volk, daß sie selbst
den Krieg leidenschaftlich begehrt, daß sie selbst den unglück¬
lichen Monarchen ungestüm zum Kriege gedrängt hatten. Sie
sahen in dem einsamen Sterben ihres Königs an seinem
Schreibtisch einen Heldentod für das Vaterland, wie einen
solchen von ähnlicher tragischer Größe kein Held der Ge¬
schichte auf dem Schlachtfelde gefunden; und das Blut,
welches die nicht unterzeichnete Kriegüurkunde befleckt hatte,
bildete über dem Haupte des Verblichenen eine Gloriole.
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Die Negierung beschloß: dem toten Herrscher sollte der
Ehrenname des „Guten" beigelegt werden, und im Volke
wurden Sammlungen sür ein gewaltiges Nationaldenkmal
veranstaltet, dazu die ärmste Witwe ihr Scherflein beitrug.
Mitunter braucht der Mensch nur zu sterben, um ein großer
Mann gewesen zu sein.

Ich aber, der Lebende, wurde mit jedem Tage, mit jeder
Stunde mehr und mehr von Eifersucht auf den vergötterten
Toten verzehrt. Mit ihm, der sich selbst jeglichen Kampfes
enthoben hatte, mußte ich Tag für Tag, Stunde für Stunde
kämpfen. Und es war ein Kampf auf Leben und Tod; denn
es war ein Kampf um die Liebe und den Glauben des ganzen
Volkes, also um Sein oder Nichtsein.

Als ich bereits wähnte, allein durch meine Erhebung zum
König gesiegt zu haben, begann erst dag Ringen. Aber ich
wollte nicht erliegen!

Und noch ein anderer grimmiger Streit nahm erst jetzt
seinen Anfang: der gegen mich selbst und gegen alle die
dunklen Gewalten in mir.
Wollte ich den mächtigen Toten bezwingen, so mußte ich

zuvor über mich selbst triumphiert haben: meinen wütenden
Neid mußte ich überwinden, meine wilde Eifersucht totschla¬
gen! Ich mußte meinen Bruder in seinem Grabe lieben, ver¬
ehren, bewundern können — dankbar mußte ich ihm sein.

Es war schwer; doch es war nicht das Schwerste.
In keiner Weise zu einem zukünftigen Herrscher erzogen;

in jeder Weise dazu veranlagt, ein dunkler Privatmann zu
sein, mußte ich mich selbst zum Herrscher ausbilden: jetzt,
da ich Herrscher war! Zweiundzwanzig Jahre war ich erst
alt — schon zweiundzwanzig Jahre! Meine Eigenschaft zu
einem weltverlorenen Träumer, einem schwermütigen Grübler
und Märtyrer meiner Phantasie hatte ich in mir großgezogen
und entwickelt, was gar nicht notwendig gewesen wäre; denn
mein Talent zu diesen traurigen Künsten war an und für
sich geradezu ein Genie. Man hatte mir gesagt: „Das uralte
Geschlecht, dem du entstammst, ist degeneriert, degeneriert bist
du selbst — degeneriert bis an die Grenze erblichen Wahn¬
sinns, bis darüber hinaus." Mich für krank ausgebend, hatte
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man mich krank gemacht. Mein Bruder allein sollte von
der Regel eine Ausnahme bilden — wenn er die Furcht, die
Angst, das Grausen überwand. Er aber ließ sich von diesen
dämonischen Gewalten bei der ersten großen Gelegenheit die
Pistole in die Hand drücken...
Nun regierte ich an seiner Statt. Und ich regierte aus

eigener Kraft, nachdem sie mich ungerechterweise von der Erb¬
folge ausgeschlossen hatten. Meine Königstak zerriß jene ge¬

heime Urkunde. In meiner Vorstellung jedoch bleibt sie be¬

stehen. Sie läuft durch mein ganzes Herrscherlcben als der
rote Faden, flammt darüber als Menetekel: „König, gedenke
des Endes!" Jeden Tag, jede Stunde muß ich von neuem
dagegen kämpfen. Ich muß kämpfen, damit das Ende nicht
werde, wie über meinem Haupte verzeichnet steht, sei es auch
nur in meiner Phantasie.
In diesem Kampfe würde ich hoffnungslos unterliegen.

Ich würde an mir verzweifeln müssen, wenn ich nicht den
Glauben an mich selbst hätte.

Und diesen Talisman, der mich feit, der mich unbesieg¬
bar macht, gewann ich mir durch meine Königsprobe in der
Sturmnacht an der Klippe über dem Abgrund.

Keinem zärtlichen Weibe und keinem ergebenen Freunde,
nicht dem Vertrauen meines teuren Landes und nicht der
„Liebe meines getreuen Volkes" — die ich nicht besitze —
danke ich diese Erlösung von der Wahnidee meiner Krank¬
heit, diese Errettung meines ganzen Menschen vor etwas
Furchtbarem — i ch verdanke sie einzig und allein
meiner eigenen Kraft.

Unter diesem Zeichen werde ich siegen.

Ich wußte es nur zu wohl: alle mißtrauten mir; denn alle
verkannten mich. Ich aber kannte sie alle. Da war meine
spartanische Mutter, die mir nicht verzeihen konnte, daß
mein Bruder starb und ich lebte; da war unser Spiritus
farailias, der mir nicht verzeihen konnte, daß er in seiner
sublimen Weisheit sich getäuscht haben sollte; da war mein
Herr Hausminister, der mir nicht verzeihen konnte, daß er
meine Verzichtleistung vergeblich so herrlich aufgesetzt hatte,
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noch dazu in einem durchaus historischen Stil. Und da war,
last not Isast, mein getreues Volk, welches mir nicht ver¬

zeihen konnte, daß ich ein stärkerer Herrschergeist als mein
großer Bruder war... Wenn alle wüßten, wie gut sie von
mir gekannt werden.

Jeden Tag, jede Stunde von neuem erzog ich mich selbst
mehr und mehr zu einem Fürsten, übte ich die größte und
schwerste aller Herrschertugenden und — beherrschte mich
selbst. Meiner spartanischen Mutter erwies ich Ehrfurcht,
meinem Herrn Minister bezeigte ich mein blindes Vertrauen;
ja, ich duldete sogar, daß unser Lpirltus familias als unheil¬
voller Schatten sein spukhaftes Wesen im Schlosse weiter
trieb, unausgesetzt mich bewachend, mich belauernd und dar¬
auf wartend: er würde dennoch und dennoch recht
behalten.
Mit vollster Zuversicht darauf wartend.

Es blieb daher einstweilen im Staate Dänemark alles
beim alten: es blieb darin etwas faul. Und die Spatzen be¬

kamen so viel zu pfeifen, daß selbst sie sich die Kehlen heiser
schrien.

Auch von allerlei Privatgeschichten, davon bei Hofe nie¬

mand zu flüstern wagte, wußten die frechen Vögel auf den
Dächern ein lautes Lied zu singen, jeder Dressur spottend:
von einem vergessenen Grab auf einer hohen Waldwiese;
von einem in Gnaden entlassenen treuen Diener seines Herrn
und einem wunderschönen Weibe, welches die Solitüde be¬

wohnte, dieser ihre einstmalige Bestimmung zurückgebend.
Nur daß König Hamlet weniger gute Wirtschaft hielt als
die weiland dänischen Majestäten und nach dem Leichen¬
schmaus nicht gleich das Hochzeitsmahl rüsten ließ, zu sehr
vor den in seiner Seele umgehenden Geistern sich fürchtend.

Auch daß der junge König auf der „Seealp" eine Grals¬
burg erbaute, pfiff das im Staate Dänemark allmächtig
gewordene, allwissende Spatzenvolk, welches sich durch kein
Titl. Oberhofmarschallamt das Pfeifen mehr verbieten ließ.
Weil nun aber die Majestät von Majestät umkleidet sein

soll, so umgab ich mich mit einer Pracht und einem Pomp,
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wie es niemals zuvor gesehen worden war. Wie im Staate
Dänemark bisher die Fäulnis inkognito das Zepter führte,
so herrschte fortan vor den Augen der ganzen Welt im
Schlosse Seiner Majestät Seine Exzellenz der Herr Ober¬
hofmarschall. Und Seine Exzellenz herrschten, als sei für
eine derartige hohe Hofcharge unter mir das goldene Zeit¬
alter gekommen. Aber siehe — je größer Pomp und Pracht,
um so größer Ansehen und Macht.
Meine unsinnige Verschwendung machte mich im Volke

beliebter, als meine heiligste Menschenliebe vermocht hätte.
Sie machte mich allmählich populär! Das half denn meiner
Menschenverachtung, zu wachsen und zu gedeihen, daß es

eine wahre Wonne war. Es war nicht zu glauben, wie üppig
sie bei mir in Blüte schoß, jeden Tag, jede Stunde mehr
und mehr.

Und nicht zu glauben war'ö, wie mein großer, wahnsinni¬
ger Selbstglaube mir schließlich den Glauben meines Volkes
gewann. Seine Wirkung kam an Größe dem Wunder gleich,
wodurch Berge versetzt werden sollten. Jeden Tag, jede Stunde
segnete ich von neuem die Sturmnachk, darin mir diese

Zauberkraft gegeben ward. Ohne sie wäre ich ein schwaches,
schwankendes Rohr geworden, mit ihr war ich ein Fels.

Und siehe — es kam eine Zeit, wo unter meiner Regierung
im Staate Dänemark die Fäulnis zu schwinden begann,
wo mein Land anfing, gut, mein Volk anfing, glücklich zu
werden.

Groß und glücklich durch mich!
Aber der weise Arzt wartete noch immer voller Zuversicht,

und — ich wußte es.

IX
Helferin in allen diesen Kämpfen und Mitkämpferin war

das wunderschöne Weib, welches mich die Leidenschaft ken¬

nen lehrte. Sein Wesen war ausschließlich Kraft. Und es ließ
fein Wesen über mich ausströmen fort und fort, gleich einem
Wunderquell, darin mein Geist badete, wenn er einmal er¬

müdete.
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Jetzt weiß ich, daß Thyra mich nicht liebte, daß sie über¬

haupt nicht lieben konnte — ausgenommen sich selbst und
die Kraft, die von ihr ausging. Es gab wohl selten ein
schönes Weib, welches seiner Macht als Weib in solchem

Maße sich bewußt war. Noch einmal muß ich es an dieser

Stelle aussprechen: sie war verkörpertes Bewußtsein des Wei¬
bes und seiner Allmacht. Zuerst versagte sie sich mir, weil
sie mich dadurch beherrschte; alsdann schenkte sie sich mir,
verschwendete sie sich an mich, weil sie mich dadurch unter¬
jochte.

Auch dieses weiß ich jetzt:
Sie würde sich mir gegeben haben, wäre ich ein Mörder

und Übeltäter, ein Krüppel und Schwachkopf oder ein Wahn¬
sinniger gewesen. Aber es hätte ein königlicher Schwach¬
kopf und Wahnsinniger sein müssen.

Ich wollte sie zu meiner Gemahlin erheben, wollte ihret¬
willen ein uraltes HauSgesetz umstoßen und ein neues Staats¬
gesetz ausstellen lassen, welches die Söhne, die ich von ihr
bekommen hätte, sukzessionsfähig machte. Sie selbst hielt
mich jedoch davon zurück, wissend, daß es dafür zu früh ge¬

wesen wäre. Durch dieses höchste Maßhalten bewies sic

ihre höchste Klugheit — bewies sie mir, daß ich noch immer
nicht machtvoll genug gegen Lebende und Tote gerungen
hakte, daß mein junges Königtum noch immer auf Sand
gebaut war. Es fehlte meiner Regierung noch zu sehr an
Königstaten, um diese eine Gewalttat vollbringen zu dürfen.
Das wurde mir durch sie selbst klargemacht.
Diese zweite unebenbürtige Vermählung hätte in mei¬

nem eigenen Lande sowohl wie bei anderen Nationen einen
Aufschrei der Empörung erweckt. Denn meines Landes Wunsch
vermählte mich mit meines verstorbenen Bruders jugendlicher
Witwe, aus deren Haupt von dem Glorienschein, welcher den
Toten verklärte, ein Abglanz siel. Sie sollte — so war des
Landes heißer Wunsch — unter ihrem reinen Herzen trotz
allem und allem den Thronfolger tragen.

Um des Landes Lieblingswunsch nicht sogleich zu zer¬

stören, hatte ich geschehen lassen müssen, daß beim Papst
unterderhand angefragt wurde: ob der Heilige Vater die
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Ehe unter Verschwägerten zulassen würde? Die Antwort war,
besondere Umstände in Betracht ziehend, hofsnuugSvoll aus¬

gefallen. Nun mußte aus ein Mittel gesonnen werden, welches

den Wunsch deS Landes allmählich von selbst aufhob, ohne

daß mein ohnedies noch nicht befestigter Thron dadurch noch

mehr ins Schwanken gebracht wurde. Im Volke wurde daher

verbreitet: der Schoß der verwitweten Königin sei unfrucht¬

bar. Dabei wußten alle Eingeweihten, daß die junge Königin
niemals das Weib ihres Gatten gewesen.

Wissend, daß ihre Zeit kommen wurde, wartete Thyra
mit derselben Ruhe und Zuversicht, wie am Hofe noch ein
anderer wartete, dessen Todfeind ich im geheimen war — tief
im geheimen! Der große Arzt war zugleich mein bester Leh¬

rer in der Schule meines Königtums: er lehrte mich unaus¬

gesetzt, mich selbst zu beherrschen. Wenn ich seinen forschend

auf mich gerichteten, in mein dunkles Innere sich bohrenden

Blicken mit einem huldvollen Lächeln begegnete, so leistete ich

jedesmal ein Meisterstück.
Verleugnet von ihrer Familie, verhaßt bei Hofe, verachtet

vom Volke, vergöttert vom König — wenn Leidenschaft ver¬

göttern kann! — bewohnte Thyra die Solitüde, darin
jede Erinnerung an eine andere vertilgt war, die ein Nest
aus Gold und Purpur geworden. Jeden späten Abend fuhr
ich hinaus nach dem glanzvollen Hause. Es war in meinem

Leben zu jener diskret gelegenen Villa geworden, die meine

heiße Jünglingsphantasie als Luftschloß meiner Liebesträume
erbaut hatte. Kein großer Empfang oder sonst eine Festlich¬

keit konnte mich abhalten, noch spät hinauszufahren.

Ich fand das kleine Schloß stets von einer Lichtflut er¬

füllt; aber seine Herrscherin selbst trug ausschließlich schwarze

Gewänder. Denn keine Farbe kleidete sie so herrlich wie die

düstere, darin ich sie zuerst gesehen hatte. Nur Purpur konnte
ihrer majestätischen Schönheit wirksamer stehen! Blumen paß¬

ten nicht zu ihr und von Juwelen keine anderen Steine
als Brillanten. Noch nicht Königin, besaß sie bereits den

Schmuck einer solchen, den sie jedoch nur anlegte, weil sie mir
damit gefiel.
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Um mir zu gefallen — um mich zu beherrschen, hätte sie

sich mit Blut und Tränen geschmückt...
Waren mir beisammen, so wurden alle Schritte beraten,

alle Kämpfe vorbereitet, alle Kräfte gesammelt und gestählt
— jeden Tag von neuem!
So ging es fort, bis der erste große politische Sieg kam,

dem eine ganze Reihe von Triumphen ähnlicher Art folgte;
so ging es fort, bis der leuchtende Schatten des verklärten
königlichen Toten im Staakswesen sowohl wie im Volkes¬
herzen blasser und immer blasser ward; so ging cö fort,
bis ich zunahm an Selbstbeherrschung und Beherrschung der
anderen. Es ging so fort, bis es im Staate Dänemark unter
meiner Regierung weniger faul zu werden begann, bis
mein Volk anfing, mich wieder zu lieben und an mich zu
glauben, bis ein erster Anfang sich zeigte, daß es mir
dermalein st doch gelingen könnte, mein Volk
zu beglücken: ich, der Unfähige, der Degenerierte!

Meinen Bruder hatte Todesangst vor eines Königs Ver¬
antwortung, hatte tiefste Verzweiflung an sich selbst von
dem Thron herab ins Grab gestoßen — mich hatte Sehn¬
sucht nach eines Königs Wundermacht: ein ganzes Volk
groß und glücklich zu machen, hatte höchster Glaube an sich

selbst aus einem Grabe aus den Thron gehoben.
Von uns beiden war ich der Stärkere!

X

Ich will nun aufschreiben, wie es dann anders kam.
Das Papier dieses Buches geht zu Ende, und ein zweites

soll nicht begonnen werden ...
Die Dinge standen damals so, daß ich wagen durfte, daran

zu denken, die Gräfin mittels besagten neuen StaatSgesetzeö
zu meiner ebenbürtigen Gemahlin und zur Königin zu machen.
^;n tiefer Zurückgezogenheit lebend, hatte Thyra es dennoch
verstanden, im Staate Dänemark eine Macht zu werden,
von um so sicherer und stärkerer Wirkung, da sie es im
geheimen war. Sie zwang sogar mein Staatswesen, mit
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ihr zu rechnen. Ich wußte, daß sie diesen und jenen Minister
und die ersten meiner Räte empfing, daß sie den großen Coup
für sich vorbereitete, daß ihr Einfluß über meine köni'g-

liche Person weit hinausging.
Und ich wußte, daß sie des felsenfesten Glaubens lebte:

sie wäre der einzige Beweger, Lenker und Erhalter jener my¬
stischen Kraft, die mich der Nacht des Trübsinns, der Gefahr
allmählich zum Wahnsinn reifender Wahnideen, dem Fluche

meines Hauses entrissen hatte.
Betört durch das Bewußtsein ihrer wachsenden Macht,

gelangte sie, die Maßvolle und Weife, dazu, dieselbe zu miß¬

brauchen.
Es brachte sie um einen Königsthron und machte mich

zu dem, der ich heute bin: ein König, der aus freiem Willen
von seinem Thron herabstieg, wissend, daß nur sein Wahn
ihn daraus erhoben hat.

Es wissend, bevor seines Vaters Erbe: der Wahnsinn,
ihn mit seinen finsteren Fittichen für Zeit seines Lebens un¬

entrinnbar umfängt.

Zu keinem Menschen aus Erden hatte ich von meiner
Königsprobe — wie ich sie nannte —, von jenem nachtlangen
Schweben über dem Abgrund in der Sturmnacht gesprochen.

Selbst nicht zu Thyra. Gegen ihren Bruder, der mich bei
Ausgang der Sonne besinnungslos in den Felsen am Rande
des Abgrunds gesunden, hatte ich des Vorfalls auch später
niemals erwähnt.

Gereizt durch einen geradezu elementaren Ausbruch ihrer
Herrschernatur, ließ ich mich hinreißen, ihr das symbolische

Ereignis jener Nacht zu erzählen: ihrer Kraft verdankte ich

Großes; aber das Größte verdankte ich meiner eigenen Kraft,
die mich während einer ganzen langen Spätherbstnacht bei

wütendem Orkan über einer Untiefe schwebend erhielt.
Sie vernahm meinen Bericht, sah mich an, als spräche ein

. Sinnloser zu ihr, entgegnete mit einer furchtbaren Gelassen¬

heit:
„Mein armer Freund, die ,ganze lange Nacht' hast du

geträumt. Es werden fünf Minuten gewesen sein, die du
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an den Klippen gehangen hast. Höchstens waren eS fünf Mi-
nnten! Wie kannst du nur> glauben, daß du — d u ,eine
ganze lange Spätherbstnacht'... Es wäre ja etwas geradezu
Übermenschliches gewesen."

Diese mörderischen Worte hörte ich sie mit klarer, kalter
Stimme sagen; und plötzlich war mir's, als würde meine
Seele erleuchtet durch einen himmlischeir Glanz. Durchflammt
von dem Blitzstrahl, erkannte ich die sternenlose schwarze
Nacht, die meinen Geist bis zu diesem Augenblicke umfing:
erkannte ich meinen Irrtum, meinen Wahn, meinen Wahn¬
sinn !

„Übermenschlich" wäre es gewesen, wenn ich die ganze
lange Spätherbstnacht über dem Abgrunde gehangen—
Fünf Minuten waren es — höchstenS fünf Minuten! Nach
diesen war es mit meiner Kraft vorüber gewesen. Wäre nicht
mein Adjutant hinzugekommen, so hätten bereits in der sech¬

sten Minute meine die Klippe umklammernden Arme sich
gelöst, so wäre ich wie jeder andere irdische Mensch — wie
der erste beste schwache Mensch — in den Abgrund gestürzt
und drunten zerschmettert.

„Höchstens" fünf Minuten —
Und das hatte ich für eine Stimme des Himmels ge¬

halten, die mir meine Bestimmung auf Erden verkündigt;
das hatte ich für eine Prüfung genommen, die mich auf
einen Thron berief; das hatte mir meinen fanati¬
schen Selb st glauben gegeben:
Das, das!
Eine Selbsttäuschung, eine Selbstlüge.
Plötzlich erinnerte ich mich der Worte, die damals, als

ich bewußtlos dalag, gesprochen worden waren und die ich

für einen Traum gehalten hatte — hatte halten wollen!
Auch sie berichteten von nur „wenigen Augenblicken", die

ich —
Plötzlich war es Tag in mir geworden: greller, erbar¬

mungsloser, mordender Tag.

Mit keinem Worte ließ ich verlauten, wie es um mich stand.

Ich glaube, auch meine Miene verriet nichts. Wenigstens
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bemerkte ich auf dem Gesicht der Gräfin keine Verände¬
rung. Mit furchtbarer Gelassenheit konnte ich ihr erwidern:
sie habe gewiß recht; es seien gewiß nur fünf Minuten ge¬

wesen — höchstens fünf Minuten! Ich koimte lächeln über
meinen Wahn, der wirklich ein Wahnsinn war. Darüber
scherzen konnte ich mit ihr.
Ich blieb noch eine ziemliche Weile, sprach von diesem

und jenem, lauter gleichgültige Dinge; erhob mich alsdann
zum Gehen, wissend, daß ich nie wiederkehrte; sagte dem
Weibe meiner Leidenschaft Lebewohl, wissend, daß es ein
Abschied für ewig war.
Das alles sah ich bei der grellen Helle in meiner Seele

so klar wie ich sie selbst sah, die in der Pracht ihrer Schön¬
heit vor mir stand, auf ihrem Haupte bereits die Königs¬
krone fühlend.
Dann ging ich und schaute nicht zurück.

Ich hieß den Wagen vorausfahren, befahl dem Kutscher,
an einer bestimmten Stelle auf mich zu warten, ließ meinen
Leibjäger bei dem Wagen bleiben, ging allein meines Wegs.

Es war eine herrliche Sommernacht, der Himmel voller
Sterne, die Erde voller Blüten und Düfte. In den Gehölzen
an der Straße flöteten die Amseln, und Sternschnuppen fie¬
len als regnete es Strahlen.
In mir war es so still, daß ich mit Entzücken den Wohl¬

geruch einatmete und auf den Liebesgesang der Vögel
lauschen konnte.

Langsam meinen Weg fortsetzend, dachte ich mein ganzes
Leben zurück... Und ich dachte an das von mir belauschte
Gespräch der beiden in der Laube auf dem Alphof, die klare,
wohllautende Stimme des guten Fräulein Fritz wiederum
sagen hörend: „Aber Ihr Prinz ist doch gut!" — den Freund
wiederum antworten hörend: „Noch ist er gut." Ja, und
dann vernahm ich mich selbst, wie ich das Gelübde sprach,
„gut zu sein und zu bleiben".
Ein anderes Bild:
Mein Vater, der kranke König, sollte die „Seealp" be¬

ziehen. Der Geheimrat kam, bereitete mich auf die Ankunft
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des Königs vor, auf seine Krankheit, welche die Krankheit
unseres ganzen degenerierten Geschlechts sein sollte, mit
Ausnahme eines einzigen.

Dieser eine und einzige war jedoch nicht ich.
Und wiederum sah ich den Blick des großen Arztes auf

mich gerichtet, diesen bohrenden, alles durchdringenden, alles
erkennenden, alles vorausschauenden Blick. Voller Trauer
war er aus mich gerichtet, voller — Mitleid.

Seines Mitleids willen haßte ich den Mann.
Ein anderes Bild:
Mein Vater nannte mich seinen wahren Sohn: mein

wahnsinniger Vater!
Ein anderes Bild:
Meine Mutter umschlang mich mit beiden Armen, preßte

mein Haupt an ihre Brust und weinte über mir.
Dann die Zeiten der Versuchungen, der Kampfe, der

bösen Gelüste, der Eifersucht, des Neides, der Gier nach dem
dämonischen Goldglanz der Krone.
Die Zeiten heißer Sehnsucht nach Hilfe und Rettung durch

die alleinseligmachende und erlösende Liebe eines reinen,
holdseligen Weibes.

Nach kurzem Liebes- und Lebensglanz alsdann von neuem
eine lange, lange Nacht voll wilden Ringens und schweren
Leidens, voll verbrecherischer Wünsche und Begierden, die
mich bis zum Morde führen sollten.

Dazwischen die Sturmnacht und ihre Wahnidee, ihrWahn¬
sinn.

Und jetzt plötzlich die volle Erkenntnis, welcher der Ent¬
schluß folgte, mein unerschütterlicher, machtvoller, letzterWille.
In dem blendenden Glanze, der mir zuteil geworden, lag

mir mein Ziel klar vor Augen. Nur den Weg zu diesem
Ziele wußte ich noch nicht, durch die wonnige Sommernacht
einsam meiner schlummernden Hauptstadt zuschreitend, im
Geiste von Station zu Station auf meinem Passionswege
zum Thron, der jetzt mein Golgatha war.
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XI
Der überirdische Glanz meines Selbsiglaubens war ver¬

lösch! gleich einem Kerzenlicht im Winde. Dunkelster Zweifel
an mir selbst hatte sich meiner bemächtigt, um zur völligen
Selbstverzweiflung zu werden, aus welcher mich nur eines

zu retten vermochte: daß ich den Weg fand, der mich zum
Ziele führte.

Dieses Ziel war:
Dennoch mein Land groß; dennoch mein

Volk glücklich zu machen!
Freiwillig die Stufen meines Thrones wieder herabstei¬

gend; mich selbst für unfähig erklärend, die Regierung wei¬

ter zu führen; selbst verlangend, daß mir die AbdanknngS-
urkunde zur Unterschrift vorgelegt werde, durfte das Land
nicht an jenes Herrscherhaus fallen, darin es nicht minder
faul war wie im Staate Dänemark.
Ich mußte für mein Land eine Liebeskat vollbringen, die

zugleich eine echte Königstat war.
Mit einer solchen wollte ich von meinem Volke scheiden:

einem anderen Herrscherhause überlassend, es glücklich zu

machen, einem Herrscherhause voller Kraft und Würde, einem
Herrscherhause, dem die Zukunft gehörte.

Eine solche Tat für mein Land und Volk vollbracht,
würde aus dem Abgrunde, darein mein Wahn mich stürzte,
mich emporheben, hoch über Alpengipfcl bis zu Sonnenhöhen
empor. Eine solche Tat, die mein Andenken in meinem Lande
und unter meinem Volke gesegnet sein ließ, würde meinen
befleckten Geist wieder rein baden im Äther des Edlen und
Guten. Eine solche Tat würde mein wirr und unnütz hin¬

gebrachtes Dasein zu einem doch nicht vergebens gelebten
umwandeln.

Jener kraftvolle nordische Nachbarstaat, mit welchem wir
einen Vernichtungskrieg führen wollten, davor der Pistolen¬
schuß meines Bruders uns bewahrte, mußte, ohne daß ein
Blutstropfen floß, nach mir über Staat Dänemark herrschen.

Mein nächstes war: der Gräfin mitzuteilen, daß ihr Kö¬
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nigstraum unerfüllt bliebe, daß ich von meiner Krone, also
auch von ihr mich schied. Mer ich würde königlich für sie
sorgen — wenn sie mir dazu Erlaubnis erteilte.
Ihre Antwort bestand darin, daß sie die Solitüde in näch¬

ster Stunde verließ. Es war der einzige Bescheid, dessen sie
mich würdigte.

Dieser erste Schritt meinem Ziele zu war nicht leicht;
der zweite fiel mir schwer: ein zeugenloses, intimes Gespräch
mit unserem Spiritus familias.
Er trat ein, verneigte sich tief, stand schweigend da. Ich

ging langsam auf ihn zu, blieb dicht vor ihm stehen und
begegnete seinem erwartungsvoll auf mich gerichteten Blick.
Ohne den meinen abzuwenden, sprach ich mit möglichst lauter,
klarer Stimme:
„Ich erkläre mich hiermit für Ihren Patienten."
„Majestät fühlen sich unpäßlich?"
„Genau so unpäßlich, wie mein Vater sich fühlte."
Ich reichte ihm meine Hand, die der Greis küßte.
Während er sein weißes Haupt auf meine Hand nieder¬

beugte, mußte ich denken:
,Ob er auch bei dir so lange aushalten wird, bis du ihm

nach dem Leben trachtest? Oder noch länger: bis du deinem
Bruder nachgefolgt bist? Und ob er dann auch um dich
weinen wird?'

Als ich ihn später verabschiedete, hätte er wie ein Trium¬
phator von mir gehen können: denn die Stunde, auf die er
gewartet hatte, war gekommen. Aber er schlich hinaus als
ein gebrochener alter Mann.

Nach einer Weile begab ich mich zu meiner Mutter, zu
der ich sagte:
„Ich sehne mich, von dir wieder umfaßt zu werden, mein

Haupt an deine Brust zu legen und auf meinem Gesicht deine
Tränen zu fühlen."

Und meine Sehnsucht wurde gestillt.

Im Staatsrat proklamierte ich alsdann meinen unerschüt¬
terlichen Entschluß, abzudanken, und sprach meine Wünsche
betreffs der Thronfolge aus.
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Die große Angelegenheit wurde in geheimen Sitzungen
beiden Häusern vorgelegt.

Es durchbrauste das Land wie ein Orkan, fuhr wie eine
Windsbraut durch die anderen beteiligten Staaten. Es war,
als ob ich etwas Ungeheuerliches, etwas Unmögliches wollte.
Und ich wollte doch nur meines Volkes Größe und Glück.

Als es des Streitens und Stürmens, des Tosens und
Tobens zuviel ward, begab ich mich auf Geheiß meines Leib¬
arztes an einen Ort, wohin außer einem noch ungekrönten
König sich nur solche zu begeben pflegten, die ans dem Leben
bereits abgeschieden waren: in der Kartäuserzelle sargte ich
mich ein. Hier, wo kein anderer Erdenton zu mir drang als
Glockengeläut, Gebetmurmeln und Kirchengesang, lauschte ich

auf die Stimmen in mir und verfaßte einen Aufruf an mein
Volk.
Ich weiß die Worte nicht mehr; ich weiß nur, daß ich

Worte fand, die zum Herzen meines Volkes sprachen, die in
meines Volkes Herz drangen und dort einen Flammenbrand
anfachten.
Hätte mein Staatswesen nicht auf meine Stimme gehört,

hätten die Häuser sich geweigert, ihr zu gehorchen, so wäre,
entflammt von meinen Worten, das Volk, das ganze Volk,
aufgestanden und — hätte in einer Revolution
meines Willens Vollstreckung gefordert.
So half mir denn mein Volk selbst, es der Größe und

dem Glück zuzuführen: meiner Väter und mein Erbe trat der
Staat an, dem vor allen anderen Staaten Europas die Zu¬
kunft gehört.
Die Königskrone mir vom Haupte nehmend, vollbrachte

ich meine Königstat.

XII
Was blieb mir danach noch zu tun übrig?
Begangenes Unrecht zu sühnen und an einem heiligen Ort

auf das Ende mich vorzubereiten.
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Diese fromme Stätte jedoch sollte nicht das Kloster sein.
Auch nicht das Grab.

Jetzt noch nicht das Grab.

Ich hatte Gebhardt nicht wiedergesehen. Er hatte mir
meinen „Dank" ins Gesicht geschlendert und auch seinen Dienst
beim Militär quittiert; weil er des Königs Rock nicht tragen
wollte — nicht den Nock eines solchen Königs! Einmal
vernahm ich flüchtig von ihm: er hätte sich auf das leiden¬
schaftlichste der „Propaganda für das Volk" zugewendet.

Also Sozialist war der Mann geworden, dessen Eleganz
und Hyperkultur einstmals den Haß jenes jungen Menschen
erweckt hatten, der die Riesenkraft besaß, Königs- und Vater¬
mörder zu sein und trotzdem ein glücklicher Gatte, der stolze
Vater blühender Söhne zu werden.
Mein Freund Gebhardt ein wütender Sozialist... Ich

konnte es begreifen, eben darum begreifen, weil er mein
Freund gewesen war, mein wahrer Freund.

AIs ich über mein ferneres Schicksal, welches wüstenhafte
Einsamkeit und ein mitternächtliches Dunkel sein sollte, die
Entscheidung traf; als ich mir den Ort wählte, wo ich mich
auf das Ende vorbereiten wollte; als ich die wenigen Men¬
schen bestimmte, die mir dorthin folgen sollten, schrieb ich an
Gebhardt.
Ich bat ihn nicht um Verzeihung. Ich sagte ihm, daß

ich, freiwillig auf den Thron verzichtend, der Worte gedacht,
die er einstmals zu mir sprach von dem König, der einen
Freund besessen hatte; daß ich seines Blickes bei seinen
Worten gedacht. Ich forderte ihn auf, mich in meine Selbst-
verbannung zu begleiten, meine lebenslängliche Kerkerhaft mit
mir zu teilen, wieder mein treuer Wärter und Wächter zu
sein, so lange, bis ...
Das war mehr getan als seine Vergebung zu erbitten.

Ich wußte, daß er mich verstehen, daß er kommen würde.
Und siehe — er kam!
Begleitet von treuen Männern, gesegnet durch die Liebe

meines Volkes, schied ich aus meiner Väter Haus.
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Ich mußte heimlich gehen, sonst hätten tausend und aber
tausend Arme gestrebt, mich zurückzuhalten.
Das war mehr, daö war unendlich viel mehr, als ich ver¬

diente.

Mein erster Weg war mir vorgezeichnet. Selbst Gebhardt
sollte daraus nicht mit mir sein. Nur bis an das Seeuser
begleitete er mich. Alsdann begab er sich über den See nach
dem hohen Alpenhause, das fortan mein Zuhause sein sollte
— so lange, bis ich mir selbst die Pforte eines anderen Asyls
erschloß. Nur von meinem Leibjäger gefolgt, stieg ich vom
Seeuser aus aufwärts.

Frühling war's, der nämliche Frühling, der nach jedem
Winter kommt. Allüberall das nämliche Knospen und Kei¬
men, Grünen und Blühen; der nämliche glanzvolle Ächer;
die nämliche Sonne und die nämlichen weichen Lüfte. So¬
gar der nämliche Vogelgesang und all dasselbe Weben und
Leben der Natur, das seit Jahrtausenden ist. Und in dieser
Welt Schicksal und Seele des Menschen Wandlungen unter¬
worfen, die das Heute schon zum Gestern machen können...
Durch den Frühlingstag über die blumigen Wiesen empor¬

steigend, höher und höher gelangend, wo über den lichten
Buchengehölzen, den schwarzen Tannenwäldern die Schnee¬
gipfel erglänzten, mußte ich mich gewaltsam auf das eben
verflossene Gestern besinnen.
Bald würde ich den Alphof vor mir liegen sehen.., Son¬

nenschein und Feiertagsruhe umfangen das braune Balken-
Haus. Die Fenster leuchten weit hinaus. Drinnen ist alles
hell, heiter, friedlich. Der Nelkenstock umrankt das hölzerne
ChristllSbild, der Geranium treibt Blüten, und in der Wäsche¬
kammer duftet eS nach Nosmarin und Lavendel.
Auf der Wiese wird daS erste junge Gras gemäht; Fräu¬

lein Fritz hilft dem Gesinde; der Hofhund hält im Sonnen¬
schein Nachmittagsruhe. Des Wanderers Schritte hörend,
wird er sein zottiges Haupt erheben. Aber mit keinem Freuden-
geheul wird er ihm entgegenspringen.
Mägde und Knechte werden zum Willkomm nicht jauchzen,
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und ihre Herrin wird dem Rückkehrenden nicht die Hand ent¬
gegenstrecken, dazu sprechend:
„Und so seien Sie denn in diesem Hause willkommen!"

Ich ließ meinen Jäger weit hinter mir, ging allein weiter,
jeden Augenblick erwartend, eine feine, lichte Gestalt würde
mir entgegengeschritten kommen, hinschwebend über den Blü¬
ten der Wiese, das süße Gesicht durch ein himmlisches Lächeln
verklärt.

Aber Judika kam nicht.
Vielleicht saß sie in der Laube, die der wilde Wein schon

mit dichtem Laube umspann, und hielt durch das Gerank
nach mir Umschau, wissend, daß ich heute zurückkehrte. Gleich
würde sie im weißen Kleide hervorgehuscht kommen und wie
ein Elflein auf mich zu; gleich würde sie an meinen Hals
sich werfen, sich an mich schmiegen und ihre Lippen auf meine
drücken, die Lippen, die küßten wie ein Kindermund.

Aber sie kam nicht.
Gewiß war sie im Garten! Es war freilich noch nicht

Himbeerzeit. Doch der Apfelbaum blühte noch. Der Apfel¬
baum!... Natürlich saß sie unter dem blühenden Apfelbaum
hinter der Weißdornhecke, dort mich erwartend.
Ich schlich um das Haus, schlich in den Garten, schlich zur

Weißdornhecke —
Der Apfelbaum stand in voller Blütenpracht; aber das

grüne Bänklein darunter war leer.

Ich brach von dem Baum einen Zweig und ging hin,
wo ich meine kleine Judika sicher finden würde.

Ich ging den nämlichen Weg, von dem ich damals noch
nicht wußte, daß es ihr Todesweg gewesen war. Es fiel mir
nur auf, wie dicht voller Blumen er stand, und wie das
Summen der Insekten um mich gleich leisem, leisem Gesang
tönte. Aber die himmlische Sonne hätte mich auf diesem Wege
nicht bescheinen dürfen.
Ich kam zu der Waldwiese und sah darauf einen weißen,

feierlichen Marmorbau sich erheben. Plötzlich hörte ich Imites
Lachen und Jauchzen von Kinderstimmen. Zugleich sah ich
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die Kleinen. Eine ganze Schar war's! Alle hatten gold¬
blondes Haar, und alle tobten und tollten um das Grab
meines Weibes, zu dem noch im Tode die Kinder kamen.
Von fern stand ich, schaute hinüber zu dem Mausoleum,

über dessen Eingang in goldenen Lettern geschrieben stand:
„G ott segnet die Toten, die ihr Leben aus
höchster Liebe ließen —" las die Worte, lauschte aus
das Lachen und den Jubel, wagte mich nicht näher zu ihr,
die ihr Leben für mich gelassen hatte.
Ich fürchtete mich vor den blondhaarigen Kindern meines

Bruders, des Königs- und Vatermörders, die bei dem Grabe
meines Kindes spielten.

Nein — sie reichte mir nicht ihre gute, starke Hand! Sie
nannte mich „Majestät" und fragte nach meinen Befehlen.
Ich bat sie: noch einmal bei ihr eintreten zu dürfen: es

sei das letztenmal.
Schweigend ließ sie mich in ihr helles Haus, folgte mir

in das Zimmer, wo der gekreuzigte Gottessohn mit brechen¬
den Augen auf uns herabsah.
Auf das erhabene Dulderantlitz deutend, sagte ich:
„Sterbend vergab er seinen Feinden. Wenn ich ihm gleich¬

komme in seiner Todesqual, will ich ihn anrufen, mir gnädig
zu sein. Er wird es mir nicht sein, wenn ich ihm nicht sagen
darf, daß auch Sie mir vergaben."
Ich stand vor ihr, sah sie an, der ich eine Tochter gemordet

hatte, und wartete angstvoll auf das Wort, welches mir
eine ruhige Sterbestunde bescheren sollte. Lange ließ sie mich
warten. Aber dann sprach sie:
„Es war in diesem Zimmer, wo jetzt unter dem Christus¬

bild jeden Morgen, Mittag und Abend ein Platz leer bleibt,
daß ich Ihnen sagte, wie es für das liebende Weib kein Un¬
glück gibt: nicht im Leben und nicht im Sterben. Auch im
Sterben war Judika glücklich, wie in ihrer Todesnacht ihr
treuester Freund zu mir sagte. Da Sie also mein liebes Kind
nicht unglücklich machten, so habe ich Ihnen nichts zu ver¬
geben."

„Also würden Sie mir wieder Ihre Hand reichen?"
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„Zum Abschiede."
Sie reichte mir ihre Hand, die ich schweigend in der meinen

hielt...
Und schweigend gingen wir auseinander.

Das Letzte.
Seitdem lebe ich auf der „Seealp", wo mein Königswahn

mir die „Gralsburg" aufgetürmt hat.
Eine Stunde höher als das Haus, darin ich meinem Wahne

verfallen war, an fast unzugänglicher Stelle, erhebt sich

der gewaltige Bau: Mauern, Türme und Kuppeln, wie von
einem Unsterblichen für die Ewigkeit errichtet.

Es gibt darin ein Gemach, ganz aus weißem Marmor,
mit viel Gold an Wänden und Decke. Eine Seite dieses Rau¬
mes ist offen, und wer hinzutritt, fährt entsetzt zurück; denn
eine grausige Tiefe tut sich zu seinen Füßen auf. Vom
Schwindel erfaßt, greift der Erschreckte nach einem Felsen¬
zacken, darauf in blutroter Juwelenschrift geschrieben steht:

„Ich habe die Königsprüfung beständen."
Nur wenige Gemächer sind eingerichtet, und von diesen

werden nur zwei bewohnt von mir, der ich in meiner Grals¬
burg kein höchstes, heiliges Eigentum zu hüten habe, über¬
haupt nichts anderes als das zitternde, zuckende Licht meiner
Vernunft.

Heute brennt es noch, heute fühle ich noch sein Flammen
und Flackern. Ich fühle es in diesem Augenblick kräftig glühen
— fühle es im nächsten matt glimmen, wissend, daß es schon
morgen ausgelöscht sein kann.
In den Stunden, wo ich das Licht meiner Vernunft noch

leuchten fühle, schrieb ich auf den letzten Seiten dieses Buches
das Letzte.
Mitunter vergehen Wochen, es vergehen Monate, ehe ich

weiterschreiben kann...
Ich kenne genau die Anzeichen, wann es Zeit ist, mit dem

Schreiben aufzuhören — ich werde gewiß auch die Anzeichen
erkennen, wann es Zeit sein wird, den Schlußpnnkt zu
machen.
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Inzwischen lebe ich weiter ohne Jahreszeiten, ohne Tages¬
zeiten.
Der große Weise lebt bei mir als treuer Familiengeist.

Und bei mir lebt der Mann, der das Sprichwort: „Könige
haben keine Freunde" so herrlich Lügen straft.

Beide sind meine Wärter und Wächter.
Bisweilen besucht mich meine Mutter. Wenn sie kommt,

schließt sie mich in ihre Arme, preßt mein Haupt an ihre
Brust und weint über meinem Haupte. Ihre Muttertränen
rieseln über meine Stirn, rinnen in mein Hirn und erhalten
das Licht meiner Vernunft länger brennend.
Ihre Muttertränen sind das heilige Dl, womit der Him¬

mel das Licht meiner Vernunft speist.
Auch das ist millionenfach mehr als ich verdiene.

Gestern besuchte mich die junge Königinwitwe.
Auch für sie waren die Wasser viel zu tief — trotzdem sie

ein Königskind war.

In meiner Gralsburg mich besuchen würden Tausende und
aber Tausende: das ganze Volk, das einst mein Volk war,
würde zu mir drängen, wenn See und Uferpfad nicht streng
bewacht blieben.
Das ganze Volk würde zu mir gepilgert kommen, wie es

damals zu dem Leichnam meines Bruders gcwallfahrtet kam.
Es würde zu mir kommen, um mir zu danken, weil ich es

unter einem anderen Herrscherhause groß und glücklich wer¬
den ließ.
Unter einem Herrscherhause, welches keine degenerierten

Söhne hat.

Das Licht flackert wirr und immer wirrer.
Kürzlich versuchte ich den Geheimrat zu erwürgen.

Immer wirrer und wirrer flackert das Lichtlein.
Heute erblickte ich mich seit langer Zeit zum ersten Male

wieder in einem Spiegel.
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Da las ich es denn auf meinem Gesicht!
Auf meinem Gesicht steht es geschrieben: in tiefer, schar¬

fer Falte zwischen meinen Brauen.

Immer wirrer und wirrer; immer wirrer und wirrer!
Ich empfinde ein wütendes Gelüste, eine Herde Menschen

auf das Gebirge treiben und jener Felsenwand zuhetzen zu
lassen, von der man für meinen wahnsinnigen Dater die
Gemsen hinabstürzen ließ.

Jetzt nicht weiter!
Jetzt ist es Zeit!
Das Licht flammt noch ein letztes Mal auf. Und dann,

bevor es erlischt ...
Abgrund, öffne dich für mich!
Unter jener Felsenklippe öffne dich für den wahnsinnigen

König.
Auf den Stein aber soll geschrieben werden:
Er hat die Menschenprüfung bestanden.
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