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S3a$ Abonnement auf beut f d>c Öüd)er für ein

a,a u$ co 3a br wftb öö?au$6e$al)u mit

6 fl. - fr.

S ur ein l; a l b e ö 3 a t mit . . 3 fl. — fr.

S'ür einen SMonat^mit . . . — (I. 45 fr.

Qluper Abonnement betragt baö l*ei"c*

a,elfr für jeben Söanb tä^Ucl) . . — fL 2 fr.

Um luclfacbcu ü)ii|]t>erftänbniffen öOrjubeugen, er*

tauben ivir uns, bas üereluücbc Vefcpitblifum batauf

aufmerffam ^u maetyen, ba| für i?te fran jofif djen

unb engl ifdje n Q3üd;cr eiu befonberees 9lbon =

nement befielt unb jwar $u folgenben sBebingungcn

:

8ür ein gan$c8 3atyr werben »orau$be$at)lt

9 fl. — fr.

S'ür ein tyalbeß Satyr . /. . 5 fL — fr.

5'ür einen ÜMonat . . . . 1 fl. — fr.

gür 1 ©aub per Sag . . . .
— fl. 3 fr.

{Derjenige, fcer etnQ3uety auf irgenb eine

Art verborben ober befetya'btgt $urücf bring t,

ift uerbunben, ben ißertty beffelben fogleicty

baar \\\ erfegen.

®ie SSibltottyef ijl Borgens uon 8 biß 12 unb

Ocactymittagvj *>on 2 bi3 6 Utyr offen. £>ie übrige

ßeit aber, fo wie an (Bonus unb jjefttagen, bleibt

felbe gefetyl offen.

3üf. i'inimuer'fav totljbütüfltljck,

3'iirftcitfclbcrnanc föt« 8. Söfinirtyctt.
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SB o 1 1 e b e.

Stefeä Heine SBuaj würbe fowoljl tior $ane <5nre als t>or

Serien getrieben, unb bod) barf e3 nid)t auf bie SRaaMidjt für

einen crften SBerfud) 2lnfprud> madjen. @in erfter Sßerfud) war

e3 gcmife ni<$t, infofern bie geber, weldje baffelbe fdjrieb, nod)

jutjor in einer Uebung von mehreren Qaljren ftarf abgenüfct

worben war. 3d) ^atte in ber Zfyat nodj nid;ts oeröffentlidjt,

e§e idj ben „^Srofeffor" anfing, aber in managen rofjen 2lu£*

arbeitungen, bie faft ebenfo fdjnell jcrftört als abgefajit wur*

ben, einen ©cfdjmad überwunben, ben id) einft für gefdmmdte

unb umfdjrocifioe Gompofitiou gehabt fjaben modjte, unb eä

baljin gebraut, bemienigcn ben ^orjug 311 geben, wa§ einfad)

unb ungetünftelt war. <3w gleidjer Seit Ijatte id) mir eine föeifje

uon @runbfä(jen besüglidj ber äroifajenljanblung u. f. w. ju

eigen gemadjt, wie fte woFjl im Allgemeinen in ber £F;eorte ge*

billigt werben modjtcn , aber nad) • tfjreu SRefuttaten , wenn fic in

Slu^fü^rung gebradjt werben, für einen Sd;riftfteller oft mefjr

(Srftauncn ate Vergnügen 3ur golge Ijaben.

3d) fagte §u mir felbft, mein £elb follte fidj feinen 2£eg

buraVä £eben bahnen, wie id) biet bei wirflidien lebenbeu 2JMn*

nern gefcfjen Ijatte — er foüte nie einen Shilling gewinnen,

ben er nid)t t>erbient fjatte — feine plb|jlid)eu SBedjfelfälle foli*

ten iljn in einem Slugenblid ju 9ieidjtf;um unb tjoljer Stellung

ergeben; welajeä geringe 2(u3fommen er audj erlangen mödjte,

es follte burd) ben 6d)weip feinem Hngefidjts; erworben fein; er

follte, ef;e er aud) nur fo iriel als eine fiaube fänbe, um barin

niebersuftfcen, wenigftenö bie ©älfte be3 „£ügels ber Söefdjwerbe"

erftiegen fyaben; er follte niajt einmal ein fd)öne£ 3Wäbd;cn ober

eine $ame von Dlang fjeiratfjen. $il£ 2lbam3 ©o$n follte er

(Surr c r Jöell, ber iUrcfeffer. 1
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2lbam<8 ©ptudj) teilen unb [ein Ceben lang nur einen gemifaV

ten unb mäßigen ßeldj ber S'wube 5ur -ifteige bringen.

3n ber 3olge jebodf) fanb id), bafj Verleger im Slllgemei*

nen feiten biefem Softem ifjrcn Beifall fdjentten, fonbern gern

etroaä mefjr (5inbilbung3reidf)e3 unb $oetifd)e§ gefjabt I;ätten —
etroaS mefjr im (Sinflang mit einer fjodjgefdjraubten ^fjantafte,

mit einem ©efdjmad für ?JatI)o£, mit gärteren, gehobeneren,

unroeltlidjeren Gmpftnbungen. S&irflid), roenn ein SdjriftfteUer

nid)t unternommen f;at, ein 2Jknufcript foldjer 2lrt angulegen,

fann er nie roiffen, roeldje 3Sorrätf;e uon £id)tung unb (*mpfinb*

[am!eit ,in §ersen liegen, von benen er nie geahnt fjätte, bafj

Tie Solche Sdjäfce bergen. 5>on Öefd)äft3leuten glaubt man ge*

roöfynlid), bajj fte bog Dteale uorsiefjen; bei näherer Prüfung

wirb ftd) biefer ©ebanfe oft irrt^ümlid) enueifen: eine leiben*

fdjaftlidje Vorliebe für ba§ 2öilbe, 2IUinberbare unb Sura>

bofjrenbe — ba£ Scltfamc, @rjd)ütternbe unb ßerrcijienbe —
bemegt manage Seelen, bie eine rufn'ge unb nüd)terne Ober*

fläd)e geigen.

Unter folgen Umftänben mirb ber £efer begreifen, bat biefe

furje Grsäfjlung, um in ber ^oxm eine§ gebrudten SBudjeS 3U

iljm ju gelangen, mandje kämpfe turdjgemadjt fjaben mujj —
mie e§ aud) mirflid) ber Sali ift. Unb nad) Willem foll ber

fd)ltmmfte Hampf unb ba£ ftrengfte Urteil erft nod) fommen;

aber e§ fpridjt ftd) Sroft ju — überwältigt bie gurd)t — lef)nt

fid) auf ben Stab einer gemäßigten Grmartung — unb mur*

melt im Stillen, roäfjrenb es fein Sluge 5U bem beg $ublifum3

ergebt:

„©er niebrig ift, braudjt nidjt ben gall 3U fürdjten."

dürrer $cft\



3 u r Einleitung.

ßines $ags, als idj meine Rapiere überfd&aute, fanb i<$

in meinem <5d)reibttfdj bie folgende 2lbfdf>rift eines 93riefS, ben

id> not etwa einem 3^ ™>n einem alten Sdmlfreunb erbaU

ten (jatte.

„lieber Charles!

»r34 glaube, al§ $u unb id) sufammenan @ton waren,

baji feiner uon uns baS mar, mag man einen populären (Sba*

rafter nennen fonnte: $u warft ein farfaftifdjes, beobadjtenbeS,

gefd>raubtes, faltblütiges ©efdjöpf; mein eigenes ißilb will id)

nicf)t $u seidenen oevfudjen, aber id) fann tni$ nidjt erinnern

bajj e§ auffallenb ansüglidjer 2lrt gewefen — nidjt waFjr? 21* el*

d>er animalifdje Magnetismus £id) unfc mid) einanber näljer •

braute, weife id) nidht; gewifc erfuhr id) nie (StwaS von ber

^nlabes* unb OrefteS*@mpfii!t>fhg für $tdj, unb ia) l;abe @runb,

ju glauben, bafc $u $eimorfeits gleia)*frei t>on aller roman*

tifdjen SRüdfidjt auf mid) wareft. Stets 'matten wir uns non
unferen Sdmlftunben auf ben 2Biß unb fajwafcten beftänbig

Sufammen; galt bas £f;ema be*. Unterhaltung unferen ßame*
raben ober unferen Sefjrern, fo perftanbeu wir einanber, unb

fam id) auf irgenb ein m\ü^l von Suneigung, auf eine oage

Siebe irgenb eine* auSgcjeiajneten ober fdjönen ©egcnftanbeS

ju fpredjen, fo machte Seine farbonifdje Äälte feinen Ginbrud

auf midj. 3a) ftg%-*ni4 ergäben über fold&e iöefd&ränfung

bamal* wie es no<| fytuU gefaxt.
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„@S ift lang %tt9 feit id) $ir gefdjriebcn, unb nodj länger,

feit id) Stdfj öefeF;en Ijabe. 2llS id) 3ufällig eines SagS ein

SeitungSblatt aus deiner @raf[df)aft aufnahm, fiel mein Singe

Quf deinen tarnen» 3d) begann, ber alten 3^iten ju gebenlen

;

bie (Sreigniffe %\i überlaufen, bie feit unferev Trennung cinge*

treten jinb; unb id) fefcte midfj nieber unb fing tiefen iörief an.

2Bie es %\x ergangen ift, roeijj idj nidjt; aber £u foüft l;ören,

wenn $u ^eine 2lufmer!famfeit mir [djenfen millft, mie bie

9ßelt mit mir umgefprungen.

„Buerft Ijatte id) nadj beut 2lbfd)ieb oon Gtou eine Qu*

fammenfunft mit meinen mütterlidjen Dfjcimen, Sorb Snnebale,

unb bem eljrenmertljen Sofna Scacombe. Sie fragten midf), ob

id) in bie £ird)e treten, unb mein Dfjeim, ber ©beimann, bot mir,

rcenn idj) ba3u geneigt märe, bie $früube oon Scacombe an, meldje

er gu oergeben fatte; bann beutete mein smeiter Ofjeim, -Dir.

Seacombe,- barauf l)in, menn id) Ütector oon Seacombe*cum*

Scaife mürbe, betaute id) oielleidjt bie Grlaubnijj, als §errin

meines §aufes unb §aupt meiner Pfarrei eine oon meinen

Gouftnen, feinen $öd)tem, bie mir glcid) feljr gunriber maren,

mir 3U nehmen.

,,3a) lehnte forooljl bie ßirdfje als bie ßf)C ab. Um einen

guten ©ciftlidjen ift es ein gutes $)tng, id; aber mürbe einen

fefjr fd)ledjten abgegeben fjaben. *$öas bie grau betraf — ad)

maS für ein 2llp ift „ber ©ebanle*; lebenslang an eine meiner

Goufinen gebunben ju [ein! Dfnae ^meifel maren fte gebilbet

unb f)übfd); aber leine JBitbung, fein föei3 berfelben fdjlägt eine

Satte in meinem Serben an. 3u beulen, bie SBinterabenbe am
ßattün beS SßofjnstmmerS ber föectorci oon Seacombe allein

mit einer oon ifjr — jum 23eifpicl ber grofccn unb gut mobellir*

ten Statue, Sara, susubringen — nein; id) mürbe unter foldjen

Umftänben ein ebenfo fd)led)ter ©arte, als fdjledjter ©eiftlidjer fein.

„*ftad)bem idf) bie Slnerbietungeu meiner Dfjcime abgelehnt

fjatte, roollten fte roiffen, road meine Slbftajfen mären. 3dj faßte,



5

id) würbe es mir überlegen. 6ie führten mir 311 ©emü#, ba&

id) fein SBermögen Befi^e unb feines $u erwarten babe, unb

^ nad) einer beträdjtlidjcn $aufe richtete £orb Snnebale bie ftrenge

grage an midj, 06 id) etwa im 6inne Tratte, in meinet SBaterS

gujjftapfen ju treten unb midj beim Gewerbe $u befdjäftigen ?

3hm, id) batfe feine ©ebanfen bet 2lrt. 3$ glaube nid&t, bafc

meine ®eifteSrid)tung mid) 3U einem guten ©emerbSmann qua*

lificirt; mein ©£fd)mßd, mein Gf)rgci$ liegt nidjt nadj biefer

6eite fjin; aber ein foldjer §oIjn brütfte ftdj in £nnebale'S

2Jliene, als fr bas 2£ort ©e werbe auSfprad) — ein fo ge*

ringfdjäfciger SarfaSmuS in {einem £one aus, baji idj äugen*

blidlidj entfdjloffen mar. 3JJcin Sßater mar ein blojier jftame

für mid), bod) l;örte ia) iüd)t gern biefen tarnen mit einem

Sftaferümpfen mir in'S ©eftdjt l)inein ermähnen. 3d) antmor*

tete aljo jdmell unb mit Sßärme : „idj fann nid)ts SöeffereS ifjun,

als in meines Katers gufcftapfen ju treten; ja, id) will ein

^anbelSmann werben." Steine Oljeime matten feine (Sinwen*

bungen bagegen ; mir trennten uns mit gegenfeitigem SBiber*

willen. Sßenn id) auf bieje $erl)anblung §urütfblide, finbe td), bafc

id) ganj im 9ied)te, bie 33ürbe won Snnebale'S Sßatronfdjaft abgu*

fdjüttelu, aber ein ÜKarr mar, fogleid) meine Sdjultern für bie 2luf*

nafjme einer anbern Saft barjubteten— einer Saft, lücldje nodj un*

aerträglidjer fein modjte unb weld&e geroif; nodj ungeprüft mar.

„34 fdjrieb jogleid) an @bwarb — 2)u fennft ßbroarb —
meinen einjigen -ibruber, seljn Saljre älter als id), mit einer

reiben gabrifbefifcerStod)ter t>erf)eiratJjet unb jefct 93efifcer ber

Sabrif unb bes ©cfd&äftS, baS meinem Skier, elje er faMrte,

gehört batte. $u weifet, bafe mein $ßater —- einft an [Reia>

tbum einem GröjuS gleidjgefdjä&t *- hirj vor feinem £ob 58an*

ferott gemalt fmtte, unb bafc meine 2Rutter fed&S 2flonate lang

nad> i(m in Slrmutj lebte, oljne £ülfe r>on i&ren ariftofrattfd&en

trübem, meiere fie burd) ifjre $8erbinbung mit GrimSwortfc,

bem -ffjire SWanufafturiften töbtlid) beleibigt Ijatte. %m @nbe
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ber fed)S üttonate braute fie mid) gur 2Belt unb verliefe fte fclbft

ofjne, tote id) benfe, uiel ©ebauern, ba biefelbe roeniß Hoffnung

ober Sroft für fte enthielt.

„2fteineS Katers ©erroanbte nahmen fid) ©broarb'S an, unb

ebenfo meiner, bis id) neun Qafjre alt mar. Um biefe #eit ße*

fdmlj es, bajs bie SHcpräfenrffttion eine» roidjtia/fc ©ejirfS in „

unferer ©raffd)aft jur Grlebißunß tarn; Wir. Seacombe trat

als ©eroerber bafür auf, 2Jlein Cfjeim GrimSrobrtf), ein fdjlauer,

merfantilifdjer SD^ann, naljm baoon SBeranlaffunß, einen heftigen

©rief an ben Ganbibaten ju fdjreiben, bes 3n(>altcs , wenn er

unb £orb Snnebale fid) nid)t bagu uerftefjen, etwas äur Unter*

ftüfcunß uon if)rer Sdnuefter oerroaisten Kinbern $u tfjun, mürbe

er baS unbarm^erjiße unb bÖSroiUige ©enefjmen berfelben ßeßen

iFire Sdjroefter jur Offentlid)feit bringen unb aüeS 3Jlöglidje

t^un, bie Umftänbe ßeßen Wlx. Seacombe's 3Bal)l §u menben.

Jener ©entleman unb Sorb Snnebale mußten red)t mofjl, bajj

bie GrimSmortf)S nidjts roenißer als eine ffrupulöfe unb unent*

Jdjlofiene Diace roaren; fte roujjten aud), ba(i biefelben in bem
2Baf)lbe5irf uon £— Ginflujj Ratten; fo matten fte alfo auS

ber 9iotfj eine Sugenb unb roÜIißten ein, bie Soften meiner ®x*

jiefjung gu tragen» 3fd) rourbe nad) ßton gefdjidt, mo idj ieJ)ix

Qaljre blieb, roäfjreub melier Seit (Ebroarb unb id) uns nie

fafjen. @r trat, als er I)eranßeroad)ien mar, in ein ©efdjäft

unb nerfolßte feinen ©eruf mit folgern Gtfer, Talent unb Gr*

folß, bafe er jefct, in feinem breijsißften 3al;r, fid) fdmeü ein

Vermäßen madjte* 2>aoon mürbe icf) burd) ßeleßentlidie furje

©riefe in ßenntnijj ßefefct, bie id) von ifma brei* ober uicrmal

bes 3al)rS erhielt; roeldje befaßte ©riefe niemals ofme einen

SluSbrucf entfd)iebener geinbfdjaft ßeßen baS $auS Seacombe unb

einen SSorrourf barüber fd)loffen, bafc i$, mie er faßte, von ber

QJnabe biefeS §aufeS lebte. 2lnfänßlid), fo lanß id) nod) im

Änabenalter ftanb, fonnte id) nid;t begreifen, marum id) nidjr,

ba id) leine ©Item tyatte , meinen Oheimen Snnebale unb Sea*
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combe für meine Graie^ung roerpflidjtet fein foüte; aber als i$

$eranroud)S unb ftufenmeife von ber bebarrlidjen geinbfetigfeit,

bem §afj bis sunt Xobe Ijörte, welken fte gegen meinen* 23ater

an ben X<x$ legten — uon ben fieiben meiner 30Zutter — fürs

-oon all' bemvUnred&t gegen unfer #auS — ba emrpfanb id)

Sd)am über^ ^bfjängigfett , in- -ber tdj lebte, unb bilbete mir

ben Cmtfdfolujj , fem Sörob mefjr oon Rauben anjunebmen, bie

fic| geroeigert Ratten, meiner fterbenben OJtutter in ifyrer D^ott)

beijufte^en. Unter bem ßinflufc biefer ©efüble gefdjalj es, bafj

id) bie SRectorei roon Seacombe unb bie Bereinigung mit einer

von meinen rpatricifdjen Goufmen ausfdilug.

i „2)a nun ein unheilbarer JÖrucb groifa^en mir unb meinen

b^eimen erfolgt mar, fdjrieb uf> an Abwarb, erjäljlte ifjm, roaS

umgefallen mar, unb benadjria^tigte il;n r»on meinem SBorfjaben,

feinem Jöeifuiel ju folgen unb ein ©eroerbSmann ju werben.

3$ fragte ferner, ob er mir S8efd)äftigung geben fönnte. Seine

Slntmort brütftc feine Billigung meines SBenefjmenS au§, aber

er fagte, id) foüte berab nad) —fbire fommen, menn es mir

lieb märe, unb er wollte }ef)en, maS in bem 3med, mir Slrbeit

%n *oerfd)affen, gefdjefjen fönnte. 3dj unterbrüdte jeben — felbft

ftillfdforoeigenben Kommentar gu biefem Sörief, rpadte mei*

nen töoffer unb SRetfefad unb braa) birect nad) bem Horben auf.

„9iad& jroeitägiger föeife (*3ifenbaf)nen maren nod) nia)t

»orfjanben) tarn id) an einem feuchten Octobernacfjmittag in ber

Stabt 3E— an. 3d) mar immer ber Meinung geroejen, (Sbroarb

molme in biefer Stabt, nun aber fanb id) auf Grfunbigung, bajj

nur 2Jtr. GrhnSroortbS gabrif unb SöaarenljauS in ber raud&i*

gen SltmoSpfjäre oon Sbigben (Slofe, fein £auS *oier teilen bauon,

auf bem Sanbe lag.

„ßS mar fpät am Slbenb, als ia) am Sljore ber ©ofinung,

meldje man mir als bie meines 93ruberS be$eid)net batte, abftieg.

2US id) bie SlUee ^inauff^ritt, fonnte idf> bura) bie Schatten bes

SrotelicfctS unb bie bunfeln, büfteren SKebel, mel^c jene 6d;at-
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ten nerftärften, roa&rnefjmen , bafj baä §au§ groß unb bie baf*

jclbe umgebenben ©rünbe geräumig genug maren. 3dj madjte

einen 5lugenblid auf bem freien ©ra§ulafc banor §alt, lehnte

rnidj an einen fjofjen 93aum, ber ftd) im ^Dlittelpunft erljob, unb

befdjaute mir mit Sntereffc ba§ ^leukcre uon Grgn3mortf)*£>a[l.

„ßbmarb ift reidj, badete id) bei mir fclbft, Wj glaubte aller?

bings, bafj es iinn rooljl ginge, — aber id) raupte nid)t, bajs er

§err einer Häufung gleich biefer märe. SlUe Sermunberung,

93eobad)tuug, ^ermutfjung u. f. m. turj abfdmeibenb, näherte

id) mid) ber norbern 2F)üre unb läutete. (fin Liener öffnete

— id) fünbigte mid) an — er naljm mir meinen feudjten Ober?

rod unb meine SRetfetafcbe ab unb füfjrte mid; in ein gleid)

einem 33üd)er3immer ausgeftattetes ©emad), mo ein f)ellc3 geuer

mar unb Siebter auf bem 2i)d)C brannten; er geigte mir an,

baji fein §err nod) nidit von bem £— SDlarft 3urücfge!el;rt fei,

aber geruife im Saufe einer fjalben 6tunbe ju §aufe fein rcerbe.

,M\x felbft überlafien, nafnn id) ben gepolfterteu, mit rotfjem

Maroquin überzogenen Slrmfeffcl, ber neben bem Flamin ftanb,

unb roäl)reub meine 2lugen ben ^awmcn / von ben glühen*

ben ßoljlen in bic §öf)e fajoffen, unb ber s2l)d)e, bie uon Seit

ju Seit auf ben £>erb nieberfiel, sufaf;en, be[d)äftigte fid) mein

(Seift mit 58crmutl)unc>en über ba3 beoorftefjenbe Sufominen*

treffen, bitten unter bem fielen, mag in Söegug auf biefe s-8er*

mutfjungen äroeifeUjaft mar, erfd)ien GineS erträglid) geroijs —
id) mar in feiner ©efal)r, einer ftrengen önttäufdjung entgegen*

jugefjen; bauor bcmaljrte mid) bie üftäjjigfeit meiner Grroartun*

gen. 3d) gab mid) nid)t im Boraus Ueüermallungen brüberlicfier

3ärtlid)leit r)tn; Gbroarb'ä ^Briefe waren immer ber 2lrt gemefen,

um ber Grgeugung ober Regung r»on bergleid)en 3Huftone^ üor*

gubeugeu. 9loa) immer, mie id) fo feine Slnfunft erraartenb ba*

fajj, fül)lte id) mid) aufgeregt — fe^r aufgeregt — id) fann nidjt

jagen, roarum; meine $anb, fo gänjlia) fremb bem $rud einer
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Söerwanbtenljanb, prefjte fid) felbft Rammen, um bem 3ittern

5U wiberfteljen, womit Ungebulb fie gern gcfdmttelt Ijätte.

„3$ backte an meine Oheime; unb wäfjrenb td> eben baran

mar, mid) neugierig gu fraßen, ob @bwarb'3 $f)eilnal)mloftgfeit

ber falten Gtermgfdjäfcung, bie td) ftets von if)neu erfahren Ijatte,

gleid) fommen würbe, ^örte id) ba3 2Uleentfjor öffnen: föäber

näherten fid) bem £>aufe; Tit. (Srimgmortlj mar angelangt; unb

nacf) $erflujj uon einigen Minuten unb einem furjen 3roie*

gefpräd) swifdien ifjm unb feinem Liener in ber.£alle, fam fein

Stritt ber £f)üre be3 SBud&erjimmerS näl;er — biefer Sritt allein

fünbigte ben #errn bes Saufet an.

,,3d) bewahrte nod) immer eine oermirrte Erinnerung uon

(Ibmarb, roie er cor ^efm 3»o^en gemefen mar — ein langer,

fteifer, raufjer Sunge ; nun , ba id) miö) uon meinem <5ifc erfjob

unb nad) ber ^immertlmre manbte, \al) id) einen f;übjd) au3*

fefjenben, gewaltigen S)iann, oon geller ©efidjtsfarbe , gut ge*

baut unb uon atfjletifdjen ^erl;ältniffen; ber erfte Slicf gab mir

©ewtjjljett oon einem rafdjen, fdjarfen 2£efcn, bas fid) ebenfo

woljl in feinen Bewegungen, ette im Suftanb ber SHulje in fei*

nem Singe unb in bem allgemeinen s2lusbrucf feines ©efidjteä

funb gab. Gr grüjite mid) fürs unb majj mid) im Slugenblid

beä §änbefdjütteln3 oom Äopf bis ju ben gü|en; er nafmi fei*

nen ©ifc in bem maroquinüberaogenen 6efjel unb beutete mir

naa) einem anbern ©tu|)L

,„34 erwartete, 2>u werbeft in bem ©eföäftöbfat im (Hofe

oorfpred>en,
k

fagte er; unb feine Stimme, bemerke id), &atte

einen turj abgebrodjenen Slccent, ber ifmi wa^rfd)einli$ habituell

geworben war; er fprad) aueft mit einem norblänbifdjen Äeljfc

ton, weldjer mir fajarf in ben Ofjren flang, ber id; an ben

ftlbemen Saut be£ Sübenä gewöfjnt war.

„,$er Sßirtlj be3 Gtoftljaufeg, wo bie Äutfdje Sielt, wies

mia) jie&cr/ fagte id). ,3dj gweifelte juerft an ber ©enauigteit

!
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feiner Angabe, ba id) nid>t raupte, bafe $u ein fotajeä SBofcn«

fjau§, wie bie[e3, fjabeft.

„,D, ganj rid&tiß,* erwiberte er, ,mtr würbe id) eine Ijalbe

Stunbe über bie Seit aufgehalten, ba id) auf $id) wartete —
ba§ ift 2llle3. 3<$ badete mir, 3>tt müfcteft mit ber 2Idjtufjr*

ßutfdje fommen.

„3d) brücfte mein SBebanern au§, bafc er fjatte warten

muffen; er gab feine 2lntmort, fonbern ftodjerte in bem geuer,

wie raenn er eine Bewegung ber Unoebulb oerbergen wollte; bann

majj er midj wieber.

»3$ füllte eine innerlidje SBeruljigung, bafc idj nkf)t in

bem erfteu Slugenblid beg 3ufammentreffen§ irgenb einige 3öärme

ober Skgeifterung oerratljen, bafe idb biejen 2Rann mit einem

ruhigen unb fteten $l)legma gegrünt fjatte.

„ ,§aft 3)u gan3 mit £nnebale unb Seacombe gebrochen?'

fragte er Ijaftig.

„ ,34 ben!e nidjt, bafj idi eine weitere ßommunication mit ifjnen

F)aben werbe; meine 2lbweijung ifjrer 33orfd)läge wirb, ftelle ia)

mir vor, jebem fünftigen 3Berfel)r einen Siegel oorfa)ieben.'

„ ,9iun, fagte er/ id) will £id) ebenfo wof)l gleid) beim 2ln*

fang un[erer 3krbinbung barauf aufmerffam madjen, bafj „9Ue*

manb jwei Serren bienen fann". Gine 23efanntfdjaft mit JPorb

Srmebale ift unoerträglid) mit einer Unterftüfcung oon mir.*

lag eine 2(rt oon unoerbienter Sroljung in feinem &uge, al£

er mid) am Gnbe biefer Semertung anfd)aute.

„£a id) feine Neigung füllte, ifjm gu antworten, begnügte

id) mid) mit einer innerlichen 33etrad)tung ber SßerJdn'ebenFjeiten,

weld>e in ber SSerfaffung be3 menfdjlidjen ©eifteä ftattftnben.

3a) weiß nid)t, welken Sdjlufj 2Tir. Grimgwortfj aus meinem

6tiUfd)weigen 30g — ob er e3 als ein 6nmptom oon Sßiberfpenftig*

feit ober aU einen SteweiS, bafe ia) burd) fein peremtorifdjeä

2Befen eingefd)üd)tert war, betrachtete . *ftad) einem langen unb

ftrengen 93licf auf miä; ftanb er rafd) oon feinem Sifc ouf.
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„,borgen/ jagte er, ,merbe idj Seine 2lufmerffamfeit auf

anbete fünfte lenfen; aber nun ift e§ 3eit jutn Slbenbeffen,

unb 2Jträ. Grimäroortb wartet mabrfd&einlidj ; nrillft Su !ommen V
„Gr fdjritt au3 beut Limmer unb id) folgte. 2Bäl>renb i$

bura) bie §aüe manbelte, fragte id) midj neugierig, maä 9ttr8.

(Srimgroortb fein möd)te. 3ft f1*/ badjte id>, fo entfernt non

bem, ma§ mir gefällt, ate Stmebale, Seacombe, bie gräulein

Seacombe — als ber liebeuoUe Sßerroanbte, ber jefct oor mir

$ermarfd)irt ? Ober ift fie befier als biefe? ©erbe idj im ©e*

fprädj mit iljr mid) frei genug füllen, (ftwaS von metner mir!*

lidjen Diatur 5U geigen; ober — ©eitere Vermutungen mürben

burdf) meinen Eintritt in ba£ Speifeäimmer abgebrochen.

„Gine Sampe, unter einem Statten oon ÜDlildjglaä bren*

nenb, jeigte ein bübfdjeä, mit ($iä)enfjol5 getäfeltem ©emadj;

ba£ Slbenbefjen mar aufgetragen; am Äamin ftanb, mie mar*

tenb auf unfern (Eintritt, eine Same; fie mar jung, ljoa>

geroad)jen unb rooblgeftaltet; ibr Hnjug mar Ijübfdf) unb mo*

bifaj: fo rucit reifte mein erfter 93Ud, mir ©eroiJ5eit ju ge*

ben. (5ine freunblidje Söegrü&ung meäjfelte jmifeben üjr unb

97lr. Grim§toortf); fte fcbalt ibn Ijalb fdjerj^aft, balb fdmiollenb,

bafe er fo fpät fam, ifjre Stimme (td) jieje immer beim Urtbeil

über ben Gbarafter bie Stimme mit in Söeredmung) mar belebt

— fie zeigte , badjte id) mir , eine gute animaliid}e Stepfition an.

2Jtr. GrimSruortb tymmte fdmell ibr lebhaftes Spelten mit einem

ßufc — einem ßufc, ber nodi immer oon bem Söräutigam er*

gäblte (fie waren noa; uicr)t ein 3<*br nerbeiratbet) ; fie nabm
ifjren Sifc am (SJjtifcb fo aufgeräumt al§ möglid) ein. 93ei mei*

nem Slnblitf bat fie midj um Verjeibung, ba& fie mid) nidjt

Kälber bemerft batte, unb bot mir bann bie £anb, wie tarnen

iljun, menn eine glutb t»on guter Saune fie geneigt madjt, ge*

gen Sebermann, felbft bie ©leidjgülttgften ibrer SBefanntfdjafr,

freunblid) ju fein. mürbe mir jefct meiter roabmebmbar, bafc

fie eine gute ©efidjtgfarbe, ftarl marlirte aber angenebme Süß«
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Ijatte; üjr #aar war rotlj — ßanj rotlj, Sie unb Gbuarb fdjmafc*

ten viel sufammen, immer in einem 3«9 fdjersfjaften Streitet;

fie mar ßeärßert ober ßab vor, e» 3U fein, bafi er Ijeute mit

einem ^ferbe, ba3 Untugenden fwtte, in bem ©iß auäßefaFjren

mar, unb er fpöttelte über tr)re 23e(oranifie. ^uiueilen appel*

lirte fie an mid).

„,911m, Wir. 2Billiam, ift e£ nidjt albern von Gbmarb, fo

ju fdnvafcen? Cr faßt, er null mit %ad fafjren unb mit feinem

anbern SJjferbe unb bag £f)ier I;at fdjon groetmal mit ifjm um*

ßeroorfen»
1

„Sie fprad) mit einer 2lrt von Simpeln, ntdjt unanßenefjm,

aber ftnbifö. 3°) erfannte and) balb, bajj etmaS mefjr al£

2fläb$enl;afte0 — ein geiuiffcr finbljafter Slusbrucf in ifjren

burd>au3 nid)t fleinen 3üßcn laß; biefeä fiispcln unb biefer

2lu3brud waren ofjnc Zweifel ein IHeis in Gbmarb'y 2lußen unb

nntrben es für bie ber meiften SWänner fein, aber waten eä

nidjt in ben meinißcu. 3$ fud;te if)r 2(uße, beßieiiß, bort bie

Sutellißens §u lefen, bie id) meber in üjrem ®efid)t erfennen,

nod) in if;rem ®efpräd) iierneF;men fonntc; eä mar fjeitcr, jiem#

Udj flein ; medjfelämeife faf) id) fiebfiaftißfeit, @itelfeit, Motette?

rie burd) feine 9teßenboßenl;aut fyerausfdjauen, aber id) roartete

verßeblid) auf einen £id)tblid von ber Seele. 3d) bin fein

Orientale; meiüe Daaden, Sippen unb SBaußen mie Karmin, S8ü*

fd;el ßlangcnber Soden reiben für mid) ofme jenen prometfjeifdjen

Sunfen nid)t aus, meldjer nod) leben mirb, menn bie Diofen unb

fiilicn verroelft fmb unb baä ßlänjenbe §aar ßrau ßemorben ift

3m 6ounenfd;ein, im @lüd befinben fid; bie SBtumen fefyr ßut;

aber mie Diele naffe Säße ßibt e3 im Sebeu — 9iooember*3ei*

ten von 2)lijißc[d)td, menn e3 in eines SRenföen 4>ers unb «&eim*

mefen roaljrljaft falt ift otyne ben flaren, erl;eitcmben Sdnmmer
ber Stttelüßenj.

„9iad)bem id) biefe f)übfd>e Seite von Wlx$. Grimgroortl/s

2tnßefia)t bur^ßelejen jjatte, verriet!) ein unroillfürlid&er Seufaer
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meine ßnttäufd)ung ; fie nafjm ifm für eine tfjrer 6d)önljeit bar*

gebraute £ulbigung, unb Abwarb, ber offenbar ftolj auf feine

retd)e unb lu'tbfdje grau war, warf auf mid) einen Sölid, balb

lädjerlidj, fjalb jornig.^

„3d) wanbte mid) oon ifmen SBeiben ab unb flaute er*

mübet im Simmer umfyer, id) falj jroei ©emälbe in bie eigene

gültung eingefefct — eines auf jeber Seite bes $amingefimfes.

Ofjne weiter an ber fyafcfjaften Unterhaltung, weldje jwtjcben

Mx. GrimSwortfj unb feiner grau Ijm* unb Ijerroogte, %f)til gu

nehmen, ridjtete id) meine Gebanfen auf bie Unterfudmng jener

©emälbe. (fs roaren ^ortraits — eine Same unb ein @ent*

leman, im (Softume ber 2Robc, wie fie uor 3wan3ig 3a^cn ge*

wefen war. Ser §err mar im Statten. 3d) fonnte ifnx nid^t

beutlid) fefjen. Sie grau gatte ben SSortfjeil eines wollen 6tral)lS

öon ber fauft befdjatteten Satmpe. 3>d) erfannte fie at^balb ; id)

hatte biefes ©emälbe früher fdjon, in ber ßinbljeir, gefe^en; es

war meine SOTutter; biet unb baS nebenan Ijängenbe ©emälbe

waren bie emsigen ßrbftütfe, bie aus bem SScrfauf uon meines

SSaterS @igentl)um gerettet worben waren.

„Siefes @eftd)t, erinnerte id) mid), ^atte mid) als ßnabe

erfreut, aber b am als »erftanb ia) es nid)t; jefct wufcte ia),

wie feiten biefe Glaffe üon ©efidjtern in ber Sffielt ift, unb Der*

ftanb feinen nad)beuflid)en aber fanften 2luSbrud ftreng ju fa)ä$en.

SaS ernfte graue 5luge ^atte für mtd) einen mädjtigen 9fteia,

ebenfo wie gewiffe Linien in ben ©eftdjtSsügen , weld)e baS

wabrfte unb jartefte ©efüfjt anbeuteten. GS tljat mir leib, bafc

es nur ein ©emälbe war.

„3d) Übertieg balb 2Kr. GrimSwortfj unb feine grau fid)

felbft; ein Siener führte mid) nad) meinem Sd)lafgemadf) ; inbem

id) bie 3immertr;üre fd)lojs, tierfperrte ia) allen Ginbringtingen

ben 3ugang — Sir, GfjarleS — fö gut wie ben Uebrigen.

„gür jefct lebe rooty. At „
„2BiUiam Grim8wort&.'
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5luf tiefen ©rief befam id) niemals eine Slntwort; etye mein

alter greunb tyn erhielt, Tratte er eine ©ouoernementg*2(nfteU

. hing in ben Kolonien angenommen unb mar bereits unterwegs

na$ bem Sdjauplafc feiner amtlidjen Sfjätigfeit. 2Ba3 feitbem

aus bemjelben geworben ift, meife ia) nid)t.

Sie SDhifce, über bie ia) nun ju gebieten Oabe unb bie i<$

$u [einen befonberen ©unften ansuwenben gebaute, will iä) jefct

bem ^ublifum im ©rojjen wibmen. -HUine Erching ift nid)t

aufregenber 2lrt unb cor Willem nidjt munberbar, aber fie mag
für mandje Sßerfonen 3n*e*e fie fjaben, roeldje, nad)bem fte ftdj

in bemfelben Söeruf wie ia) abgemäht, in meiner Erfahrung

ja^lreiaje 9iefleyc ifjrer eigenen finben werben, Ser obige 53rief

wirb jur Einleitung bienen. 3$ fafjre nun fort.

3*etted SapiM.

Ein fdiöner öctobermorgen folgte auf ben nebeligen 2lbcnb,

ber 3*uge meiner elften Einführung in Erim3wortf)*£alI ge*

roefen mar, 3$ ftanb früfj auf unb fpagierte auf ber großen

parfartigen 2i>iefe, roelaje ba£ £au§ umgab, auf unb ab. Sie

§erbftfonne , weldje über ben —f^ire Mügeln aufging, erfdjlojj

eine angenehme £anbfrf>aft; ^Salbungen, braun unb meid), bradj*

ten 2lbmed)£lung in bie gelber, von melden bie Ernte erft rurj*

lia) b«imgebrad)t roorben mar; ein snrijdjen ben 253älbern Inn*

gleitenbcr glufj fing in feiner Oberflädje ben etwas falten ©lanj

ber Octoberfonne unb bes Dctober&immels auf; in häufigen

3mifa)enröumen an ben Ufern bes gluffes J>in fünbigten bofje,

cglinbrifdje Kamine, beinahe gleia) fd)lanfen, runben Stürmen,
bie üflanufacturen an, weldje unter ben Räumen fjal& t>erbor*

gen lagen; Ijie unb ba nahmen S3efjaufungen, gleia; Erimäwortlj*

§all, bie angenehmen Sagen an ber £ügelfeite ein; bie fianb*

1
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aushalten, fortft würbe fein 93eneljmen es bo^in (jebrad^t haben,

ben Söiberwiüen, ben i4 eben ju unterbrüden t»crfud&t hatte,

unerträßlt4 311 machen. 34 flaute ihn an: i<3j maft feinejL

robuften Körperbau unb feine mä^tigen Proportionen; tdj fa§

mein eißeneä Söieberbilb in bem Spiegel über bem Äamin*

ßeftmfe; i4 unterhielt mid) batttit, bic beiben ©emälbe ner*

glei4en. $m ©eftdjt ßlid) idfo ihm, obwohl i4 ni$t fo bübf4
war; meine 3H* waren weniger reßelmäftiß; w& öattc ein

bunflereS 2üiße unb eine breitere Stime — an ©eftalt ftanb

i4 tief unter ihm — mar bütmer, fd)mä4tißcr, nia^t fo groft.

2113 animalifdjeS 2ßefen fjatte (Sbuarb ^orjüge cor mir; follte

er ficr) ebenfo bctrfdjenb an ©eift erweifen, alö er an perfon

mar, muftte ia) fein Sclaoe fein — benn id; burftc von if;m
.

leine löwenmäftiße ©roftmuth ßeßen einen «Sdjnntdjern als er

felbft erwarten; fein falteä, fwbfü4ttße3 9luße, fein ftrenßeS,

Surüdftoftenbes ^Benehmen faßte mir, er werbe nt$t fd)onenb gu

Söerfe ßeben. §atte id) bamals ©eiftc*fraft, c£ mit ihm auf*

gunefjmen? 34 wuftte es nid)t; idj l;atte nie einen 3ßerju4

gemadf>t.

SDer Gintritt non ÜDlrS. ßrimSwortb ßab meinen ©ebanlen

auf einen Slußenblicf eine anbere SRi4tunß. Sie fafj ßut aus,

in ihrem weiften 2lnjuße, ibr ©efiajt unb ibr
s

4>ufc ht'morgent*

lid^cr unb bräutlidjer Srifdje f4immernb. 34 wanbte mid) an

fie mit bem 2ftafte r»on greibeit, weldjeS ihre forßlofe groblidj*

feit oon ber oerßangenen 9iad)t ju red)tfertißen fdjien, aber fte

antwortete falt unb gurüdbaltenb : U)r ©emal)l batte fte fdjon

inftruirt; fte füllte nid)t §u familiär mit feinem GommiS fein.

Sobalb ba£ grübftüd oorüber war, tbeilte mir 3)ir. GrimS*

wortf; mit, baft man ba£ ©iß an baS %l)ox brinßen werbe unb

er in fünf Minuten mid) bereit gu finben erwarte, mit U;m nad)

3£— ju geben. 34 tie& ihn nidjt warten; wir fubren balb in

raf4cm Sdjritt auf ber Strafte balnn. $a£ $ferb, bas er oor*

gefpannt fyattt, war baffelbe fehlerhafte $bier, über wel4e£
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2flrs. Grungmortb 2lbenb§ 3M)ot i^rc Söeforgnifc eeou^crt Ijatte,

(Sin* ober jmeimal fdjien %ad geneigt, ftätifä) ju werben, aber

eine fräftige unb entfdjloffene Slnroenbung ber Speitfdje t)on ber

mitleibslofen £anb feines £errn braute Ujn balfc jur Unter*

noerfung imb (SbroarVs erweiterte SRafenflügel bezeugten feinen

* Sriumpb «ber bas föefultat be$ Kampfes ; er fpraa) mäljrenb

ber gan$en $auer ber furgen gafcrt faum mit mir, fonbern

öffnete blos bie Sippen, um uon Seit su Seit feinem $ferb

einen giud) juaufenben.

dt— mar coli Samt unb ©efdmftigfeit, als mir einfuhren;

wir uerliejjen bie fauberen Strafen, wo bie So^n^äufer unb
Säben, äirdjen unb öffentlichen ©ebäube ftanben ; mir uerliefeen

fie alle unb manbten Ijinab nadj einer Legion von gabrifen

unb Sffiaarenljäufern; bann tarnen mir burd) smei maffiue $bore

in einen gepflafterten §of unb maren in Sbigben (Hofe unb bie

gabrif mar uor uns, aus ifjrem langen Äamin Dhtji auSfpetenb unb

gitternb burd) ifjre bideu 3feöclftein*5Bänbe *>on oer ^Bewegung

ibrer eifernen ßingemeibe. SBerfleute gingen ab unb 5u; ein

$&>agen murbe mit Raffern belaben. 2Rr. Grimgroortfj fdjaute

uon einer sur anbern (Seite unb fttyien mit einem 53licf 3H(e&,

roa£ oorging, ju umf äffen; er ftieg ab unb forberte, inbem er

fein $ferb unb ©ig ber Sorge eines SDtanneS überlief welcher

Ijerbeieilte, um bie 3ügel au* feiner §anb in (hnpfang ju neb*

men, mid) auf, ijjm nadj bem Gomptoir ju folgen. 2ßir traten

ein; ein febr uerfdjiebener *plaft uon ben. 2£ol)nsimmem $u

(SrimSn)ortfj*§aU — ein ®efd)äftsiplafc mit blojsem, gebieltem

Sufeboben, einem ©peifefäjranf, groei fjoljen Rillten unb Stuf)*

len unb einigen Ueffeln, (Sine Sßerfon fafc an einem ber Spulte,

meldje tr)re uieredtge 2Jiü$e abnahm, al« 2flr. GrimSroortf) ein*

trat, unb in einem 3lugenbli(f mieber in i&re Skfdjäftigung mit

Sdjrciben ober iUed&nen uerfunfen mar — id) meijj nid;t meldjes.

Wir. Grtmsroortf) fefctc ftdj, nad;bem er feinen 2)iacintofb

6 u r r e v * c 1 1 , ber ^rofeffot. 2
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abgenommen batte, an ba§ geuer. 3$ blieb ftc^enb neben bem
§erb; er Jagte fogleidf) —

„Steigbton, Sie fönnen ba3 Smimer »erlaffen; id& Ijabe

mit biefem ©entleman ein ©efdjäft abgumaöjen. kommen Sic

gurücf, wenn Sie bie ©lode 6ören."

2)a3 Snbioibuum am $ult er^ob ft<b unb 50g ab, inbem

e§ bie Xfjüre hinter ftd) fcf>lojj. 2Kr. Grimäroortb fd&ürte baä

geuer an, f<blug bann bic 2lrme über einanbcr unb faf* einen

2lugenblt<f nad)benfltd) ba, bie Sippen äufammengeprefjt unb bie

Stirne in galten gebogen. 3dfj ^otte nid&ts 3U tt)un als tbn

ju beobadjtcn — nrie gut feine 3üge gejdfmttten waren! roas

für ein ferner 2ftann er mar ! SBober benn tarn biefe äitfam*

mengejogene Ofliene — biefer bcfdjränfte unb barte 2lu£bruä

auf feiner Stirne, in alten feinen 3ügen?
©egen mid) fta) roenbenb, begann er furj:

„$u fommft alfo naa; —f^ire, um ein ©eroerbe ju erlernen?

„§aft $u in biefer 53egiebung einen feften @ntfd)luj? ge*

fafet? fiafe mitt) baS auf einmal nriffen?"

„3a."

,,©ut, \d) bin niajt »erpflidjtet, 2>ir §u belfen, aber td)

babe bier eine Stelle oafant, menn $u Sieb bafür qualtficirft.

3d) will Sieb auf ^robe nebmen. 2Ba§ fannft $u? 33er*

ftebft $u (Stroa§ außer jenem unnüfcen ^lunber von (Sotlegc*

(SJelebrjamteit — ©rieebifd), ßateiutfd) imb fo weiter?"

„Sd) babe 2TCatbematif ftubirt."

„Summet 3cug! 3a roobl."

„3$ fann granjöftfd) unb Seut(d) lefen unb fd)reiben."

M§m!" (5r bejann ftd) einen 2lugenblid, öffnete bann eine

Sä)ublabe in einem $ult neben il)m, nal)m einen S3rief beraub

unb gab itm mir.

„ßannft £u bas (cjcn?
J/

fragte er.

@» mar ein beutfeber §anbel*brief; icr) überje^te Hut; icb
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34 wünf4e jebo4 $ir gu wifien gu tljun, bafc ein fot4eS Sir*

rangement für ntidj fe^r unbequem wäre, 3$ wünf4e ben Sift

in meinem ©ig frei £u tyaben für trgenb einen ©entteman, ben

t4 aus ©ef4äftSrürfft4ten auf eine 5Ra4* ober fo nadj GrtmS*

roort^gall mitnehmen mö4e.
t
$u wirft Sir eine SBofjnung

in £— fu4en."

$aS Senfter wrlnffenb, fefjrte id; wieber su bem $erbe

&urüd.

„91atürlid; werbe i4 mir eine SBoljnung in 3t— fu4en,"

antwortete ia> „GS würbe au4 mir nid;t anftefjen, in (SrimS*

wort^fiall gu wohnen.

2Rein %on war ru§ig. 34 fpre4e immer ru&ig. $o4
SRr. GrimSmortf/S 2luge entjünbete A4; er na&m feine föa4e

5temlia) fonbcrbar. <5i4 511 mir umwenbenb, fagte er rolj —
„$u bift arm genug, benfe ia); wie erwarteft $u leben

ju tonnen, bis Sein $8ierteljal;rS*Salair oerfallen ift?

„34 werbe mid; fortbringen/' fagte ia;,

„SBie gebenfft 3)u ^u leben?" wieberljolte er mit lauterer

Stimme.

„$Bie ia; fanu, 3Jir. (SrimSwortl;."

„Stürze $ia; in 6a;ulben auf Seine ©efal;r ! gut f
0," ant*

wortete er. „So niel ia; weife, tyaft Su eytrauagante arifto*

frati)4e ©ewol;nl;eiten ; ift bem fo, fo la(5 fte fallen; ia; bulbe

ni4tS ber 2lrt liier, unb ia; werbe Sir nie einen Shilling ertra

geben, in weld;e »erbinblia;feiten Su Si4 au4 einläffeft —
merfe Sir bas."

„3ö/ WIt. (SrimSwortl;, Sie werben finben, ia; Ijabe ein

gutes @ebä4tm(j."

e 34 fagte nidjt weiter. 34 ba4tc nid;t,.bie 3eit würbe
fommen gu weiterem ©efprä4. 34 ^atte ein inftinctartigeS

©efüljl, bafj es t(;öri4t fein würbe, feinem Temperament bei

einem 2ttann wie Gbwarb oft Gelegenheit jum Slufbraufen ju

geben. 34 fagte bei mir fetbft, „i4 will meinen Md; unter
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gelehrten 9ftcmn ein griedjifd) gefdjriebener Sörtef seilen würbe;

ber fötmte wof)l Linien fetyen unb bie Sdjriftseidjen verfolgen,

aber fönnte nichts barauä mo^en ; meine 91atür war nid)t feine

Sftatur, unb beren Beiden waren ifjm gleia) SBorten einer frem*

ben 3unge. Tdfyt lange, fo breite er fidf) htr§, wie üerblüfft,

um unb verliefe baä Gomptoir; er fefjrte nur jweimal im Saufe

bes Stages ba§in jurüd; jebeämal mtfdjte unb üerfdjludte er

ein ©lag Branntwein unb 2Baffer, roogu er bie Materialien

aus einem 6peifefdjranf auf ber ©eite bes $amin§ ^olte ; nad)*

bem er einen iBlicf auf meine Ueberfefcungen geworfen fjatte —
er fonnte gransöftfd) unb Seutfa) lefen — ging er wieber fd)wei*

genb ftfnaus.

©rittet &apittl

3$ biente Gbwarb als fein jwetter Gommte treu, pünftlicb

unb eifrig. $Ba§ mir 5U tfjun aufgegeben würbe, ba3 ^atte id)

bie Äraft unb ben (Sntfdrtufj red)t ju tf)un. SWr. GrimSmortlj Jjielt

fdjarfe äöad&e wegen gebler, allein er fanb feinen; er beauf*

tragte Simotb« Stetgfjton, feinen ©ünftling unb erften SWann,

gleia)fall§ 2ld)t ju geben. Zim gerietb in Verwirrung; id) war

fo pünftlid) als er unb fdmeller. 2ttr. (SrtmSwortb erfunbigte

fia), wie ia) lebte, ob ia) 6d)ulbcn maa)te — nein, meine ftedj*

nungen mit meiner §au§wirtf)in waren ftets in föidjtigfeit. 3$
Ijatte eine fleine SBofmung gemietet, weldje idj aus einem

fleinen gonbs ju bejatylen wujjte — ben gesammelten Qx*

fpamiffen meines ßtoner Xafdjengelbg; benn ba e§ meiner

SRatur üon jeljer fuwiber gewefen war, um (Selbunterftüjung

3U bitten, §atte id) mir frü^eitig bie ©ewofmtjeit felbftoerleug*

nerifdfer Oefonomie angeeignet, inbem id) mein SWonatSgelb mit

ängftlitt)er (Sorgfalt gu föat&e (jielt, um ber ®efal)r Dorgubeugen,
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an eine Statue §u tJerfdjroenbeu, aber er warf bie Pfeile nidjt

meg — fonbevn bewahrte fie ruhig in feinem ßödfjer.

Einmal mährenb meiner (Sommi$f$aft erfjielt idj eine ßtn*

labung nadj GrimSmortlH&all ; e§ mar bei Gelegenheit einer

grojjen, ju @h«n von beg §erm ©eburtätag gegebenen ©efelU

fd^aft; er mar immer gewohnt geroefen, bei ähnlidjen %al)xt&

feften feine Gommtö eingaben unb tonnte nid)t moFjl mid) über*

gehen; ia) rourbe jebod) ftreng im §intergrunb gehalten. 3Jtr3.

Grimäroorth, elegant in 2ltla3 unb Spifeen gcfleibet, blü^enb in

- 3ugenb unb ©efunbheit, lieg ftdj ju fetner weiteren SRotig gegen

mich Ijerab , als foroeit biefe burd) eine entfernte ^Bewegung aus*

gebrütft mürbe; id; mürbe sJiiemanb tum ber SBerfammlung ber

jungen tarnen uorgeftellt, meiere in Alberne Sßolfen uon meifeem

®a§ unb 2ftufielin eingefüllt, mie in Sd)lad)torbnung mir ge*

genüber auf ber entgegengehen Seite eines langen unb grojjen

Saales fajsen; ich mar in ber SUjat 'völlig ifolirt unb fonnte

bie glängenben ßrfcheinungen nur aus "ber gerne betrad)ten,

unb roenn i$ einer folgen blenbenben Scene mübe mar, ber

^broedjslung megen, 5U ber ^Betrachtung be£ SeppidjmufterS

mich roenben. 2)Zr. (SrimSmorth, nor bem $amin ftehenb, ben

Ellbogen auf befjen Sftarmorgefimä geftüfct, unb rings um ihn

eine ©ruppe fehr hübfeher 2Räbchen, mit meldjeu er ftd) munter

unterhielt — 20fr. (SrimSroorth marf in folche* Stellung einen

Sölirf auf mia;; td) fal; ermübet, oereinfamt aus, niebergehalten

gleich einem fiofmeifter ober einer ©ouoernante in ihrer SBerlaffen*

fjett; er mar befriebigt.

2)aS £anjen begann; es märe mir moljl lieb gemefen, einem

angenehmen unb oevftänbigen 2ftäbdjen oorgeftellt ju merben

unb Freiheit unb Gelegenheit ju haben, gu geigen, bafc ich bas

Vergnügen gefelliger Unterhaltung ebenfo mohl fühlen als theilen

fonnte — baj ia;, furj gejagt, nicht ein Jblocf ober ein Stücf

oon einem ÜUtöbel mar, fonbern ein höubelnber, benfenber, füh*

lenber 2Renfch. SRandje lächelnbe ©efid&ter unb anmuthige @e*
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ftalten glitten an mit worüber, aber bas ttädjeln würbe an an*

bere klugen t>erfd)wenbet, bie ©eftalten würben uon anbern

£änben, als ben meinigen gehalten. 3<f> wanbte mid) mit San*

taluSqual ab, verliefe bie Sänger unb wanberte nad) bem mit

ßidjenljols getäfelten Speifefaal. ßeine giber von Snmpat^ie

verbanb mid) mit einem lebenben Söefen in biefem §aufe; id)

fafj mid; um unb fanb meiner SDtutter Portrait. 3d) naljm eine

2öad)Sferse. oon einem Stänber unb Ijielt fie empor, id) jdjaute

lang unb eifrig ; mein &ers wudjs ju bem SBilbe empor. 9)ieine

üftutter fjatte, wie id) wajjrnalmt, viel von Ujren Süßen unb

ifjrer 2Jliene — il)re Stirne, iljre klugen, iljre CJefidjtSfarbe auf

mid) vererbt. Äeine regelmäßige Sd)önf)eit gefallt egoiftifd)en

menföüdjen ©efen fo feljr, als ein etwas gemilbertes unb oerfei*

nertes Slbbilb von ifjnen; aus biefem ©runbe betradjten SBäter

wohlgefällig bie 3üge in ifjrer £öd)ter Slngefidjt, wo Ijäufig i&r

eigenes $8ilb mit ber 5öeid)ljeit ber garbe unb ber 3artljeit ber

Umrifie fd)meid)elnb vergefellfdjaftet ift. 3$ Ijätte eben gem
wiffen mögen, welken ßinbrud btefeS Portrait, bas mid) fo fe^r

interefftrte, wofjl auf einen unparteiifdjen *8eobad)ter madjen
mürbe, als eine Stimme Jjart hinter mir bie 2ßorte auSfpradj:

„&um, es ift Sinn in biefem ©efid)te."

3a) wanbte mid) um; an meinem Ellbogen ftanb ein §od>
geroa^fener Sftann, jung, wtewof)l waljrfdjeinlidj fünf ober jed)S

3al)r älter als id) — in jeber anbern 9tücffid)t von einem 2luS*

feljen, baS ni$ts weniger als 2l(ltäglid)fett verriet!); obgleidj

eben ie^t , ba idj ni$t in ber Stimmung bin, fein Portrait im

detail ju malen, ber fiefet mit ber gerabe entworfenen Silhouette

ft(fi begnügen muß ; es war SllleS, was id) felbft im SCugenblid*

von iljm fa§ : id) forf^te ntdjt nadj ber garbe feiner 2lugbrau*

nen, nodj nadj ber feiner Slugen, idj fafj feine Statue unb bie

Umriffe feiner ©eftalt; idj bemerfte audj feine wibrig ausfehenbe,

aufgeftülpte SRafe; biefe ^Beobachtungen, wenig an äafjl unb
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allgemein an Gfjarafter (mit SluSnahme ber lefctern) reiften

aus, benn fie festen mich in Stanb, ihn 5U erfennen.

„Outen Slbenb, 3flr. §unSben," murmelte ich mit einer

SSerbeugung, unb bann begann ich wie ein fchüdjterner £ropf

mich jurüdtjufd&ieBen — unb warum? Ginfad), meil Wir. $unS*

ben ein SDtanufacturift unb gabrtfeigenthümer unb ich nur ein

GommiS mar unb mein Qnftinct mich von S^manb, ber über

mir ftanb, gurürffcheudjte. Qch fatte §unSben oft in Söigben

Glofe gefeljen, wohin er beinahe wöchentlich fam, um GJe*

fcfjäfte mit 2)tr. GrimSworth abguma^en, aber id&.fjatte nie mit

ihm gefprod&en, noch er mit mir, unb ich trug ihm eine 4jLrt tyn*

millfürlichen ©rollS nach, weil er mehr als einmal bei ftillf ¥.

3euge »on Jöeleibigungen mar, bie fich Gbwarb gegen mich er*

laubte. Qd) ö^tte bie Ueber^eugung, bafe er mich nur als einen

geifteSarmen Sclaoen betradjten fonnte, wejshalb aurücftrat, um
{eine ©egenwart ju meiben unb feiner Unterhaltung auSjuweicljen.

„Söohin gehen Sie?" fragte er, als ich feitwärts rüdte.

3d) ^atte bereits wahrgenommen, baji Tit. #unSben fidj

einer fürs abgebrodjenen Diebeweife befliß, unb ich fagte ftör*

rifcher SBeife bei mir felbft:

„Gr beult, er barf mit einem armen GommiS fprechen, wie

e§ ihm beliebt; aber meine 2lrt unb Söeife ift oieUeicht nicht fo

willfährig, als er ftch »orftellt unb fein raufcfreies Sßefen gefällt

mir burchaus nicht."

3$ gab eine unbebeutenbe Slntwort, mehr gleichgültig als

höflich; unb fe&te meinen SHüdjug fort. Gr pflanjte ftch falt in

meinem 2Beg auf.

„bleiben Sie §icr eine ffl-eile," fagte er, „es ift fo heifc im
Sanäfaal; aufcerbem tanjen Sie nicht; Sie höben heute Stacht

leine Sängerin gehabt."

Gr hßttc $echt, unb wie er fprach, mißfiel mir weber ©lief

noch %on noch Lanier an ihm; meine Gigenliebe war oerföfjnt;

er hotte mich nicht aus £erablaffung angerebet, fonbern weil er,
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„0 Grimgroortlj ift voller alä id), baä roetfc id); aufcerbem

Ijat et eine gerabe -Kaie, gebogene Slugbraunen unb fo weiter;

aber biefe 3Sortr)eiIc — wenn eg S8ortf)eile fmb — Ijat er ntd^t

t)on feiner 2Rutter, ber $atricierin, geerbt, fonbern »on feinem

SBater, bem alten GrimSroortfj , ber, faßt mein SSater, ein oeri*

¥ tabln —ffjire JBlaufärber war, wie je einer 3lnbigo in eine

fiufe getljan Wf &odj babei ber fdjönfte 9Jlann in ben brei 23e*

girfen.*) Sie, SBilliam, ftnb ber Slriftofrat 3(jrer gamilie,

unb Sie fmb bei weitem fein fo fd)öner Surfte als Qfjr plebe*

jifajer ©ruber.

lag <5tro«3 in 9Dh\ §un§ ben'g in§ Srfjwarge gielenber

Diebeweife, was mir befier als fonft gefiel, weil es mid) felbft

in eine beFjaglidjere Stimmung aerfcfcte. 3d) führte alfo bie

Unterhaltung mit einem ©rab uon Qntereffe weiter.

„SBie fommt es, bafe Sie mify als 2Rr. GrimSwortljS 23ru*

ber fennen? 3$ glaubte, Sie unb Sebermann fonft fefjen bloS

im filmte eines armen GommiS' auf midj.

„SBoljl , baS tl)un mir aud) ; unb mag fmb Sie all ein

armer GommiS? Sie arbeiten für GrimSwortfj unb er galjlt

3F;nen Solm — einen fdjäbigen £ofm nod) bagu."

3d) fc&wteg ftilL SunSbenS Spraye ftreifte nun an'S Un*

uerfd)ämte, aber bod; belcibigte midj fein Söenefjmen nid)t im

ÜMinbeften — es reigte nur meine 3»eugierbe; id) forberte ifm

auf, fortgufafjren , was er eine SBeile nad)f)er tljat.

„$iefe Sßelt ift eine alberne/' fagte er.

,3ie fo, Wlv. §unSben?"

„3$ wunbere mi<$, bajj Sie fragen tonnen: Sie felbft fmb
ein ftarfer 93emeiS für jene 2Ilbernfjeit, auf bie id) anfniele."

3$ mar entfa)loffen, er follte fia) tion freien Stüden er*

flären, ofme bap idj if)n $iegu brängte — fo naljm t$ alfo

mein Stilljdjwetgen mieber auf.

0 £er QJraffaaft g)otf. % b. U.
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(biefe mar ber 9tame meinet GUegenrebnerS aon oorhin) bie 98or*

theile ber ©eburt aufjufäffen »orgab, im Snnern feinet $ex*

jenS fannte unb fd^ö^te er in ihrem »ollen ÜEßerth bic 2luS3eidj*

nung feines alten, wenn nicht h*>h*n ©efchlechteS , bie ihm auf

einem ^lafc von ©lüdSpiljen rote £— erroiefen rourbe, von

heflen Ghtroohnern man fprichroörtlich jagte, bafc nicht Giner unter

Staufenb feinen eigenen ©rofcoater fannte. 2lufcerbem waren
bie'"§unSbenS, ehemals reich, noch immer unabhängig, unb ber

SBericht tjerftcherte, bajs ?)orf bei feinem Erfolg im (Sleföäft ft<3&

gut baju anliefe, bie thetlmetfe verfallenen SBermögenSumftänbe

feines Kaufes 311 ihrem früheren glor surüdjuführen.

Siefe Umftänbe erwogen, mochte 2NrS. SuptonS breites ©e*

ficht wohl ein Sädjeln beS Wohlgefallens tragen, als fte ben

Gr&en von SunSben 2öoob bamit beschäftigt far>, ihrer geliebten

Sara SWart^a emfig>ben ®of ju machen. 3$ jebodfj, beffen S3e*

obachtungen jroar weniger gefpannt, aber wahrfd) einlief} genauer

waren, bemerfte balb, bafc bie ©runblagen für bie mütterliche

Selbftbeglüdwünfchung wirflieh letzter 2lrt waren; ber ©entle*

man hegte offenbar mehr Verlangen, ßinbrud gu machen, als

empfänglichfeit, foldjen in ftch auf3unehmen. 3<h weif* nicht,

roaS es in 3Jlr. ©unSben mar, baS mir, wie ich ihn fo beob?

achtete (iä) hatte nichts SBeffercS ju thun), ftets wieber bann unb

mann bie Soee oon einem gremben beibrachte. 3n ©eftalt unb

3ügen mochte er ein auSgejprodjeer ßnglänber fein, obroot)l

man auch hier auf einen 3u{a$ *on ©cillifcft (tiefe, aber er hatte

nichts t>on englifcher äurüdhaltung: er hatte irgenbroo, irgenb*

wie bie ßunft gelernt, ftaVs ganj behaglich ju machen unb fei*

ner infularifchen Schüdjternheit ju geftatten, ftc§ als ©chranfe

jroifchen ihn unb baS roaS ihm conoenirte, gu werfen. Söerfei*

nerung affectirte .er nicht, fonnte aber bod) aua) nicht »ulgär

genannt werben; er war fein Sonberling — fein Dtäthfel —
bodt) glich er üfliemanb fonft, ben ia; je juoor gefehen hotte;

fein allgemeines Setragen erflärte ftch nollftänbig, fouoeraine
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(Slo)c, unb fein quöienbes Verlangen nac§ freiem unb frifdjern

Scenen ju verratfjen gewagt &ätte; idj würbe baS 23ilb ber

$flidjt, ben getifä ber Söefjarrlidjfeit in meinem Keinen Sdjlaf*

gimmer in 2Rrs\ ÄingS §aufe aufgeteilt ijaben, unb fic Ratten

meine Hausgötter fein follen, von welken meine tljeure, meine

inSgeljeim geliebte ^Ijantafie, bie garte unb mädjtige, mtdj roeber

burdj 2ftilbe, nodj Strenge fjätte abroenbig madjen follen. 3lber

bieg mar nicfjt 2UIes\; bie 2lntivatl)te, meldje gwifdden mir unb

meinem 2tujtraggeber ftd; ergeugt Ijatte, fdjlug täglich tiefere

SBurgeln unb verbreitete bidjtern Statten unb fdjlofc mi<$ von

jebem Sonnenblid be§ £eben£ aus», unb idj begann mid) roie

eine Sfflange gu füllen, bie in feuchter Sunfelfjeü <w£ ben fcfilam*

migen 9ftauern eines SBrunnenS &ervortuuti)S.

Slntipat^ie ift baS eingige SBort, meines bas ©efüljl au?«

brüdt, bas" Abwarb GrimSmortl) gegen midj §atte, — ein ©e*

füljl, in Ijoljem 2)taafje unmillfürltcf) unb ma&rfdjeinlid) burd)

jebe, felbft bie geringfte äleinigfeit, fei es iöemegung, Wd ober

SBort von mir, erregt. SDicin jüblidjer Slccent incommobirte ifju;

ber ©rab meiner (5rgief)ung, ber in meiner Svradje ftd) funb

gab, reigte iim meine $ünftlitt)feit, Sfiätigfeit, Sorgfalt be*

feftigte fein 2Jtffefallen unb gab biejem ben §oa)gefd)mad unb bas

$ilante bc3 Leibes ; er fürd)tete, id; möchte eines Sag* einen

glüdliäjen ©efdwftsmann abgeben. 2ßäre id) in irgenb GtroaS

unter ifmi geroefen, er mürbe mid) nidjt fo grünblid) ge§af>t

Ijaben, aber id) mußte 2lUes, was er nmfite, unb roaS noct)

jajlhnmer mar, er argrooljnte, bafi id) bas ^orfjängefdjlojs bes

©tiüfdjmeigens an einen geiftigen Sfleiditfjum gelegt Ijatte, an

meinem ifjm fein £f)eil gufam. §ätte er mid) jemals in eine

lädjerliäje ober fränfenbe Stellung verfemen tonnen, er mürbe

mir viel vergeben fjaben, aber id; mar von brei 2Kädj)ten —
^orfta)t, Salt, 5Beobad)tung gefä)ü£t; unb fjenimftreidjenb unb
jpä^enb, mie Gbmarbs JöoSljeit mar, fonnte fte boa) nie bie

Stielaugen berfetben, meine natürlichen 2Bäct)ter, blcnbciu
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Sag um Sag hütete (ein ©roll meinen Sact, boffenb, er würbe

fdjlafen, unb gerüftet, fdjlangengleicb {einen Schlummer ju be*

fcbleicben, ober Sact, wenn er achter 2lrt ift, fdjläft nie.

3$ hatte meinen erften üuartallohn erhalten unb feierte

nach meiner Wohnung jurürf, £erj unb Seele erfüllt uon bem

angenehmen ©efübl, bafc ber §err, ber mid) befahlt hatte, mife*

günftig 511 jebem ^ennu biefes ^art nerbienten SIrmenfolbeS fah

— (id) hatte tängft aufgehört, 2Rr. Grimämortb al§ meinen

üöruber §u betrachten — er mar ein harter, quälerifdjer $err

;

er münfebte ein unerträglicher Inrann 311 fein: ba£ mar alles),

ISebanfcn, nid)t mancherlei aber lebhaft, beschäftigten mid) ; äroei

Stimmen fpradjen in mir; roieber unb mieber äußerten fie bie*

jelben monotonen s4*hfajeu. Sie eine Jagte: „SBilliam, bein

^eben ift unerträglich." Sie anbere: „roaS fannft bu tf)un, es

$u änbern?" 3$ ging jdmell, benu e» mar eine falte, froftige

31ad)t im Sanuar; al£ id) mich meiner 2Bof)nung näherte,

manbte id) mid) von ber allgemeinen ileberfidjt meiner Singe?

legenheiten 3U ber bejonbern $etrad)tung , ob mein geuer au§

fein mürbe; id) blirfte nad) bem genfter meine« SBohnjimmers,
ich fah feinen erheiternben rothen Schimmer.

„Sie Schlutte von einer SDlagb hat eä mieber wie gewöhn*
lid) oerjäumt," fagte ich, „unb ich merbe nichts, als blaffe 2l)d)e

jehen, menn' ich hinauffomme; es ift eine )d)öne fternhellc ÜZactjt

— id) roiU nod) ein menig meiter gehen."

mar eine fchöne 9tad)t unb bie Strafen maren troden

unb felbft fauber für X— ; bie sunehmenbe Scheibe bes 2Ronb*

lid)t§ mar am $farrfird)entl)urm $u fehen, unb ©unberte non
Sternen fd)ienen in federn £id)t auf allen Seiten be§ ^orijont^

Unbemufet fteuerte id) meinen ßure auf bas 2anb, ich war

nach C>rot>e*Street gefommen unb begann baS Vergnügen su

fühlen, bunfle Säume am ßnbe berfelben runb um ein 2*or*

ftabthaug 31t fehen, al* eine ^erfon überbau eifeme ©itter eines

tf u r r c r SH t U , ttx $mc|for. 3
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ber Meinen ©arten Ieljnenb, meldje bie netten 2Bofjnf)äu[er in

bicfer Strafte an ber gront begrenzen, mid) anrebere, ba id>

mit fd&neüem Sd&ritt uorübereilte.

„SBo^in eilen Sic benn fo, jnm Seufel? ©erabe fo muj;

2ot Sobom oerlaffen Ijaben, als er erwartete, ba3 geuer werbe

ftd) aus ben brennenben $upferrool!en über baffelbe ergiejsen."

3dj mad)te Furj §alt unb flaute nadj bem Sprecher um.

Qd) rod) ben $uft unb jal) bie rotr)c ©lutlj einer Zigarre ; aud)

beugten fid) bie bunfeln Ilmriffe eines SftanneS gegen midj über

ba3 $förtd)en.

„Sie fefjen, td) benfe im gelbe über bie Slbenbjeit naaV'

fu$r feine ©eftalt fort ,,©ott roeifc, e3 ift eine füJrfe Arbeit!

befonberä roenn mir ftatt einer Rebecca auf einem $ameel3f)öder,

mit SöraceletS an ben Slrmen unb einem Düng in ber 3ßafe baS

gatumnur einen ISomptoirfdjreiber in grauem grobem Zuü) fenbet."

$ie Stimme mar mir befannt — beren smeite Steuerung

fefcte midj in ben Sianb, ber 3[bentitat beä SpredjerS mid) gu

rjerftdjern.

„2flr. £un3ben! guten 2lbenb!"

„©uten 2lbenb! mirFlid)! ja, aber Sie mürben an mir oor*

übergegangen fein, oljne ein 3eidjen bcS SBiebererFennenS, menu

icf) nidjt fo artig geroefen märe, juerft ju fpredjen."

„3dj Fannte Sie nid>t."

„@tne famofe Gntjdmlbigung! Sie hätten mid) Fennen follen;

id) Fannte Sie, obwohl Sie mie eine £ampfmafd)ine DorroartS

flingen. 3ft bie ^olijei l)inter Sljnen F;er?"

„(§<S mürbe nidjt ber Seit für fte roertl; fein; id) bin nidjt

uon folajer 2£id)tigFeit, um fie an^ugie^en,"

,,%d), armer Stfjäfer! S^uer unb £eib! 3ßa3 für ein

Stjema für bie 23etrübnifc, unb mie muffen Sie ba3 SÖlaul (jän*

gen laffen, nad) bem £on Sfyrer Stimme 31t urteilen ! 3Iber

ba Sie einmal nid)t uor ber $oli$ci baoon laufen, uor mem
laufen Sie baljin, bem Teufel?"
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„3m ©egentbeil, i$ gelje ^oft ju if>m."

„$>ag ift gut — Sic ftnb gerabe im ©lud : es ift §eute

2)ienftag 9tbenb; ba gibt es $)u(enbe t)on 2ttarft*©tg3 unb

hatten flur ^Rüdfe^r nadj) Tinnefotb Ijeute *Radf)t; unb er ober

einer oon ben Seinen r)at auf allen regelmäßig einen @i$; fo,

wenn Sie eintreten unb eine fjalbe Stunbe in meinem 3ung*

gefellensimmcr Sßlafc nehmen wollen, tonnen Sie iljn, roenn er

sorübergefjt, of)ne t)iel IDtülje abpaffen. 3$ benfe jebocf),

Sie mürben ifjn bejfer Hefe 9?adf)t in föulje laffen, er rotrb

fo oiele ßunben ju Bebienen fjaben; 2)ienftag ift fein ©ejä)äft3*

tao in £— unb 2>inneforb; fommen Sie herein, auf alle

ßr riß ba3 $förtä>n auf, rote er fo fpradf).

„2öünja)en Sic roirllid), bafe idf) Oineinfomme ?" fragte tdfj.

„2Bte eg 3faen beliebt — idf) bin allein, 3f>re ©ejeüfd&aft

für eine Stunbe ober jroet wirb mir angenehm fein; aber wenn
Sie mir jold&e ©unft ntd)t bezeigen wollen, null ia; ntd&t bar*

auf beftefjen. 3a) rjaffe es, Semanb ju geniren."

@d pajte für mttf>, bie ©inlabung aupne^men, roie eä für

£un3ben pajste, fte ju gewähren. 3a) ging burdf) ba3 ©atter,

unb folgte iljm su ber oorbern Sfjüre, roeld&e er öffnete. $ann
fdritten mir burdf) einen ©ang unb traten in fein 2Bo^n§immer;

bie Sfjüre rourbe geidfjloffen, er beutete mir auf einen Slrmjeffel

am £erbe; idjj fefcte miaj nieber unb fd&aute midf) um.

@3 mar ein confortableä fSimmer, gugleidf) rooljnlid) unb

fjübfdf) ; ber glänjenbe $aminroft roar mit ädfjtem —f()ire geuer

gefüllt, rotf), Ijell unb retd), feine ärmlidfie Sübcnglanb3*2lfdf)e in

ber ©de be3 Softes gewärmt. Stuf bem Slijd&e uerbreitete eine

bejd&attete £ampe ein fanfteä, angenehmes unb gleid&mäjjigeS £tä)t

umfta); bie -üftöbel roaren beinahe üppig für einen Sunggefellen

feines Alters, ein 9htf)ebett unb sroet fet)r bequeme Seifei begrei*

fenb; Söücfcergeftelle füllten bie Vertiefungen su beiben Seiten bes

3*
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jtaminQeftmfc^ ; fte waren roofyl oerfeben unb in üollfommener

Orbnung arraugirt. 2)ie sJlettigfeit be£ 3immers faßte meinem

(Sefdjmao! ju; idj ^affe unregelmäßige unb fd)lumpige ©emo&n*

Reiten. 2lu§ beut, was idj jafj, fdrfoji id), ba& £unsben'3 SJn*

fixten in biefem $unft mit beu meinigen Ijarmonirteu. 2Üäf;?"

renb er oon bem üPiitteltijd) einige $ampfjletc itnb periobifdje

Sd&rijten nadj bem i)te6entifd; entfernte, lief; id; mein 2tuge an

ben gädjern beS mir junäd;ft fteljenben Jöüdjergeftell* Einlaufen.

Sranjbftf d;e nnb beutle 5£erfe fjerrfdjten oor, bic alten fran3öfU

fd&en $>ramatifer, aüerlei mobeme Slutorcn, Sljierg, <8illemain,

$aul be ßoef, ©eorge Sanb, (Sugene <5ue; im $eutjc&en— ©oetlje,

Stiller, 3fd)offe, 3ean ^anl ^itct)ter ; im Gnglifdjen waren

SBerfe über 9tatioual*Oefonomte ba. 3d) forfd)te nidjtweiter, benn

2Rr. ©uneben felbft rief meine 2lujmerfjamfeit ab.

„Sie follen (Stmae l;aben," jagte er, „benn Sie muffen

nadj einem ©ang, 3ßiemanb mein wie weit, in einer foldjen cana*

bifä^en 9lad)t, wie biefe, £uft einer (Srfrifdjung (jaben; aber

es foll nicht ^Branntwein unb 2£after fein , unb es foll nid&t eine

glafdje . Portwein nod) bitto Sf;em; fein. 3$ tyfllte fotdjeä ©ift

nidit. 3d) ()abe JKfjeiuweiu ju meinem eigenen ®etränfe, unb

Sic mögen jwifdjen biefem unb ßajfce wählen.

§ier ftimmte §unsben mieber ju mir: wenn ee eine allge*

mein angenommene s^rari£ gab, bie mir meljr at^> eine anbere

äuwiberging, fo mar es ba£ habituelle 3Nftd)aufncfjmen oon gei*

ftigen ©etrünfen unb ftarfen Steinen. 3d> 5^tte jebod) !eine

Vorliebe für feinen berben germanifdjen SRectar, fonbern 30g

Äafjee oor, fo antwortete id) —
„©eben Sie mir Äaffee, #unsben."

34 merfte, meine Antwort gefiel il)m; er fjatte olme 3wci*

jel erwartet, eine nieberjdjlagenbe SBirfung burd) feine fefte 2(n*

fünbigung, baji er mir weber ©ein nod? Spirtt geben werbe'

(jerüorgebradrt ju feigen ; er fdwfc jefct einen forfebenben f&M
nad> meinem ©eftdjt, um ftd) ju oergewiffem, ob meine §erj*
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gefjört; e3 fd&ien mir, fein ©eftd)t müfie benfelben Ginbrud auf

eine $ame (jeroorbringen, ben ein fefjr pifanteg unb intereffan*

te3, obwohl faum IjübfdjeS meiblid&es? ©eftdjt auf einen 2Jtann

madjen würbe. 34 fjabe- feiner bunfeln Soden , ermahnt — fie

roaren über eine roeifje unb giemlitt) breite (Stinte feitmärtä ge*

ftridjen; feine Sßange r)ntte eine etmaä fjeftifdje Srijdje; feine

3üge möchten auf fieinmanb ftdj gut auggenommen Ijaben, aber

unbebeutenb in Marmor; fte waren plaftijd), (Sfjarafter fjatte

feinen Stempel jebem aufgebrüdft; 2lu§brud formte fte nad) 93e*

lieben um, unb eine feltfame 2)tetamorpbofe mürbe baburaj ber*

xjorgebraajt , inbem er iljm balb bie Sftiene eines mürrifd&en

Fullen, unb bann mieber eines fdjlauen unb mutwilligen üDtäb*

d)ens gab ; nod) häufiger mareu bie beiben Sie Ijnlidf)feiten t>er*

fdjmolsen unb ein fonberbareä, 3U)'ammenge)e&te3 ©eftdjt mürbe

barauS.

2ht§ feinem füllen Unfall auffafjrenb, begann er: — „2&il*

liam! mag fmb Sie für ein 9tarr, bajj Sie in bem traurigen

§aufe von WlxZ. Hing mofjnen, ba Sic Ijier in ©roue*Street

moFmen unb einen ©arten mie td) fjaben tonnten."

„(53 mürbe ju meit für mid) t>on ber 3'abrif fein."

„2tta3 madjt biefe ? G£ mürbe %1)\\en gut tljun, ^met* ober

breimal beä 5tag3 bin unb tyr ju geljen ; ober finb Sie ein foU

cfoeä gofftl, bajsSie nie eine 23lume ober ein grünes üölatt feljen

mollen?"

,,3d) bin fein goffil.-

„2Ba3 fmb Sie benn? Sie ftfeen an jenem $ult auf ßrimä*

mortis Gomptotr £ag um Sag unb 5Bod;e um SDodje, mit ber

geber auf ein Rapier frifcelnb, gerabe mie ein Slutomat; Sie

fteljen nie auf; Sie fagen nie, bajj Sie mübe ftnb; Sie bitten

nie um einen Seiertag: Sie genießen nie 5Bed)fel ober Grljolung;

Sie geftatten ftd) feinen ßrcejj am 3lbenb; Sie fmb nie in

roilber ©efellfdjaft ; galten nid)t3 auf ftarfes Srinfen."

„Stfjun Sie e3, Wx. £un3ben l» *
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3l)te 9ktur pl)legmatijd>, flarf», unerregbar ift unb Sie fic& md)tgur

§öfje be§ UBiberftanbeä ergeben tonnen, mm fo befrimmte Sie

©ott bagu, germalmt gu werben; unb legen Sie ftd) alleroeil

nteber unb legen Sie fidj flac^ unb laffen Sie Suggemaut mol)l

über fidj wegfahren."

3Hr. §un3ben'3 Söerebtfamfeit mar nidjt, wie man fiel)t,

oon ber meinen unb öligten Gattung. 2£enn er fpradj, gefiel

er mir jdjlec&t. 3a) glaubte in if>m einen jener G&araftere gu

erlernten, meldje, felbft empfmblia) genug, }elbftfüd)tig fdjonungS*

los gegen bte @mpftnbtiä)feit Slnberer finb. Slufcerbem, obmoljl

meber (Srim£roortfj nod) £orb£gnebaIe gletcf), mar er bod5 f>erbunb,

»ermüde id), in feiner Steife ftdj über^ebenb: e3 lag ein %on von

$efpott§mug in ber 2)rängltdfjfeit felbft ber SBorumrfe, momit er fta*

djelnb ben Unterbrütften gur cHebeÜion gegen ben Unterbrüder

anleitete. 3f)n nod) fefter bctrad)tenb, als idj bi§f)er gettjan

batte, falj id) in Singe unb ÜDliene oon if;m einen (^ntfd&lufe ge*

fd)rteben, fid) eine jo unbefdjränfte greiljeit angumajjen, bafe fie

f)äuftg eben bie greiljeit {einer Diadjbarn beeinträdjttgen mod>te.

3a) burd)lief rafd) biefe ©ebanlen unb brad) bann in ein leifeS,

unmiüfüfjrlidjeä Saasen au3, bagu beroogen burd) eine leid)te, in*

nerlid)e Offenbarung ber Snconfequeng beS 2Renfd)en. 2i$a3 idj

bad)te, mar: §un3ben ^atte erwartet, idj roerbe feine unrid&ti*

gen unb beleibigenben 2flutfjmaf3ungen , feine bittern nnb über*

mütfjigen Sdjmäljungen gelaffen aufnehmen , unb er felbft är*

gerte fid) nun über ein Saasen, faum lauter al§ ein ©eflüfter.

Seine Stirne oerfmfterte fid& , fein bünner SRafenflügel er*

meiterte fidj ein menig.

„3a", begann er, (Jia) &abe 3^nen gejagt, baf? Sie ein 2lri*

ftofrat feien, unb roer als ein Slriftofrat mürbe fo ladjen unb

fo au3fd)auen? ©in !alt f»öttijdje§ Saasen, ein trag miberfpen*

ftiger 93lid? ©entlemanmäjnge 3tonie, patrictfdje (hnpfinblidjfeit.

2Ba§ mürben Sie für einen ßbelmann abgegeben Ijaben, SBtüiam

GrimSroortfj! Sie fmb gu einem gefdjnitten; Sdjabe, ba§ Sd)id*
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fefjen intelligent unb geglättet aus ; tragen Sie 3(jre 3ntetligenj

uni> SSerfeinerung ju 2Jkrft unb etilen Sie mir in einem ^rt?

üatbiüet, melden $reis man bafür bietet."

Tlx. .gunSben fjatte feinen £on für bie 9iad(jt genommen;

bie Saite, bie er anfd)lug, mar oerftimmt; er wollte feine anbere

greifen. 2>er 2>i§ljarmonie abgeneigt, roooon idj genug jeben

Sag unb ben ganjen £ag lang Ijatte, fdjlojs ia; am @nbe, Still*

fdjjweigen unb Ginfamfeit mürben einem mifctönigen Streit oor*

jujie^en fein; idj fagte tym gute 3Rad)t.

„2Ba§, Sie wollen gefjen, 3^0*? 9hm, gute 9iad)t; Sie

werben bie £fjüre finben." Unb er blieb ruljig cor bem geuer

ftfcen, wäljreno idj) ba§ Limmer unb baS §au£ oerliejj. 34) t)atte

eine gute Strecfe 2ßegS auf meiner !Rücffer)r nadj &aufe gemadjjt,

et)e id) ausfanb, bajj i$ fef)t fdmellging unbfeljr ferner atfjmete unb

bafe meine 9Mgel beinafje in ber glädje meiner gufammengebaüten

§änbeftedten unb meine 3äf)nefeft aufeinanber gebrütft waren. 2ll§

ia) biefe Gntberfung maajte, liefe id) mit meinem Stritte, meinen

Sauften unb meinen ßinntaben nadjj, aber idj) fonnte nidjt fo

balb bie glutlj ber 93e!ümmernifje, bie mir rafdj) burdjj ben ©eift

fdioffen, gum Stillftanb bringen. SÖarum madj)te idj midj) §u

einem ©emerb^mann ? Sßarum betrat idj §un§ben'§ &au£ biefen

2lbenb? SBarum mujjte idjj mit ber nädtften 2ftorgenbämmerung

midjj nadf) Grimäwortfjä gabrif begeben ? $ie ganje $ad>t f)tnburdj

legte idj) mir biefe gragen oor, unb bie ganje 9tadj)t j)inburd&

forberte idj) heftig eine Antwort oon meiner Seele. 3$ fonnte nidj)t

einfdj)lafen ; mein Äopf brannte, meine güfce froren ; enblidj) lau*

teten bie 2ftanufactur*©loden unb ia) fprang mit anbern Sfla*

x>en non meinem 23ette auf.
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gmtfte* StapiUU

Gs gibt eine beftimmte Steigerung für jebeS Sing, für jeben

3uftanb beS ©efüljls fomofjl, wie für jebe Stellung im fiebern

3$ roanbte biefe unbejroeifelte 2£abrljeit in meinem (Reifte Ijin

unb Ijer, roäljrenb id) in ber froftigen Dämmerung eines 3<wuar*

morgens bie £reppe unb bann bie eifige Strafe (n'nuntereilte,

meiere non ÜDirS. ßings 2Bo(mung nadj Glofe führte. 55ie

Sabrifarbeitsleute waren beinahe um eine Stunbe oor mir ge*

fommen, unb bie ganje gabri! mar erfjellt unb in »oller %f)ä*

ttgfeit, als id) fie erreichte. 3$ begab mia) wie geroötynlid) auf

meinen Soften auf bem Gomptoir; baS geuer, eben erft ange*

madjt, raupte bis jefct nur; Steigbton mar nodj nidjt ange*

fommen. 34 fd&lofe bie £§üre unb fefcte mid) an baS ?$ult;

meine §änbe, frifd) in halbgefrorenem SBafier geroafdjen, maren
nod) ftarr; id) fonnte nid)t treiben, bis fie nrieber £eben ge*

monnen Ratten, fo fu^r ia; in meinen ©ebanfen fort unb bas

Sljema meiner ©ebanfen mar nodj immer „ber ßlimar". SteU
Gerung ber ©elbftunsufriebenfieit ftörte ben Strom meiner @e*
banfen auSnefjmenb.

„9tun, 2Billiam GrimSmortb ," fpradj mein ©enriffen, ober

was es ift, baS im 3nnern uns felbft jur föebe ftellt, — „nun,

aeriajaffe $ir eine beutltcfje Sßorftellung aon bem, maS $u fjaben

roillft, ober nidjt fjaben roillft. $u fdjroajeft von einem Älimar,

bitte , bat 2)eine SluSbauer biefen ilUmay erreid&t? Qv ift nidjt

t)ier Monate alt. SBaS für ein feiner entfdjloffener SBurfcbe 3)u

SJ)ir ju fein eingebilbct Ijaft, als 3>u Snnebale erflärteft, in

deines SBaterS gufcftapfen treten wollen, unb einen (iübfdjen

Stritt maajft 2)u roabrfajeinlid) barauS ! 2Bie gut Sir £. gefällt l

©erabe biefen Slugenblid, rote buften feine Strafen, feine fiäben,

feine SBaarenljäufer , feine gabrifen Don angenehmen 3been*

SXffociationcn ! 2Bie bie 2tuSftd&t *on fruit $i# erfreut! »rief*
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Qopiren bis SPüttag , ein einfames SWittagejfeu in deiner SÖofj*

nung, 93rief*(Sopiren bis 2lbenb, ßinfamfeit; benn S)u fmbeft

weber Vergnügen an 33rown'S, nodj Simtlj% no$ SRidjolf3, nod)

Qxcle'S ©efellfdjaft; unb wa£ $un£ben betrifft ^ fo bilbeteft Su
Sir ein, eä laffe ftc^ ans {einer ©efellfdjaft ein Vergnügen ab*

leiten — fja! Ija! wie besagte Sir ber ©efdjmatf, ben Su
geftern 9tad)t oon ifmi l)atteft ? war er jü&? Unb bod) ift er ein

talentvoller, ein origineller 2ttann, unb audj er finbet feinen

©efallen on Sir; Seine Selbftad&tung »erbietet Sir, on iljm

©efaüen gu finben; er b«t Sid) immer gu deinem Dladjtljeil

gefeljen ; er wirb Sid) immer gu deinem 3flad&tr)cil feljen. (hire

Stellung ift ungleich, unb befänbe fie fid) aud) auf bemfelbeu

9lioeau, Gure ©emütf)er tonnten fi<^ iüd>t affimiliren; (joffe

barum nie, ben §onig ber greunbfdjaft aus biejer Sorn*bewad)ten

$flange ju gewinnen. £olla, GrimSwortl)! wo wollen Seine

(Gebauten IjinauS ? Su »erläffeft bie Erinnerung an £unSben,

wie eine Söicne wof)l einen geljen, ein Bogel eine 2Büfte; unb

Seine SBeftrebungen breiten eifrig Ujre ©Urningen nadj einem

£anbe ber Biftoncn aus, wo Su je£t im anbreajenben XageSlidjt

— im 3E—*£ageSlid>t — oon ©eifteSoerwanbtfdjaft , SRu^e,

Bereinigung gu träumen wagft. Siefe brei wirft Su nie in

biefer SBelt treffen; es finb Engel. Sie Seelen ber ©ered&ten,

bie ooUfommen gemalt finb, mögen ifmen im Gimmel begegnen,

aber Seine Seele wirb nie oollfommen werben. ßS fcjlägt ad)t

Ufjr! Seine §änbe finb .aufgebaut, jefct an bie SIrbeit!"

„Arbeit? warum jollte io5 arbeiten?" jagte idj oerbrofjen:.

icr) fann nidjt gefallen, unb wenn idj audj) wie ein Sclaue arbeite."

„Arbeiten! Arbeiten!" wieberbolte bie innere Stimme. „3d;

lann arbeiten, es wirb nid&ts Reifen," grollte ia); aber nichts

befto weniger gog iaj ein Sßadet Briefe IjerauS unb begann meine
Aufgabe — eine unbanfbare unb bittere Aufgabe, wie jene beS

3fraeliten, als er über bie fonnoerbrannten gelber SlegnptenS
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funtrod), Stroh unb Stoppeln gu Juanen, um feine Rechnung von

3iegelfteinen bomit noüftänbig gu machen.

Um gehn Uhr hörte ia) 2Jir. Grimsmorths $ig in ben §of
cinlenfen unb nach einer ober gwei 2Jtinuten trat er in baä

Gomptoir. war {eine ©ewoljnheit, fein 2luge auf Steigthon

unb mid) fallen gu laffen, feinen 2TCadintofh aufguhänflen , eine

2)linute mit bem iHücfen am geuer gu ftehen unb bann hinauf

gugefjen. §eute wid) er nicbt oon feinen täglichen (Gewohnheiten

ab ; ber eingige Unterfchteb mar, bajj, als er mich anjdjaute, feine

Stirne, anftatt blo* ftart, finfter, fein 2luge, anftatt falt, roilb

mar. (*r ftubirte auch eine ober gwei 2Rinuten länger, al£ ge*

wohnlich, aber ging ftillfd>roetgenb hinaus.

3wölj Uhr tarn ^eran; bie ©iode läutete gur (Sinftellung

ber Arbeit; bie Sikrfleute entfernten fid) gu ihrem ÜDlittageffen

;

aud) Stcighton 30g ab, inbem er mid) aufforberte, bas (Somptoir

gu jd)lie£en unb ben Sdjlüjfel mttgunehmeu. 3<h banb ein

iöünbel Rapiere gufammen, legte fte an ihren $lafc, bereit mein

$ult gu jdjltefjen, ate Grimgworth mieber an ber %l)üve erfd&ien

unb eintretenb fte binter fid> fdilofc.

„$u wirft eine SWinute fjier bleiben," fagte er mit tiefer,

brutaler Stimme, mäl)renb feine 9iafenflügel ftd) ausbebnten unb

fein Sluge einen gunfen ilnglüd oerfunbenben geuerS fchoji.

2lllein mit (Sbwarb erinnerte id) mich unferer $erwanbt*

jehaft, unb beren midi erinuernb oergafe id) ben Untertrieb ber

Stellung; id) warf SHejpect unb forgfältige Mebewetfe weg; id)

antwortete furg unb einfad}.

ift .Seit, nad) §aufe gu gel)en," fagte id), ben Stfjlüffel

im $ulte umbreljenb.

„Du wirft hier bleiben!" mieberfjolte er. „Unb bie §anb

üon bem Sd)lüf)el weggenommen! ihn im ©ä)lojj gelaffen!"

„3Darum?" fragte id). „2Bo§ gibt e« für eine« C^runb,

t>on meinem gewöhnlichen SL&un abgugefjen?

„$h«e, wie id) befehle ," war bie Antwort, „unb feine
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gragen ! $u Bift mein wiener, geljord&e mir ! 2Ba3 Ijaft £)u ge*

trieben?" — fufjr er in bemfelben Sltfjem fort, als eine abge*

brod)ene $aufe ©erfünbete, bafc 2öutlj auf einen Slugenblicf ben

Sieg über bie Slrtifulation baoon trug,

„Sie fönnen nad&feljen, wenn Sie es gu nrifien nmnfdjen,"

erroiberte idj. „§ier ift ba3 offene $ult, fjier fmb bie Rapiere."

„SBermünfdjt Seine UnoerJdjämtfjeit I 2Ba3 F>aft 2>u ge*

trieben ?"

„3Ijre 3(rbeit, unb babe fie redjt gemalt."

„£eudjler unb Sd&mäfcer! ®lattfüdf)tige3 , rofcigeä Sd&micr*

f>orn!" (tiefer lefcte Sluäbrutf gehört, glaube idj, ausfdjliefjlidfj

•—fbire an, unb fpielt auf ba3 £orn an mit fefnoargem ranzigem

2öaUfifa)t^ran, ba3 man gcroöljnlidj an Äarrenräbern aufgehängt

ftef>t, um biefelben gu furnieren,)

„©alt, Gbmarb GrimSiüortlj , genug bat)on. @3 ift 3*it,

ba| Sie unb idj unfere SRed&nungen abfdjliefcen. 3$ fj<*&e mn
in 3(jrem $ienfte brei -Dlonate ^robejeit burdjgemadjt , unb idj

finbe, e£ ift bie efeKjaftefte Sclaoerei unter ber Sonne. Sudjen

Sie einen anbern (SommiS. Qdj bleibe nidjt länger.

„2öa3! 5)u toagft e§, mir aufgufünben? 33leibe roenigftena

511 deinem £obn." ($x nafnn bie fernere $eitfd)e ab, roeldje

neben feinem 2Jtafmtoffj fn'nö»

3$ erlaubte mir mit einem ©rab non $eratf)tung gu lad>en,

ben id) mir feine äftüfje gab, gu mäßigen ober gu oerbergen.

Seine SButb fodjte, unb nadjbem er ein fyaib 3>u$enb gemeine

gottlofe glüdje auägeftofcen Ijatte, oljne jebod) 511 roagen, bie

^eitfa^e gu beben, fufyr er fort:

i/3d? ^ßbe 3)idj jefct auägefunben unb fenne $idj burd) unb

bttrdj, 5>u elenber roinfelnber Speidjelleäer ! 2öa3 Ijaft 2>u 2llle3

über mid) in £— gefagt? Slntroorte mir barauf!"

„lieber Sie? 3$ *)<*be roeber Neigung, nod) SSerfudjung,

über Sie gu fpredjen.

„$u lügft ! @3 ift S)ein SSraudj, über mic& gu fprea>n ; e3
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tft 2>etne beftänbige ©etDO^eit, öffentltdje ^Ioge über bie 93e*

fjanblung ju führen, bie S)u t»on mir erfä^rf*- S)u f»ift $inge*

gangen unb fjaf* es nab unb fern erjagt, baß id& 2)ir einen

geringen Soljn gebe unb $>td) wie einen §unb ^erumftoBe. Qdj

möd&te, $u märeft ein £unb ! 3<b wollte mid) bieje 2Rinute Ijin*

)"e$en imb nidjt oon ber Stelle roeidjen, bis i$ Sir jeben Streifen

gleifd^ mit biefer $eitfd)e von ben ßnoajen genauen Ijätte."

Gr fajmang fein SBerfjeug. SaS Gnbe uon ber Sdjmifce

berührte gerabe meine Stirne. Gin bebenber Stauer lief burd)

meine Slbern, mein 93lut fdjien Sprünge in mad)en unb bann

rannte es fdmell unb f>eife burd) jeine Kanäle. 3d) fubr fdinell

auf, eilte babin, mo er ftanb unb flaute ifjm in'S ®eftd)t.

„lieber mit 3bter ^eitfd&e!" faßte id), „unb erklären Sie

mir biefen 2lugenblid, mag Sie meinen."

„Sirrab! ßerl, mit mem fprid)ft 2>u?"

„2fUt 3buen. @s ift fonft 9iiemanb ba, beule id). Sie

fagen, id) b^be Sie uerleumbet — mia) über geringen Sobn unb

jd)led}te S3ebanblung oon $§nen beflagt. ©eben Sie mir Qljre

@rünbe für biefe 33ebauptung."

GrimSroortf) fyatte feine SBürbe, unb als id) ftreng eine Gr*

flärung forberte, gab er eine fold&e mit lauter, jdjeltenber Stimme.

„©rünbe! 2>u jollft fie baben; unb roenbe $id[) $um Sid)t,

bafc id) Sein eberneS ®efid)t (dimorj erglüben fefje, wenn &u
3)id) übermiefen ficbft, bafc 5)u ein Lügner unb &eua)ler bift.

SBei einer öffentltdjen $erjammlung im Stabtbauje geftern f>atte

ia) bas Vergnügen, mid) »on bem föebner, ber mir bei ber r»er*

banbelten Srage oppontrte, burd& Stnfptelungen auf meine $riuat*

angelegenbeiten injultirt gu feljen; bura) ein Sieb won Unge*

beuern ofjne natürlidje Suneigung, uon gamilienbefpoten unb

bergleidjen $lunber; unb als id) mtd) jur SIntmort erfjob, empfing

mid) ein ©efa^rei non bem fdjmufcigen $öbel, mo bie Grmäbnung

Seines «RamenS mtd) auf einmal in Stanb fefcte, baS SHeoier ju

entbeden, tum mo biefer niebrige Singriff ausgegangen mar.
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2Us id) mid) umfdjaute, faf) t6 ben ticrrät^crifd^en Sdmrfen

ßunäben bie Wolle eine» 2tufhe$ers fpielen. 3<h entbedte Tid>

in »ertrauter Unterhaltung mit $un§ben in meinem £aufe uor

einem ÜDlonat, unb ich weiji, bajj Tu »ergangene 9iad)t au} $unä*

ben'3 Limmer wareft. fiäugne es*, wenn Tu ben SDititr) baft."

„0 itt) werbe e£ nidjt läugnen! Unb wenn £unsben bas

^oif antrieb, Sie auägugifdjen , fo fyat er gang red)t getrau.

Sie rerbienen eine ^erwünfdjung uom ^Bolf ; benn ein fdjled)terer

iWaun, ein härterer §err, ein brutalerer SBruber, als Sie, bat

feiten eriftirh

„Sirrafj! Sirral) !" wieberbolte (irimswortb ; unb um btefe

^yoftropfje gu uerooUftänbigen , mallte bie ^eitjebe gcrabe über

meinem &opf. .

eine SRinuie reichte Inn, fte ihm gu entreijien, in gmei Stüde

3U brechen unb unter ben ßaminroft gu werfen. (*r ftürgte

gerabe auf mid) gu, aber id; midi ifjm aus unb faßte —
„berühren Sic mid) unb id) werbe Sie bei ber nftcbften

Cbrigfeit belangen."

Scanner wie Grimswortl) lafien immer, wenn man ihnen

feft unb ruhig Siberftanb leiftet, etwas uon ihrer grängenlofen

Unoerfcbärntbeit nadi; er hatte feine £uft, ftd) t)or bie Obrigfeit

bringen gu laffen, unb ich üermutbe, er fab, bafc es mir mit

meinen Korten ßruft war. sJtadjbem er mid) jeltfam unb lang

mit einer gugleid) bullenmäfjtgen unb beftürgteu äftiene angeftarrt

^atte, fd)ien er ftd) gu befmnen, bafc fein (Mb ihm ein belang*

liüjes Uebergewidjt über einen Bettler gleid) mir gab, unb baB

er ein fidjeres unb wunberüollereS Littel gur föaebe in ber §anb
hatte, als bas immer etwas gewagte Unternehmen einer perfön*

Heben Södjtigung.

„Diimm Temen $ut", faßte er, „nimm, was Ttr gebort,

unb gel; aus biefer XfyüTt) geh nach deinem Äirdjfpiel, Tu
Bettler; bettle, ftiebl, verhungere, lajj Tid) beportiren, thue,

was
4

Tir beliebt; aber wage Tieb auf Teine ©efabr mir niebt



49

««*«; einmal qui bem S «'i* L 2 b,efen gaIt fo»»en
»etd)e SBet,-«<6un9 fönn fid? Ba6i3

^t.®nmb" unb »«*««,
•erloffe einen Ar;"«?^^5" »«MfefcSten ? 3d)

'

»08 Flimmer ate bog S*nmlfl -Ii"'"
*«««"««; id) oerlafie,

f« fein ©tunb ju'IetZii & "* ^Sf00**» f«™
ober 4 «Ä &f£ ' lÄ"0"«* »erbe.»

^ÄrtÄS feinem

.

3°b/Ä f-öte be,

einem WB|Äfa?f8£ °ber **
„©eben Sie „ifo fl

a

enau ^ T , »» »«* «Usafinien.«
*«* ab, sog mdneionbfdjÄ IT ""b "a5m »einen
Gomptoir - 8% J

"nb0'"ßöe»«*«* ««3 bem
3d) erinnere midi hnS „V* f• £ mebr 3" betreten.

®«ne ftattfonb, id, eS?*LSS^ f We o6cn er»äb«te
etwa«

unflebulbifl baraüf 1? ? t 1'^" "W««1 6fl«e «nb

«nb aebratenen -ÖammeIär.wL ü* '
e ®aber »°n Kartoffeln

en Cärm unb SSSSSk "S*""^ ®e*e b5gte, falben Shmie J
£"* ' «*gen b,ejBer&anM„„

0 beT
©eben, bamit bie Sbätiafei w 9 l tttte; '* badete nur an
»einer Heroen i„ gmS TU**" 1

?. mit b" **«5Ä
»e.t. »ie fonnte & anbe §*Ä * fli"ß »«« ""b
Serjen Benommen; id> S fe S ^ fiaft ttM oon »««em
wn «ißben eiofe megß

Unb bef
5
dt- 3* »«

Wton«, obne 6d)aben ffir ?„
" ^

,

emen iöru* »»"e3 6nt.

«'»'«In^riZt m Se,b f'fl*h"'fl- 3* Satte bie
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tlmftcmbe ni$t forcirt, bie Umftänbe fjatttn midj frei gemalt.

$>aS Seben ftanb mir nueber offen; nidjt länger mar beffen

^ortjont burd) bte bolje [d&marge SKauer begrenjt, meld>e ßrims*

mortis gabrif umgab. 3met Stunben waren uerfloffen, ef)e

meine Gmpfmbungen ftdj fo mit gelegt fjatten, um mid& falt

genug überlegen gu laficn, mit melden weiteren unb fjederen

©renjen id) biefen ruhigen Oürtel t>ertaufd)t Ijatte. 2llS ia) auf*

flaute, fiefje! ba lag gerabe @rooetoron vor mir, ein 2)orf »on

£anbf)äufern, etma fünf teilen Don £— . $er furge SBiutertag,

roie idj an ber tief geneigten Sonne maF)rnaljm, mar Bereite

feinem @nbe nafje; ein fdjaueriger groftnebel ftieg oon bem

fjluffe au^ an roeldjem 1— gelegen ift, unb längs beffen Ufern

bie Strajie lag, bie id) eingefplagen fjatte; er »erfüllte bie ßrbe,

aber uerbunfelte ntd)t baS flare, eifigc 33lau bes QanuarljimmelS,.

(SS f)errjd)te grojje Stille nal) unb fern; bie 2agS$eit begünftigte

bie 9htfje, ba bie Seute alle in iljren Käufern befd)äftigt roaren,

bie 2lbenbftunbe gur (Srlofung aus ben 2ftanufacturen nod) nia)t

gefajlagen fjatte; ein Saut üollflutljenben SBafferS allein burd)*

brang bie fiuft, benn ber ^Inft mar tief unb-ftarf, oon bem
(Bommelsen bes legten Sdjnee'S angefdnoollem 3d) blijb eine

Sfikile ftefyen; übev eine 2ftauer gelernt unb auf ben Strom
(jinabfd&auenb, beobadjtete id) ben fd)nellen Stur3 feiner SBetlen.

3a) münfdjte von meinem ©ebädjtnijs, einen Haren unb bauernben

Ginbrud ber Scene aufgunefjmen unb ifjn für fünftige Qafyte

aufguberoaljren. Sie fördjenuljr uon ©rooetoum fd)lug uier Ul>r

;

auffdjauenb erblidtc id) ben legten Stral)l biejer £ageS)onne,

rot$frf)unmcrnb burdj bie entlaubten Slefte einiger fefjr alten

Gidjen, weldje bießirdje umgaben— iljr £id)t »erlief ajem ©emälbe
Golorit unb Gfjarafter, mie id) roünfd)te. 3d) (jielt nod) einen

Slugenblid an, bis ber füjje, langfame 2on ber ©lode gang in

ber Suft erftorben mar; bann Dljr, Sluge unb ©efüf)l befriebigt,

uerliejs ia; bie SOTauer unb manbte mein Hngeftdjt nod) einmal

£— §u.
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3dj bttxat bie Statt mieber als ein fjungriger 2Rann; b«S

Siner, baS id) t>ergeffen §atte, fefjrte uer}üf>rerijd) in meine Gr*

innerung jurüd; unb mit }d)nell&m Sdjritt unb fdjarfem Appetit

ftteg ia; bie jdjmale Strajje hinauf, bie nad) meiner SBofjnung

führte. @S mar bunfel, als id; bie oorbere £f)üre öffnete unb

in'S §aus trat. 3dj mar begierig, mte es mit meinem geuer

fteljen mürbe; bie SRaa^t mar falt, unb id) fa^auberte bei ber

2luSftd)t auf einen ßaminroft voll $of)leu ofjne einen gunfen

geuer. ^u meiner freubigen Ueberrafdjung fanb idj, in mein

Söofjnsimmer tretenb, ein gutes geuer unb einen faubern ^erb.

3d) fyatte faum biefe Grfdjeinung bemerft, als idf) eines anbern

ÖegenftanbS ber SSermunberung geroaljr mürbe; ber Seffel, ben

iä) geroöfjnlid) am §erbe einnahm, mar bereits befefct; eine

5)}erfon fa§ bafelbft, bie Slrme über ber 33ruft gefaltet, unb bie

Seine auf bem Äaminteppid) ausgeftredt ßuraftdjtig, roie id)

bin, aroeifelfjaft , ob es ber Sdjetn bes geuers mar, fejte eine

augenblidliaje Prüfung mid) in Staub, in biefer SJJerfon meinen

Söefannten, 2Jtr. §unsben, ju erfennen. 3'd) konnte natürlich

nia)t fe^r erfreut fein, ifjn 311 fefjen, in Grroägung ber 2lrt unb

SBeije, raie td) vorige $ad)t midj uon iljm getrennt f)atte, unb

als ia) auf ben §erb juging, bas geuer fdjürte unb !alt „guten

2lbenb" fagte, rerrtetr) mein Söeneljmen fo menig §er5lid)feit,

als xeft eben empfanb; bod) mar id) im 3nnern begierig, maS
iljn Ijiefjer gebraut fjattej befcgleicfcen münjdjte icf> 3U erfahren,

meldje ÜBeiueggrünbe ifjn'ueranlajjt Ratten, fid) fo ttyätig in baS

58crr)ältnife äiuifdjen mir unb dbroarb ju mi)d)en; i$m fjatte

offenbar meine willtommene Gntlaffung ju oerbanfen, bo4 fonntc

id) es nia)t über mia; bringen, ifmi S^agen uorjulegen, irgenb

eine lebhafte SReugierbe 3U jeigen; fanb er für gut, fid) Su

erflären, fo modjte es gefdje^en, «ber bie Grflärung folte *ine
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Doüfommen freiwillige fetncrfeitS fein; idj badjre, er ginge

barauf ein.

„Sie Ijaben eine Sdmlb ber $anfbarfeit gegen midj,"

waren jeine erften Sporte.

„©irflia)?" jagte id&, ,,id) f;ofje, fic ift nidjt feftr grofe,

benn id) bin ju arm , um midj mit fdjweren s
$erbinblid)feiten

irgenb einer 2lrt 311 belaben."

„2>ann erftären Sie ftdj auf einmal für banferott, benn

biefe $erbinblid)feit I;at wenigftenS eine Sonne ©ewidjt. 2U3

idj ^ie^er fam, fanb id) 3^r geuer auggegangen, unb idj Ijabe

es wieber angemadjt unb biejc mürrifaje Sd)lamue uon 2)fagb

bableiben unb eS mit bem 23lafebalg anfadjen laffen, big e£

gehörig aufloberte; nun fagen Sie ,ban! Sfaen'!

„DMdjt, bis i$ etwas ju effen fjabe, id) fann -iNiemanb

banfen, fo lang id) fo ausgehungert bin."

3d) flingelte unb beftellte ^^ee unb etwas faires 3'leifd).

„kaltes gleijcf)!" rief £unSben, als bie 2flagb bie £l)üre

i^lojj, „,waS für ein SBielfraj; ftnb Sie, 2Nann! Sleifdj

mit Sfjee! Sie werben fid) 3U $ob effen.'"

„*Rein , 2ftr. £unSben , gemiü nidjt !" 3>d) füllte eine

sftötfjigung, ifmt 3U miberfpretfien; id) mar uom junger gerei3t,

unb gereist ifm Ijier 31t fefjen, unb gereist über bie fortbauernbe

$of)eit feiner Sanieren.

„$aS 3uuicleffen madjt Sie jo übelgelaunt," fagte er.

„2öje roijfen Sie baS?" fragte id;. „@S fiefjt 3(jncn gletdj,

eine uorwifcige ÜDleinung absugeben, ofjne mit einem ber Um*
ftänbe beS gaüs befannt ju fein; idt> fjabe nidjt 3U Wittag

gegefjen."

2HaS id) fagte, mar mutwillig unb fdjnippifd) genug, unb
§unsbcn antwortete nur bamit, bafc er mir tn'S ©efiebt falj

unb ladjte.

„2lrmeS Sing!" wimmerte er nadj einer $aufe. „GS f)at

nid)ts^um 2flittageffen gehabt, nidjt wafjr? 2öaS! idj oer*
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muthe, [ein $err liefc baffelbe ni$t nach #aufe gehen, £ief>

Grimgworth Sie gut Strafe faften, 2Bttltam§ ?"

„SRein, 2Jlr. £un§ben." 3um ©lud würbe in biefem Der*

brieflichen Seitpunft Ztye heveingebracbt unb id) fiel gerabegu

über 33rot unb Butter unb falteä gleifd) her. Sladjbem ict)

eine platte geleert hatte, würbe id) infofern wieber menfd>licher,

um 2Rr. £un3ben angubeuten, „bafc er nicht bagufifcen unb hin*

auftauen brauste, fonbem an ben %i)6) fommen unb n)ie ia)

tljun möchte , wenn es üjm beliebte/'

„Slber eg beliebt mir nicht im 2flinbeften ," faßte er, unb

bamit berief er bie 2Ragb burd) einen frifdjen ©riff am ©toden*

gug , unb brüdte ben SBunfd) aus, ein ©lag SBaffer mit ge*

röftetem »rot gu erhalten. „Unb etwas mehr Pohlen," fefcte

er l)m§u, „2Rr. (SrimSroorth wirb, fo lang id) ba bin, ein

gutes Seuer unterhalten."

Sladjbcm feine befehle xjollgogen worben waren, roüte er

feinen Seffel an ben £i)dj, fo bajj er mir gegenüber fam.

,,©ut," fuhr er fort, „Sie fmb jefct aufcer Arbeit, benfe id)."

#/3«/" fogte idj, unb nicht geneigt, bie Söefriebigung gu

geigen, bie id) in biefem fünfte empfanb, nahm ich/ ber £aune

be£ 2tugenblid3 nadjgebenb, ben ©egenftanb wieber auf, ob*

wohl id) mich burd) bag, mag er getfjan hatte, eher befdjwert

als geförbert betrachtete. „3a, banf Sfwen, ja. GrimSworth

hat mich furgweg fortgejagt, gufolge einer Ginmifchung »on

3hnen auf ber öffentlichen äßerfammlung , nrie id) höre."

„2lh! 2BaS! er erwähnte ba£? 6r bemerfte, wie ich ben

Sungen Signale gab, nicht wahr? 2Bag ^atte er oon feinem

Sreunb £unsben gu jagen — etwas SüjseS ?"

„@r nannte Sie einen tjerrätherifdjen Schürfen."

„0 , er fennt mich noch faum l 3$ einer non jenen

fd)üchtemen fieuten, bie nicht auf einmal herausfommen, unb

er beginnt eben erft meine Sefanntfchaft gu machen, aber er

wirb finben, idf habe einige gute Gigenfdjaften — nortr^fliche I ;
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3)ie §unsbett§ waren immer obne Nebenbuhler, einem Scburten

auf bie Spur ju fommen; ein offenbarer, eljrlofer Sdjuft ift i&re

natürlid&e Söeute — fie tonnten tyn nid;t fern galten, wo fie

ifjm immer begegneten. Sie gebrausten eben uorbtn ba& SBort

aorwifcig — ba£ Sßort ift ba£ @igentl)um unferer gamilie;

e£ würbe auf un£ von Generation ju Generation angewanbt;

wir (jaben feine SRafen für Sftijibräuaje ; wir wirtern einen

Spifcbubcn auf eine 9)ieile; mir fmb geborne Reformer, Sftabical*

Reformer; unb eg mar für midj unmöglidj, mit ßrimswortb

in ber[elben Stabt 3U leben, in wÖa;entlid)e SBerüljruug mit ibm
3U fommen, ma normal Seuge ju fein von jeinem Söenebmen

gegen Sie (um ben idj midj perfönlid) nidjtg betümmere; idj

betraute allein bie brutale Ungereäjtigfeit, womit er %l)xt na?

türlid)en 2lnfprüdje auf Gleidjfjeit oerlejte) — idj) fage, eg war

für midj unmöglich, in biefer Sage 3U fein unb uiajt ben Crngel

ober £ämon meiner Diace in mir arbeiten ju füllen. 3$ folgte

meinem Qnftinct, opponirte einem Snrannen unb brad) eine

ftette."

SRun interefftrte midj biefe Spradje fer)r , fowotyl, weil fie

§ungben*g Gbarafter an'g fiidjt bradjte, alg weil fie feine Wlo*

tioe erflärte; fie interefftrte mi$ fo febr, bajj iaj barauf 3U

antworten pergafj unb fdjweigenb fifcen blieb, eine Sajaar üon

©ebanfen, bie fie mir jugefüljrt batte, erwägenb.

„<Smb Sie mir banfbar?" fragte er fdjneil.

3n ber Zfyat war idj banfbar, ober beinahe fo, unb idj

glaube, idj liebte il;n r)al6 in biefem Slugenblid, trofc feines

SSorbebaltg, bajj, wag er getfjan batte, niajt aug 9iü<ffid)t für

mid) gefd>eijen war. Slber bie menfd&lidje Sflatur ift nerfebrt.

3Rid)t im Stanbe , auf feine berbe ^rage afftrmatio §u antwor*

ten, tjerläugnete icb jebe Senbenj sur Sanfbarfeit unb wieg ibn

an, wenn er eine 23elobnung für feine SRitterfdjaft erwartete,

fie ift einer beffern 2Belt $u fudjen, ba er fie wabrjäjeinlidj ^ter

nid)t fmben würbe. 3ur ßrwiberung benannte er midj „einen
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tio<fen$eräigen , ariftofratif4en Sajuft", worauf i4 iljm wieber

oorwarf, baf; er mir baS 33rot aus bem ÜDhtnbe genommen Ijabe*

„3fjr 93rot mar f4mufeig, Sflann !" rief §unsben, „f4mufcig

imb uugefunb ! (£S ging burd) bie §änbe eines Snrannen, benn

ein Snrann ift GrimSwortlj , jage idj %$ntn — ein Sorann

gegen feine Slrbeitsleute , ein Surann gegen feine GommtS, unb

luirb einft ein £urann fein gegen feine §rau."

„Unfmn! SBrot ift SBrot unb Salair ift Salair. 34 §a&e

bog meinige oerloren unb bur4 Sie."

„(SS ift bei SlUcm Sinn in bem, was Sie Jagen/' er*

wiberte .gunsben. „34 mufj fagen, idj bin giemlidj angenehm

überraf4t, Sie eine fo practifdje Söemerfung wie biefe madjen

$u Ijören. 34 § aite jefct eingebilbet, na4 meiner

Dorangeljenben 23eoba4tung 3&rß3 (SfjarafterS, baS fentimentale

(Sntjüäen, baS Sie bei 3^r frifd& gewonnenen greiljeit er*

griffen fjaben möd&te, würbe, wenigftenS für eine Sßeile, alle

3been ber S3orp<^t unb $lugf)eit oertilgen. 34 benfe beffer

von 3&uen, ba Sie feft auf baS SRotfjwenbige jefjen."

,/Seft auf baS 9tot$wenbige jefjen ! 2£ie fann idj anberS

tfcun! 34 mufc leben, unb um ju leben, mufe i4 Ijaben, was
Sie baS SRotfjwenbige nennen, was id) bloS bura; Arbeiten ge*

Winnen fann. 34 wieberfyole es, Sie fjaben mir bie Arbeit

genommen."

„2öaS gebenden Sie su Qun?" fu§r §unSben falt fort.

„Sie fjaben einflufcrei4e 93erwanbte; id) fejje oorauS, biefelben

werben S^nen balb für einen anbern $lafe forgen."

„@influjjret4e SSerwanbte ! ©er? 34 mö4te bo4 beren

tarnen wiffen."

„Sie Seacombes."

„SummeS 3eug! 34 §abe mit benfelben gebrodjen."

$unSben f4aute mi4 ungläubig an.

„Sie wollen fagen, biefelben Ijaben mit fflnen gebro4en,

Söiüiam."

4
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„29ie 3^ncn beliebt Sie boten wir i§re ^atronf^aft an,

unter ber SBebingung, bajs idf) in bie Äird&e träte; idj lehnte

SbeibcS, bie SBebingung unb ben SßreiS ob; idj fd&ieb mi<$ von

meinen falten Oheimen unb 30g eS cor, midi meinem ältern

trüber in bie Sinne ju werfen, aus befien gärtttcfjer Umarmung
ia) nun burdj bie graujame @inmi)d)ung eines gremben — furj

bie 3^rige geriffen bin."

3$ fonnte ein IjalbeS Säbeln nidjt unterbrüdfen , als idf)

}o fpradfj; eine äfjnttaje ^alboffenbarung, non ©efüfyl erfdfn'en

in bemfelben 2lugenblicf auf «gunSben'S Sippen.

„0, idj feftc
!" fagte er, mir in bie 2lugen blidfenb, unb

e§ mar offenbar, er fafj rea)t in mein £erj hinein. $Radfjbem

er eine ober jroei Minuten, mit bem ßinn auf ber #anb, ftdfj

eifrig unb ununterbrodjen bamit be[df)äftigt Ijatte, in meinem
(Seftajt 5U lefen, futyr er fort —

„3m (frnft, Ijaben Sie nidjts t>on ben SeacombeS ju er*

ro arten V
„3a, Slbmeifung unb SBerftojjung. SBarum fragen Sie

midfj jroeimal? Söie roerben £änbe, mit ber $inte eines

(Somptoirs befledt, mit ber Sdjmiere eines SagerfjaufeS be*

fä}tnu&t, je roieber in Gontact mit einer artftofratifdfjen föedfjten

lommen bürfen?"

„2)aS mürbe ferner polten, of;ne ämeifel; aber Sie fmb
ein 1*0 completer Seacombe in SluSfe&en, Sögen, Styrad&e, bei*

nabe SDlanieren, bajj eS midj munberte, menn biefelben Sie

»erläugnen mürben."

„Sie Ijaben mia) oerläugnet; olfo nichts meiter bat)on."

„Sebauern Sie cS, Sßilliam?"

„Stein."

„SBarum niä)t, 3unge?"
„SBeil jie leine Seute fmb, mit benen tdfj je fumpatljifiren

lönnte."

i/3^ ftö*> Sie fmb einer t>on i&nen."
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„$aS beweist Mos, bafiSie burcfcauS nichts bauon wiffen;

icf> bin meiner SOtutter Solm, aber nicht meines O^eimS 5Reffe."

Still — einer 3§rer Oheime ift ein £orb, obwohl ein

ziemlich obfcurer unb nicht fe^r reifer , unb ber anbere ein

ho<heh*enwerther : Sie follten weltliche Qftterefien berucfftchtigen."

„Unfmn, 2Rr. $unSben. Sie wiften ober tonnen wiffen,

bafe, hätte id) jelbft meinen Oheimen unterwürfig fein wollen,

iti) mich boch nicht mit gehörigem Slnftanb ^atte bücfen tönnen,

um je ihre Gtonft ju gewinnen. 3$ würbe mein eigenes $e*

hagen aufgeopfert unb boch ihre ^atronfchaft sur Grwiberung

nicht erworben hoben.

„Sehr wahrscheinlich — fo berechneten Sie, bas ßlügfte

würbe fein, fogleid) 3^ren eigenen föatbfajtägen ju folgen?"

„©ans richtig. 3ch muft meinen eigenen Ratschlägen fol*

gen — ich mufi bis $um Sag meines StobeS; weil ich Diejenigen

anberer Seute weber begreifen, noch mir aneignen, noch aus*

fuhren fann."

§unSben gähnte.

„@ut," faßte er, „bei allbem felje ich nur eins flar —
bas ift, ba6 bie ganje Slffaire fein ©efchäft für mich ift."

Gr ftredte fich unb gähnte wieber.

„3<h möchte wiffen, wie oiel Uhr es ift," ful;r er fort,

„i$ hßbe eine ^öeftellung auf fteben Uhr."

„Sechs Uhr unb brei SBiertcl nach weiner Uhr."

„ÜRun, bann will ich gehen."

Gr ftanb auf.

„Sie werben ftch alfo nicht mehr mit einem ©ewerbe be*

faffen?" fagte er, ftdj mit bem Ellbogen auf bas ÄamingeftmS

lehnenb.

„9ßem, ich benfe nicht."

„Sie waren ein %$ot, wenn Sie es träten« 2ßahrfchein#

lieh werben Sie Slllem nach oon Sh^eS Oheims SBorfchlag beffer

, benfen unb in bie Äiraje treten?"
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„ßme fonberbare Söieberge&urt müfite in meinem ganjen

innern unb äufcern 2ftcnfd&en cor fid& fielen, elje idj baä t&ue.

6in guter ©eiftlid&er ift einer bcr tieften ÜDienfdjen."

„SBafjrbaftig ! $enfen Sie fo?" fiel §un£ben fpöttifdj ein.

„3ct unb ba ift fein 3rttljum. 2iber id) befifce nid)t bie

befonbern @igen[d(}aften, meiere einen guten ©eiftltd&en madjen;

unb efje idj ein 2lmt ergreife, woju mir ber 83eruf abge&t,

würbe idfj e&er baä äujjerfte Ungemad) ber Slrmutlj ertragen/'

„Sie ftnb ein mäd&tig fdjwer gu befriebigenber Ihmbe. Sie

wollen fein ©ewerbSmann ober Pfarrer werben, Sie fönnen

fein Slbtjocat, ober £octor ober ©entleman werben, weil Sie

fein (Mb Ijaben. 3$ würbe %1)ntn empfehlen §u reifen."

„SQJag ? ol;ne (Mb ?"

„Sie müffen auf (Mb reifen, 2ttann. Sie fönnen gran*

3öftf<§ fpred)en — mit einem fd&ledjten englifd&en Slccent, o&ne

Zweifel — ftia, Sie fönnen e3 fpredjen. ®eljen Sie auf ben

kontinent unb fefjen Sie, wa3 bort für Sie fjerauSfommen

mag."
,,©ott weife , tdj würbe gern ge&en !" rief id) mit unwill*

fürlidjem geuer.

„©efjen Sie : wa§ jum Teufel fjinbert Sie baran ? Sie

fönnen nad& ©rüffel fommen 5um Söeijpiel mit fünf ober feäj3

$funb, wenn Sie öfonomifd) £au3 ju galten wiffen."

„Sie Woti) würbe e$ midj lehren, wenn idj e3 nid;t t&äte."

„©e&en Sie alfo, unb lafjen Sie 3&ren 2Bi& einen SBeg

auSfmbtg madjen, wenn Sie ba^in fommen. 3d) fenne Trüffel

Beinahe (o gut, als ic& X— fenne, unb id) bin überjeugt, für

einen «Wann wie Sie würbe baä ein befierer *)tta& fein als

Sonbon."

„Stber Jöefc&äftigung , 2)lr. ßunSben! 34 mujj ba(jin

geljen, wo 33e[d)äftigung ju ^aben ift; unb wie fönnte id) Gm*
pfeljtung, eine (Sinfübrung ober Slnfteüung in Trüffel erhalten?"

„5)a fpridjt baS Organ ber Sßorfidjt. Sie Raffen es, einen
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Sdjritt ju tljun, efje Sie jeben ^oQ be8 SBeges fennetu ©oben
Sie ni<$t ein 33latt Rapier unb Seber unb Stinte ?"

»3$ ^offe fo," unb id) fjolte eifrig Sdjreiomaterial f>eroor;

benn ia) abnte, ma3 er im Sinn Ijatte. @r fejte ftcft nieber,

fd&rieb einige Linien, faltete jufammen, ftegelte unb abbrefftrt'
4

einen SBrief unb reifte iljn mir.

„£ier, Älugbeit, ba ift ein ^ionier, um bie erften groben

Sd&nrierigleiten 3^re^ $fabe8 nieberju^auen. 3$ mei£ redjt

roofjl, 3uuge, Sie fmb feiner uon benen, meiere Q^ren $aU
in eine Sd&linge fteden, oljne ju fefjen, wie Sie ifjn mieber tyer*

au§ bringen, unb <§ie baben $ed)t babcL Gin forglofer 2ttann

ift mir ein Slbfdjeu, unb nidjtä fönnte mid> »ermögen, in bie

SXngelegen^eiten beffelben mid) ju mifdjen. 2>ie melcfje forgloS

für ftdj felbft fmb, fmb e£ geroöbnlid) jefjnmal mcf)r für ifjre

greunbe."

„$a$ ift ein <5infül)rungSbrief , »ermutblidj ?" faßte id;,

bie (fpiftel ergreifenb.

,,3g» Wlit biefem in £a)d)e, werben Sie feine ©e*
faljr laufen, ftd) in einem Suftanb abfoluter SBerlafienljeit ju

finben, meldje Sie, wie idj mei&, aU eine ßerabroürbigung

betrauten mürben — fo mürbe aud) ia) in biefer S3e3ter)utuj

tfjun. $ie $erfon, melier Sie benfelben überreifen, bat ge*

möfjnlid) amei ober brei refpcctable ^Släfee t)on ifjrer Empfehlung

abhängig." '

„$a3 mirb gerabe für mid) paffen," fagte id&.

„(Sut, unb mo ift 3bre 3)aufbarfeit?" fragte 2flr. §un§*

ben, „miffen Sie nidjt, mie man ,banfe* fagt?"

„3$ ^öbe fünfeefjn $funb unb eine Uljr, mel$e meine

Sßatijin, bie iÖ) nie gefefcen fyabe, mir vor ad)t$ef)n Sauren

gab," mar meine jiemlif ungehörige Slntmort; unb i$ erflärte

midj felbft für einen glüdlidjen 2Kann unb befannte, bafi i$

lein Söefen in ber Gljriftenfjeit beneibete.

„Unb 3^re Sanfbarfeit ?"
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»3$ werbe fogleicö fort fein, Tlx. £unäben — morgen,

wenn alles gut g#)t: id) werbe ttidjt einen £ag länger in 3E

—

Bleiben, als tdj genötigt Bin/'

„Sef)r gut — aber e§ wirb fd)idlid) fein, bie fd&ulbtge

Sfoerfennung für ben geleifteten Jöeiftanb abjuftatten; rafdj!

@3 wirb eben Sieben fdjlagen: id) warte auf einen 55)anf."

„®ef>en Sie mir gleid^ aus bem SSBeg, wollen Sie, Wir.

£un3ben: tdj braudbe einen Sd&lüjfcl, ba ift er in ber ©de beä

Äamingeftmfes. 3$ will weinen Äoffer paden, ef)e id; ju

93ette ge&e."

Sie §auguljr fdjlug Sieben.

„$er Sunge ift ein £eibe," fagte «gunSben, unb feinen

£ut tum bem Seitcnrifd^en nefjmenb, verliefe er ba3 Limmer,

für ftdj lad&enb. 3* hatte l)alb Suft, i(jm ju folgen: id> be*

abfta)tigte roirflidj, ben näd)ften borgen gu oerlafien, unb

c3 fanb fidj geraife feine anbere Gelegenheit, ihm £ebewof>l ju

jagen. Sie ©auatbüre fdjlug gu.

„Safe ihn gehen," fagte id), „mir werben einanber roieber

treffen."

Siebentes StapittL

fiejer, vielleicht bift $u nie in SBelftien . gewefen ? $u
lennft roofjl bie $b9fl°gnomie beS fianbeS nia)t? 2)u ^aft beffen

3üge Sir nid&t fo in deinem ©ebääjtuifj aufgewidmet, rote id)

in bem meinigen.

Srei — nein wer (Semälbe befleiben bie t>ier Söänbe ber

Gelle, roo bie Urfunben ber SBergangenbeit für mich aufbewahrt

fmb. $a£ erfte 6ton. 2Ule3 auf biefem GJemälbe ift in femer

$erfpectroe, jurüdtretenb, biminutio; aber frif$ folorirt, grün,

tfjauig, mit einem grü&ling3$immel , glänjenbe aber regnerifd&e
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SBolfen baran aufgelichtet; benn meine Ätnbbeit n>ar nitfct

lauter Sonnenfttjem — fte Ijatte if)ren trüben Ueberjug, iljre

falten, ibre ftürmifdjen Stunbem 2>as stoeite £— , unget)euer>

unfauber; bie Seinroanb oerrücft unb oerraud)t; ein gelber

Gimmel, rufjige Stollen; feine (Sonne, fein Sljur; bas ©riui

ber Borftäbte Derbrannt unb befa)mufct — eine fefjr traurige

Scene.

Sa§ britte Belgien; unb ia) will oor bie(er £anbfd)aft »er*

toeilen. 2BaS ba3 trierte betrifft, fo bebecft bafjelbe ein $or*

bang, ben ia) fpäter binroegsieben werbe, ober aua) nia)t, wie

ed für meine BequemlidjfTeit unb ©inftapt pajjt. Sebenfalls mufe

er für jefct ungeftört bangen bleiben. Belgien! ein unroman*

tija)er unb unpoetifa)er SRame, boa) ein 3ßame, ber je auäge*
' fprod)en, in meinem Obr einen #lang bot, in meinem Wersen

ein (Sdjo, wie feine anbere Einreibung oon Snlben, noa) fo

jüjj ober clafftja)/ bcroovbringen fann. Belgien! ia) wicberbole

ba§ 2£ort, jefct ba ia) allein nabe um 2Ritternaa)t baftfce.

erregt bie Söelt meiner s^ergangenbeit roie ein 3luf jur 2lufer*

ftebung; bie ©räber tfmn ftcb auf, bie lobten eibeben fta);

©ebanfen, ©efüble, Erinnerungen, bie fd)Uefen, fer)e ia) auf*

fteigen oon bem ßrbenflojj — bie meiften oon ibnen mit einem

§of barum — aber roäbrenb id) nad) ibren bunftigcn ©eftalten

fefje unb mia) beftimmt über beren Umriffe $u oergemiffern fud)e,

erftirbt ber Saut, ber fie erroecfte, unb fte oerfinfen, alle ju*

fammen, gleia) einem leidsten SRebelgeroinbe , uerfcblungen oon
ber gorm, surütfgerufen in bie Urnen, uerfiegelt in ben 2)tonu*

mentem Sebt wobl, leua)tenbe $t)antome!

S)a§ ift Belgien, fie^r! Sdjau! -Menne ba§ ©emälbe nia)t

f(ad) ober matt — e£ mar roeber flaa) noa) matt für mia), als

id) e3 jum erften Mal erblidte. 2ll§ id) Oftenbe an einem

milben gebruarmorgen oerliejj unb mid) auf ber (Strafte naa)

Brüffel fanb, fonnte nia)t3 fa)al für mia) au£fef;en. SWein

©cfü§l für greube batte bie feinfte, unberübrtefte, empfinblia)fte,
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ausgefudjtefte Schärfe. 3<h war jung; ich ^atte eine gute ©e*

funbheit; Vergnügen unb ich Ratten cinanber noch nie begegnet;

feine ©unftbeseugung beffelben hatte irgenb eine gä^igfett meiner

SRatur entnerot ober (jefätttgt. greif)eit fdjlojs ich gum erften

2M in meine 2lrme, unb ber Hinflug ihres SädjelnS unb ihrer

Umarmung erwedte mein Seben gleidj ber Sonne unb bem
SBeftwinb. 3&, in jenem Seitraum mar es mir roie einem

•INorgenwanberer , ber nicht baran zweifelt, bap er ron bcm
£>ügel, ben er Ijinanfteigt, einen herrlichen Sonnenaufgang flauen

wirb; was ift'S, wenn ber Sßfab gerabaus, fteil unb fteinig?

er fteht es nicht; feine Slugen fmb auf jenen ©ipfel geridjtet,

ber bereits erglüht, erglüht unb oergolbet ift , unb hat er ben

gewonnen, fo ift er ber Scene jenfeits gewifj. @r weijs, ba[j bie

Sonne iljm in'S ©eftdjt fa^einen wirb, bafe if;r Sföagen eben

jefct über ben öftlid&en ©orijont herauffommt , unb bajj ber

Söinbljerolb, ben er an feiner SBange fühlt, für bie S3ahn bc§

©ottcs einen Haren, Ungeheuern $fab am Hgur, mitten unter

SSßolten fo fanft nrie perlen unb fo warm nrie eine glamme,

eröffnet. Söejcbwerbe unb. Slrbeit Jollten mein £oos fein, aber

aufrecht erhalten uon Energie, oorwärts gebogen oon §offmm*
gen, fo bell at§ oag, bielt td) ein folcbeS £ooS für fein Un*

gemad). 34 ftieß jefct ben «§ügel im Schatten hinan; ba waren

Wiefel, Unebenheiten, ©efträud) auf meinem 2£eg, aber meine

Slugen waren auf bic purpurne Spifce oben geheftet, meine

(Sinbilbungsfraft mar bei bem glängenben Firmament jenfeits,

unb id) baajte nicht an bie Steine, bie unter meinem gufe ficf>

breiten, ober an bie dornen, bie mir ©efidjt unb £änbe jer*

fragten.

34 flaute oft unb immer mit Cmtaüden oon bem genftcr

ber $iligence ^inaug (es waren, biejj $u bemerfen, noch nidjt

bie Sage ber SrainS unb ßijenbahnen). ©ut ! unb was fah

icf>? 34 n>iU es $ir getreu erzählen, ©rüne, fdjilfige Sümpfe;
gelber, fruchtbar aber flach, ftücfweife angebaut, was fte wie
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meiner (Seele treuer; beim bort, als idj in 9to(e unb Shifter*

niß ba log, (orte idj jum erften 2Ral bie große ©löde von

6t. $aul £onbon anzeigen, baß es 2ftitternadjt war, unb roo(l

rufe id) mir bie tiefen, anbädjtigen £öne jurüd, fo ootl be*

laben mit coloffalem ^(legma unb $raftgefü(l. 58on bem deinen,

jc(malen genfter jenes 3iintnerS erblicfte id) jum erften üDtal

ben $om, burdj ben £onboner 9iebel ftdjtbar merbenb. 34
ben!e mir, bie Gmpfinbungen, erregt bura) jene erften £öne,

jene erften Sölicfe, (at man nur einmal; bewahre fte bemnadj

auf als einen Sdjafc, ©ebädjtniß; oerfiegle fte in Urnen unb

(alte fie in ftd&ern Sliföen ! 2tio(( — idj ftanb auf. SReifenbe

fpredjen oon (Semädjern in fremben 2Bo(nungen als !a(l unb

unbe(aglid); tdj badjte, mein 3immer fe(e ftattlid) unb (eiter

aus. ßS (atte fo große genfter — crois&s, bie wie Spüren

aufgingen, mit fo breiten, (eilen ©laSjdjeiben; ein fo großer

Spiegel ftanb auf meinem Soilettentijd) — ein fo fä)öner Spiegel

flimmerte über meinem Äamingeftmfe — ber gemalte guß*

boben fa( fo fauber unb glän3enb aus; als ia) mid) angefleibet

(atte unb bie treppe binabftieg, erfd)redften mia) beinahe bie

breiten SWannorftufen , beßgleid)en bie (o(e £alle, in roeld)e

fie führten. Sluf bem oberften SLritt traf id) eine flämifd)e

#auSmagb; fie (arte §olsfd)u(e, einen furzen rotten IHod, einen

gebrudten Jöaummollwuiöettfirtel an, i(r ©eftdjt mar breit, t(re

s4>l)nfiognomie auSne(menb ftupib ; als id) fte franjöftfd) anfprad),

antwortete fte mir flämijd), mit einer 2Jtiene, bie baS ©egen*

t(eil von (öfltä) mar, aber id) ad)tete fte für entgüdenb; mar
fte nid)t (übjd) ober (öflidj, fo mar fte bocr), baa)te iö), fe(r

malerifä); fte erinnerte midj an bie roeiblia^en giguren in ge*

miffen nieberlänbi[d)en ©emälben, bie id) oor 3<*(ren in Sea*

combe §all geje(en (arte.

34 begab mtd) nad) bem Saal; aud) biefer mar fe(r groß

unb fe(r (od) unb burdj einen Ofen crroärmt; ber gußboben

mar fcbmarj, unb ber Ofen mar fä)marj unb bie meiften SDlöbel



waren fönmrs; tdj empfanb nie ein freiere« ®efüfcl oon §ei»

terfeü, als ba icf> mtd) an einer fefjr langen, fdjtoarjen Safet

nieberfefete (iebod) tljeiltoeife mit einem meinen £u<f) geMcft)

unb, nadjbem id) ein grübftüd beftellt r)atte, meinen Kaffee au§

einer Heinen fäjmarjen flaffeefanne einjufebenfen begann. Ser

Ofen modjte für manche 2lugen elenb auSfefjen, für bie metnU

gen nid)t, aber es mar unbeftreitbar fer)r warm, unb gmei ©ent*

lernen jajjen an bemfelben, franjoftfef) jpredjenb; umnöglid),

i^ren rafdjen 2leujierungen ju folgen, ober oiel oon bem ©c*

genftaub oerfteben, morüber fte fpradjen — aber grangöfifd),

in oem üftunbe oon granjojen ober ^Belgiern (id) mar bamatö

nod) nid)t für bie Sd)retfniffe beä belgifdjen 2lccent3 empfang«*

litt)) mar wie ÜDtuftl für meine Cl;ren. @iner biefer ©entlemen

erlanutc balb, bafc id) ein Gnglänber mar — ofyne äroeifel an

ber 2lrt unb SBeife, mie id) ben Seltner anrebete; benn id) be*

ftanb barauf, gransöfifd) gu fpredjen'in meinem abfcbeultdjen

Sübenglanb£?Stt)l , obroobl berfelbe Gnglijd) oerftanb. £er QJent«

leman rebete midj, nad)bem er ein? ober jroeimal nad) mir ge*

jeljen fyatte, fjöflid) in feljr gutem @ngltfd) an; kf) erinnere mid),

id) wünfdjte ju ©ott, bafe id) ebenjo gut granäöftfa) fpred)en

fönnte; feine (Mäufigfeit unb [eine correcte Slugfpradje brad>

ten mir jum erften ÜDial eine geprige SBorftellung oon bem
fogmopolitifdjen Gf)arafter ber £auptftabt, in ber id) mid) be*

fanb, bei; es mar meine erfte (Srfaljrung oon jener @efd)idUd>

teit in lebenben Spraken , bie io) fpäter fo allgemein in 2küf*

fei fanb.

3d) oerweilte bei meinem grübftüd, fo lang id) tonnte ; wäb*
renb e3 r)ier auf ber £afel ftanb, unb roäffrenb biefer grembe

mit mir rebete, mar iö) ein freier, unabhängiger SHeifenber

;

aber enblid) würben bie Qterätbe abgeräumt, bie jwei ©entle*

men oerliefcen bag Stromer; plöfclid) borte bie Sßufton auf,

2Birflid)teit unb @efa)äft festen surfte!. 3cft, ein Seibetgener,

(Surret söell, ber *Profcffor. 5
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eben uon bem 3o<f> erlöst, Befreit auf eine 2Do$e t>on einunb*

SroangiQ Sauren beS <5in§n>angs, mu&te aus SRotlj bie geffeln

ber Hb&ängigfett roieber annehmen. Äaum fjatte idi bog &er*
anügen geloftet, o&ne $erw $u fein, als bie «Pflicht if>r ftren*

ßes @ebot auSge&en Heß* „@ef)e weiter unb fuaje einen anbern

2)ienft." 3a) jögere nie über einer peinlichen unb not&wenbigen

Aufgabe; id& geniefce nie ein Vergnügen *or bem @efd&äft, es

ließt nidjt in meiner Statur, biefc $u tfjun; eS war mir unmög*
lidj, mit attu&e einen ®ang burdj bie Stobt §u machen, obmoljl

idj bemerkte, ba& ber borgen fef>r ja)ön mar, bis id) juerft

SWr, £junSbenS (SinfüljrungSbrief abgegeben (jatte unb uöüig auf

bie ©pur einer neuen Situation gelangt mar. Steinen ©eift

x>on ^rei^ett unb Sreube §inn>eg5tefjenb , griff iä) nadj meinem
§ut unb gmang meinen miberftrebenben Körper aus bem £otet

von — auf bie frembe Strafee.

öS mar ein fajöner Sag, aber idj wollte nia^t naa; bem
blauen Gimmel ober ben ftattlidjen Säufern fef>en, mein @eift

ftanb naa; einem ©egenftanb, „Wlx. ©ronm, Turner Königs*
Strajse" — ju finben, benn fo mar mein Sörief übertrieben.
SWit fiülfe Don (Srfunbigung gelang es mir; idj ftanb jule^t

cor ber gemünzten Sfjüre, flopfte, fragte naa) ÜTCr. Brown
un5 rourbe oorgelaffen.

9caa)bem man mid> in ein Heines 3rül)ftucf5immer gewie*

fen Tratte, befanb id) mid) uor einem ältltdr)en ©entleman —
fefjr ernft, gefdtfftSmäfcig unb refpectabel auSfefjenb. 3$ Prä*
fentirte 2ttr. ©unSbenS Sörief ; er empfing ifm fet)r artig. Dlarf»

einer Heinen
, flüchtigen Unterrebung fragte er, ob er mir in

irgenb dtwaS mit feinem SRatfj ober feiner Erfahrung bienen

fönnte. 3$ fagte „3a", unb fuljr bann fort, ifjm 5U erjagen,

ba jj ia) fein ©entleman t?on Vermögen fei, ber $um Vergnügen

reife, fonbern ein <§;r*(Sommis , ber irgenb eine Slnftellung fudie

unb jwar fogleid). @r erroiberte , als "greunb pon 2ttr. £unS*
ben wolle er mir jo t)iel möglid) Beiftanb leiften. SRad) einigem
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<ftati)benten nannte et einen $la$ in einem §anbel$fjau3 ju

Sütttä), unb einen anbern in einem öudj&änbletSlaben ju Sömen.

„(Sommiä unb Sabenbiener !" murmelte ia> — bei mit felbft.

„Stein." 3* Rüttelte ben ßopf. 3* Ijatte ben $ol>en

©tuljl probirt; idj Ifajste xfjn, id> glaubte, e3 gebe anbete ÜBe*

fa)äftigungen, biemir beffer sufagten;. aufeerbem wollte ia; SBrüf*

fei nid)t oertaffen."

„3$ weij feinen $la& in Druffel," antwortete Wlv. SBronm,

„wenn Sie ntd)t geneigt wären, 3?)w Slufmerffamfeit bem Unter*

ria)t 3U3un>enben, 3$ bin mit bem $irector eine3 großen 3n*

ftitute befannt, bet eines ^rofefforS für (Sngli^ unb Satem

bebarf."

3$ badjte §wei Minuten nadfj bann ergriff id) eifrig bie

3bee.

„©erabe redjt, Sir !" fagte i$.

„2lber," fragte er, „oerfteljen Sir genug Sranjöftfdj), um
belgtfdje Änaben ßnglijd) ju lehren?"

3um ©lud tonnte ia) auf biefe Srage eine bejafjenbe Slnt*

wort ^eben; ba ia) gransöftfa) unter emm Jranjofen gelernt

Ijatte, tonnte id; bie Spraye oerftänbtid) , wenn aud) nidjt flie*

jjenb jpreajen. 3°) fonnte fte aud) gut lefen unb anftänbig fdforeiben.

„Sann," fuljr Wir. 39rown fort, „benfe id), 3^n ocn

Sßlafc oerfpred&en gu fönnen, benn SWonfieur Sßelet wirb feinen

Sßrofefior abwerfen, ber oon mir empfohlen wirb, aber fommen
Sie um fünf U^r biefen $Rad>mitta& wieber ^ier)er unb id> will

®ie ifjm oorftellen."

$a$ Söort „^Srofeffor" fiel mir auf.

„3$ bin fein $rofef[or," fagte id>.

„0," erwiberte 2Rr. Erown, „gfcofeffor bebeutet &ier in

Belgien fiefjrer, unb mditä meljr.

3Rad)bem mein ©ewiffen fo beruhigt mar, banfte id) 2Tu\

Söroron unb entfernte mitt) für ben 3lugenblitf. Siefcmal trat

idj auf bie Strafe mit einem erleid&terteu ©etjen; bie Slufeabe,

5*
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bie i4 mit für biefen Sag gefteQt fjatte, mar gelöst. 3$ tonnte

nun einige (Stunben geiertag mad&en. 34 füllte mt4 frei, auf*

jufdjaucn. 3um erften 2Jlal bemerfte i4 bie f4tmmernbe JKat»

l;eit ber Suft, bas tiefe 53lau bes §immels, ben Reitern rein*

lia^en
s
2lnblicf ber roetfc gemajdjenen ober bemalten Käufer. 34

fa£, mag für eine jdjöne 6trajie bie iKue Zonale mar, unb nadj

2flujje iljr breites ^flaftet entlang gefjenb, fuljr id) foit, iljre

ftattlidjen §otelö gu betraajten, bis bie SJSalifabeu, bie Sljore

unb bie Jöäume bes $arfs oor meinem Slngefidjt erfdjienen unb

meinem 2luge einen neuen Slngietyungspunft boten. 34 erinnere

mid), oor meinem Eintritt in ben $arf ftanb i4 eine SBeile ftill,

um bie Statue bes ©enerals Söelliarb in Slugcnjdjein gu uelj*

men, unb ftieg bann auf bie Sptfcc ber grojjen treppe fjin*

auf unb flaute Ijinab in eine formale ©interftrajse, roeldje, roie

ia) nad)f)er erfuhr, Sfa&ellenftrajje Ijiefe. Gs ift mir mol)l no4
erinnerlio^/ bajs mein 9luge auf bem grünen £l)or eines gicm*

Ud) großen «gaufes gegenüber oerroeilte, roo auj einer SRefftlty*

platte angejdjrieben mar, „^enftonat für graulein." $enfionat!

bas 2£ort erregte ein unbehagliche» ©efüf)l in meinem @eifte. @s
fdjien oon 33efd;ränfung 5U jpre4en. Einige ber graulem, aus*

märtige, oljne Smeifel, traten in biefem 2lugenblicf aus bem
%1)OT — i$ fdjaute nad) einem l)übf4en ©efidjt unter t$nen,

aber it)re engen, fleinen franjöfifdjen §üte oerbargen ir)re 05e*

fid)töjüge; in einem Slugenblid waren fie Ijimoeg.

34 hatte einen grofjen Zfyzii oou 33rüffel burdjioanbert,

elje es fünf Uf>r rourbe, aber pünftli4, mie bie 6tunbe )4lug,

mar i4 roieber in ber JKue Dionale. SBieber in DJlr. Protons

Srüliftüdgimmer oorgelafien, fanb id) ifjn, mie guoor, an bem
£ifd;e ftfcenb, unb er mar nid)t allein — ein ©entlemau ftanb

am £erb. 3mei 3Borte ber SSorftelluug begeid^neten ifjn als

meinen Fünftigen öerrn. „SR.
s4*elet , 2>ir. (Srimsmortf) ; 3)h\

Grimsmortl), 2ft. ^elet." Gine Verbeugung jeberfeits enbete bie

Zeremonie. 34 wi& ni4t, mas für eine 2lrt oon SBücfling i4
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ma<$te; einen gewÖl)nli<$en, vermuthe u$, benn i<$ war in einer

ruhigen, alltäglichen ©emüthSftimmung, id) füllte nid)tS non jener

«Aufregung, welche mein erftes Sufammentreffen mit Abwarb

(SrimSworth geftört ^atte. 2R. $elets Verbeugung mar äufcerft

artig, bod) nicht t^catralifdf), faum franjofifd); er urfb ich jajsen

einanber balb gegenüber, 2Rit einer' angenehmen 6timme,

leije unb aus SHücfftcht für meine frembe Ofjren, jeljr beutlich

unb bebäd)tig, teilte 2JI. 5>elet mir mit, bafc er eben t>on bem
„adjtbaren" HTlr. SBrown einen 93erid)t über Talente unb (Sf)a*

rafter von mir erhalten ^abe, ber ihn jebes SBebenfenS über

bie .3n>etfmä|igfeit, mid) als $rofeffor beS Gngltfdjen unb SateU

ni]"a)fn in feinem Snftitut ausstellen, überlebe; nichts befto

weniger wolle er ber gorm wegen einige fragen an mid} machen,

um meine gähigfeiten ju prüfen. @r u)at es unb btürfte in

jdjmeidjelhajten 2IuSbrütfen feine Söefriebigung über meine 2lnt*

wott aus. 9tun fam ber ©egenftanb beS 6alairS; es mürbe

$u taufenb grcmcS jä^rUd;, aujier Äoft unb SogiS feftgefefct.

„Unb als Sugabc/' »fügte 2tt. $elet nod) hin^u, „ba eS jeben

£ag einige ©tunben geben wirb, wo 3h™ Sienfte in meinem

Suftttut nid;t benötigt fmb, fönnen Sic inswifa^cn in anbern

Seminarien 2lnftellung erhalten unb fo 3hre freien Elugenblitfe

•üortfjeilhaft beregnen."

3$ fanb biejs feljr artig unb in ber Sljat erfannte id)

fpäter, bag bie Söebtngungen, auf welche 2ft. i)Met mid) ange*

ftellt hatte, für Druffel wirUidj liberal waren, inbem hier wegen

ber 2)ienge ber £c!jrer ber Unterrtdjt äujserft wohlfeil ift. @S
würbe ferner ausgemalt, ba£ ich in meinen neuen Soften fdjon

am nächften Sag eingeführt werben fottte, worauf SR. ^elet

unb ich uns üerabfehiebeten.

@ut, unb was war er gleich? unb was waren meine fön*

brüde in betreff feiner? <5r war ein Mann uon etwa triergig

Sahren, Don mittlerer ©röjje unb stemlid) abgemagerter ©eftalt;

fein ©efidjjt war blafe, feine Söangen eingefroren unb feine
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mar en^X eywnjofe »6„ ©eburt „nb Sl6ft«mmun0) , bot*

SLT i?'W'f*«' »«teaöe leibenben Stugbrud fein«

feine 3ua.e au3ö.eje«ä)net raoren. ©r war maieiA eini int«
effante u„b ei„ ^e "ÄTÄ
ft£L a.T*& a6rocfen6eit «0 b» 9eroöbnlia;en d&arafteri*

für einen Scbulfterrn nid&t ftrena «nb entfdjlofien aenu« fdn

mit meinem frühem £errn, ebroarb Grimäroortfi.
9iod& unter bem ©nbrud fte^enb, ben i* t»on feiner äHilbeemp an9en fcotte, mar iä) nidjt „,e„i9 iberr«£, T«f am

S L M*,b'f aften ^nficfitnabme oon bem, toa/bie

Sn6

sZf f
t6
i
iten W*> «ämli* »on ben

vZhl2?ZTb ©Zimmern, eine 9ro&e

ST? Jei
!
te

- ate ** in ®efeUftt)nft mit 9t. igelet

S„ b

ift£ r
!f\*?* *» «* auf Sen

botrLZ A f
l,?"

fan,8 ein ®emurmel ober ©efttfter er»

^JSS^ *ni>«8°8«t fogleia) jum Steigen. «
ImE *

'
eme fo n,iIbe 3ureä)hoeifun8 fiÄ von ioU

SBrerte nadj Emaniert *a«e, wanbte 2». Sßelet um unb fagte
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„Söürben Sie etwas bagegen fcaben, bie Änaben gu nelj*

men, rote fte ftnb, itnb beten gortfäjritte im (SngUf^en prüfen?
11

$er Söorfdjlag war unetroartet. 3$ &atte gebad&t, es foate

mir wenigftens ein Sag jur Vorbereitung geftattet werben, ober

«S ift ein böfes SBorjeid&en, eine fiaufbabn mit 3<mbem ju be*

ginnen; fo trat idj alfo ju bem £ef>rer*$ult, in beffen SRälje

idj ftanb, unb fajjte meine ©datier in'S Stuge. 34 no^m einen

Stugenblid, um meine Oebanfen $u fammeln, unb wa$rfd&ein*

ltdj ben Sa$, womit idj baS ®e{d)äft ju eröffnen mir uorge*

nommen &atte, tn'S granaöftfdfje etnjufletben. 34 machte cd fo

furj als möglia): —
„Messieurs, prenez vos livres de lecture." *)

„Auglais ou Francais, monsieur? **) fragte ein unterfe§*

ter glamänber mit einem SBollmonbSgeftdjt, in einer 93lufe.

$te Antwort mar glüdltajer SBetfe leid&t.

„Anglais."

34 naljm mir uor, bei biefer fiection mir fo roenig 2Rüf)e

als möglid) ju madjen; eS mürbe fidj ntdjt getrau l;aben, meine

ungeübte 3unge mit ber Slbgabe uon (Srflärungen gu behelligen;

mein 2lccent unb %biom mürbe ber ßrittf ber jungen Herren

uor mir, in Öejug auf weldje td& bereits bie SRotfjwenbigfett

erfannt (jatte, auf einmal eine oortfjeilljafte Stellung einjuneb*

men, ju ausgefegt aewefen fein, unb idj) begann, bemgemäji meine

SWaferegeln ju ergreifen.

„Commencez !"***) tief i$, als fte i&re SBüdjer fjeroor*

geholt Ratten. 2>er bauSbadige 3unge (Samens SuleS SBan*

berfelfoo, wie idj fpäter erfuhr) naljm ben erften ©a$. $aS
Sefebudj mar ber „Vicar of Wakefield", in fremben Spulen
Diel gebraust, weil man oon i&m annimmt, ba& er bie erften

dufter bes conoerfationellen Gnglifaj enthalte; es &ätte jebocfr

M
) »9Reiite Herren, nehmen Bit 3&rc fi«fcfcü<*er.«

**) »<frn<illfc$ ober. ffranj$fifc&, aWonfieur."

»fangen ©ie an.«
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eben fo öut eine SRunen^oUe fein tonnen nach ber 2lehnlta>

feit, welche bie SBorte, wie fie non 3ule3 ausgebrochen würben,

mit ber unter ben (Singebornen von ©rofcbritannien gebraut*

lid)en Sprache trugen. 2Kein ©Ott! wie er näfelte, fdmaubte

unb feuchte! 2Ules, was er Jagte, würbe mit ber ßehle unb

§Rafe gejagt, benn fo fpredjen bie glamänber, aber ich ^örte

if;n bis ju Gmbe feines Paragraphen, ohne ein SBort ber 33er*

befferung gu äußern, wefchalb er ungeheuer felbftjufrieben aus*

fafj, ofme Zweifel überzeugt, bafj er ftd) rote ein wirflid)er,

geborner unb erlogener „Anglais** feiner Aufgabe entlebigt hotte.

2Jlit bemfelbcn unberoeglid)en StUlfdjweigen borte idj ein Sufcenb

in ber 9hmbe ju, unb als ber 3wÖlfte nerroorren, gifetjenb unb

murmelnb geenbet hatte, legte tdj feierlich baS S3ud) nieber.

„Arrctez !" *) fagte ic^. §ier erfolgte eine ^aufe, wäbrenb

welcher ich fte 2Ule mit einem feften unb etroaS ftrengen 93Xicf

anfehaute; ein £unb, roenn man ihn fdjarf genug unb lang ge*

nug anfeftaut, roirb Smnptome ber Verlegenheit jeigen, unb fo

geföal) eS enbltd) mit meiner S3anf r»on Belgiern. 2llS id)

wahrnahm, bajs einige ber ©efiebter oor mir oerbriefclicb, anbere

bekämt ausgeben anfingen, fd)tug ich langfam meine §änbe
äujammen unb ftiej& in einer tiefen „voix de poitrine" **)' heraus -

—

^Comuie c'est affreux! u ***)

Sie faben einanber an, baS 2Raul bängenb, fid) entfärbenb,

mit ben Herfen fdjarrenb; fie waren nicht fehr erfreut, bemerfte

icb, aber fie hatten einen ßinbrud erhalten unb bahin wünfebte

ich fie ju bringen. SRad}bem id) fie fo um eine Saite in ihrem

Gigenbünfel heruntergeftimmt hatte, mar ber näcbfte Schritt, mich

felbft in ihrer Sichtung ju heben, leine fehr leichte Sache, in

«Betracht, bajj ich faum su fprechen roagte, aus gurd)t, meine

eigenen Mängel ju oerrathen.

*) »Rotten Sie ein!"
vv

) »iBruftflimme.«

M3Bie fe$re<tti<$ tat ift!"
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„Ecoutez, messieurs!"*) jagte id), unb id) begann in meine

Slugjpradje ben Zon eine§ mitleibigen Ijöljern 3Befen3 ju

legen, ba§, gerüfjrt oon ber äufeerften £ilflofigfett, bie anfäng*

lidj nur jeine SBerad)tung erregte, enblid) fidj Ijerabläjjt, $ülfe

gu leiften. 3$ begann bann ganj com in bem rVicar of Wake-
field" unb la§ mit langfamer, beutlidjer Stimme etliche aroanjig

6eiten, toäljrenb fie alle ftumm unb mit gekannter 3lufmerf*

famfeit Ijordjenb bajafcen ; mittlerroeile mar beinahe eine Stunbe

rcrfloffen. 3$ wfjob mtdj <*lfo unb fprad):

„C'est assez pour aujourd'hui , messieurs ; dcmain nous re-

commenccron8, et j'espere, que tout ira bien."**)

ÜDtft biefem Crafelfprud) oerbeugte id) mid) unb oerliefe in

©cfeüfd&aft oon 2Nr. «Jklet ba§ Sd)ul3hnmer.

„C'est bien! c'est tres-bien! u
jagte mein ^rinjipal, als}

mir in fein Limmer traten, „Je vois, que Monsieur a de l'a-

dresse; cela nie plait, car dans Instruction Tadresse fait tout

autant, que le savoir." ***)

Sßon [einer ÜBoljnung führte midj 9)lr. $elet nad) meinem

©emadj, meinem „chambre", wie SJlonfteur mit einer geioifjen

2JHene ojon 2ßoljlgefäüigfeit Jagte. (f£ mar ein fer)r Heiner

Simmer mit einem au§nef>menb fleinen 3tett, aber 2ftr. $elet

gab mir ju oerftefjen, bajj id) el gans allein inne f)aben mürbe,

ioa§ natürlid) ein grojjer Sroft mar. $odj jo befdjränft es in

2)imenftonen mar, ^atte e§ bodj jroei Senfter. $a ba3 £id)t in

^Belgien nidjt befteuert ift, }o mißgönnt man iljm ben Zutritt in

bie Käufer nidjt; eben tyier jebod) ift biefe Semerfung nidjt fer)r

apropos, benn eines! oon ben genftern mar oermad&t; ba3 offene

*) wöören ©ie, meine Herren !"
:::

) „QJenug für beute; morgen »ollen toir »ieber anfangen , unb t# fteffe,

ba§ 2Ule« flut geben n>irb."
*w

) „@ut, febr aut! t<t febe, bat SWonfleur ©eroanbtbeit bat; ba« flef4Ut

mir, benn beim Unterricht matbt bie ®cn>anfct&eit flanj eben fo »iel, all ba«

2Biffcn.«
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Senfter ging nach bem Spielplan ber Knaben hinaus. 3$ blicfte

nach bem anbern, als ob ich neugierig wäre, gu erfahren, toel*

djen Slnblicf baffelbe gewähren mürbe, wenn e3 feiner Fretter

entfletbet wäre. 2Jtr. Sßelet las, tfermutfje ich, ben 2lu§brucf

meines 3luge3; er erflärte: —
„La fen€tre fenne*e donne par tin jardin appartenant ä un

pensionat de demoiselles" , fagte er, „et les convenances exi-

gent — enfin, vous comprenez — n'est-ce pas, monsieur?"*)

„Oui, ooi!
u war meine Slntwort, unb ich falj natürlich gang

befriebigt aug; aber aU Tit. $elet fid) gurüdgegogen unb bie

Sfjüre hinter fleh gefchloffen hatte, war ba£ (frfte, mag ich that,

bie genagelten Fretter genau gu unterfudjen in ber Hoffnung,

irgenb eine 6palte ober einen Sftife gu finben, ben ich erweitern

unb fo einen fSlid auf ben geheiligten ®runb gewinnen fönnte.

2Wetne Unterfuchungen waren oergebliä), benn bie Fretter waren

gut aneinanber gefügt unb ftarf genagelt. GS ift erftaunlich,

wie id) mich getäufcht füllte. 3$ bad)te, es würbe fo an*

genehm gewefen fein, §atte man auf einen mit ölumen unb

SBäumen bepflangten ©arten hinausfehen fönnen, fo unterhaltenb,

^ätte man bie gräulein bei ihrem 6piel beobachten fönnen; ben

weiblichen Gharafter in einer 2ftanmgfaltigfeit uon ^^afen ftu*

biren fönnen, burd) einen befcheibenen 2Jhiffelin*$Bor&ang *>ot bem
Slnblid gefchüfct, wäljrenb id) jefct ohne Zweifel nur ben abfur*

ben S3ebenfltchfeiten einer alten $>uenna von $)trectrice gufolge

bie SBahl ^tte, auf einen fallen, fiesbeftreuten £of gu

fdjjauen, mit einem enormen „pas de ge*ant
u **) in ber ättitte unb

ben einförmigen SWauem unb genftem eines ÄnabenfchulfjaufeS

rings hmim. 3Rid}t allein bamals, fonbern lange Seit nachher,

v
) »Ta9 geftfloffene Äenftec gebt auf einen ©arten fttnauft , ber |u einem

gcitutein**Uenfionot flc&5rt, unb bie ©(bitflttffeit erforbert — nun ©ie werfle&en

mitf — niefrt nmfcr, metn J&crr?«

**) „Stiefenfarltt«
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bejonberS in Sütgenblicfen ber Gmnübung unb -ftiebergefdfjlagen*

Ijeit, flaute id) mit unzufriedenen klugen auf btefeS pcfift qua*

lenbe 93rett, nerlangenb, e8 ljinmeg$urei$en unb einen Sölitf auf

bie grüne Legion ju gewinnen, wel$e nadjj meiner (Sinbilbung

jenfeitö log. 34 wu&te , ein Staunt wud)8 nalje an meinem

genfter herauf; benn obwohl bis je|t feine SBlätter §um 9lau«

fdjen ba waren, Ijörte i4 oft bei 9ia4t bas Slnfdjlagen ber

Smeige gegen bie ©Reiben. .Sur SagSjeit, wenn idj aufmerf*

(am ljor4te, fonnte ia) jelbft bur4 bie Fretter bie Stimmen ber

gräulein in iljren (SrfjolungSftunben Ijören, unb bie efjrlid&e

35>abrf>eit ju fagen, meine fentimcntalen föeflerionen mürben gele«

gentlid) burd) bie nia^t ganj filbernen, in ber £f>at nur &u oft

m effingenen £öne, weldbe non bem ungefeljenen ^arabiefe unten

lärmenb in meine Gmfamfeit brangen, ein wenig in Unorbnung
gebradjt. Um bie Saasen nid&t ju befKönigen, föien e$ mir

wirflitt) ein aweifeU;after Sali, ob bie Sungen oon Nibble. föeut«

ter§ 2ftäbdjen ober bie von «Dir. $elet3 Änaben bie ftärfften

waren, unb wenn e$ an ba§ ßreif4en fam, fd)lugen bie 9Wäb*

djen -unbeftreitbar bie Änaben aus bem gelbe. 3* »ergat,

nebenbei ^u bemerfen , baj föeutter ber SRame ber alten $ame
war, meldje mir mein genfter oermaajt fcatte. 34 fog* eilt,

benn biejs mufjte fte, fdjlojj id), narürlid) fein, nad) ifjrem oor*

fidfjtigen, djaperonmäjjtgen *) SBenefjmen; aujserbem fprad) 9He*

manb oon i§r als jung. 34 erinnere mid), id) war ^ödjlid) er«

freut, als id) jum erften 2Rat ifjren $aufnaljmen fcörte ; er lau«

tete äoraibe — SWabemoifelle 3oraibe Dieutter. 8lber bie feft*

länbifd)en Nationen erlauben ftd) ©eltjamfeiten bei ber SBaljl

i&rer jftamen, in weWfje wir nüchterne Chtglänb^r niemals oer*

fallen. 34 oenfe in ber Zfyat , wir fcaben eine su befd)ränfte

Sifte, um baraus pi wählen*

v
) ChAperon. tt&rfn&fttetltt.
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Mittlerweile würbe mein qjfob ftufenweife weiAer cor mir

SlZ T^Tl f°? i

/
bW Sauf6a6n ««^rtrennlid;

JUd>t lang, |o batte td) mir o oiel Seidjtigfeit im Svramänfd.

,
'* ,Önen auf bem te*ten 5«6 f<6on beim

Meutere. e«n Umftonb, ben Sebermann, ber einigerS„ mit
* n Sorg„„ge„ belgifd,er ©dmlen befannt ift unb bi SeZl
slS"*' •'°

el*en *e6m unb »w »« oft in ene„

Än wirb "Eft fr roi*tt6 U"b "W*ÄTE«odjten wirb. eje id; bte es flapitel fd,lie&e, will id) ein SBort

&en fein

erW™8 moö nic[leid)t ülnbern von

«»«WS Hrd
e

K f*0tfe »«6«*»««8, um ben (El;«,

XteueJ ,»
abrt "on ?aft

' «« W«* 3»a6ftab o» igteda* tii eiten ju legen. 3bre inteUectuellen ©oben woren newöfin-

Sf^*"^«^ zweien! in »ejug auf £
«f -I! ?- Vel ö0n ,bnen 3« »«langen; bo fie ein lur,

Ute. ffiäre bie uerobfS^Tr^ tttfW 3la*be"f«> «fr».

oerftänb^e ober Ji !ffT *i L^f,t?flUnß oon {*nen but<*

cwreSt »«rS.
'°

lll!u
?
lKfc SWaSregeln oon ©eiu.n beä Sefirerterpreß worben, f,e würben fo bartnädig, fo Wreienb, w

S
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befperates Sdnoein, fid& wiberfefct fjaben, unb obwohl nic^t tap*

fet ein$cln, würben fie befjarriid) fcanbetn en masse. .

3d) erfuhr, bafj oor meinet 2lnfunft in Wir. ^elets 3n*

ftitut bie cotnbinirte Unbotmäfcigfeit ber 6d)üler bie ßntlaffung

mef)r als eines englifdjen £el;rerS bewirft f;atte. @S war alfo

notljwenbig, nur ben mäjiigften gleifc oon Staturen ju oerlangen,

bie fo wenig ifm ansuwenben qualipcirt waren, auf jebe tljun*

lid)e $>eife SerftanbeSfräften beijufte^en, bie fo bunfel unb be*

fdiränft waren, immer fanft, umftdjtiß, felbft nachgiebig bis auf

einen gemiffen $un!t mit jo unoernünftig wertesten Sempera*

menten 31t fein ; aber wenn man biefen QulminattonSpunft ber

SRad)fid)t erreicht ^atte, mujjte man ben gufc feft auffegen, auf*

pflanzen, in einem Seifen wurzeln laffen — unbeweglich wie bie

Sfjürme oon 6t. ©ubula werben; benn ein 6d>ritt, nur ein

F;alber 6d)ritt weiter, unb man würbe fopfüber in ben Slbgrunb

ber 6d)Wäc§e oerfmfen; bort gelagert, würbe man fdjnell $ro*

ben flämifdjer $anfbarfeit unb ©rofjtnutf) in Schauern oon 33ra*

banter Spetajel unb §änbeooll oon 9tieberlanb*Sd)lamin em*

pfangen. 3Wan lonnte bis sum Heufeerften ben $fab beS £er*

nenS erleidjtern, jeben Wiefel aus bem SDege entfernen; aber

bann mufc man am @nbe mit @ntfd)iebenf)eit barauf befielen, bajj

ber Sajüler ben 2lrm beS £ef)rerS nimmt unb ftd) ruljig oon

if;m bie alfo bereitete Strafte lunfüljren läjit. 2US id) meine

£ection auf baS niebrigfte Stioeau oon ber gaffungSfraft meines

einfältigften 6cf)ülerS f>erabgebrad)t tyatu — als id) midj felbft

als ben milbeften, ben toleranteften aller Sefjrer gegeigt fjatte,

oerwanbelte mia) ein ©ort ber Swpcrtinenj, eine Bewegung beS

Unge&orfams in einen Sefpoten. 3»a) ftellte bann nur bie eine

Sllternatioe: Temütfjigung unb Mnerfennung beS 3 l^Nu§ 0Der

fdjmäfjltdje SBerftojsung. 2)ieji ©oftem entfpradj, unb mein @tnflu>>

würbe nad) unb nadj auf einer feften SöafiS begrünbet. „Ter Änabc

. ift ber Sater ju bem 9Hann," Reifet eS; unb fo badjte icb oft,

wenn i$ auf meine Knaben fa$ unb mia) ber polittfd&en ®c*
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idjid&te t$m $orfa&ren erinnerte. $elet'3 6d>ule war blojj

eine @pttome*) ber belgifc&en Lotion.

Sickte« Stapitd.

Unb $elet felbft? 2öie mar id& für bie 3)auer mit i^m

aufrieben? 0, aujerft mo§l! 9U$t3 fonnte milber, gentleman*

mäjiiger unb felbft freunbjd&aftlidjer fein, als fein Seneljmen.

Qd) fjatte oon tljm meber falte SBernadjläffigung, erbitternbe ©in*

mifdjung, nodj pretentiöfe 2lnmafcung von Superiorität §u er*

tragen, 3$ füra^te jebodj, jiuei arme, 5 artbefd^äftißte belgifdfoe

Unterleder im3uftüut Ratten nid)t }o viel fagen fönuen; gegen

fte war be3 2)irector3 Spanier unroanbelbar trodEen, ftreng unb
falt. 3$ glaube, er bemerfte, bat tcf) ein* ober sroetmal ein

wenig betreten über ben Unterfdjieb mar, ben er annfdien i&nen

unb mir mad)te, unb gab IReapenfc&aft baoon, inbem er mit einem

rufn'gen, farfaftifa^en Säbeln Jagte: —
^Ce ue sont que des Flamands — allez!

u **)

Unb bann na(>m er feine Gigarre fachte von ben Sippen

unb ipie auf ben gemalten «oben bes 3immer3, in meinem
mir fajen. glamänber maren e3 ftdjerlid), unb 23eibe Ratten bie

mafjre flamänbtfdje $(>i)ftognomie , wo intellectueüe Snferiorität

in nid&t su oerfennenben äugen ju lefen ift; aber fte maren
bodj 2Kenfrf)en, unb in ber £auptfadf)e ehrbare 2Jlen$djen; unb
id) fonnte nidjt feljen, marum i&re Slbftammung obn bem flauen,

fd&roerfätögen »oben $u einem Sßorrodnb bienen foUte, fte mit

beftänbiger Strenge unb Seraajtung ju be&anbelm Stefe 58or*

fteüung oon Ungerea)tigfeit ©erbitterte mir einigermaßen ba3

'*) „(5-8 finb nur Slam.ttibft - qcl;cn Sic!*'
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Vergnügen, baS i$ fonft aus 2Rr. $elet'S milbem, leutfeligem

Benehmen gegen mid& gefdjönft hätte. Gewift war es angenehm,

wenn baS Sagewerf vorüber war, in feinem ^orgefefcten einen

intelligenten unb freunblia^en Gefellfajafier su fmben; unb wenn

er §uweilen ein wenig farfaftifdj , unb juweilm ein wenig $u

einf#mei$elnb war, unb wenn i$ entbedfte , bajs feine SWilbe

mehr eine Sache bes Scheins als ber SBirflichfeit war, — wenn
ich bei Gelegenheit bie (Sriftens uon Stein unb Stahl unter

ber äufeern £ülle r-on <5ammt oermuthete, — fo ift immer*

bar SRiemanb t>on unS nollfommen; unb ermübet, wie ich war
t)on ber Sltmofphäre »on Brutalität unb Unoerfchämtbeit , in

welcher ich beftänbig ju X— gelebt, ijatte ich je&t feine Neigung,

in ruhtgern Legionen Slnfer §u werfen, auf einmal einen Streif*

jug nach Langeln angufteöen, bie nor meinem 58ltcf ängftlid)

befeittgt unb forgfälttg »erfüllt würben» 3<6 war geneigt, $e*

let für baS su nehmen, was er fehlen — ihn für wofjlwollenb

unb freunb(a)aftlid) $u galten, bis ein unerwartetes (Sreigmfe

ihn mir anberS geigen würbe. Qt war nidjt oerheiratfjet, unb ich

bemerfte balb, er §atte alle SBorftellungen eines granjofen, alle

eines SßariferS über @lje unb grauen. 3<h aermuthete einen

Grab uon Sarfjeit in feinem Gobey ber SWoral, es lag etwas fo

kaltes unb SBlaftrreS in feinem £on, wenn er auf baS anfptelte,

was er „le beau sexe"*) nannte; aber er war pi feljr Gentie*

man, mir Gegenftänbe aufjubringen, wogu ich ihm feine 3luf*
'

munterung gab, unb ba er wirflidj intelligent unb wtrflicb ein

greunb non intellectuellen Gegenftänben ber Unterhaltung war,

fo fanben er unb ich immer Stoff genug gum Sprechen, olme

Zfyma'ä im $otlje Juanen gu müffen. 3$ ^ajste feine Slrt, ber

Siebe Erwähnung gu thun; ich hatte oon bergen einen SfiHber*

willen gegen entfdjiebene ^ügelloftgfeit. Gr fühlte ben Unter*
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fdn'eb unfeter 2lnftdjt, unb wir gelten uns burdj gegenfeitige

Uebereinftimmung »on betn ftreitigen ©tunbe fem.

Sßelets Haushaltung unb $udje beforgte {eine ÜDhitter, eine

wahrhafte alte granjöfüi; fte war fä)ön gewejen — wenigftenS

fagte fie mir fo, unb id) bemühte mid>, es ihr gu glauben; fte

war jefct häfclid), wie nur kontinental*grauen fein tonnen; wie*

wohl trielleicbt il)re 2lrt, fid) ju fleiben , ifjr HuSfefjen nod) Jjäjj*

lieber machte, als cS wirflid) war. §aufe pflegte fie ohne

«§aube herumjugeben, ihr graues £aar feltfam gemaust; bann

trug fte, 5U i&aufe befmblid), ein langes ©ewanb — nur ein

fdjäbigeS #aummollen*#amiiol, aud; Stufte waren ihren güfcen

fremb, unb anftatt berfclben unterhielt fte geräumige $antof*

fein, bie an ben gerfen niebergetreten waren. Slnbererfeits,

wenn es ihr Vergnügen machte, auswärts fid) fe^en su laffen,

wie an Sonn? unb gefttagen, pflegte fie mit irgenb einem brtl*

lant*colorirten ©ewanbe, gewöhnlich oon bünnem ©ewebe, einem

feibenen §ut mit einem SBlumenfranj unb [ehr feinen Sbawl ficrj

ju jebmürfen. Sie war in ber £auptjad)e leine bösartige grau,

aber eine unaufhörlidje unb h°chft inbiScrete Schwägerin; fie

befd>äftigte ftd) r)auptfäcr)lic^ in unb mit ber flüdje, unb fchien

ihres Sohnes erhabene ©egenwart siemlid) 3U meiben; nor ihm

harte fie wirflia) offenbare Sd>eu. 2£enn er fie tabelte, waren

feine Vorwürfe bitter unb fdjonungSloS; aber er nahm fid) feU

ten biefe Sttühe.

SWabame ^elet hatte ihre eigene ©ejeU(d)aft, ihren eigenen

(Sirfel oon auSerwäblten SBefudjern, bie id) jebodj feiten fal>,

ba fie biejelben gewöljnlid) in bem, was fie ihr „Gabinet"

nannte, unterhielt, einer 2lrt engen 23aueS, ber an bie Äüäje

ftiefe unb eine ober $wci Stufen nad) berfelben abfiel. . 2luf bie*

fen Stujen habe id) beiläufig nidjt feiten SPZabame $elet mit einem

l)öljernen Seiler fifceu fehen, in einem breifachen ©efdjäft be*

griffen, ihr SJUttageffen $u oerjeljren, niit ihrer £ieblingsbiencrin,

ber fiausmagb, ju febwafcen, unb beren 3Biberfacherin , bie
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$ödjiu, ju (gelten ; fte nahm niemals an bem Hilter Ztyil unb

fpeiste mirflich feiten mit ihrem Sohne, unb bafc fte ihr ©cpd&t

an ber ßnabentafel geigte , baoon mar gar feine Diebe. 2)tefe

Details werben in englifchen Obten fefjt fonberbar Hingen, aber

Belgien ift nicht (Snglanb unb feine 2£eife ift nicht unfere

Steife.

•Utabame Sßelet'S SebenSgemohnheiten bemnadj in ^Betracht

gebogen, mar ich fehr überrafcbt, als eines 3)onnerftag*2lbenbS

(Sonnerftag mar immer ein halber geiertag), ba ich, gang allein

in meinem 3immer fifcenb, einen ungeheuren Stofj cngltfcher unb

lateinifcber (Frercitien corrigirte, eine SRagb an meiner X^üre

anflopfte unb, als ich fte öffnete, oon 2ttabame fielet ein Gorn*

pliment ausrichtete, unb es mürbe fte freuen, menn tdj fte be*

fucben unb mein „gouter" (ein 2ftabl, baS unferm englifchen

„Ztyt" entfprtcbt) bei ir)r in bem Speifefaal einnehmen wollte.

„Plait-il?" *) fagte ich , benn ich glaubte nicht recht gehört ju

haben, fo ungewöhnlich maren S3otfa)aft unb GHnlabung; biefel*

ben SBorte mürben wieberholt. 3$ faßte natürlich gu, unb als

idf) bie treppe hinunterftieg, fragte ich utich oerwunbert, welche

Saune ber alten $ame in ben ßopf gefommen fein mochte; ihr

Sohn mar ausgegangen, um ben silbenb im Saale ber Grande
Harmonie, ober in einem anbern $lub, beffen Sftitglteb er mar,

3ti3ubringen. ©erabe, als ich meine §anb an ben ©riff ber

£l)üre jum Speifefaal legte, fchojj mir eine feltfame 3bee burch

ben Sinn.

„Sie roirb bir bod) feine SiebeSerflärung machen," fagte

ich. #f3<h h<*&e alten grangöftnnen gehört, ba& fte ber*

gleichen fonberbare $inge thun; unb baS gouter? Sie fangen

gewöhnlich folche Slffairen mit Gffen unb Strinfen an, glaube ich»"

@S lag eine furchtbare Gntmuthtgung in biefem Gmtfall mei*

ner erregten GinbilbungSfraft, unb hätte i<h mir 3eit gegönnt,

*) >,2Bi< beliebt?«

Gurret «cd, ber ^rofeffer. 6
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babet gu uerroeilen, id) würbe oF>ne ,3roeifel midj auf unb ba*

con gemadit Ijaben unb na<$ meinem Sttnmer aurüdgeftürat fein,

um mid) bafelbft ein3tiriegeln ; aber menn eine ©efafjr ober ein

©djrednijj in Ungeroijjfjeit gefüllt ift, fo ift ber erfte 2Bun)dj

bes ©eifteS, fi<$ guüor ber nadten SBa^rfjeit 3U t>erftd)ern, in*

bem man ftd) ba£ Littel ber gludjt für ben 2lugenblirf üorbe*

fjält, roenn bie gefürd)tete SSorauSjcfcung in 2iHrflid)fcit über?

gefjen fou\ 3>d) breite ben Türgriff unb §atte in einem Slugen*

blid bie fatale Sd>roelle überjdjritten , fdf»lo& bie Sfjüre hinter

mir unb ftanb vox SERabame $elet.

©näbiger Gimmel! Ser erfte Slnblid oon ifjr }d)ien meine

fdjlimmften 53efürdjtuugen gu beftätigen. S)a fafe fie, in ein

lidjtgrüneä ^uffelinoeroanb gefleibet, auf ijjrem §aupt eine

Spifcenljaube mit blüljenben rotten Doofen in ber Traufe; ibr

X\\d) forgfältig gebedt — ba mar CbSt, fludjen unb Kaffee, mit

einer glafdje von etma£, id) nmjjte nid)t mag. bereits ftanb

mir ber falte ©ajroeifj auf ber 6tirne, bereite flaute id) über

bie Sdjultcr nadjj ber nädjften Sljüre, alg gu meiner unau3*

fpredjlidjen @rleid)terung mein 2luge, milb in ber Diidjtung be3

Ofens berumirrenb, auf einer jmeiten gigur ru^te, bie in einem

grofeen gauteutl an bemfelben Jafe. 3>a«§ mar aud) eine grau,

unb aufcerbem eine alte grau, unb fo fett unb rotlj, roie 2fta*

bame $elet mager unb gelb mar; iljr Slnsug mar gleidjfaüä fefjr

fein unb grüfyling^blumen uerjd)iebener 2lrt umgaben in einem

gellen ßranj ben $opf if)re3 uioletfarbtgen Sammtf)ute3.

3d) fjatte nur 3eit/ biefe allgemeinen 93emerfungen 31t

maä^en, als Sftabame $elet mit einem Sdjritt, ber, mie fie be*

abftäjtigte, gragiö^ unb elaftifä) fein follte, auf mi$ gufam unb
mid) alfo anrebete:

„GS ift in ber £fjat üon 2ftonfteur fefjr »erbinblidj, feine

S3ü$cr, feine Stubien auf bie Söitte einer unbebeutenben $erfon

gleidj mir gu »erlaffen — rcill 2ftonfteur feine ©üte uollftänbig

madjen, inbem er mir erlaubt, ifjn meiner teuren greunbin,
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Wlabame fteutter, roeldje in bem benadjbarten £auje — bcr

gräuleinfdjule — roofjnt/ oorjuftcUen/'

!" badjte td), „idj raubte, fie war alt/' unb id) ner*

beugte mid) unb naljm meinen Sifc, 2ttabame SReutter fefcte fidj

an ben SLtfdö mir gegenüber.

„2Bie gefällt es SljnenJn Belgien, SDlonfieur?" fragte fie

mit einem Slccent be£ breiteten 93rüf}elifdN 34 fonnte jefct rooljl

ben Unterfd)ieb gmifdjen ber feinen unb reinen Sßrononciation

oon Tl. $etet jum S5eifpiel unb ber ©uttural*2lu3fprad)e ber

§lamänber erfennen. 34 antwortete fjöfüä) unb bad;te bann
uewmnbert, wie eine jo grobe unb plumpe alte grau gleiä) ber

cor mir an ber Spifce eines gräulein*3nftitut3 fielen fönnte,

von bem i4 immer in fe^r empfeljlenben SluSbrüden fjatte

fpred)en Ijören. 3n SBafjrfjeit mar etroas baran gu oerrounbenu

IKabame Dieutter fafj me§r wie eine luftige, freilebenbe alte fla*

mänbi)4e SBäuerin, ober gar wie eine 64en!n)irt$in, als roie

eine gefegte, ernfte, ftrenge $irectrice eines SßenftonatS au£.

3m TOgemeincn geftatten fi4 bie kontinental*, ober roenigftenS

bie belgi)4en alten grauen eine gretyeit ber Sanieren, ber

©pradje unb be£ 2lu£feljeng, n>ox>or unfere efjrroürbigen ®rojj*

mütter als abfolut unanftänbig gurud)Räubern mürben/ unb

2Habam SHeutterS luftiges (Ucfid&t lieferte ben SBeroeiS, baj* fie feine

SluSnafjme uon ber Siegel ifjreS fianbeS maa}te; es lag etwas

SlinjelnbeS, 6d;ielenbeS in iljrem linfen Sluge; iljr red)teS Ijielt

fie geroö^nlia) Ijalb gefölofien, mag mir urirflid) fefjr fonberbar

t>orfam- SRad) mehreren t)ergebli4en SBerfuajen, bie SBeroeggrünbe

biefer beiben brolligen alten ©efdjöpfe jur (Sinlabung ju ergrünben,

iljnen bei ifjrem ©outer ©efeaj^aft &u leiften, gab i4 es am
(Snbe gänjlia) auf unb fafe, midj in eine unoermeiblid&e SWnftift*

cation ergebenb, ba unb flaute juerft bie eine unb bann bte

anbere an, mittlerweile forgenb, ben Konfitüren, Äudjen unb bem

ßafjee, womit fie mid) reiä}lid& t>erfafjen, <$ere4ttgfeit nriberfafjren

ju lafien. 2tu4 fie afcen unb ba3 mit einem ni$t jarten 5lp*

6*
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petit, unb nad)bem fte eine grofce Portion ber foliben Stoffe

uertilgt Ratten, fdjlugen fte ein „petit verre", ein Hernes ©las,

uor. 3$ lehnte es ab - niefit fo bie tarnen $elet unb föeutter;

jebe mifdjte ftd), n>as id) mir fo $iemltdj ein fteifes ®las ^unfdj

badete, unb na<f>bem fie es auf einen Stänber neben ben Ofen

geftellt Ratten, matten fie ftays mit tf)ren Sefieln bort ebenfo

bequem unb (üben midj ein, befegleidien 5U tljun, unb nadibem

id) Ijübfdj äiuifdjen i^nen fajj, rourbe idj juerft uon ÜJtabame

SJJelet unb bann üon ÜDlabame SHeutter alfo angerebet:

„Safst uns jefct uon ®efd&äftsjadjen fpredjen," fagte Sftabame

^ßelet, unb fie .begann nun eine forgfältig ausgearbeitete SHebe,

toeldje gehörig interpretirt bafjin gielte, bafj fie ftdj baS $er*

gnügen meiner ®efellfd)aft für biefen Slbenb erbeten f>abe, um
tf)rer g*eunbin, SWabame SKeutter, Gelegenheit ju geben, einen

mistigen 2$orfd)lag an5ubringen, melier feljr 511 meinem $or*

tfyett ausfragen bürfte.

„Pourvu que vous soyezsage," fagte SWabame i)leutter, eta
vrai dire, vous en avez bien l'air.*) Dtefjmen Sie einen tropfen
glunfa) (ober ponche, wie fie es ausfpradf)); es ift ein ange*

neljmes unb gefunbes ©etränfe nadj einem tüdjtigen Wlafy."
3dj üerbeugte midj, lehnte es aber roieber ab. Sie fufjr fort:

#/3dj füfjle," fprad) fte nad) einem feierten Sd)lud —
id) füljle tief bie SBiajtigfeit bes Auftrags, womit meine tljeure

Softer midj betraut Ijät, benn Sie roiffen, 3Jtonfieur, bafi es

meine Sodjter ift, roelaje baS Snftitut im nädrften «gaufe birigirt."

,W i* badete, Sie felbft, 9Kabame." $oap roirflio), in

biefem Slugenblicf erinnerte i<$ mid;, bafc eS 2ttabemoifelle, niajt

SRabame föeutterS $enftonat genannt rourbe.

„3*! 0 «ein! 3dj leite baS §ausmefen unb fel;e nadj ben
2>ienftboten, mie meine greunbin «Wabame $elet für U;ren §errn

*) «$orau«8efefct, ba§ flug jlnb; unb, bie2Baljr&ctt ju fagcu, Sie Gaben
flanj fcal SluSfefeen baju.
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Soljn — md)t£ weiter. 211)! Sie bauten, id) gebe fiectionen in

ber klaffe — nid)t watyr?"

Unb fte ladete laut unb lang, als ob bieje $orfteUung ifjre

Sß!)antafte erftaunlidj lifcelte.

„SRabame tfmt Unrecht, ju ladjen," bemerke id), „wenn fie

leine Sectionen gibt ^ fo gefdjieljt e£ gewifc leinegwegä, weil fte

nid^t lann," unb ic§ 30g fdmell ein weites $afd)entud) IjerauS

unb führte bofjelbe mit einer franjöftfdjen (3ra0ie über meine

9tafe, inbem id; midj ju gletdjcr 3eit verbeugte.

„Quel charmant jeune homme!" *) murmelte 2Rabame $elet

mit leifer Stimme. -Dtabame SReutter, weniger fentimental, ba fie

eine glamänberin unb feine granjöftn mar, lachte nur wieber.

„Sie fmb eine gefährliche $erfon; beJorge ic&, wenn Sie

Komplimente foldjer 2lrt jdmuebcn, wirb Soraibe ftdj wirllid)

t>or Sbnen furzten, aber wenn Sie gut fmb, will idj 3§r ©e*
^eimnijj bewahren unb ifjr ntdit erjagen, wie Sie fdmteidjeln

fönnen. SRun Ijören Sie, wag fie Sbnen für einen Sorjcblag

mad)t. Sie l;at gehört, baj; Sie ein nortreffltdjer Sßrofeffor fmb,

unb ba fte für ifjte Sdjule immer bie beften Sefjrer 31t befommen

wünfdjt (car Zoraide fait tout comine une reiDe, c'est une v6ri-

table maitresse-femme) **
, fo r)at fte mid) beauftragt, biefen

Dtadmtittag ^eriiberjuge^en unb 2flabame $elet über bie üflög*

lidjfett eines (Engagements mit 3*)nen 31t fonbiren. 3oraibe

ift ein norftdjtiger ©cneral, fte rüdt niemals t>or, ofjne

nor^er if>r Terrain genau su recognofciren. 3$ benfe nicf)t,

bafc fte fe^r erfreut fein würbe, wüjite fte, bafc ict) Q^nen

fd}on beren Stbftdjten entbedt Ijabe; fte gebot mir, nid)t fo

weit ju geljen, aber id) bad)te, es würbe nid)tS fdjaben, Sie

in bas ®efjeimnijj einguweiben, unb URabame $elet war

berfelben Sföeinung. ©eben Sie jebodj 2ld)t, leine oon uns ge*

gen äoraibe — gegen meine Softer, meine td), $u »erraten;

ai>n« für ein charmanter junqer Wann!
**) Senn 3oraltc t&ut alle?, nMc eine Äbnicjin, e« ift eine luaör&afte $err*

föcrin sen einer gc.au.
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fie ift felbft fo biacret unb befjutfam, fte fann ni$t begreifen,

bafe man an einem bted&en ©eplauber Vergnügen finben fann — "

„C'est absolument comme iiiod fils!"*) rief 2Jtabame $elet.

„$ie ganje Söelt bat ftd) feit -unfern 2ttäbc&enjaf)ren r>er*

änbert!" öerfefcte bie anbere, „bog junge $olf t)at jefct fo alte

$öpfe. 2iber, um auf unfern ©egenftanb jurüdgufommen, 2Ron*

fteur, Sftabame Sßelet roill be§ ©egenftanbg, ba§ Sie in meiner

Softer Qnftitut fiectionen erteilen Jollen, bei ifjrem 6o§n er*

mahnen unb er wirb mit 3fmen veben; unb bann roerben Sie

morgen nad) unterem §aufe herüber fommen unb naa) meiner

Sodjter fragen, unb fte mirb ben ©egenftanb $ur Spradje bringen,

als ob bie erfte Äunbe baoon Sfynen oon 9Nr. Speiet jugelommen

märe, unb ermähnen 6ie ja meines Samens nid)t, benn idfj

mödjte 3oraibe um feinen Spreiz mifefallen."

„($5ut! gut!" unterbrach tdj fie, benn all bte[e£ ©eplapper

unb §erumgerebe begann mid) fet)r 5U langweilen; ,,id) null

9ttr. ^elet um $Hatr) fragen, unb bie Sadje foll nad; iljrem

3Bun(dje abgemalt werben, ©uten Slbenb , meine 2)amen —
ia) bin ^nen unenblidj oerbunben."

„Cominent! vous vous en allez deja?"**) rief 2ttabame

$elet. „Prenez encore quelque chose, monsieur, une pomme
cuite. des biscaitcs, encore une tasse de cafe* ?"***)

„Merci, nierci, Madame — au revoir."f)

Unb idj batte enblid) baä @emadj im Diüden.

9tad)bem id) auf meinem eigenen Limmer angefommen mar,

machte id) mid) fertig, ben Vorfall beg Slbenbg in Grmägung gu

Rieben. @g fcfjien eine ganj felt[ame Slffaire unb feltfam einge*

leitet; bie beiben alten grauen Ratten ein etroa§ oerroorreneg

©emengfel baraug gemadjt; bod) fanb idj, bafe bag überroiegenbe

©efübl in meinem Snnern über ben ©egenftanb bag ber *8e*

*) 3lbfolut nm mein <Bol)n!
*•) SBle! vSic Sollen facti fort?

**») dltlmcn € ie 11c* enva«, ÜKoRfio ur, ?lftfctcom*ot, iöt^uir, eine Saffc JUffce ?

t) 3)anfe , tanfe, 2WaDame - auf äDiebcrfefeen.
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friebiflung war. gür'3 (Me würbe es ein? Wüm.Asr,. * - •
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Unb auf brad) ich, tu her eile ieitnwrts blidenb, aU ta>

an bem Sotlettentifch vorüberging, ber t>on einem (Spiegel über*

ragt mar; ein bünneä unregelmäßiges ^eficr)t fah idj, mit ein*

gefunfenen, bunfeln Stugen unter einer grojen, »ieredigen Stirne,

eine ©eftchtsfarbe , aller SBlüthe ober HnjiehungStraft beraubt;

etroas Sanges, ober nicht 3u0enblidje§ , feinen GJegenftanb , bie

Siebe einer Same ju gewinnen, fein 3iel für bie Pfeile (Suptbo'3.

3ch roar balb am Eingang su bem ^enftonat; in einem

Slugenblid l)atte id) bie ©lode gebogen; in einem anbern ging

bie £fjüre auf unb brinnen er)d)ien ein ©ang, roedjfeläroeife mit

meinem unb fchroarsem ÜDtarmor gepflaftert, bie Söänbe roaren

gleichfalls marmorartig gemalt, unb am fernen @nbe öffnete ftd)

eine ©laStljüre, burch meldte ich ©efträud) unb einen Dkfenplafc

fah, ber in bem milben Sonnenfchetn eines grühlingSabenbs/

benn es roar je$t 2Ritte 2lprils — fehr angenehm ausfaf).

Siejj roar aljo mein erfter SBlid non bem ©arten; aber id)

J&atte nicht Seit, lang hinjufehen, benn bie Pförtnerin öffnete

nad) einer bejaljenben Slntroort auf meine Srage, ob tyxe Herrin

ju £aufe roäre, bie glügelthüre eines Limmers §ur Sinfen unb

jd)lojs, nad)bem fie mich hineingeführt hotte, hinter mir, 3$
fanb mich in einem Salon mit fehr gut gemaltem, *) hoa) über*

firnißtem Sufcboben; Seffel unb Sopha'S mit meinen Draperien

bebedt, ein grüner $orcellanofen, bie SBänbe mit ©emälben in

»ergolbeten Gahmen behängt, eine »ergolbete $enbule unb anbere

Ornamente auf bem Äamingefims, ein großer Suftre r>on bem
äRütelpunft ber getäfelten 2>ede herabhängenb , Spiegel, Gon*

foleS, 2)Melinoorhänge unb ein fchöner 2Ritteltifd) matten baS

Snoentar ber üfleubltrung aus. 2lUes fah äujserft fauber unb
glänjenb aus, aber ber allgemeine Effect roürbe ctroas erfältenb

geroefen fein, hätte nicht eine groeite große glügeltljüre, roeit

offen ftehenb, einen anbern fleinern Salon, ber etroaS heimlidjct

") 3n (Snglanb fmb manchmal bie guüfröben, befonber« an btn 3i>anben
Daum, fo mit fie nirät *om JTcwldj bebceft finb, übermalt. 21. d. U.



89

möblirt war, geigenb, bem 2luge einen SRufjepunft geboten, $ie*

fe§ 3immer war mit einem Teppich belegt, unb $m ftanb

ein $iano, ein Ruhebett, eine chiffonifere — aujjerbem enthielt

es ein f)of)e3 genfter mit einem carmoifmrothen Vorhang, rotU

<$er, jurüdgefchlagen , einen jweiten 5ölid in ben ©arten burcf)

bie großen, fjetlen Scheiben geftattete, um welche einige ßpfjeu*

Blätter, einige 5öeinran!en gebogen waren.

„Monsieur Creemsvort, n'est-ce pas?" jagte eine Stimme

hinter mir, unb unwillfürlid) auffahrenb, breite id> mich um. 3<h

mar fo feljr uon ber Betrachtung be3 hübfchen fleinen Salons in

2lnjprutf) genommen gewefen, bafc ich ben eintritt einer $erfon

in bag größere Simmer nicht bemerft fjatte. @$ war jebod)

9ttblle. Steutter, welche mich jefct anrebete unb nahe bei mir

ftanb; unb al§ ich midj mit augenblidlich wieber gewonnenem
sang-froid *) — benn ich fomme nid)t leicht in Verlegenheit —
uerbeugt hatte, begann ich baä ©efprädfj mit einer £inbeutung

auf bie angenehme Stugftdtjt ihres fleinen Gabinets unb ben

Vorteil, ben fte burdj ben Söeftfc eines ©artend über 2JI.

$elet hatte.

„Qa," faßte fte, „bas backte fte oft;" unb fügte bann hin^u,

„mein ©arten ift eS, 2Ronfteur, ber mich oeranlafet, biefeS §auS
§u behalten, fonft würbe ich midj wafjr[djeinlid[) fcfjon längft nach

gröjjern unb bequemern ©ebäulichfeiten jurüdgc^ogen hö&en >

aber, Sie fehen, ich fonnte meinen ©arten nicht mitnehmen unb

ich bürfte fdjwerlich einen in ber Stabt finben, ber fo grofc unb

angenehm wäre."

3dj gab i^rer Meinung Seifall.

„5lber Sie hoben ihn big jejt noch nicht gefehen," fagte

fte aufftehenb, „fommen Sie an baS genfter unb betrachten Sie

ihn genauer."

3dj folgte ihr; fte öffnete baS Schiebfenfter, unb hinaus*

«) tfaltMnUgfctt.

Digitized by



90

lefjnenb, überfah ich Döttig baS eingefdjloffene ©ut, baS für

mid) bisher eine unbefannte Legion geroefen war. @S mar ein

langer, nid)t fehr breiter Streifen culthurten ©runbes, mit einer

Slüee in ber 2JUtte hinab, bie von ungeheuren alten Dbftbäu*

men begrenzt war ; hier befanb ftdj eine 5lrt Sichtung, ein $ar*

terre oon s
Jiofenbäumen, einige Blumenrabatten, unb an ber

entferntem Seite ein biajt bcpflangteS ©ebüfeh t?on fpanifchem

glieber, Bolmenfträuchen unb Magien, @s fafj angenehm aus,

für mid& — fehr angenehm, jo lange 3eit mar t>eTflof|en, feit*

bem td) einen ©arten irgenb einer 2lrt gefeljen hatte. SÄber

nidjt allein auf 3)ibÜe. SHeutter'S ©arten meilten meine Slugen;

als ich bie fauber gehaltenen Beete unb fnoSpenben ©efträudje

in Slugenfchein genommen hotte, erlaubte ich meinem 53litf, auf

fte felbft äurütfäufommeu, unb ich 50g ihn nicht fehr fdmell

prütf.

3dj hatte mir gebadjt, ein §ol)e§, mageres, gelbes, flöfter*

licheS Bilb in Schma^ §u fehen, mit einer engen meinen £jaube,

bie unter bem ßinn ßteid) bem $opfpufc einer 9ionne gufammen*
gebunben mar; raährenb oor mir eine fleine, runblich gebaute

grau ftanb, bie jroar roirflidj älter als idj fein mochte, aber

immer noch jung mar; fte fonnte, baö)tc id) mir, ntdjt mehr
als fechS* ober ftebenunbäroanäig fein; fte mar ebenfo fd)ön

als eine fcfjöne Gnglänberin; fte hatte feine «&aube, ihr §aar
mar. nußbraun , unb fte trug es in Soden; hübfdj rcaren ihre

3üge nicht, nidjt fehr fanft, nicht fehr regelmäßig, aber ebenfo

menig maren fte irgenb flach, unb ich hatte bereits ©runb, fte

für ausbrucj&uoll 51t halten. 2BaS mar fein öorljerrfebenber

€harafter? 2Bar es ©d&arffmn? — SBerftanb? ja, ich bachte

fo; aber ich war beffen bis jefct faum ftcher. 3$ entbedte

jeboch bafelbft auch eine gemiffe £eiterfeit beS SlugeS unb eine

griffe ber ©eftebtsfarbe, bie ^ödhft angenehm ju fehen mar.
3)ie garbe ihrer SBange mar mie bie Blume auf einem guten
Slpfel, ber ebenfo gefunb im ßern, als roth an ber §aut ift.
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SMbHe. SReutter unb tdj gingen nun auf ©efdjäftsfatfcen

ein. Sie fagte, fte fei nidjt oollfommen von ber ßlugfjeit be£

Schritts überfleugt, ben fte tljun wolle, weil ic$ fo jung wäre

unb (fitem mögltd&er SBetfe gegen einen Sßrofeffor wie idj für

tljre $öd)ter Ginroenbungen madjen fönnten. „3nbeffen ift es oft

gut, na<$ feinem eigenen Urteil gu banbeln," fagte fte, „unb

bie Altern ju leiten, als ftdj oon iljnen leiten $u laffen. Sie

£augltd&feit eines Seljrers ift nidjt Saaje beS 2UterS; unb nac&

beut, was id) gefjört §abe, unb nad) bem, was id& felbft felje,

mödjte tc§ 3§nw t>iel eljer trauen, als 3fl. £ebru, bem SDlufif*

leerer, ber ein oerljeiratbeter SDtann oon na^eju fünfzig ift."

3$ brücfte meine Hoffnung aus, fte werbe mtdj iljrer guten

Meinung würbig finben, id) fei, fo weit id) mia; felbft fenne,

unfähig, ein auf midj gefefotes Vertrauen ju Serratien. „Stufeer*

bem/' fagte fte, „wirb ftrenge 2lufftd£)t gehalten werben." Sofort

begann fte, ben ©egenftanb beS Honorars ju befpredjen. Sie

war fe&r Dorftajttg, ganj auf ibrer £ut; fie fjanbelte nia^t ge*

rabe gan§, aber fte fonbirte mid; befjutfam, um gu finben, was
meine Erwartungen fein motten; unb als fte mid) nidjt bafjin

bringen fonnte, bie Summe 5U nennen, raifonnirte unb ratjon*

nirte fte mit einem fliefcenben, jebod) ruhigen §erumgerebe, unb

befd)lug mid) am dnbe $u fünfljunbert grancS jäljrlidj — nidjt

5ut)iel, aber i$ fagte §u. Gfje bog ©efdjäft abgemalt war, be*

gann eS etwas bunfel 5U werben. 3$ eilte niajt, benn es ge«

fiel mir redfjt wofjl, ba 3U ftfcen unb fte fd&wafcen ju ^ören;

tdj fanb Unterhaltung an ber 2lrt oon @efd&äftstalent, bie fte

entwicfelte. Abwarb felbft f)ätte ftd) nid&t prafttfdjer jeigen tön*

neu, obwohl er meljr grobes, bränglidjes SCBefen babei an ben

Sag gelegt fjätte; unb bann fjatte fte fo trielc ©rünbe, fo xnele

ßrflärungen, unb bei aUbem gelang es iljr fo gut, ftcb uöUig

uneigennüfcig unb felbft liberal barjufteüen. Gnbltdj fd)lo|i fte

bamit, fte fönne nidjt me§r fagen, weil, ba ia) $u Slllem meine

Einwilligung gab, fein weiterer ©runb mefjr für bie Uebung
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ijirer Spradnüertjeuge norfjanben mar. 3$ war genötigt, auf*

3uftef>en. 3$ würbe gern nod) ein roenig länger ftfcen geblte*

Ben {ein; totö foUtc idj nad) meinem nur fleinen, leeren 3im*

mer jurüdfe^ren? Unb meine 2lugen Ratten eine greube baran,

ÜRblle. SReutter an$ufefjen, befonberä jefct, ba bie Dämmerung
i^re 3üge ein wenig milberte, unb in bem groeifeUjaften S)un!el

fonnte idj mir iljre Stirne ebenfo offen, als fte in 2BirfU<f)feit

Ijod) war, i^ren 2Runb ebenfo mit 3ügen *on £ieblidf)fett tou*

d&irt, als in Sinien von Sßerftonb geseidmet oorfteöen* 5ll£ id)

midj ju gelten erljob, bot td) if>r abftd)tlid) meine £anb Ijin,

obwohl idj wujjte, baft es gegen bie (Stifette fremben Sraudjs

mar; fte läa^elte unb faßte —
„Ah! c'est corame tous les Anglais;"*) gab mir aber tfjre

£anb feljr frennblidj.

ift baä «Prioilegium meines SanbeS, 2Jtabemoijeüe,"

Jagte id>, „unb erinnern Sie ftdj, bafc id) es immer in 2tn*

fprud) nehmen werbe."

Sie lad)te ein wenig, ganj gutmütig unb mit einer ge*

wiffen föutye, bie in 2Ulem, mag fte tfjat, SU erfennen mar —
einer 9htf)e, bie für mid) etwas befonbers 93efänftigenbes unb

SlnfpredjenbeS fiatte, wemgftens badete id) jenen Slbenb fo.

33rüffel erfajien mir als ein fcl)r angenehmer $lafc, als idj wie*

ber auf bie Strafte trat, unb es fam mir »or, als ob ftd) eine

Weitere, erfolgreidje, aufwärts ftrebenbe SBafjn in eben biefer

milben, ftillen 2tpril*9taa)t auftf)äte> Gin fo einbrudSfä^igeS

5ßefen ift ein 2Rann, ober wenigftenS ein 2ttann, wie id) in

jenen Sagen mar.

M
) n?lc U\ aflcn GnflUntent.
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Sltn nächften Sag fä}ienen bie Sftorgenftunben jefjr lang»

jcun bei Sßelet oorüberjugehen ; e§ »erlangte mich nach bem
•Jkamüttag , bajj ich roieber in baS benachbarte Sßenfionat tom*

men nnb innerhalb feiner angenehmen üldume meine erfte Section

geben tonnte; benn angenehm erfcf>ienen fie mir. Um Wittag

tarn bie (SrholungSftunbe; um ein U^r litten mir ben 3*oifchen*

imbijj;*) biefer ging gur 3^it worüber, unb enblich bezeichnete

bie tiefe ®lodfe t>on 6t« ©ubula, langfam 3nm fdjlagenb, ben

IDioment, ben id) erwartet hatte.

3lm gufc ber formalen Hintertreppe, bie id) oon meinem

Simmer hinabftieg, begegnete ich 2tt. fielet.

„Comme vous avez l'air rayonnant!" jagte er, „je ne

vous ai jamais vu aussi gai. que 8'est-il donc passe*?"**)

„Apparemment, quej'aime les changements," ***) ermiberte id).

„An! je comprends — c'est cela — soyez sage seulement

Vous Ctes bien jeune — trop jeune pour lc röle, que vous

allez jouer; il faut prendre garde — savez vous? u
f)

nMais quel danger y a-t-il?" +f)

nJe ne sais rien — ne vous laissez pas aller a de vives

impressions — voila. tout." fff

)

3a) ladete; ein ©efühl ausgesuchten Vergnügens burd>

gitterte alle meine Heroen bei bem ©cbanfen, bajj roahrfdjeinlich

:;

) Lunch, eine »Ätt STdjeuuer jn>ifcben bem ffrüjjflü(f unb £iner. 91. b. II.

.**) äBie ®ie fo ftrabtenb au«feben; irt? babe £te nod; nie fo gefeben, n?a«

ift benn fcaffirt ?
" :") Hugenfcbeinlicb, bafc leb bie 9Serrtnberung liebe,

f) 9lb, id? vergebe — eS ift ba« - feien ®ie nur flug. «ie flnb jung,

— iu jung für bie iKoUe , welcbe <Sie fielen füllen ; man mup ftcb in flebt

nebmen — vergeben ©ie ?

-;-+) Aber welcbe ®efaljr ift babei ?
_

iii) 3db tteifj nidjt — geben ©ie ftcb nur ntebt (ebbaften (Sinbrüaen bm
- Da« ift »Ue«.
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„vives impressions* erzeugt würben; e£ war baS £obte, ©in*

förmige ber täglid&cn SebenSeretgniffe, was Bt3§er mir $ur $eft

geworben mar; meine 93loufen#befleibeten Giesen in bem fina&en*

Seminar Ratten niemals in mir trgenb „vives impressions" er*

regt, au&er etma gelegentlich bie beg iergerS. 3$ eilte von

Sßclet Ijinweg , unb als idj bie Strafe &iuunterf<f)ritt, folgte

er mir mit einem feiner fiadjanfälle — einem gaiij franjöTtfdjen,

wuften, fpöttifd&em $one.

SBieberum ftanb ia) an bem Dtadjbartljore, unb mürbe balb

in ben fjeitern (Sang mit feinen gellen, taubenfarbigen, mar*

morirten 2öänben eingelaffen. 3$ folgte ber Pförtnerin, unb

eine treppe fn'nabfteigenb unb eine 2£enbung madjenb, befanb

ia) midf) in einer 2lrt oon Gorribor; eine Seitentfjüre öffnete

ftdj, 2ftblle. SReutterS fleine Sigur, fo grajiöS als fie bid mar,

erfcjien. 34 bunte jefct i&ren Slngug in vollem SageSlidjt

fe^en; ein nettes, einfadjeS SÖMmujfelin*©ewanb pajjte oolU

fommen ju ifjrer compacten, runben ©eftalt; ein garter fleiner

fragen unb 9ftanfd)etten ton Spifcen — - nieblidje frangöfifdje

§albftiefeld)en jeigten §als, ^anbgelenfe unb §uji ju if)rem

völligen SBorttjeil ; aber roie ernft mar ifjr ©efidjt, als fie plöfc*

licr) *auf midj jufam! Sorge unb ©ejdjäft lagen in iljrem Sluge

— auf i&rer Stirne; fte fab beinahe ftreng aus. 3&* n^on
jour, monsieur," mar gang artig, aber fo regelmäßig, fo all*

täglia); eS fuljr fogleid) mie mit einer falten, feuchten £anb*
gwefjle über meine „vives impressions". 2)ie Wienerin ging

ab, als ir)te Herrin erfdjien, unb idj marfdjtrte langjam an ber

Seite oon 2JMe. Dieutter über ben Gorribor.

„SWonfieur roirb beute eine fiection in ber erften (Slaffe

geben/' fagte fte, „(StroaS jum $ictiren ober fiefen mirb meU
leicht jum beginn bas befte fein, benn baS fmb bie leid&teften

,
formen beS mitt^eilenben Unterrichts in einer fremben ©pradje

;

unb ätim erften 2TCal füblt ftdj ein fiefjrer ein wenig im Unbe*

ftimmten."



95

"*b Jn.e.fiompen; er mx Im Lf>J f?
n

' einei« »tmoir

SU? — S
«-«wSÄÄ^ * *<•• «* ber Seite a„f

Sechonen oorfontmen Tonnte h^Tl t'
1
'.

iie m,
'

r 6« ben
Sutern „ft. AX^SjLSÄ °" b{e **«i««9rer <&d;roamm erfd&ien neben ber

». *. u.

Digitized by Google



96
*

treibe, um bie 6tri$e auSgulöfdjen , wenn fte gu -bem beab*

ftdjtigten 3md gebient Ratten.

3dj mad)te forgfättig unb bebadjtig biefe Sßemerhmgen, e^e

id) mit erlaubte, einen 23lid auf bie Söänfe t)or mir gu werfen;
nad&bem idj bie treibe in bie «ganb genommen , nadfj ber ^afel
hinten gefefan, ben Sd)wamm mit ben gingern gegriffen fatte,

um mid) gu »ergemiffern , bat er im gehörigen 6tanb ber geudj*
tigfeit mar, fanb idj mid) falt genug, um rufjig aufgufefauen
unb bebadjttg mid) umgujeljen.

Unb guerft bemerke id), bafe 2Rblle. SReutter bereite fidj

fritt entfernt fatte, fie mar nirgenbS gu feljen; eine 2luffefarin
ober Sefaerin, jene, meldte bie mit ber meinigen correfpon*

birenbe Gftrabe einnahm, Blieb allein guriuf, über midj SBadje
5u Ratten; fte mar ein wenig im Schatten, unb mit meinem
furjen ©efid)t konnte tdi nur fefan, bafe fie t>on bünner, fnoaji*

ger ©eftalt unt etwas fettiger ©eftdjtsfarbc mar, unb ba§ it)re

Slttitube, fo mie biefelbe ba fafc, ebenfo oiel oon ©teicfaültig*
fett als 2lffectation faxte. 2Kefa in ber ftäfa, mefa faruor*
ragenb, oon bem »ollen £'idjt bes großen genfterS befdjienen,
waren bie ^nfaberinnen ber SBänfe gerabe uor mir, uon benen
einige 2Käbd)en oon mergefa, fünfgefa, feefcsgefa 3afaen, einige
Sungfrauen oon adjtjefa (wie es mir fd)ien) bis gu gmangig
waren; ber fadjft befefaibene Slngug, bie einfad;fte SBeife, baS
£aar gu tragen, war bei allen ftdjtbar, unb gute 3üge, rötfj*

lidje
, Jblüfanbe ©eftdjtsfarben , grofce unb glängenbe Slugen,

rolle gönnen, fclbft bis gum 6oliben, fcr)ienen in 2ttenge vor*
fanben. 3dj ertrug ben erften 2lnblirf nid)t wie ein etoifer;
idj war verwirrt, meine 2lugen fanfen unb mit einer etwas gu
leifen Stimme murmelte idj:

„Prenez vos cahiers de dietöe, mesdemoiselles." *)

Iftidjt fo fatte idj bie Knaben bei 2R. $elet aufgeforbert,
il;re^bud^er gu nehmen, ein ftaufdjen folgte unb ein Oeffnen

*) Stemmen ©ie SGre Sirtir&efte
, meine Snlulein.
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ber Spulte, hinter ben gehobenen Slugenltbern, reelle momen*
tan bte jum Suchen nad) ben Uebungäbüdjern gefentten Äöpfe

formten, (jörte tdj ein Ätzern unb Slüftern.

„Eulalie, je sui6 prete "ä pämer de rire,
u

*) bemerlte eine.

„Comme il a rougi en parlant!" **)

„Oui, c'est un ve*ritable blanc — bec."***)

„Tais-toi, Hortense — il nous £coute.
u
f)

Unb nun fenften fid& bie fiiber, unb bte ßöpfe fatnen roieber

gum SBorfdjetn; id; ^atte brei, bie glüfternben, mir bemerft,

unb mad)te mir fein SBebenfen, einen fef>r feften SBIidC auf fte

5U werfen, als fie aus ifjrer temporären SBerfinfterung roieber

auftankten. (53 ift erftaunlid), roeldje föulje unb §erjl>afttgfeit

tf)re fleinen, leichtfertigen Lebensarten mir gegeben Ratten; tdj

mar t>on ber fdjeucn SBorftellung ergriffen geroefen, bte jugenb*

liefen Söejen t)or mir, mit ifjren bunfeln, nonnenmäfctgen ©e*

mänbern, ifiren roeiajgeffodrtenen §aaren, feien eine 2lrt Don

§albengeln. S)a§ leiste ßidjern, ba3 flüd&ttge ©eflüftcr fiattc

meinen ©eift fdjon einigermaßen t>on jener tljörid&ten unb be*

brudfenben @inbilbung befreit.

$ie brei, auf meldje id; anfpiele, roaren gerabe üorn, eine

batbe @lle tjon meiner Gftrabe unb gehörten -ju benen, roeld)e

unter ben Slnmefenben am meiften frauenmäfjig ausfallen. $föxt

tarnen erfuhr id) fpäter, unb id) fann biefelben ebenfo gut je&t

angeben; fte waren (Malie, §ortenfe, Caroline, (Malie mar

grofe unb }er)r }d)ön gemachen : fte mar t)üb\d) unb Ujre ,3üge

maren bie einer nieberlänbifd&en -Dtabonna; manage „figure de

vierge
u
ff) f)abe idj auf nieberlänbifdjen ©emälben gefef)en, bie

tfjr genau gltd;; e§ lag nidjts von einem @ngel meber in ifyret

*) Cihtlalic. i<b bin qenotqt , inid? balb tobt ju lachen.

**) 2ßie er beim ©fcretben retlj flen>oiben tfi!

***) 5a. c? Ift ein lvabret ©elbfdinabel.

i
L
) ©dweige , $ortenfe — er fcörr un*.

ff) «öcili^c 3uniurau. ^o^g^,1^ -" l

dürrer eil, ber ^lofcffe 7
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©eftalt, nodj ifjrem Oefic^t; 2llle§ mar gebogen unb runb —
fein ©ebanfe, feine ßmpfinbung, feine fieibenfdjaft ftörte burdj

eine fiinie ober eine erfjöljte Jarbe bie ©leidjmäfjigfeit ifjrer

bleiben, gellen §aut, if;re eble Jöüfte f)ob fid) mit ifjrem regel*

mäßigen Sltfjemjug, ifjre fingen bewegten ftd) ein rcenig — an

tiefen Seben^eidjen allein l;ätte idj fie t>on irgenb einer großen,

fdjönen, in 21>ad)3 mobeüirten ©eftalt unterfdjeiben fönnen.

§ortenfe mar non mittlerer ©röße unb ftämmig, ifjre ©e*

ftalt mar ungra^iöS, ifjr ©eftdjt auffallenb , belebter unb bril*

lauter als ba3 von (fulalte , il)r £aar bunfelbraun, it)re ©e*

ftd)t3farbe r»on reifem Kolorit; es lag etmaS Suftigeg unb

2ftutfjroillige3 in ifjrem 2luge : geftigfeit unb 25erftanb modjte fic

befifcen, aber feiner ifjrer 3üge uerfünbigte biefe Gigenfd)aften.

Caroline mar Hein , roierao^l offenbar oölltg auägeroadjfen;

rabenfdjtuarseä §aar, fet)r bunfle 2lugen, bura^aug regelmäßige

Süge, mit einem farblofen OUt)en*£eint, f>eU im ©efidjt unb

gelblidj um ben «&al£, bilbeten bei ifjr jenen herein uon (Eigene

}d)aften, bereu 3ufammentrcffen SBiele als bie 3ßollenbung ber

6d;ön[jeit betrauten. 2öie fie bei biefer farblofen kläffe if)rer

§aut, unb ber clafftfcben ftegelmäßigfeit iljrer 3üge es baju

braute, finnlid) auggufcfjen, meiß id) nidjt. 3
:

d) benfe, ifjre

Sippen unb Singen matten bie Slffaire unter ftcr) aus, unb

ba£ ^efultat ließ im ©eifte be§ 33efd)auer£ feine Ungeroißfjeit

jurüd» Sefct mar fte finnlidj, unb in sefjn Saferen mußte fic

gemein fein — bie beutlidje 2lusficf)t auf oiel fünftige £f)orf)eit

mar in ifjrem ©efutjt gefdjricben.

2ll£ id) biefe Oftäbdjen mit menig 33ebenflid;feit anfaf),

blidten fie auf mid) mit nod) roemger. (Malie crfjob if)r un*

bemegteä Sluge ju bem meinigen, unb fdjien paffir) aber ftdjer

aus bem Stegreife einen Tribut für it)re majeftätijdjen SReije

gu erroarten. §ortenfe fa$ mtdj fed an unb fidjerte ju gleidjer

Seit, mäfjrertb fte mit einer ÜUtfene unoerfajämter f5retr)eit

faßte

:
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„üictez-nous quelque chose de facile pour commencer,

Monsieur«" *)

Caroline fdjüttelte bie lofen Sodfen eines reiben ober et*

was groben §aares über if>re roUenben fd^roarjen Slugen;

tljre Sippen öffnenb, fo voü rote bie eines Ijeijjblütigen Sclanen*

SRegerS, lief» fic i§re fdjöne 3af)nreif)e glanjenb boätoif^en

feljcn unb ttaftirte mid) sugleidj mit einem fiädjeln „de sa facon".

Sdjön roie $auline Söorgljefe, fafj fic $ugletd) faum reiner aus

als Sufretia Sorgia. Caroline mar von ebler gamilie. 34
f>örte fpäter oon t^ter grau HJiutter Gljarafter unb munberte

mid) bann nid&t mefjr über bie frühzeitige 2luSbilbung t(jro

Softer. Siefe brei, Ja{j idj fogleitf), gelten ftdj für bie $öni*

ginnen ber Scfjule unb nmüten, bafc fie burdj i^ren ©lanj alle

übrigen in Statten [teilten. 3n weniger als fünf Minuten

Ratten fie mir iljren Gfjarafter alfo offenbart, unb in meniger

als fünf SJttnutcn fjatte td) einen Söruftfjarnifd) oon ftäf)lerner

©leid&gültigfeit angelegt unb ein SBiftr von unempfmblidjer

Strenge niebergelaffen.

„Jtefjmen Sie 3Jre gebern unb beginnen Sie ju fdjreiben,"

fagte id& mit einer fo tro denen unb alltäglichen Stimme, als

ob i$ nur Sules SSanbcrfelfoo u. 60. angerebet §ätte.

S)aS 2)icte*e begann nun. ÜDteine brei Sdjönen unterbrachen

mid) beftänbig mit fleinen
, einfältigen Sftagen unb unberufenen

SBemerfungen, beren einige irf> gar nid)t, anbere fefjr ru^ig unb

furj beantwortete. .

„Comment dit-on point et virgule en Anglais, Monsieur?" **)

„Semicolon, Mademoiselle."

„Semi-coUong? Ah comme c'est dröle !"***)

r J'ai une si mauvaise plume — impossible d'dcrire.
u
+

)

*) 3>kttten ©ie un« ettoa« üddbttt jutn »ilnfanfl.

*») 2ßle nennt man qjunft tut* Gomma im (5nflllf<*«n?
«o«) giß, n>j e brolltq bafl i\tl

t) 3<t> fcabc eine fo ftflccjjte Seber — tt \ft unmöglich gu ftfrdben.
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• *
m

„Mais, Monsieur, je ne sais pas suivre — vou9 allez

si vite."*)

„Je n'ai rien compris, moi! u **)

£ier erfjob ftdj ein allgemeinem ©emurmel, unb bic Sekretin,

gum erftcn ÜWal tyre Sippen öffnenb , (tiefe fjeroor

:

Sileoce , Mesdemoiselles

!

$eine Stille erfolgte, im GJegentfjeil, bie brei dornen in

kr gront begannen nodj lauter 511 fdjroafcen.

„C'est si difficile
?

1'Anglais!" ***)

„Je de*teste la dict£e.
u
f)

„Quel ennui d'e*crire quelque chose, que Ton ne com-

prend pas! u
ff)

Einige t>on benen hinten labten: ein ©rab von $ern>ir*

rung begann bie Glaffe §u burdjlaufen; e§ war notymenbig,

fdmelle Sftafsregeln ju ergreifen.

;,Donnez-moi votre cahier, u
fff) fagte id) $u Gulalie in

htr$ abgebrochenem Zone; unb mid) fjinüberbeugenb , naljm iaj

es, ef)e fie 3eit Ijatte, e§ mir §u geben.

„Et vous, Mademoiselle — donnez-moi le vötre," fuljr

\ä) milber fort, midj an ein fleineä, Mafien, einfad; auSfefjenbeä

9ftäbd)en menbenb, weldjeä in ber erften föetfje ber anbern

Slbt^eilung fafe unb mir jugleid) als baä f>äjslic§fte unb aufmerfv

jamfte in bem 3immer bemerfltdj geworben mar; fte ftanb auf,

fam herüber ju mir unb übergab mir iljr §eft mit einer ernften

befd>eibenen Verbeugung.

überfajaute bie beiben Arbeiten; bie uon (fulalie mar
befubelt, befledft unb voll einfältiger Sdmifcer, bie von Sulvia

(fo Ijief, ba§ (ä£U$e Heine SRäbdjen) mar beutlidj getrieben,

*) $lbet, (Dlonfieur, id) !ann nirftt naefifenunen , <?ie machen fo fctndl.
•*) 3it? fcabe nic&ts serftanben.m ift fo fefruer, ba* (ffnglifcftc.

t) 3it setafrföttie tat Sitttren.

tf) 'lüic laiiflivciüg, etivaf ju fc&reiben, bad mein nic&t sertfc&t!

+tt) Örbcn @ic mir 3pr $eft.
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enthielt feinen SBerftofj ßeßen ben Sinn, unb nur roeniße oxtl)o*

ßrapftifdje geiler, 3$ toä betbc Uebunßen laut, inbem idj bte

geiler bemerkte — bann faf> idj ßulalie an.

„(Test honieux!"*) faßte ia) unb rifc bebädjtiß i^re Sirbett

in mer Stüde unb gab U;r biefelbe mit ben graßtnenten. Snluia

ßab id) i\)t 33u$ mit einem fiädjeln 3urüd, inbem idj faßte —
C'est bien, je suis content de vous.**)

Sahna fat) fttlfoerßnüßt au£, Gulalie fdjrooll rote ein ße*

reijter Srutljafm auf, aber bie Meuterei mar unterbrüdt: bie

ßegierte Äofetterie unb bie läppifaje £änbelei ber erften Söanf

routbe mit einer ftillfdjroetßenben 5$erbroffenljeit nertaufd)t, bie

mir oiel me^r anftanb , unb ber s
Jieft meiner fiection ßinß oljne

Unterbreä)unß norüber.

Gine im £of ertönenbe ®lode fünbißte ben Slußenblicf bei*

Söeenbißunß ber Sajularbeiten an. 3$ §örte 5U ßleiäjer 3eit

unfere eißene ©lode unb unmittelbar fjernad) bie einer ßerotffen

öffentlidjen Sdjulanftalt. 2>ie Orbnunß mar foßleidj aufßelöet;

auf fpranß jebe Spulerin, id) beeilte mid), meinen §ut 31t er*

Greifen, mid) uor ber fiefjrertn ju nerbeußen unb baS Simmer
ju uerlaffen, efjc bie glurf) ber SluSrotirtißen ftd& aus ber innern

Glaffe erßiefcen mürbe, roo, roie id) roufjte, beinahe Rimbert

einßefperrt maren, beren ftdj erfjebenben iumult i$ bereits

ßefjört Ijatte.

3a) mar faum über bie ©alle ßcßanßen unb in ben Gorri*

bor ßelanßt, als üDlblle. iHeutter roieber auf mid) jufam.

„treten Sie einen Slußenblid ein," faßte fie unb öffnete

bie £f)üre bes SeitenäimmerS , aus bem fie bei meiner Slnfunjt

IjerauSßetreten mar; eS mar ein salle-k-manger, mie es nadj

bem «uffet unb bem mit @laS unb $örcellan ßefüllten Sd)ranf,

ber einen ber ^eubltrunß bitbete, fid& erßab. <Hje fie

bie £f)üre Ijinter mir unb ftd) ßefdjloffen Ijatte, mar ber Gorrtbor

*) £Taö ifi eine Sscfranfre

!

**) ift gut, ic$ bin mit 3fjncn junicten.
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bereits mit £ags)d)itlervunen angefüllt, roeldje iljre 2Jläntel,

§üte unb Safdjen von ben .gofynägeln, an meldjcn fte aufge*

l;ängt waren, fjerunterriffen ; bic fdjrille Stimme einer £el;rertn

liejj fidj in ^nteroallen fjören, oergeblid) bemüht, einige Orbnung
ju Raffen; uergeblid), jage id); SiSciplin mar in biefen rofjen

ÜHciljen niaM 31t finben, unb bod) galt btefe für eine ber beft*

geleiteten Spulen in Trüffel.

„9hm, Sie fyaben 3ljre erftc ßection gegeben," begann

SDlbüe. Dfeutter mit ber rufyigften, gleidmtäjngften Stimme, als

ob fte bes GfjaoS, von bem un£ nur eine einige SBanb trennte,

uöllig unberoujjt märe.

„SBaren Sie mit 3(jren 3öglingen jufrieben, ober gab

S^nen ein Umftanb in bereu Söeneljmen $Berantaffung 311 klagen?

Verbergen Sie mir nidits, fefcen Sic nölliges Vertrauen in mid)."

©lüdlidf)eriüeije füllte id) in mir fclbft oollfommene Alraft,

mit meinen Möglingen ol)ne §ülfc fertig 3U werben; bie 33e*

3auberung, ber golbene Diebel , ber meinen Haren 33lid suerft

nerblenbet r)atte, mar großenteils gerftreut. 3dj fann nid)t

fagen, id) mar geärgert ober nicbergejdjlageu burdj ben ßontraft,

melden bie 2BirHid)feit uon einem gräulein*3nftitut 3U meinem
nagen 3beal non einer folgen ©emeinfdjaft geliefert t)atte ; id)

warb nur aufgeflärt unb unterhalten; bemnad) füllte id) feine

Neigung, mid) gegen üDlbKe. föeutter gu besagen, unb id; naf)m

iljre bebad)tjame ßinlabung gum Vertrauen mit einem Säckeln

auf.

„Saufenb San!, 2Nabemoijelle , 2l(leS ift fel)r orbentlid;

gegangen.''

Sie falj mid) meljr als 3ioeifelnb an.

„Et les trois detnoiselles du premier banc?"*) faßte fte.

„Ah! tont va au mieux! u **) mar meine SXntmort, unb

üDiblle. D^eutter Ijörte auf, mid) 3U befragen; bod) ifjr 2Juge —
*) Unfc tic trei gr.tutetn ber evfien 3Janf ?

**) 916 ! W flc&t Wie* oufd SBefte.
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nidjt grojj, ntd)t glön5enb , nid)t fajmelgenb ober günbenb, ober

fd)lau, burd)bringenb, praftijct) , geigte, woran fte mit mir mar;

e§ oerrietf) einen momentanen Strafjl, melier beutlidj jagte

„jei fo oerfdjloffen, als bir beliebt, tdj bin nid)t abhängig von

beiner 2lujridjttgfett ; was bn oerbergen möc&teft, wetfj idt> fd;on."

$ermittelft eines fo ruhigen Uebergangs, bajj er faum

bemerfen mar, änberte ftd) baS 23enel)men ber 2)trectrice; bie

beforgte ©efdjäftSmtene oerlor ftd) oon tfjrem 2lngefta)t, unb fie

begann oom äßetter unb ber Stabt 3U fd&wafcen unb ftd) naa>

barlid)er 2Betfe nad) 2ftonfteur unb 2flabame $elet su er*

funbigen. 3$ beantwortete alle if;re «einen gragen; fte oer*

längerte tl)r ©eplauber, idj fuljr fort, ifjren oielen lleinen

SBinbungen 3U folgen; fte blieb fo lang fi^en, fpraa) fo oiel,

wedjfelte fo oft ben ©egenftanb beS ©efprädjs, bag es nid)t

ferner mar, ju begreifen, fte Ijatte ein befonbereS 3iel babei,

micb fo aufspalten. 3l;re blojjen SBorte t>ätten feinen £eit*

faben ju biefem 3«l gegeben, aber ir)r @eftd)t Ijalf bahei;

wä&renb tfjre kippen nur freunblia> 2lütäglid)feüen äußerten,

festen iljre 2lugen beftänbig ju meinem 2lngefuf)t gurüd. 3f)re

93lide mürben nidjt t>oll gegeben, fonbern aus ben ©den, fo

ruljig, fo oerftoljlen, bod), Jdjevnt mir, uerlor id) nid)t einen»

3$ bewadjte fie ebenfo fd&arf als fte mid); tdj merfte balb, bafe

fte nadj meinem mirflidjen Gljarafter füllen wollte; fte fudjte

jjeroorfpringenbe Seiten unb fd)wad)e Seiten unb ercentrija^e

Seiten; fte bradjte balb biefe, balb jene $robe in 2luwenbung,

Ijoffenb, am (Snbe eine Spalte, eine 9iifd)e gu finben, mo fte

tljren fleinen feften gufe einfejen unb mir auf ben «&alS treten

fonnte ~ §errin meines SßefenS. 2Jttjjoerfte(je mid) nid&t, Sefer,

es mar fein oerliebter Ginflujs, ben fte gu gewinnen münfdjte —
bamalS war es nur bie 3Jkd)t ber Spolitif, wornadj fte ftrebte;

id> war jefct als ^rofeffor in iljrem Snftitut angeftellt, unb fte

wünfd)te gu wiffen, wo iljr ©cift bem meinigen überlegen war —
mit weiter Chnpfmbung ober Meinung fte mid) leiten fonnte.
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3$ b alte meine grofce greube an bem Spiel unb beeilte

feinen Sd)lujj nicht; zuweilen gab ich ihr ©Öffnungen, inbem ich

einen Safe siemlic^ ^wach' begann, worauf ihr fdjlaueS 2luae

aufzuleuchten pflegte — fie badfite mich gu hoben ; wenn ich fie

ein wenig hatte gehen laffen, ergöfcte ich mich baran, um^u*

wenben unb mit gefunbem, ftrengem $erftanb ju enbigen, wor*

nach ilj* ©eft^t wieber ju fallen pflegte. Gnblid) trat eine 2)lagb

ein, um ba§ $iner an-jumelben; ba fo ber Streit notfjwenbig

geenbigt mar, trennten wir un§, ofme bafj auf einer uon beiben

Seiten ein Söortljeil gewonnen niorben märe. 2Jlabemoifelle

SReutter hatte mir feine Gelegenheit gegeben, fie mit©efü()l an*

gugreifen, unb ia) hatte ir)re Keinen Äunftgriffe nieber^ufdjlagen

©erftanben. @3 mar ein regelmäßiger offener $ampf. 3<h Ijielt

ihr wieber meine ©anb hin, al£ id) baS Limmer ©erliefe ; fie gab

mir bie irrige; c§ mar eine Heine unb weijje «§anb, aber mic

falt! 3$ flaute ihr voli in'<§ 2luge — fie nötljigenb, aud) mid>

gerabe angufehen; biefe le£te $robe mar gegen mid): id) verlief;

fie, roie irf» fte fanb — gemäjiigt, bejonnen, ruhig; eä täufd)te

meine Erwartung,

„3$ werbe llüger," badjtc ich auf bem §eimmeg ju 9)lr.

$elet. „Sdjaut einmal biefe fleine grau; ift fie wie grauen
oon sJto»eüiften unb Vornan) chreibern ? £ie£t man von einem

weiblichen Gharafter in ber ^oefte unb Sichtung, fo follte man
glauben, er fei au§ ßmpfinbung entweber für baä ©ute ober

Sd)led)te sujammengefcfct — hier ift ein Specimen, unb groar

ein fel)r empfinblicf)e3 unb refpectableä Specimen, beffen §aupt?
3ngrebieu3 abftrafter SScrftanb ift. $ein Salleuranb war je

leibenjchaft^Tofer al* 3oraibe SHeutter!" So badjjte ia) bamalS;
ia) fanb fpäterfjin, bafe grobe <5mpfänglia)fetten fich jel)r gut mit

ftarfen Neigungen ©ertrugen.
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elfte* SiapiUU

3$ ^Qtte wirflidj febr lang mit her üerfdmufcten feinen

^olitiferin geplaubert, unb als ia) in mein Quartier fam , fanb

iä), ba§ baS $iner f)alb vorüber war. 3u fpat beim ©Ren gu

erfdieinen, war gegen bie ftänbige Siegel beS 3nftituts, unb wäre

es einer ber ftämifdjen Unterleder 'gewefen, ber nadj bem 2lb*

tragen ber 6uppe unb bem beginn beS erften ©angS eingetreten

märe, 2)t. fielet mürbe if)n wabrfäjeinliä) mit einem öfjentlicbcn

SBerweiS begrüßt unb genug mit $erluft von Suppe unb gija)

geftraft Traben; wie es jefct war, Rüttelte ber ^öflid^e, wtewobl

partbeiijdje ©entleman nur ben #epf unb fdjidtc, als idj meinen

$lafc einnahm, meine 6eroiette entfaltete unb mein fefcerifdjeS

©ratias für mid) fpradi, artig einen Liener nadj ber ßüdje, um
mir einen Seiler „pur6e aux carrottes"*) (benn, es mar ein

fjafttag) ju bringen, unb efje er ben gmeiten ©ang entfernen

liejs, referoirte er für mid) eine Portion ©todfifdj, woraus er

beftanb. 21IS baS S)incr vorüber war, ftür3ten bie Knaben gu

ibrem Slbenbfpiel l;inauS; Äint unb SSanbam (bie swei Unter*

leerer) folgten ibnen natürlid). 2lrme Söurfdje! bitten fte nidjt

fo gar fdjwerfäüig, jo gar feellos, fo inbifferent gegen 3llleS im

Gimmel broben unb auf ber @rbe unten auSgefeben, id) l)ätte

fte wegen beS Zwangs, bem fte unterworfen waren, ftdj binter

biefen roben 3u^Öen überall unb nnmerbar b^üjd^leppcn, be*

mitleiben fönnen; fclbft fo wie es war, füllte ia) einige $lei*

gung, auf mid) felbft als einen prünlegirten $ant gu fttdjeln,

als ia) midj umbrebte, um nad> meinem Limmer binaufäufteigen,

gewiß, bafelbft wenn nidjt ©enufj, wenigftenS greUjeit su finben;

aber biefen Slbenb (wie es oft guoor gefdjeben war) follte ia)

nod) weiter auSgejeidmet werben.

*) £urcfyictri ebene« Kührtiflctnü/V.
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„Eh bien, mauvais sujet!
a

Jagte SPelct'S Stimme hinter

mir, als. tdj meinen gujj auf ben erften Sritt ber treppe fefcte.

n Oli allez-vous? Venez a la salle-a- manger, que je vous

gronde un.peü."*)

„3dj bitte um Skraeiljung, 2flonfieur," faßte td), als td) iljm

auf fein ^riuatjimmer folgte, „baji idj fo fpät gurucfgefornmen

bin — eS mar nid)t mein §efjler."

„S)aS ift es eben, rcaS id) 5U roiffen begehre/' entgegnete

Tl. $elet, als er midj in baS comfortable Limmer mit einem

§oljfeucr — benn ber Ofen mar jefct für bie Saifon entfernt

roorben — einführte, 9iad)bem er gelautet tyatte, bcfteüte er

„Gaffee für jroei" , unb balb fafcen er unb td) beinahe in eng?

lifdjem Komfort, jeber an ber einen Seite beS $erbes, ein runbeS

£i)ä)djen 3roifd;en uns, mit einer Gaffeefanne, äuderbofe unb

jnjei grojjen meijjen ^orceüantaffen. SBäJfjrenb 2K. $elet bamit

bejdjäftigt mar, fid) eine Zigarre aus einem ßiftdjen aussufuäjen,

festen meine *©ebanfen ju ben Uihtw ausgeflogenen Unterledern

jurüd, bereu Stimmen iaj felbft jefct nad) Drbnung auf bem
Spielplan fid> l;ei)"er jajreien r)örte.

„C'est une graude responsable', que la surveillance," **)

bemerfte id).

„Plait-il?' fagte SW. $elet.

3d) ertlärte, bie Herren SSanbam unb ßint müßten meines

ßraäjtenS dou Ujrer Slrbeit ein wenig ermübet fein.

„Des betes de somme — des betes de somme,"***) murmelte

ber 2)irector nerädjtlid). äfttttlerroeile bot td) iljm feine (Saffeetaffe.

„Servez-vous, mon gar^OD, u
*J*) Jagte er äufierft freunbltdjj,

als er 3mei ungeheure Stüde GontinentalsuderS in feine £affe

") äBo&'tn qc&fn ©ie? «Rommen ©ie tu ben Gyelfefaal, bap id) ©ie ein

tvcntti fdjelte.

**) (53 ift eine aroße SBetiint»ertli*felt um tiefe« «uffltfifufren.

Cafttlnere.

i) iöebienen Sie fut, mein 3unae.
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geworfen §atte. „Unb nun erjäfjlen Sie mir, roarum Sie fo

lang bei Bftabemoifelle JHeutter geblieben fmb. 3$ weife, bafe

bie Sectionen in i&rem 3nftiM wie in meinem jd)tiefeen, um
t>ier UI)r, unb als Sie surücffefjrten, war e3 fünf corüber."

„SrJtabemoijelle roünfdjte mit mir ju fpreajen, ÜJlonfieur,"

„SBirtltd)? Söorüber? wenn man fragen barf."

„üDiabemoifelle jprad) über •JliajtS, 2ttonfieur."

„(Sin fruajtbarer ©egenftanb! Unb fprad) fie barüber in bem
ScSjulgimmer, uor ben Möglingen?"

-

„9Jein, wie Sie, 2flonfieur, fte bat mid), in if)r 3iwmer
3U treten."

„Unb 2)labame Dieutter -— bie alte Suenna — meiner

Butter Älatfdjfdjwefter, mar babei, natürlid)?"

„ftein, 2TConfteur; icf) ftatte bie Gfjre, mit Sttabemoifetle

gan5 allein ju fein."

„C'cst joli — cela," bemerfte üötonfteur $elet unb fdjaute

in ba3 geuer.

„Hony soit, qui mal y pense,"*) murmelte idj bebeutfam.

„Je connais un peu ma petite voisine — voyez-vous." **)

„3n biefem %aü wirb 2Ronfteur im Stanbe fein, mir f)er*

augfmben $u Reifen, wa£ 2ttabemoifeUV3 ©rünbe bafür waren,

bafe fte miefr eine töbtlidt) lange Stunbe t>or i^rem Sopba ftfeen

liefe, um auf bie weitfd&weiftgfte unb fliefeenbfte Siffertation über

bie leerfte $leinigfeit §u Ijordjen."

„Sie wollte 3(jren Gfjarafter fonbiren."

„3$ badjte fo, üDtonfteur/'

„£at fte 3bre fdjwadje Seite auägcfunben?"

„2Ba3 ift meine fa^madje Seite?"

„9tun> bie fentimentale. (Sine grau, bie tfjren gjfeil tief

*) iBcrnnlnföi fei, n?er $U>fe3 tavon benft!
*'•")

3cfc feimc meine fleine iRar&batin ein wentfl — fe&cn Sie.
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genug teuft, wirb gulefct eine unergrünblidje &ueHe von @m*

pfmbfamfeit in deiner $ruft ftnben, @rim3iöortfj."

3cJj füllte baä SBlut mir am §erjen ftd& regen unb roarm

in meine Söange fteigen.

„2Jtand)e grauen wofyl, Sftonfteur."

„3ft 2Nabemoifelle föeutter unter biefer 3a$l? ßomm, fpud>

frei, mein Soljn; eile est eueore jeune, plus agec quo toi peut-

€tre, mais juste assez pour unir la tendresse d'une petite maman
a l'amour d'une e*pouse devoueV, n'est-ce pas que rela t'irait

supe*rieurement? u *)

„SRein, üftonfteur, id) roünfd)te, mein SBeib foU mein 29etb

fein, unb nid)t l)alb meine 2flutter."

„$ann ift fte ein roenig ju alt für Sie."

„9iein, 2Konfieur, ni$t einen £ag 31t alt für mid), wenn

fte fonft mir anftänbe."

„Söorin ftejjt fte 3^nen niapt an, SBtüiam? Sie ift per*

fönlidf) angenehm, ntd)t roaljr?"

„Sebr; il)r §aar unb i^re ©eftajtäfarbe ift eS eben, roa3

idj benmubere, unb if>re Geftatt, obwohl ganj belgi)"a;, ift üon

©ra^ie."

„SBraoo! unb ifjr ©eftdjt? if>re 3üge? ©ie gefallen S^en
bieje ?"

„diu roenig grob, befonber» ifjr SHunb."

,,2lf), ja! iljr 2ftunb," fagte WH. $elet, unb er fudelte cm*

märte. „($ä ift (SFjarafter um ityren SWttnb — geftigfeit — aber

fte Ijat ein feijr xmgenefmteä Säbeln; benfen Sie nid)t aud)?"

„ßtroaS üerjcbmtfct."

„SBafjr, aber ber 2Ui§brud tljrer §8erfd)mi&tljett fommt von

i^ren Slugcnbraunen ber; baben Sie ifjre Slugcnbraunen bemerft?"

3d; Derneinte e£.

*) <3te ift noef? jung, älter alt £u vicllcid t, aber qcratc rcdjt, um tic 3trt:

tirfrfeit einer fletncn ÜLRama mit tev Slicbc einet ergebenen Gattin ju Bereinigen;

nitft tvabr, ba« teflre vcvtrcffttd? für £icb?
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„<£ie Ijaben fte alfo nid&t ju 33oben flauen feljen?" fagte er.

„»ein."

„®Z ift ein wahrer ©enufc, nid^t§ befto weniger* $3eob*

«achten Sie biefelbe einmal, wenn fie ein (Stridjeug ober eine

anbere weibüdje Arbeit in ber §anb bat, unb baft&t, ba3 SBilb

be$ Sweben^, ruljig bebaut auf ibre Nabeln unb if>re ©eibe,

wäbrenb mittlerweile um fte fjerum etwas oerbanbelt wirb, in

bellen Saufe CHgent&ümltd)feiten beS Gljarafterä fta) entbüllen,

ober widrige Sntereffen erörtert werben; fie nimmt feinen Xfyeil

baran, it)r befdjeibener weiblidjer @eift ift ganj bei ibrem Strid*

jeug unb feiner tfjrer 3U9^ bewegt ftdj; fte nimmt ftdj weber

beraub, Beifall gu läd)eln, nodj anfallen burdj einen fmftern

Sölid 3U erfennen ju geben; it)re tleinen £änbe bearbeiten im*

mer ibre anfprud&$lofe Aufgabe; wenn fte nur bieje Söörje ober

biefe gricdjifcbe ÜWüfee fertig bringen fann, ift e§ genug für fte.

SBenn Herren fta) ibrem Seffel nähern, lagert ftdj eine tiefere

3tul;e, eine fanftere Söejd&eibenljeit auf iljren 3ügen unb fleibet

tfjre ganse SDliene ; beobachten Sie bann ibre Slugbraunen et

dites-moi, s'il n'y a pas du chat dans Tun, et du renard dans

rauire." *)

„3$ will bei ber erften Gelegenheit genau 2ld)t geben/'

Jagte idj.

„Unb bann/' fu^r 2R. ^elet fort, ba§ Slugenlib wirb flit*

tern, bie 2>etfen werben ftdj eine Sehrnbe beben, unb ein blaueg

Sluge, unter einem Sdjtrm b^oorfdiimmernb, wirb feine furje,

fdjlaue, forfebenbe ^Beobachtung madjen, unb ftdj bann wieber

gurüdäiebcn.

3$ täfelte unb fo audj $efet, unb nacb einem Stilljcbweigen

oon einigen Minuten fragte icb*.

„SBirb fie jemals ^eiratben, beuten Sie?"

„§eiratf)en? Serben bie SBögel ftd& paaren? Statürlid) ift

es ibre 2lbfidjt unb it>r Gntfdjlujs, &u heiraten, wenn fte eine

) llnt fa.qcn <£ie mir, ob nuft im einen etwa* von einer State im antern

cttiwJ von einem %üd>9 liegt.

L
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paffenbe Partie finbet, unb Sßiemanb fennt beffer als fte bie 2lrt

be3 ßinbruds, ben fte Ijerooraubringen f^ig ^; -Jiiemanb gefällt

c§ mefjr, auf ruhige 3öetfe ßrobenmgen mad)en. 3$ mü&te

mid) irren, toenn fte nod) nic^t ben Slbbrurf ttyrer serftoljlenen

©abritte in Seinem §erjen äurüdliefje, (SrimSroortfj.''

„S&ter Stritte? $erroünfd&t, nein! 2ftein £erj ift feine

plante, um barauf gu geben,"

„3lber bie fanfte 23erüfjrung einer Sammtpfote wirb i^m
nid)t roelje tfjun?"

„Sie bietet mir feine Sammtpfote; fte ift ganä görmlidjfeit

unb Surüdfjaltung bei mir."

„2)a3 ift gum 2lnfang; föefpect foll ba£ gunbament, 9tet*

gung ber erfte Stod, Siebe ber Ueberbau fein; 9ftabemoifeIle

fteutter ift ein gefd&itfter Hrd&itect."

„Unb bag Sntereffe, 2K. $elet — Sntereffe? SBirb 2ttabe*

moijelle biefen $unft ni$t in Söetradjt gießen?"

„3a, ja, obne Sroeifel; e§ wirb ba3 dement 5u>ifa)en jebem

Steine fein. Unb nun baben mir über bie üBorfteljerin btSfutirt,

waä von ben Möglingen? N'y a-t-il pas de belles «Stüdes parmi

ces jeunes tetesV
u *)

„Gfjarafterftubien? 3a, feltfame roenigftenä, ftelle id) mir

»or; aber uon ber erften Begegnung Iäjjt fid) nidjt üiel erratljen."

Sie affectiren Stecretion; aber ergäben (Sie mir nun,

waren Sie uor biefen blüfyenben jungen @efd)öpfen ntd)t ein

wenig nerlegen?"

#/3uerft, ja; aber id) fammelte midj mieber unb machte e§

mit aller gehörigen Äaltblürigfeit buraV'

»,3$ glaube 3^uen nidjt."

„(53 ift bennod) tualjr. 3uerft badete ia) fte mir alä ßngel,

aber fie liefen mid) nid)t lange in biefer 3Hufton; brei ber äU
teften unb fajönften übernahmen bie Aufgabe, midj jured&tjufe^en,

unb matten tyre Sa<$e fo gefdjidt, baß id; in fünf Minuten

fie fannte, wenigftenS nadj bem, ma§ fte waren, brei ßrjfofetten."

*) mit et nitft ftfime «Stublen unter biefen jungen Äöpfen?
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„Je les connais!" rief 2tt. $elet, „Elles sont toujours au

premier rang a re"glise et a la promenade, une blonde süperbe,

une jolie espiegle, une belle brune." *)

„(Senau fo*"

„Siebenämürbige ©efööpfe öKe — ßöpfe für ßüffftler ; roaS

für eine ©ruppe würben fte machen, gufammengenomtncn! (Malie

(idj fenne bereu tarnen) mit t^rem roeidjen, geflochtenen £aar
unb ber ruhigen @lfenbein*@tirne. §ortenfe mit ifjren reiben

faftanienbraunen fiocfen, fo üppig gefnotet unb in einanber ge*

fdjlungen, ate ob fie nid)t roüfete, roa§ fie mit all beren SKeia>

t^um anfangen foüte, mit ifjren ^urpurlippen, ifjrcr Sßange fo

rotfj roie eine 2)ama3cenerrofe, unb tfjrem fajelmifdjen ladjenben

Stuge. Unb Caroline be Slemont! baä ift eine 6d)önljeit!

6d}önl)eit in SBollenbung. 2Ba3 für eine SBolfe oon fd^margen

Soden um baä ©efid)t einer ©ouri! 2Ba§ für bejaubernbe £ip*

pen! 2Ba§ für gloriofe fdjroarse Slugen! 3>f;r Sönron mürbe fie

angebetet Ijaben — unb Sie — Sie falter, froftiger 3>3länber!

— Sie fpielten ben (Strengen, ben gü^ Hofen in ©egenroart

einer fo e^quiftten 2tpf)robite?"

3d) mürbe über bes 2>irector§ (SntljufiaSmuä geladjt Ijaben,

fjätte id) iljn für nnrfHdj gehalten, aber es lag etroaS in fei*

nem $one, roeld)e3 mir gemalte ßntgüdungen oerriet^. 3$
füllte, er affectirte nur foldje Sßärme, um midj meine 3Badj*

famfeit uergeffen gu machen, midj gleidjfaltö aus mir fyxau3<

gubringen. @r fuf}r fort: —
„©eftefjen (Sic, 2BiUiam, erfdjeint nid;t ba3 bloä gute 2luS*

fefyen oon ^oraibe flteutter ungefc§lad}t unb alltäglid} in $8er*

gleidj mit ben prächtigen Zeigen einiger ifjrer «Schülerinnen ?"

$ie grage brachte midj etroa§ in SSerroirrung, aber tdj

füllte nun, bafc mein Principal ben SBerfua) machte (aus Ur*

*) 3d) fcnne ©ie! ße ftnb immer in ber crflen tHeifce In Iber Ätrdje unb

auf beu Sprcmenabe ; eine fuperie iBlonbine, eine &ü&fct>e ö#elmin, eine f#cne

brünette.
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fadjen, bie ifjm felbft am beften befannt waren, — bamate
tonnte id) fic nid&t ergrünben), 3been unb Söünfdje in mei*

nem ©elfte ju erregen, bie mit bem, wa3 redjt unb ehrbar war,
im SBiberfprudj ftanben. $a£ Unredjt ber Hnreijunfi bewährte
aud) fein Gegengift, unb als er weiter hingufefcte:

„3ebe oon biefen brei frönen 2Räbdjen wirb, ein hübfd&e$
SBermögen haben; unb mit ein wenig ©efchirftichfeit !önnte ein

gentlemanmäjsiger, intelligenter junger Surfte wie Sie, ftdj

j%um §errn ber £anb, bes Seyens unb ber 23örfe einer jeben
von biefem Srio machen/' ertoiberte id) mit einem SBlid.unb
jwar in gorm einer grage „2ttönfieur?" wa3 ihn ftufig machte.

Gr fajlug ein erawungeneg ©elädjter auf, oerfidjerte, nur
gefdjerst *u haben, fragte, ob idj je habe glauben lönnen, ba|j

er im ßrnft rebe. ©erabe läutete bie ©lode, bie Spielftunbe
mar worüber; e§ wo* ein Slbenb, an welchem Wl. $elet ge*

wohnt mar, Stellen aus bem Srama unb ben frönen SBiifen*

fdjaften feinen Schülern vorliefen. (fr wartete meine Antwort
nidjt ab, fonbern ftanb auf unb verliefe ba3 3immer, inbem er
im ©ehen eine fitere Strophe Prangers fummte.

Zwölfte« ÄapiteL

SLäglidj, wie id) meinen Sienft in 2JMe. föeutter'S Untere
riajtganftalt fortfefcte, fanb id) frifa^e Gelegenheit, ba3 Sbeal
mit ber SBirflidjfeit gu Dergleichen. SÖJag hatte ich oor meiner
2(ufunf t in Trüffel oon weiblichem Gharafter t>erftanben ? i?oft*

bar wenig. Unb wag war meine Sßorfteüung baoon? @troa3
2kge£, Seid)teg, ©aSfeineS, ©Ianjenbes; jefct, ba id) in $e*
rul;rung bamit fam, fanb id) baran eine siemlid) greifbare Sub*
ftanj; mandjmal feljr hart unb oft fdjwer; e§ war Metall
bnrin, fowoljl Sötei als ßifen.
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SWögen bie Sbeatiften, bic Träumer oon irbifdjen Ingeln

unb menfd&lidjen SBlumen jefet fjerfdjauen, wäfcrenb idj mein

^ortfolio öffne unb ifjnen eine ober jwei Sfi$jen, gegeid&uet

nad) ber SRatur, jeige. 3$ na&m biefe ©fijjen in bem 3w*ü*
claffen*6d)ul5immer oon ÜDtblle. Dieutter'S Snftitut auf, wo gegen

fyunbert ©pecies oon ber ©attung „junges SDtäbajen" gefammelt

waren unb eine ergiebige Varietät bes ©egcnftanbeS boten.

Gin genütztes Slffortiment waren fte, oerfdjieben fowoljl nad)

gotm als fianb. 34 fa& auf meiner Gftrabe unb überbaute

bie lange föeilje oon pulten, idj §atte unter meinem Sluge Sran*

jöfmnen, ßnglänberinnen , Belgierinnen, Oeftreidjerinnen unb

Sßreujstnnen. 2)ie Majorität gehörte .ber SBürgerSclaffe an; aber

* es gab audj manage (Gräfinnen, es gab Södjter oon jtoei ©e*

neralen, oon Dberften, Kapitänen unb [Regierungsbeamten; biefe

Samen fafeen «Seite an «Seite mit jungen weibliajen Siefen, bie

ju £abenjungfern beftimmt waren, unb mit einigen glamänbe*

rinnen, aalten ©pröjjlingen beS £anbeS. %m Slnjug waren alle

beinahe gleid>, unb in Sanieren jeigte fidj nur geringer Unter*

fdn'eb; 2iuSnaljmen gab es ju ber allgemeinen Siegel, aber bie

Majorität oerlief) bem Snftitut feinen £on, unb biefer Xon mar
raujj, lärmenb, bejeidjnet bura; eine in'S ©d&warae jielenbe

aWifeaa^tung jeber *Rad)fidjt gegen einanber ober gegen if>re 2tfy

rer; ein eifriges £rac&ten bei jebem 3nbioibuum nadf> eigenem

Sntereffe, eigener 33cquemlia;feit, unb eine grobe @letä}gültig*

feit gegen baS Sntereffe unb bie 93equemlid)feit eines jeben an*

bem. S5te mei'ften oon if)nen fonnten feä lügen, wenn es ifjrem

$8ortf)eil angemeffen fdjien. Sllle oerftanben bie ßunft, fäjön jtt

fpredjjen, wenn ein ^Joint $u geroinnen mar, unb fonnten mit

ooUenbeter ©efdjidltd&feit unb in einem einzigen Slugenblid bie

falte ©cite roieber IjerauSfeljren, wenn bie augenblidlid^e 2lrtig*

feit profitabel $u fein aufhörte. ©efjr wenig offener Sani tarn

ftets unter i&nen oor; aber £interrüds*2lngriffe unb Oljren*

(£urr«t «eil, bet 3Jrefeftor. 8

Digitized by Google



bläferei waren allgemein. (Inge greunbfdiaften waren na$ ben

Regeln ber Sdjule uerboten, unb fein SÖläbcben fdjien meljr

SKüdfficfit gegen eine Rubere gu cultimren, alg gerabe notljwenbig

war, um ftd) einer @ejell)d)afterin 51t nerftdjern, wenn bie @in*

famfeit t>erbrie&lia) gemefen märe. 2ftan naljm t>on einer unb
allen an, bajj fic in ber äufcerften Unfenntnit; be3 Safterä auf*

gebogen worben feien. $ie ^orftdjtgmafjregeln , bie man an*

wanbte, fie unwifienb, wenn aud) nid)t unfd&ulbig ju erhalten,

waren ungäljlig. 2öte fam e£ aber, bajj faum eines jener Sfläb*

djen, wenn fie ba§ 2Uter von $iergeljn erreicht Ratten, einem

ÜDiann fd)idlia) unb betreiben in'3 Slngeftdjt fefjen fonnte? Gine

SWiene fetfer, unuerjcfjämter ßofetterie, ober eines lodern, ein*

fältigen SeitenblidS war fitfjer bie 3intwort auf ben gewöhnlich*

ften 53lid aus einem männlid)en 2luge. 3a) weife nid)t3 non

ben ©efjeimniffen ber römt[d;*!at^oli)dien Religion, unb id) bin

nid)t bigott in Saasen ber Geologie, aber id) nermut^e, bie

SBurgel biefer oorjeittgen Unreinheit, fo naf>e liegenb, jo allge*

mein in päbftlid>en Sänbern, ift in ber SiSciplin, wenn nidjt

in ben $octrinen ber römifdjen Äirdje 311 fudjen. 3$ beriete,

wag id) gefefjen Ijabe: biefe 3Jtäbd)en gehörten 311 ben fogenann*

ten refpectabeln (haften ber ©ejellfdmf t ; fie waren 2llle Jorg*

fältig erlogen worben, unb bod) war bie 2Jkfie oon il;nen in?

nerlidj oerborBen. So niel für ben allgemeinen Ueberblid: nun

nodj eine ober gwei be(onberc SpecieS.

$a£ erfte ift ein lebensgroßes ©emälbe t>on Slurelia £03*

low, einem beutj$en gräulein, ober oielmcfjr uon Halbblut

äwrjajen Beutfö unb Diufftfd). Sie ' ift adjtgeljn 3a$te alt, ift

nad) Druffel gcfd)idt worben, it)re @rgief)ung ju noüenben; fie

ift uon mittlerer ©röfje, fteif gebaut, Körper lang, 93etne furg,

Söüfte fel)r entwidelt, aber nidjt compact mobellirt, bie S£aiüe

unoerhältnijjmäjjtg gufammengeprefct burd) ein unmenfdjltdj an*

gefdmallteS ßorfet, 2lngug jorgfältig arrangirt, grofce Süfje in

Heine Stiefelajen eingegwängt, Äopf Hein, £aar weid), geflochten,
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pomabiftrt unb ooßfommen angehebt; fefjr niebere ©tirne, fe&r

bimmutioe unb rad|füd)ttge Stugen, etwas tattattfd&e 3üge, giem*

lio) platte 9tafe, ^temtia) Ijolje SBadenfnodjen, aber bas ßnfenu
ble ni$t pofttio fiäjsliaV, erträglia} gute ©eftdjtsfarbe. So mel,

waS bie $erfon betrifft. 3n Segug auf ben ©eift beflagenS*

wertfj unmiffenb unb fd&Ied&t unterrichtet ; unfähig, felbft $eutfdf>,

i^re «Dtotterfpradje, correct $u fdjreiben ober ju fpredjen, bumm*
föppg im granaöftfdjen, unb tljre SBerfudje, ©ngltfa) gu lernen,

eine blofce garce, bodj ift fte gwölf 3^^e auf ber 6djule ge*

roefen; aber ba fte unwanbelbar ifjre Aufgaben liefert, von

einer 2Rttfd)ülerin gemalt, unb tf)re Sectionen aus einem im

Sdf) oofce verborgenen Shtdje abliest, ift es fein Söunber, bafj tl)re

' gortfd&ritte fo fdjnetfengletdf} gemejen fmb. 3$ weifr nidjt, was
Slurelta'S täglidje SebenSgewofjntyeiten finb, weil id) feine ©e*

legen^eit Ijabe, fte jebergeit ju beobadjten; aber na$ bem, was
id) aus bem 3uftanb ifjres $>ultes, ifjrer SSüdjjer unb Rapiere

felje, mödjte id) fagen, fte ift unretnltdj unb felbft fdjmu^tg,

it)r äuferer ißufc ift, wie bereits angegeben, roofjl gepflegt, aber

beim Vorübergehen an i^rer S3anf Ijabe idj bemerft, bafj iljr

§al3 grau ift wegen SDlangelS an 3£ajajen, unb iljr ©aar, fo

glatt oon ©ummi unb fjett, nia^t fo ift, um ftd& t>etfucr)t gu

füllen, mit ber ©anb barüber, Diel weniger mit ber #anb ba*

burd) §u fahren» Slurelia'S Benehmen in ber klaffe ift, wenig«

ftenS wenn tdj ba bin, etwas extraorbmär, als Snbe; mäbdjen*

ijafter Unfdjulb Betrautet. $en Slugenblid, ba id) in'S Situmer

trete, ftöfjt fte il)re nädjfte SRadjbarin mit bem (Ellbogen an unb

überlädt fid) einem r)otb unterbrüdten fiaajen. SBenn tdj mei*

nen Sifc auf ber (Sftrabe einnehme, fjeftet fte t^r Sluge auf

mtdj; fte fdjeint entfdjloffen, angujie^eu unb wo möglia) meine

Äcnntntfmaljme ju monopoliftren: ju biefem ßwed fließt fte

auf mia; ade möglidjen Slide, lanquib, ^erauSforbernb, fd&ief,

tadjenb. 2U3 man mia) probe^altig gegen biefe 5lrt oon 2lr*

8*
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tillerie finbet — Benn wir oerfd6mäb>n, mag ungeforbert, oer*
idroenberifö angeboten wirB — nimmt fie i&re 3uf[udjt ju betn
Mittel, £ärm ju macBen; 6olb feufjt, Balb ftöbnt fie, Bolb ftö&t
fie unartifulirte £aute Beroor, wofür bie Sprac&e leinen «Flamen
Bat. SEBenn taj im Sd&uljimmer auf* unb a&geBenb, an «fit
»oruberfomme, ftredt fte ibren 3u& Geraus, bafe er ben meint,
gen berubre; nienn idb jufällig Bag SRanäoer ni<6t bemerfe unb
mein ©tiefei mit ibrem Stiefelten in 5Berü§rung lommt, affecrirt
tte, in etn conoulfioifd&eg unterbrfidteä Saasen ju aeratben;
wenn taj ben 8rallftrid Bemerfe unb oermeiBe, Brüdt fie ibre
Ätantung m einem oerbroffenen SWurren aug , wo&ei idb mi*
in fajrecbtem granjöfifa}, mit einem unerträglia) gemeinen beut«
Ittien äccent auggefproajen, f<6mä6en Böre.

3hä,t weit oon «JMe. Äoglom fi&t eine anbere junge Same,
Honens ätele Sronfart: egift eine ^Belgierin, jiemliaj «ein oon
Statur, ,„ gotmen fetter, mit Breiter Sattle, funem £alg unb
©hebern, guter rotber unb weißer ©efuBtgfarBe, gutgemeinten
unb regelmäßigen Sögen, gutgefcbnittenen äugen oon BellBrauner
garBe, IteBtBraunem «aar, guten 3äBnen, älter nicfit oiel uBer

f&.
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rietaten bes 2Iu3brud3; bie *orfjerr)djenbe war ein üerbie*

tenbeS, unjufriebeneS ©aurgeftd)t , wedtfelnb zuweilen mit einem

$öd)ft »erberbliajen unb perfiben £ä$ehu 6ie war t>on i&ren

2)ltt{cf)ülerinnen gcmieben, benn jo fd&ledjt manage uon ifjnen

fein motten, waren wenige {o fc^Ied^t wie fte,

Slurelia unb 2lbMe waren in ber crften Slbt^eilung ber jwei*

ten klaffe ; an ber ©pifce ber jweiten 2lbtbeilung ftanb eine Sßen*

ftonärin, SRamenS 3t)anna £rifta. $iefe8 2Räba;en war gemifttj*

ten belGifä>fpani]"a)en UrfprungS; ifjre flämijd&e 9Jlutter war

tobt, ifjr catalonija>r $ater war ein Kaufmann, auf ben —3»*
fein wobnenb, wo Soanna geboren war unb oon wo fte nadj

Europa jur (Srjieljung öe)d&i<ft würbe. 3$ möd)te wiffen, 06

3emanb, wenn er biefes ÜDKäbd&enS Äopf unb ©eftd)t anfab,

fte unter {ein S)aa) aufgenommen Ijätte. 6ie §atte genau bie*

felbe ©ajäbelform wie Sßabft Slleyanber VI.
; ir)re Organe beä

2ßof)lwotten§, ber Sereljrung, ©ewtffenbafttgfeit, 2lnbänglia}!ett

waren auffallenb Hein, biejenigen ber Selbft)d)äfcung, geftigfeit,

3erftörung3iua)t, ßampfluft wfefjrt groj; ibr ßopf fd)weifte

ftd) ju einer 2Betterbaa>gorm empor, war um bie Stirne gu*

fammengejogen unb hinten xwrragenb; fte batte jiemlia) gut aus*

[e&enbe, obwohl grofce unb marfirte 3üge; i&r Temperament

war fieberhaft unb gallid&t, iljre ©eficbtsfarbe bla& unb bunfel,

§aar unb Sluge fdjroars, ©eftalt erfig unb ftarr , aber propor*

tionirt, Sater günfae&n.

3*>anna war nia>t jeljr bünn, aber fie Ijatte ein mageres

©eftajt, unb iljr „93lid" war wilb unb hungrig ; formal wie iljre

6tirne war, bot fte 9ftaum genug für bie lesbar eingramrten

gwei Söorte Meuterei unb §a$; in einem ir)rer anbern 3üge
~ id> meine ba3 Sluge — Ijatte aud> geigljett ibre beutlidje

3iffer. üftblle. Trifta fanb für paffenb, meine erften fiectionen

tnit einer groben werftägigen 2lrt von Unruhe ju ftören; fte

machte £ärm mit ifjrem SWunbe wie ein $ferb, fte warf i&ren

Speid&el aus, fte gab brutale JluSbrüde oon ft(b; binter unb
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oor it)t fa^ eine S5anbe fetyr gemeiner, niebrtg ausjeljenber gla*

mänberinnen, jwet ober brei ßremplare jener §ä|jUd)feit ber $)kr*

Jon unb S(fjwädje be£ SBerftanbe» in ftdj fajliejsenb, beren hält*

figeä SSorfommen in ben 9tieberlanben ben SöeweiS ju liefern

{feinen möchte, bajj baä ßlima ber %xt ift, um eine 2)egene*

rirung beg menfd&lid&en (Beifteä unb $örr»er§ ^erbeijufüf;ren;

biefe, fanb ich balb, ftanbcn völlig unter ihrem ßinflufj, unb mit

beren £ülfc machte fte ftdj auf unb unterhielt einen fchwetnifchen

Tumult, ben ich aulefct baburdj nieberjufdjlagen genötigt mar,

bajj ich ihr unb §wei ir)rer Söerfjeuge oon ihren 6t$en auf?

juftel;en befahl, unb nadjbem ich fie fünf Minuten Ijatte flehen

laffen, fte ernftltd; au§ bem Schuljimmer wieg, bie SJlitfdjulbigen

auf einen geräumigen $lafc, ber an ben fogenannten gro|en

©aal ftiejj, bie Slnftifterin tu ein Gabinet, oon bem ich bie

$fjüre fdjloj; unb ben Sdjlüffel ju mir fterfte. $ie(e3 Urteil

oou>g ich in Gegenwart uon 2WbHe. SHeutter, welche ganä er*

fdjroden auafah/ als fte ein fo ent)chiebene§ Verfahren erblirfte

— ba§ ftrengfte, ba£ je in ihrem Snftitut gewagt worben mar.

3^ren Schredenäblid beantwortete ich mit einer ruhige 2Jtiene

unb am (Snbe mit einem Säbeln, ba3 ihr oielleicht fchmeichelte

unb fie gewif; befänftigte. 3oanna Strifta blieb lange genug

in Chtropa, um burd) Uebelroollen unb llnbanfbarleit Slllen ju

vergelten, bie ir)r je einen guten £ienft geleiftet Ratten, unb ging

bann ab , um 51t ihrem $8ater auf ben —Snfeln äurutfjufehren,

frohlodenb bei bem ©ebanfen, bort Sflaoen 311 haben, benen

fie naä) ihrem Slusbrud beliebig fyufetritte unb Streike geben

fonnte.

$iefe brei ©emälbe fmb nach bem £eben. 3* beftfce an*

bere, ebenfo marrtrt unb ebenfo wenig angenehm, aber ich will

meinen fiefer mit ber 2lu3ftellung berfelben oerfajonen.

O^ne 3weifel wirb man benfen, bajj idj jefct beä (Sontra*

fteä wegen etwas föeisenbes fehen laffen follte; einen fanften,

jungfräulichen Äopf, mit einem £of barum, eine fuge ^erfoni*
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flcation von Unfdjutb, bie griebenStaube an ifjren 33u[en brüdenb.

*Rein; t$ falj nichts bet Slrt unb barum fann idj es audj nid^t

portraitirem Sie Sdjülerin in bem Snftüut, wel$e bie glüd*

lidtfte ©emütljSart befafe, war ein junges SIRäbdjen vom Sanbe,

£ouife $atfj; fte war giemlid) wojjlwollenb unb gefällig, aber

nidjt gut unterrichtet unb nidjt gut von Sanieren; aujjetbem

geigte ftdj aud) an i§r ber ^eftfleden bet SBerftellung : @fjre unb

@runbja$ waren ir)r unbefannt; fte Ijatte faum beren tarnen

a,e$ört. Sie gerin^ft erceptionelle Sdiülerin war bie arme

Heine Sutoia, beren id) [djon oben erwähnt fjabe. Suloia war

fanft im Söeneljmen, intelligent an ®eift; fie war felbft aufriß?

iig, {o weit ifjre Religion es tljr gemattete , aber ifjre pfjuftfaje

Drganifation war mangelhaft. (Eine fd&madje ©efunbljeit Ijemmte

ifjr 2Bad)Stljum unb erfältcte iljren (Seift, unb bann war, bei

ifjrer 93eftimmung für baS $lofter, iljre ganje Seele ju einer

flöfterlia;*}d>iefen 9iid)tung abgebrel;t, unb in ber jafjmen, gejo*

genen Unterwürfigfeit t^res 33eneljmenS las man; bajj fie bereits

für iljre fünftige £ebenSbaljn vorbereitet war, fofern fte bie

Unabfjängigfeit if)res Senfens unb £fnmS in bie £änbe eines

beSpotifdjen 23eia)tigerS abgab. Sie gemattete fid) feine felbft*

ftänbige Meinung, feinen 58orsug einer ©efellfa;afterin ober 33e*

fdiäftigung; in allen Singen liefe fte ftd) burd) Slnbere leiten.

Sftit einem blaffen, pafftoen 2(utomaten*2Befen ging fte ben gan*

gen Sag Ijerum, tfyutnb, wo$u man fte aufforberte, nie was fte

gern &atte ober nad) angebomer Ueberseugung für red)t Ijielt.

Sie arme fleine fünftige SRonr.e war früfoeittg gelehrt worben,

bie ©ebote i&rer eigenen Vernunft unb iljres ©ewiffenS bem

Sßillen i&reS geiftlidjen fienferS gänglia) unterguorbnen. Sie

war bie 2Jtufterf$ülerin von 2fibile. fteutter'S Snftitut; ein blei*

a;eS, tjerfümmerteS 93ilb, worin bas Seben fd)wad) gurüdblieb,

aber bie Seele burd) ttmifdjen 3Qubertrug befdjworen wor*

ben war.

<5S gab einige englifd&e 3ögliiige in ber 3lnftalt, unb biefe

••in
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liegen ftd) in swei (Staffen theilen» $ie erfte, bie GontwentaU

©nglänberinnen, ^auptäc^ttd^ bie Töchter jerrütteter . Slbenteurer,

welche ©Bulben ober Entehrung aus ihrem SBaterlanb oertrie*

ben Ratten. $iefe atmen 9ftäbchen Ratten nie ben ^ortljeil eines

orbentlidjen §eimathhaufeS, anftänbigen 33eifptel$ ober ehrlicher

proteftantifdjer (Srjiehung genoffen ; einige Monate balb in einer

fatholifchen Schule, balb in einer anbern ftdj aufljaltenb, wie

i^ire Altern oon £anb Sanb wanberten, — oon grantreid; nad)

SDeutfdjlanb, oon Seutjchlanb nach SBelgien— fjatten fie einigenbürf*

tigen Unterricht, oiele fchledjte ©ewohnljeiten aufgefchnappt, roobet

fte jebe Sßorftellung felbft oon ben erften (Elementen ber Religion

unb üDloral uerloren nnb eine fchwächltche ©leichgültigfeit gegen

jebe Gmpimbung gewannen, welche bie SEßenfchheit ergeben fann

;

fte waren fennbar an einem habituellen 93lid mürrifcher lieber*

gefdjlagenheit, bem föefultat untetbrüdter Selbftaa^tung unb com
ftanter oerächtlidjer SBlide oon ihren fatholifchen 2Ritfd)ülerinnen,

welche biefelben als Gnglänber halten unb als Äefcer »er?

höhnten,

$ie aweite Glaffe waren britifche (Snglänberinnen. 5ßon

biefen begegnete ich nicht einem holten Sufcenb währenb ber

gan$en Seit meinet 3)ienfteS in ber UnterrichtSanftalt; ihre d>a*

tafteriftijchen Äennjeichen waren fauberer aber nadjläffiger 2ln*

jug, fehlest georbneteS#aar (oerglichen mit ben glatten unb ge*

pufcten gremben), aufrechte Haltung, biegfame ©eftalten, weite

unb jpifce £änbe, unregelmäßigere 3«öe/ aber auch intellef*

tüeUer, als jene ber Belgierinnen , ernfte unb befcheibene (Bt*

fichter, eine allgemeine SWiene angeborener Schidlidjfeit unb
S)ecena; an Meiern legten Umftanb allein fonnte ich auf einen

fdlxd bie Tochter SUbionS unb ben «Pflegling beS $roteftan*

iiämus non bem Siehfinbe SRomS, ber protegöe beS 3e|uitiS*

muS unterfcheiben; ba$u war baS SluSfeljen biefer britifchen

Stäbchen ftol$ ; sugleidj beneibet unb lächerlich gemacht oon ihren

6pntinentaU©enofpnnen, wehrten fie Söeleibigung mit ftrenger
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£öfli<f>fett ab unb beßeßneten fiafc mit ftummer ©erinßfchäfcung

;

fte miauen ber ©efeüfchaft aus unb mitten unter ber Spenge

ftt)ienen fte ifolirt $u bleiben»

2>ie Seherinnen, bie an ber Spifce biefer ßemiichten üDtenße

ftanben, roaren brei an ber SdQl, lauter grangöfmnen — ihre

tarnen maren ÜRblleg. 3ephnrine, ^telaßie unb Sufette, bie

gmei lefcteren giemlia) alltägliche Sßerfonaßen; ihr 2lu3fefjen mar
orbinär, i§r benehmen orbinär, il)r Temperament orbinär, ihre

©ebanfen, ©efühle unb 2lnfta)ten alle orbinär — wollte ich ein

Kapitel über ben ®eßenftanb fdjreiben, ich fönnte ihn nicht mehr
erläutern. 3ephnrine mar etmaS auSgeseichneter in 2lu3fehen

unb betragen, als belaßte unb ©ufette, aber an (Sfjarafter eine

ächte <ßarifer Motette, perftb, ßelbßieriß unb trotfenherstß. (Sine

Dierte Mehrerin fah icfnuweilen, bie täßlid) gum Unterricht im

6triden ober 9tähen ober SpifcenauSbefiern ober irßenb einer

anbern nridjtißen ßunft ber 5lrt 5U !ommen fd)ien, aber ich be*

fam nie mehr als einen oorüberßehenben SBlid oon ihr, menn
fte in ihrem (Earre fafc, mit ihrem Seinen unb einem falben

Sufeenb ber älteren Schülerinnen um fte fjerum; bemnad) fyaüe

ich feine Gelegenheit, ihren Gharafter ju ftubiren, ober nur

ihre $erfbn piel gu beobadbten ; bie lefcte , bemerfte ich , hatte

ein }ef)r mäbchenhafteS 2tu§fehen für eine Mehrerin, fonft mar
fie ni$t auffallenb; @harafter bejaB fte, feilte idj meinen, roe*

niß, ba ihre Schülerinnen beftänbtß „en rgvolte"*) ßegen ihre

Autorität ftch befanben. Sie wohnte nicht im £aufe ; ihr 9tame,

glaube ich, war 2ftblle. £enri.

bitten unter biefer SSerfammlung oon Slllem, mas unbe*

beutenb unb mangelhaft, Vielem, ma£ fehlerhaft unb abftojienb

mar (mit biefem legten SBeiroort mürben Diele bie jroci ober

brei fteifen, fchroeigfamen, anftänbiß ftch benehmenben, fehlest

angesogenen britifchen 2Räbdjen bezeichnet höben), leuchtete bie

v
) 3n Auflehnung.
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gefühlvolle, fdjarffmnige, leutfelige Sirectrice gleich einem fiebern

Stern über einem Sumpfe von Srnrifdjen; ihrer 6uperiorität

ftd) tief beivujjt, fchöpfte fie eine innerliche SBonne aus biefem 33e*

mujitfein, welches fie unter aller, von ihrer Stelluno unser*

trennlichen Sorge unb SSerantroortUd&fcit aufredet erhielt; es be*

wahrte il)r Temperament rufu'g, it)re Stime glatt, ihr Söetra*

gen gelafien. Es freute fte — unb wen follte es nicfjt — beim

Eintritt in baS Sdjuläimmer gu fühlen, bafj it)re Giegenroart

allein hinreichte, jene Orbnung unb Dtu(;e 3U verbreiten, meiere

alle 3ured)troeifungen unb felbft Gebote ihrer Untergebenen oft

nicht 5U erjraingen vermochten; es freute fie, ftd; in SSerglctd)

ober vielmehr in Eontraft mit ihrer Umgebung 3U [teilen unb

$u tvifien, bajj fie fotvohl in perjönlicheu, als geiftigen ißorgügen

unbeftritten bie ^alrne bes Sieges baoon trug — (bie brei

Lehrerinnen maren alle flach). 3h r? Schülerinnen behanbelte

fte mit foldjer Sdjonung unb ©efdjictlidyfeit, inbem fte bie 5ß flicht

ber Sohn* unb Lobfpenberin auf ftdj nahm, ihren Subalternen

jebe gebäfftge Aufgabe beS Habels ober ber Strafe überlieft, bafj

alle fie mit Ehrerbietung, tvenn nid;t mit 3uneigung betrachte*

ten; ihre Lehrerinnen liebten fte nicht, aber fte fügten ftd), toeil

fte in allen fingen unter ihr ftanben; bie verriebenen £el;rer,

welche in ihre Sdmle famen, ftanben aücfammt fo ober anberS

unter ihrem Einflufie: über ben Einen hatte fie SKadjt befom*

men burd; ihr gefdn'dteS Eingehen auf fein fdjledjteS Tempera*
ment, über einen Zubern burdfj einige Slufmerlfamleiten auf feine

fleinen Eapricen ; einen brüten hatte fie burd; Schmeichelei unter*

jodjt; einen vierten — einen furchtfamen Wlann — h^lt fte

burd) eine 2lrt ftreng ent)d)iebjner Sftiene in Dicfpelt; mich be*

machte fte noch immer, ftellte mich noch immer mit ben fdjarf*

ftnnigften Mitteln auf bie $robe — fte umfchroärmte midj, ge*

fchlagen unb bod) beharrlich ; ich glaube, fte fciett mich für einen

glatten, fahlen Seifenabhang, ber roeber einen hervorfpringenben

Stein, noch eine Saumrourjel
, noch ein ©raSbüfäpel, um baran
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Ijinaufjuflimmen, Bot» SBalb fd&meidjelte fie mit auSne&menbem
Saft, balb moraliftrte fie, balb uerfu<$te fte, wie weit i$ ben

Tloünen ber ©elbfudjt gugängltc§ wäre, bann fdjerjte fte bis

jur Stffectation, — ba fte wufste , bafi manche Scanner burd)

Sdiwädje g^ropjxncn werben fogleidfj )ymü) fte wieber auSge*

aeidjnet oerftänlffg , ba ifjr befaftnt war, TOf; 2lnbere bie Sfjor*

Ijett fjaben, UrtfjetlSfraft §u bewunbern. 3$ fanb eS sugleia)

angenehm unb leidet, allen biegen Slnftrengungen 31t entgegen;

e§ roar füfe , roenn fte mid) beinahe gewonnen glaubte, umju*

bre^en unb ifcr bolb geringfdjäfcig in bie Hugen ju läajeln unb

bann iljre faum oerfdjieterte, aber ftumme Äränfung ju beob*

aalten. $odj blieb fte be&arrlid;, unb julefct berührte, es ift

meine ^fltd)t, es 5U geftefjen, ifjr Singer, oerfudjenb, jebeS Sltom

an bem ßäftdjen prüfenb, beffen geheime Springfeber , unb in

einem Slugenblid {prang ber ©edel auf; fte legte il;rc §anb auf

baS 3uloel innen ; ob fte es Jtaljl ober $erbradj, ober ob fie ben

©edel mit einem <8d)napp i&rer Ringer roieber fdjloji — lies

weiter unb bu wirft es erfahren.

(SineS SageS fam id) sufäHig, eine fiettion ju geben, wäb*
renb id) unwohl roar; id) batte eine böfe (Srfältung unb Ruften;

Swei ©tunben unauff)örlid)eS Sprechen madjten midj fefjr Reifer

unb mübe; als id) baS Schimmer verliefe unb über ben Gor*

ribor ging, begegnete id; 2JMe. SReutter; f.e bemerfte mit einer

beforgten TOene, bafc idj fefjr blcidf) unb ermübet ausfaf).

faßte ia), „i$ bin erfd)öpft," unb bann entgegnete

fte mit wad&fenber Sbcilnaljme: „Sie bürfen mdjt fort, bis 6ie

eine (Srfrifdjung 5U ftdj genommen fjaben." (Sie überrebete mia),

in baS Limmer ju treten, unb w^r fefjr freunblidj unb fanft,

fo lange tdj blieb. 2lm nädjften Sage war fte nodjj freunbliäper,

fte fam felbft in bie Glaffe, um ju fefjen, ob bie genfter ge*

fd&loffen feien unb bajj es feinen 3ug gebe; fte ermabnte mid)

mit freunbfd&aftUd&em <£rnft, tmdj ni#t alljufefjr anjüftrengen;

als iaj wegging, gab fte mir unaufgeforbert i&re £anb unb id)

Digitized by Google



124

fonnte nur burdj einen refaectoollen unb fanften Srucf ju
erfennen geben, bafc id) für bie ®imft empfänglich unb banfbar
mar, 2Jteine Befd&eibene ßunbgebung erregte ein leidjte3

, Jet*
tere« Säbeln auf i$rem ©eftd&t; iejj &ielt*4ieÄ .-fremaSt ent
gücfenb. $en [Reft bafcÄbenb&Auparteto mein<äi|fc»tU«öebu[h
ben nädfjften ftad&mtftag, unfW-uneber 3U fe§^*»ir

*

3df) $atte midfj nid&f g#aüfd)t, beim fie lofiwiWrtiÄiciner
gangen folgenben £ection in be^Glaffe unb )afy

:

m$,*fi beinahe
liebevoll an. Um t>ier U&r begleitete fie mi$ äußern SdjuU
gimmer, erfunbigte ftcf) beforgt nad; meiner ©efunbfjett, Walt
tnia; bann fanft, bajj idj gu ..laut fpvedje unb nüd) gu uiel an*
ftrenge; id) trat an bie ©lagtJure, meta>e in ben ©arten führte,
um i$re Strafprebigt bi§ gu ßnbe gu $ören; bie Sfnire mar
offen, es mar ein fe$r fdfjöner Sag, unb mäfjrenb id) auf ben
roofjltljuenben SSerroeiS fjordjte, blicfte idf) auf ben Sonnen) djein
unb bie «turnen unb füllte nuä) fe$r glüdlia% Sie Sagfajüle*
rinnen begannen ftdfj aus ben Scjuigimmern auf ben ©ang
ju ergießen,

„2BolIen Sie eine ober groei Minuten in ben ©arten geben,
bis fie fort fmb?"

3a) ftieg bie Stufen fn'nab, o&ne gu antworten, aber id;

fdjaute rucfmärtg, mag fo oiet fägen mollte, als —
„Sie roerben mit mir fommen?"
3n ber nädjften Minute fdjritten idj unb bie Sirectrke

Seite an Seite bie mit ben Obstbäumen begrengte 2t(lee fynab,
bereu meifce «Blütfjen mit garte grüne Blätter gerabe in uoüer
Entfaltung roaren. £er Gimmel mar blau, bie £uft ru&ig, ber

k ™£Wittafl 000 ®Ian
*
unb ®xlm *>cr erftidfen*

ben Glaffe, umgeben r>on «Blumen unb £aub, mit einer ange*
nehmen, tädjelnben, leutfeltgen grau an meiner Seite — mie
roar mtr

3U SM)? «Nun, fe§r beneiben$mert$. ($* fdjjien, als
ob bie romantifd&en SBifionen, meldje meine spfjantafte t>on biefem
©arten fta; gefd&affen Jatte, mäjrenb er nod& bura) bie etfer*
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ba es von biefer 3eit an für mid) nicht langer „unfdjicflid)"

war, meine eigenen Schülerinnen bei ihren Spielen ju über*

wachen. 34 fefcte HndJ *n 0 *tt tJenfterfi^ ^ legte meinen 2lrm

auf ben SimS unb lehnte mich hinaus : über mir war baS clair-

obscare eine^S molfenlofen 3ßa<hthtmmelS — prächtiger SRorib*

fdjein oerbunfelte baS jittembe gunfeln ter Sterne — unter

mir lag ber ©arten mit medjfelnbem Silberglanj unb tiefem

Statten, unb alles frifdj von Xfyau — ein angenehmes Sßarfüm

oon ben gefdjloffenen 93lüthen ber Obftbäume ausgehaucht —
nicht ein 93latt rührte ftd), bie 9iad)t mar roinbftill. 2ttein genfter

ßing gerabe auf einen gemiffen ©ang von SRblle. fteutter'S ©arten,

ber „bie verbotene 2lüee" hiefc, fo genannt, weil es ben 3öglin*

gen verboten mar, benfelben roegen ber 3tähe ber $nabenfcf)ule

gu betreten, £ier muffen bie glieber* unb Söohnenfträuche be*

fonberS bid, biefe mar ber gefcfjü&tefte SBinfel in bem eingesägten

©runbftüd; fein ©ebüfdj becfte ben ©artenftuhl, mo ich biefen

Nachmittag mit ber jungen Sirectrice gefeffen mar. 34 Brause
nia;t gu fagen, bafc meine ©ebanfen (jauptfädjlid) bei ihr maren,

als ich oon bem ©itter hinauslehnte, unb mein Sluge balb über

bie ©änge unb [Rabatten bes ©artenS, balb an ber oielfenfteri*

gen gront bes Kaufes, baS ftdj roeife jenfeits ber äflaffe beS

fiaubroerfs erhob, ^mfd&roetfen liefe. 34 fragte mid) neugierig,

in meinem Zfyil bes ©ebäubes ihr ©ema4 lag, unb ein einziges,

burtf> bie Sommerläben eines genfterS jd&einenbeS Sicht fchien

mir ben Sßeg bahin ju meifen.

„Sie macht nodj fpät," bachte ich, „benn es mufj jefct beinahe

SRitternacht fein. Sie ift eine fleine bejaubernbe grau/' fuhr ich

in ftummem Selbftgefpräch fort, „ihr SBilb formt ft4 $u einem an*

genehmen ©emälbe in meinem ©ebächtnijj ; ich roeifc, fie ift nicht,

roaS bie SBelt hübf<h nennt — macht Vichts, es ift Harmonie in

ihrem Slusfehen, unb ich liebe es fo; ihr braunes §aar, ihr blaues
2tuge, bie griffe ihrer SBange, bie S&eifje ihres £alfeS, alles fagt

meinem ©efchmacf jju. 2>ann achte ich ihr Talent; bie 3bee, eine
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$uppe ober eine Närrin 31t ^eiratfjen, xoat mir immer gumiber:

idj meijj, bajj eine fjübfdje flippe, eine ^übfcr)e Närrin eS rea)t rooljl

für ben Honigmonat tfjun mürbe; aber wenn bie Seibenfd&aft er*

faltet ift, mie fdjredlia), ein Stüd 2öaa)S ober §olg an meinen

SBufen gelegt, eine &albe 3fototin in meine Slrme gefdjloffen gu 1

fxnben unb gu gebenfen, bajj ia) barauS 2tteineSgleid)en — nein,

mein Qbol — gemadjt f)atte, gu roiffen, bajj id> ben D^eft meinet

StofeinS mit einem ©efd&öpf Derieben mujj, baS unfähig tft gu oer*

fteljen, maS ia) fagte, gu fdjäfcen, roaS ia) backte, ober gu fom#

pat^iflren mit bem, roaS td) füllte! 9hm, 3oraibe föeutter,"

badete ia), „Ijat Sact, (S&arafter, Urt&etlSfraft , Sifcretion; l)at

fte £erg? 2öaS für ein gutes, einfaches Säbeln um tr)re Sip*

pen fpielte, als fte mir ben gliebergmeig gab! 3a) fjabe jle

für argliftig, oerftellt, guroetlen für intereffirt gehalten, es ift

maljr; aber !ann ntdjt DieleS, baS mie Sa)laul>eit unb SBerftel*

lung in iljrem 93eneljmen auSftefjt, nur Slnftrengung eines fanften

©emütljeS fein, Derroirrenbe Sd&roierigfeiten ruljig gu überroin*

ben. Unb maS baS Qntereffe betrifft, fo münfdjt fte iljren 2Beg

in ber 2£elt gu madjen, ofme 3roeifel, unb wer fann fte bejj*

$alb tabeln? ©elbft menn es iljr in ber Xfyat an gefunben

©runbfäfcen mangelt, ift es nia)t efjer iljr SDMjjgefdjid als ifjr

geiler? Sie ift als ffat$olifin ergogen morben: märe fte als

©nglänberin geboren unb als ^roteftantin ergogen, mürbe fte

nidjt ftrenge föeblidjfeit mit allen iljren anbem SBorgügen Der*

Bunben Ijaben? Angenommen, fte follte einen englifd)en unb

proteftantifdjen ©arten Ijeiratfjen, mürbe fte nidfjt Demünftig,

gefüljlDoll, mie fte ift, fdfmell bie Ueberlegenfjeit bes föedjts

über ©djidlidjfeit, ber Gljrltd)feit über SBeltflugljeit anerfennen?

ßS mürbe für einen 2Rann ber ÜRüfje roertlj fein, bieg ßrperi*

ment gu machen; morgen mill idj meine *8eobaä)tungen erneuern.

Sie meijj, bajj ia) fte Bernöwe : mie rufjig fte unter ber Prüfung

ift! es fd&eint ifjr eljer mofjl gu t§un, als fte gu oerbriejjen."

#ier ftar)l fio) eine 2Mobie über meinen Monolog herein;
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es war ein Sagbljorn, Jefjr gefdjidt in ber 9tad)barfdjaft beS

$arl3, ober auf ber $lace Zonale, backte id), geblafen. So
füjj roaren bie $öne, [o beroälttgenb ifjre SÖirfung um biefe

Stunbe, mitten in ber Stiüe unb unter ber rufjigen £errfdjaft

be3 2ftonb)d)ein£; idf) unterliefe eä jefct, ju benfen, bamit id)

befto gefpannter §ören tonnte. %\t ÜDlelobie 50g ftd; jurüd,

iljr £on rourbe fcfyroädjer unb oerftummte; mein Oljr rüftete

ftdj nodj einmal , auf ber oölligen Stille ber 2flitternad;t ju

rul;en. 9iein. 2ÖaS für ein 2rturmeln mar ba3, roeld)e3 leife

unb bod) näfjer unb näfjer fommenb, bie ßrroartung gänj*

lidjen StiUj^Toeigeng täufdjte ? GS fprad; gemanb — ja, offen*

bar, eine hörbare, roieroofjl gebämpfte Stimme jprad) im ©arten

unmittelbar unter mir. Gine anbere antwortete: bie erfte Stimme
mar bie eines SJtonneS, bie sroeite bie einer grau; unb einen

Sftann unb eine grau fafj tdj langfam bie Slllee fjerunterfom?

men. 3^re ©eftalten roaren juerft im Statten; idj fonnte blo3

einen bunleln Umrijj oon jeber erfennen, aber ein Strafjl beä

2ftonblid)te3 traf fte am ßnbe beS ©ang§, als fie gerabe unter

meiner 9tafe roaren, unb entbedte mir ganj beutlia), ganj un*

jroeibeutig 2flbae. 3orraibe SHeutter, 2lrm in 2hm, ober §anb
in §anb (id) rergajj, meines »on beiben) mit meinem ^rinci*

pal, Vertrauten unb SHatf)geber, 2N. gransote $elet. Unb
Wl $elet fagte —

nA quand donc le jour des noces, ma bien-aimee? u
*)

Unb 2Jlblle. föeutter antroortete —

.

„Mais, Francis, tu sais bien, qu'il me serait impossible
de me marier avant les vacances. u **)

»3uni, Suli, Sluguft, ein gangeS Vierteljahr !" rief ber
SMrector. „Sie fann id> fo lange roarten? — 3*, ber id)

!:

) aßatin femmt enblitf ber «öoc&jeittaci, meine ©etlebte?
!:s?

) 2lber, $ran<;olS, £u tueifct »r-e&l, bap e« mir unmdfllicb; fein tvürbe, voc
ber $acanj ju bwatbeu.
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bereit bin, felbft jefct, $u deinen ftüfcen vor Ungebulb ju

fterben
I"

„2lh ! wenn $u ptrbft, fo ift bic gan^e Slffatre ofjne mty,
ot)ne Notare unb (Sontract abgemacht; ich werbe bann nur ein

leichtes £rauer!leib gu befteüen haben, baS oiel bälber fertig

fein wirb als ber £odj3eitS*£rouffeau."

„©raufame 3oraibe, $u lad^ft über baS Seiben eines

Cannes, ber $)icfj fo ergeben liebt, wie i<f>: meine dual macht

$ir Unterhaltung ; 3>u madfjft $ir fein ©ewiffen baraus, meine

6eele auf bie Holter ber <5iferfuä)t ju Joannen; benn, läugne

es wie 2>u willft, $u haft aufmunternbe SBlicfe biefem 6<f>ul*

fnaben, GrimSmorth, zugeworfen; er r)at pdj (^ausgenommen,
oerliebt ju werben, was er nicht gewagt hätte, wenn $u ihm

nicht jju Hoffnungen föaum gegeben hätteft."

„9BaS fagft 2)u, graucois? 6agft $u, GrimSworth fei in

mich oerliebt ?"

„$is über bie Ohren."

„§at er 3)tr es gefaßt?"

„SRein — aber ich f*h* e3 *n ieinem ©epcht: er erröthet,

wenn 2)ein SRame genannt wirb/'

(Sin leichte^ Sachen frofjloäenber ßofetterie oerrieth 9Rbße.

föeutter'S SÖohlgefallen an biefem 6tücf ßrfenntnijs (was bei«

läufig eine fiüge war, — ich war troft alfem nie fo weit gegan*

gen). ÜD1. Sßelet fragte weiter, was pe mit mir ja thun beab*

pchtige, inbem er recht beutlich unb nicht fehr galant gu oer*

ftehen gab, baj} es ein Unpnn oon ihr fei, einen folgen „®elb*

fchnabel" 511m ©alten ju nehmen, ba pe wenigftens jelm Sah**

älter als ich fein muff* (Pe mar alfo jweiunbbretjjig ? i<h würbe

es nicht gebaut haben). 3d) hörte pe jebe 2tbpcf)t in 93ejug
#

auf biefen öegenftanb in Slbrebe jiehen — ber $irector jeboth

brang noch immer in pe, eine beftimmte Antwort $u geben.

„3ran<?oiS," faßte pe, „$u bift etferfüdjttg" unb baUx

lachte pe nodj immer; aber als ob pe plöfcltch pch erinnerte,

Gurret «eil, ber SBrofcffor. 9
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bat"; biefe ßofetterie fid) nidjt mit bem Gljaraftet befdjeibenet
SBütbe »ertrage, ben fie feftsuljaften nrimfdite, fu&r fie mit
ernfter Stimme fort: „3n ber S&at, mein liebet 3ran?oig, idj
roitl nidjt läugnen, bafs biefer junge Gnglnnber einige SJerfudie
gemalt Ijat, fid) bei mit in ©unft ju fe$en; aber, weit ent*
fernt, ibm irgenb eine Aufmunterung ju geben, l)abe id) ifjn
immer mit fo nie! .Surüdbaltung beljanbett, al§ fidj mit ber
&öflid>fett oertrug; oerlobt, roie id) Sir bin, mürbe id) feinem
SRann folfdje Hoffnungen mad)en; glaube mir, mein tbeurer
greunb !"

!|5elet äujjerte nod) immer murmelnb einige«: 2Nii;trauen —
fo fd;(ofj id) roenigften§ aus iljrer Slntroort.

„SSe(d)e £&ot&eit! SBBie fönnte id) einen unbelannten Srem*
ben Sir »orjieben? Unb bann — nidjt um Seiner <Sitelfeit
äu fd)meid)eln — fönnte GrimSroort& bie 58erg(eiö)ung mit Sir
fe« es « pfinfifdjer ober geiftiger SBejie&ung ou^olten; er ift
burd)au§ fem fd)6ner Mann; mandie mögen iljn gemtemanmäjiig
unb intelligent augfe&enb nennen, aber für meinen Sfieil - -

Set SReft oerlor f.d) in ber gerne, als baS *aar, oon bem
6tu6I, auf toefeben ne fid) gefegt hatten, aufftebenb fid, ent*
fetnte ßä) mattete auf i§rc Müdfebr, aber ba(b belebte mid,

,Srt

Mi «W« ei«« Sfiüre, bafe fie in baS 4?a«S
äurudge ebrt maren; ,d) &ord,te nod) ein menig (änger, altesmar not fommen ftiü; id) 9ord,tc mefir als eine S.unbe - enb!

ftSauffteL?
5'**'" *eimfm ««* ä« fe«"«™ Limmer£ mml an ber ffl,,8en Stont beS ©atten*

wli, ' Jm •

Cme ^e,t Io"8 mcin (5i((,u6e on «ie&e «nb greunb*

LT; ;„
Jd)

.

8m6 3» ««««/ «6« etioa* 3ieberifd)eö nnb ©ilbes
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£>reijc$ttte* StapxttL

%m na^ften Motten ftanb td) mit ber Dämmerung auf,

unb na$bem ic§ midj angcfleibet f)atte unb eine Ijalbe Stunbe
mit bem Ellbogen auf bie $omm,obe gelernt ba geftanben mar,

erroägenb, ma§ td) machen follte, um meine £eben£geifter,

bie üon Sdjlaflofigfeit Ijerabgeftimmt maren, mieber auf i^ren

geroöfmlidjen Zon 5U bringen, — benn td) I>atte feine s
äbf\ä)t,

mit 2JI.
s#elet eine Scene anzufangen, ifnn feine N$erfibie t>or§u*

werfen, ober iljm eine 2lu§forberung ju fdürfen, ober irgenb

einen fiuftfprung ber 2lrt 5U maä)ten — geriet!) id) jule&t auf ba§

2luäfunftSmtttel , in ber 2Jtorgenfüf)le naä) einer benaä)barten

Stfabeanftalt $u gef)en unb mir einen ftärfenben Sprung in'3

Gaffer ju uerorbnen. $a3 Littel (jatte ben geroünfdjten @r«

folg. 3«) fe^rtc um fteben UI;r gefräftigt unb belebt surüd,

unb mar im 6tanbe, 2)L $elet, als er 511m gruf)ftütf eintrat,

mit unoeränberter unb ruhiger 2ttiene 3U grüfeen; felbft ein

corbiale* bieten ber £anb unb bie jdjmeidjelnbe 2(nrebe: „mon
Fils," in jenem liebfofenben £one au3ge|>rod)en, womit Sföon*

ftcur befonber* in ben legten Sagen mia) ansureben gerooljut

mar, entlodte mir fein äujjerlidjeä 3eid)eu ber Gmpfinbung,

u>cld>e, roiemol)l unterbrüdt, bod) nod) in meinem fersen glüfjte.

yiidjt, bafc id) ftadjc nährte — nein, aber baä ©efüf)l ber $e*

leioigung unb beä ^erratl)* lebte in mir gleicb einer jünben*

ben, roiemofjl für je&t fjalb erftidteu ÄoI)le. ©ott meifj, ia; bin

oon SRatur nid)t rad)jüd)tig, id) mürbe feinem SRenfdfjen roefje

tfjun, roeil td) i()m nidjt länger mein Vertrauen ober meine

i'icbe jd)enfen famt; aber meber meine Vernunft nod) mein

©cfüfjl gehört ju ber jdiroaufenben Gattung — fte ftnb niä)t

jo fanbartig, bajj Gfnbrücfe , fdjnell gemacht, fid) ebenfo fdjuell

mieber uerroijdjen. (Einmal überzeugt, bajj meines 5reun^eä

©inneSart mit ber meinigen unoerträglid) ift, einmal ver*

9*
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fiebert, bajj er unaug(öfa)lia) mit genriffen Mängeln befledt tft,

bie meinen ©runbfäfcen vergabt ftnb, unb idt> löfe bie Serbin*

bung. 60 tfjat id) mit ©broarb. 2Ba3 $elet betrifft, fo mar bie

ßntbedung nod) neu; follte id; alfo mit ifjm »erfahren? Q$ mar

bteSrage, bie id) meinem ©eifte vorlegte, als id) meine Äaffeetaffe

mit einem §albr>iftolet (mir Ratten nie fiöfjel) umrührte, $elet

tmttlermeile mir gegenüber fafc, fein blaffeä ©eftdjt nod) burd>

. trtebener, hagerer als geroö^nlia) auSfeljenb, fein blauet Sluge

ftd) balb ftreng auf feine Knaben unb Unterleder, balb fjulb*

rei$ auf mid) manbte.

„Umftänbe leiten mia),'' faßte id), unb ^elet'3 fatfcfjem

SBliä unb einfdjmeidjelnbem Sadjeln begegnenb, banfte td) bem
Gimmel, bat idj nergangene 9iad)t mein 3enfter geöffnet unb

beim vollen 2Ronblid)t bie roafjre Meinung biefeä fjeudjlerifdjen

©eftdjteS gelefen Ijatte. 3d) füllte mia; fjalb feinen -Uteifter,

roeil bie 2öirfltd)feif feiner -Jiatur mir jefct betannt mar; modjte

er lädjeln unb fa)meia)eln, fo mel er roolltc, id) fal) feine 6eele

hinter feinem Sädjeln lauern, unb fyöxte in jeber feiner glatten

trafen eine Stimme, roeld)e mir bie vcrratf)eri}d)e Söebeu?

tung uerrietlj.

Slber Soraibe SHeutter ? 9taturlid) r)atte tfjre £reuloftgfeit

mia) in'ä §erg getroffen. Sttujste biefer Stapel 3U tief gegan*

gen fein, um bei Teilung be£ Sdimerseä bie Sröftungen ber

Wlofopljie mit SRufccn anjumenben? SurdjauS nidjt. ba§
näd)tlid)e Sieber vorbei mar, fajaute id) mid) nad) einem Salfam
.aua) für bieie SDunbe um unb fanb folgen näf)er bei &aufe,
als 5U ©ileab. Vernunft mar mein 3lrjt; fie begann ben 2Je*

meis $u führen, bajj ber $rei3, ben ia) r>erfef)lt fiattc, von ge*

ringem Söertlj mar: fie räumte ein, pfrofifalifd), 3oraibe möd)te

mir äugefagt fjaben, tierftdjerre aber, bajj.uufere Seelen nia)t

in Harmonie fteben, unb bat aus ber Bereinigung iljreS ©eifteS
mit bem meinigen 2RiJflang entftanben fein mürbe. Sie beftanb

jofort barauf, allen Kummer ju unterbrüefen, unb gebot mir,



133

eher barüber mich gu freuen, ba& ich einer Schlinge entronnen

war. 3(K Heilmittel tl)at mir gut 3$ füllte bereu ftärtenbe

Söirfung, als ich bie Sirectrice am nähten Sage traf; ihr

ftringenter ©inbrud auf bie Heroen bulbete fein gittern, fein

Stammeln ; er befähigte mich , ihr feft in'S ©eficbt gu feben,

ruhig an ihr vorüber gu gehen. Sie hatte mir bie &anb bin*

gehalten — bie ich gu fehen nicht für gut fanb. Sie hatte mich

mit einem entgüdenben fiädjeln begrübt — es fiel auf mein §erg

wie £idjt auf Stein. 3$ ftieg auf bie ßftrabe, fie folgte mir;

ihr 2luge, feft auf mein ©efidjt gerietet, fud;te in jebem 3ug
nach ber S3ebeutung meines wränberten unb gleichgültigen 23e*

nebmenS. „3$ will ifjr eine Slntwort geben/' backte ich; unb"

ihrem Sölid vo}i begegnenb, ihn fefthaltenb, feffelnb, febojj ich

in ihr Sluge aus bem meinigen einen Sölitf, in bem weber 3lcb*

tung noch Siebe, nod; 3ättlid)feit nod) ©alanterie lag, 100 bie

ftrengfte Slnalnfe nid)ts als .&ohn, küljnljeit unb 3*onie ent*

beden fonnte. 3$ liefe fic benfelben ertragen unb fühlen; ihre

fefte ÜJiiene änberte fieb nid)t, aber ifjte garbe ftieg, unb fie

näherte fia) mir wie begaubevt. Sie trat auf bie ßftrabe gu

unb ftellte fiel) hart mir gur Seite; fte wujjte nichts gu fagen.

3<b wollte ifjr bie Verlegenheit nia)t erleichtern, unb überfdjlug

naebläfftg bie SBlätter eines 33ud)S.

*>3<h hoffe, Sie fühlen fia) heute wieber gang hergeftellt/'

fagte fte enblich in leifem £one.

„Unb ich, 2Habemoifelle, hoffe, Sie werben fta) in golge

3h«S fpäten SpagtergangS »ergangene Stacht im ©arten nicht

erfältet haben."

Schnell genug r-on gaffungSfraft, uerftanb fie mich fogleich;

ihr ©eficht mürbe ein wenig bleicher — fehr wenig — aber

feine SWuSfel in ihren giemlich marfirten 3ügen rührte fia); unb

ruhig unb mit Selbftbeherrfdjung gog fie fldc) oon ber ßftrabe

gurüd, nahm ruhig in geringer Entfernung #ren fl<& mit

bem fädeln einer SBorfe befcfcäftigenb. 3* begann meine See*
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tion im geben ; eä war eine Gompofitiou, b. ^. id) bictirte einige

allgemeine gragen, worauf bic Sdjüler bie Slntmorten au» bem
©ebäditnife unb unter bem Verbot, ju 2Jüd)em bie 3uflud;t ;u

nennen, abfaffen foflten. Söäljrenb 2)Me. (Malie, .gortenfc,

Caroline u. f. m. über bie SReüje äiemlid) abftrufer grammati*

falijdjer gragen, bie id) gegeben tyarte, nad)fannen, fonnte id)

mit 9Jlujje bie freie f)albe Stunbe 311 fernerer 33eobud)tung

ber 2>irectrice felbft anroenben. S)ie grünfeibene 23örfe rürfte

fdniell in ifjren £änben oor; ifjre Slugen maren barauf (nn

gerietet; if)re Slttitube, mie fie fo Ijädelnb gmei (Sllen uon mir

roeg fafc, mar ruf)ig bod) gemeffen: in ifjrer gangen $erfon mar
jugleid) unb niajt minber maf)rnel)mbar, 2ßad)famfeit unb töufje

auSgebrütft — eine feltene Bereinigung ! Sie anfajauenb, mar id;

genötigt, mie oft guuor, ifjrcm SSerftanb, i^rer muuberbaren

Selbftbeljevrfdjung ben Tribut unmillfürlidjer $3emunberung bar*

jubringen. Sie fjatte gefüllt, bafc meine 3ld)tung if)r entsogeu

morben mar; fie fjatte 3Serad)tung unb $älte in meinem 2luge

gefeljen, unb für fie, meldte }o feljr nadj bem Beifall iljrer

gangen Umgebung trottete, meiere nad) ber unioerjeden guten

Meinung bürftete, mufcte eine fold)e ßntbedung eine fdjarfe

SBunbe gemefen fein. 3$ l;atte iljre SBirfung an ber äugen*

blidlidjen kläffe iljrer Spange erfannt — einer 2Bange, unge*

roofmt 3U medjfeln; bod; mie jdjnell fjatte fte burd> bie (bemalt

ber Selbftbcljerrfd)ung if)re gaffung mieber geraonnen! 9)iit

melier ruhigen Söürbe fie jefct ba fa6, beinahe an meiner Seite,

uon i§rem ge(unben unb ftarten SBerftanb aufredjt erhalten ; fein

3ittern in iljrer etma§ oerlängerten, roiemof)l fdjlauen Oberlippe,

feine feige Sdjam auf iljrer ftrengen Stirne.

„GS ift 2KetaU ba," faßte id) fo fjinftarrenb. „3a) roollte,

bafe aud) geuer ba märe, lebenbige £ifce, um ben Staljl gum
©lüljen ju bringen — bann fönnte id) fte lieben."

S3alb entbedte id), bajj fte oon meiner SBeobadjtung Äunbe
§atte, benn fie rüfjrte fid) nitf)t, fie fmb ifjr lifriges Slugenlib
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nicht; ftc hatte »on. ihrem fädeln gu bem Keinen guß nieber*

geflaut, ber aug ben weisen galten ihreg purpurfarbigen

2)lerino*©emanbeg h^roorgucfte ; bann fefjrte ihr 2luge gu ihrer

§anb gurütf, elfenbein weife, mit einem glängenben (Sranatring

an bem 3eia,efmger unb einer leisten ©pi^enfraufe um bag

<£)anbgelenfe ; mit einer faum wahrnehmbaren Bewegung wanbte

fie ben $opf, ihre nußbraunen £ocfen gragiög pch wiegen loffenb.

$n biefem leisten Seidfjen lag ic$, baß eg ber SEßunfcf) ihreg

§ergeng, bas Verlangen tfjreg ßopfeg war, gu bem ©piel, bag

fie geftört hatte, wieber Slnreig gu geben. Sin fleiner Vorfall

lieferte ir)r bie Veranlagung , mich wieber angureben.

Söährenb Sllleg ©ttllfchweigen in ber Glaffe war — StiH*

fcfnoeigen, nur unterbrochen burch bag Äniftem ber Schreibhefte

unb bag £inwegfahren ber gebetn über bie Seiten — öffnete

pch ein glügel ber großen Z1)üxc , bie oon ber £alle augging,

unb ließ eine Schülerin herein, bie nach einer haftigen Verbeiß

gung pch mit einem 2lnfa)ein oon Söefturguug, wahr) ch einlief)

burch ihren fpäten eintritt oerurfacht, auf einem leeren Sifc an

bem $ult gunächft ber Slnlre oerftecfte« Üladjbem fie ftch gefegt

hatte, fuhr pe fort, immer noch mit einer SOtiene oon 33c*

etlung unb Verlegenheit, ihren £ut aufgumachen, ihre Sucher

heraus 511 nehmen, unb währenb ich wartete, big pe auffchauen

würbe, um mich oon ber Qbentität ihrer Sßerfon ju übergeugen,

benn, furgpdjjtig wie ich war, hatte ich pe beim Eintritt nicht

erfannt — oerließ ÜDlblle, ^Reutter ihren Stuhl unb näherte pd)

ber ßftrabe.

„2Ronpeur Greemgoort," Jagte pc flüfternb, benn wenn
bie ©chulgimmer ftill waren, bewegte pch bie $>irectrke immer

mit einem Sammttritt unb jprach im gebämpfteften Xone, in*

bem pe ebenfo fehr burch SBeifpiel als fiehre Orbnung gur

Pflicht machen wollte —
„2Ronpeur (Sreemgoort, bie junge $erfon, bie eben ein*

getreten ift, wünfdjt ben Vortheil gu haben, unb bei Shnen
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Scctionen im (Snglifdjen su nehmen; fie ift feine Sdjülerin be$

£aufes; fte ift rotrflid) in gewiffem Sinn eine £ebrerin, benn

fie gibt Unterrtdjt im Spi|jenau§beffern unb in einigen Stüden

ber §einnäberet. Sie fyat bie fef)r oerftänbige 2lbfid)t, fi$ für

ein fjö$ete£ Departement ber ^rjie^ung jn qualtftciren , nnb

um bie Grlaubniß gebeten, S^ren Sectionen anjuroofjnen , um
ibre Äenntniß bes dmgli)*a;en, worin fte, glaube id), bereits

einige gortfdjritte gemalt bat, su oeroollftänbigen; natürlidj ift

e£ mein 2Bunfd), tbr bei einem fo pretöwürbigen 93orbaben be*

bülflidj su jein; Sie werben ifjr alfo erlauben, 3b*en Unter*

rid)t $u genießen — n'est ce pas, Monsieur?" Unb 2WbÜe.

Äeutter'3 Hugen boben fid) babei $u ben meinigen mit einem

jugleia) naioen, milben unb bittenben 93lt<f

.

3>dj erwiberte „Diatürlia)" jel;r lafonifd), beinahe Fürs ab?

gebrodelt.

,,9ioa) ein SBort," jagte fie fanft; „2RbUe. §enri §at feine

regelmäßige Grjiebung genofien; t»iellei^t fmb il;re Talente nid>t

vom bWten Klange: aber idf) fann Sie von ber SLrefjliajfeit

ibrer Slbfidjten, unb felbft von ber Siebenswüvbigfeit ibreS ©e*

mütbs oerfid&ern. 2ttonfieur wirb alfo, ia) bin überzeugt, fo

gut fein , für ben Anfang mit tbr (*infid)t ju (jaben , unb fte

wegen iljreä 3urütfjein3 unb ibrer unuermeibliajen Mängel oor

ben jungen Damen, bie in einem gewiffen Sinn ibre Sajülerin*

neu fmb, niebt atefe$en. Sßirb 2ttonfieur GreemSoort mir ben

@efallen tbnn, biefen Sßint $u beadjten?"

3a; nidte. Sie fubr mit gebaltenem ßrnft fort:

„derselben Sie mir, mein £err, wenn id) nodj betaufügen

wage, baß, was ia; eben gejagt böbe, oon Söiajtigfeit für ba3

arme 2)läbcben ift; fie bat bereits große Sajwterigfeit, biefe

leidjtfmnigen jungen Dinger 511 bem gehörigen ©rab oon föe*

fpect oor ibrer Slutorität ju bringen, unb fönte bie)e Sdjwterig*

fett burä) neue Gntberfungen ibrer Untücbtigfeit ftdj vergrößern,

fo mödjte fie il;re Stellung in meinem Snftitut ju peinlia; fuiben,
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um fie §u Behalten, ein Utnftanb, bcn idj ihrethalben fefcr be*

bauern würbe, ba fte ben SBerluft bfr (fiimabtne pon ihrer 23e*

fchaftigung bi*r nid&t ÖUt ertragen fann."

3Wblle. befafe einen wunberbaren £act ; aber ber ausgefuch*

tefte $act, ohne bie Stüfce ber 2lufridjttgfeit , wirb manchmal

feine 25Mrfung nerfeblen; fo würbe ich bei biefer (Gelegenheit,

je länger fte über bie SKotljwenbigfeit, mit ber Gouvernante*

©djülerin SRad&fid&t ju haben, prebigte, um fo ungebulbiger

beim Spören, erfannte fo beutlidj, bajj, währenb ihr

norgegebenes ÜKRotit) ber äöunfdj war, ber langweiligen, obwohl

gutbenfenben SDtblle. §enri 5U helfen, ihr wtrflidjeß nichts anberes

als bas Verlangen war, mir eine redjte SgorfteHuna t>on ihrer

auänehmenben @üte uub garten Umftdjt beiflubringen ; fo bc*

gegnete ich nadj einem heftigen 9iitfen 5um 3eic$en meines Gin*

gehend auf ihre Söemerfungcn , ber SÖieberaufnahme berfelbeu

baburd), bafe ich plö&lid; in fdiarfem £on bie Gompofitioncn

abforberte unb t)ön ber (Sftrabe berabfteißenb fte 5U fammeln

begann. 2Us ich an ber (Sounernante* Schülerin norüber fam,

Jagte ia) ju ihr —
„6ie fmb heute ju fpät gefommen, um eine tfection ju

nehmen; fud>en Sie bas nächfte 2flal pünftliajer $u fein."

3(6 war hinter ihr unb fonnte in ihrem @eftcht bie 2öir*

füng meiner nia)t fehr höflichen Söorte nid)t Iefen. Sßahrfajein*

lieh würbe idj mir befchalb auch feine $Jlüf)f gegeben i)ahen,

wäre ia; ihr gerabe gegenüber geftanben; aber id) bemerfte,

bajj fie fogleich it;re Söüc$er wieber in bie Üafdje $u fteden be*

gann; unb balb nachbem ich 5U ber Gftrabe 5urüdgefehrt war,

hörte id), unter bem Drbnen ber SWajje non ßompofttionen , bie

glügelthüre auf* unb jugeljen, unb bemerfte beim Slufflauen,

bafj ihr $lafc leer war. 3<h backte bei mir felbft, „fie wirb

ihren erften SBerfudj, Sectionen im (Jnglifchen bei mir $u neh*

men, etwas fehlflef(h^öen benfen;" unb fragte mid), ob fte in

übler fiaune abgegangen fei, ober Stupibität fie ueranlafct habe,
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meine SÖorte ju budjftäblich ju nehmen, ober enblidh ob mein

rcigbarer Zon ihre $efüt)le oerrounbet f)dbe. $ie lefcte 93or*

ftellung liefe ich faft ebenfo fchnell, als ich fie gefaßt hatte,

roieber fahren, benu ba ich feinen Schein oon (Smpfinbltdjfeit

in irgenb einem menfehlichen ©efidjt feit meinet SKnfunft in

^Belgien wahrgenommen, hätte ich fte beinahe als eine fabelhafte

(Sigenfchaft gu betrauten angefangen. Ob i§re ^^nftognomie

foldje anfünbigte, fonnte td) ni<f)t jagen, benn Ujr eiliger 2lb*

gang (jatte mir feine 3*it gelafien, mich von biefem Umftanb

gu oergewiffern. 3d) ^atte nrirflieb bei groet ober brei üoran*

geljenben Gelegenheiten einen oorübergebenben f8\id non ihr

erhafdjt (wie oben fa)on, glaube ich, ermähnt morben ift), aber

mid> niemals babet aufgehalten, meber ihr ©efiebt, nod) ihre

$erfon gu prüfen, unb befafj nur eine fehr oagc 3bee t>on ihrem

allgemeinen 2luSjeI)en. ©erabe als ia) mit bem 3u|"ammenbinben

ber Gompofitionen fertig mar, läutete bie 5ßieruhr*©locfe ; mit

meiner gewöhnlichen Söehenbigfeit, biefeS Signal gu beadjten,

ergriff id) meinen £ut unb räumte ben $la$.

SSierjefatcS StapiUl

2öenn id) pünftlia) mar, 2JMe. fteutter'S 2öot)nung gu

uerlafjen, mar ich wenigftenä gleich pünftlid), mid) bort eingu*

finben; id) fam ben näcbften Sag fünf 2JHnuten oor 3roei, unb
als id& bie Schulgimmertbüre erreichte, hörte ich t)or bem Oeffnen
einen raffen, fcfmattembeu £on, ber mich barauf aufmerffam
machte, bafe baS „priöre du raidi

u
*) nod) nicht gejdjloffen mar.

^d) wartete baS ©nbe bauon ab; es märe gottlos gewefen, mit
meiner fefcerifdjen ©egenwart mid) in ben Verlauf befielben ein*

gubringen. SBie Diejenige, welche baS ©ebet fprach/ gaeferte

*) CÖJittagfgebet.
*
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unb fdjnappelte ! gdj fjabe nie juoor ober feitbem mit jo bampf*

maf<&inenmä|3ißer £aft eine Spradje fpred&en fjören. „Notre

pere, qui 6tes au ciel
u#

) ging tok ein S$uj3 ab; bann folgte

eine 2ln)pradje an Uttaria „vie*rge Celeste, reine des auges,

inaison d'or, tour d'ivoire!" **) nnb Ijernad) eine Anrufung
an ben Setiigen beg £ageg; unb baranf festen ftdj 2lüe nieber

unb ber feterlidfoe ©ottegbienft mar »orüber; unb id) trat ein,

bie Slntre weit aufreifeenb unb rajd) corjdjrettenb , nue eg jefct

meine ©eroofmfjeit mar , benn id) l)atte gefunben , bafe in bem
Eintreten mit Hplomb unb bem SJefteigen ber ßftrabe mit @m*
pfjafe, bag grojje ©efjeimnife, ftd) augenblidltd&er (Stille ju tjer*

ftdjern, beftanb. 3)ie glügeltyüre sroifdjen ben stuei Glafien,

mela^e jum ©ebet geöffnet rourbe, jdjlojj ftd) fogleiaj mieber;

eine Severin, ein 2lrbeitgfifta)en in ber §anb, na^m i^ren Sifc

an bem für fte beftimmten Sßult; bie Spulerinnen fajen ftiU

mit iljren gebern uno 93üdjern cor ftä) ; meine brei Sdjönljeiteu

in ber ÜBorljut, jejjt gut gebemüt§igt burdfj ein Sßeneljmen con*

ftanter Äälte, fajjen aufredet, bie £änbe ruljig auf ben Änieen

jujammengelegt ; fle Ratten eg aufgegeben, mit einanber ju

fidjern unb ju flüftern, unb erlaubten ft$ feine fredjen SRebeng*

arten meljr in meiner ©egenmart; fte jprapen jefct gelegentlid)

nur mit tfjren Slugen ju mir, uermittelft melier Organe fie

jebod) nodj immer fefjr fede unb fofette 2>inge fagen tonnten.

Satte S^igung, (Süte, 93efd)eibenfjeit, mtrfUd&eg Talent je*

malg biefe glan^enben Sphären ju 3)olImetfd)ern gebraucht, idj

glaube niajt, bafc ia> midj fyätte enthalten fönnen, bann unb

mann eine freunbliaje unb ermutljtßenbe, meHeid&t eine feurige

(Srmiberung $u geben; aber wie bie Sadjc ftanb, fanb idj ein

Vergnügen baran, ben S3Hd ber (Sitelfeit mit einem Starren

beg ©toicigmug ju beantworten. 3ung, Jdjön, brillant, wie

v
) Unfet SBater, bet tu bift im Gimmel.

'*) £lmmttfae Sunflfrau, Ä6ni»in tcr Gnftd, £au« ton ®olfe, S&urm
von Elfenbein.
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mtmdje meiner 6djülerinnen waren, fcmn idj in Söa^r^eit fagen,

bajj fte an mir ein anbereS betragen roaljmafymen , als es ein

ftrenger, roicroofjl geredjter Sluffeljer gegen fte beobachtet fjaben

mürbe. Süenn S^anb bie GJenauigfeit biefcr Eingabe bt$mu
feit, fofern fte mefjr bemühte <Selbftt)erläugnung , ober 6cipio*

mäfcige (Selbftbefjerrjdjung oorausfefct, als man mir jujutrauen

fid) geneigt füfjlt, fo möge man folgenbe Umftänbe in 23etraä)t

gießen, meldte jmar meinem Skrbienfte Slbbrud) tljun, aber meine

SöafyrfjettSltebe rechtfertigen bürften.

2Biffe, ungläubiger fiejer! bajj ein £eF;rer in einer Sie*

jie^ung §u einem l;übfcf)en, flüchtigen, töa^rfd;einlid& unmiffenben

SDläbdjen ftefct, bie etwas Derfdn'eben oon ber ift, meldte ein Sänger

auf einem SöaÜ, ober ein ©alan auf ber ^romenabe einnimmt.

6in $rofejfor trifft niä)t mit feiner Spulerin jujammen, um
fie in 2ltla3 unb SJhtffclin gefleibet, mit parfümirtem unb ge*

lotftem «gaare, ben §als faum oon einer ätljerifdjen Spije be*

fdjattet, bie runben meinen Slrme von 23racelet£ umgeben, bie

güjje für ben baljingleitcnben 3: ans befd)uf)t, ju fel;en. ®$ ift

nid)t fein ©efdjäft, fte im SBalger ^erumjuroivbeln, fie mit

Gomplimenten gu füttern, ifjre Sd)önf)eit burd) baS ßrröt^en

befriebigter (Sitelfeit gu erljöfjen. Sludj begegnet er u)r nid)t auf

bem glattgeroltten baumbefdjatteten SBoulwarb , in bem grünen,

fonnigen $ar!, roofjin fte ftdj in ifjrem gutfteljenben tlusge^
fleib begibt, bie Sdjärpe graziös über bie ©djulter geworfen,

i&r Heiner §ut faum ü)re Sorten becfenb, bie rotfje Dlofe unter

beffen SHanb eine neue £inte ber fanftern Dtofe auf ir)rcr 2Bange
uerletycnb; i^r ©eftdjt unb if>re Slugen er&eüt uon Säbeln,
vielleicht fo tjorübergefcenb als ber 6onnenfa)etn beS ©alatageS,
aber aud) ganj fo brillant; es ift nid)t feine $flid)t, auf iljr

lebhaftes ©eplauber ju Ijören, iliren 6onnenfc&irm gu tragen,

faum größer alg ein breites grünes Sblatt, an einem S3anbe

ihren ©lcnheim«ad)telhunb ober ihr italienifd)eS SBinbfpiel $u

führen. 3Rein; er finbet fte in bem Sdnilaimmer, einfach ge*
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fletbet, mit Sutern t>or ftch* üftach (Srgiehung ober Statut ftnb

ihr Bücket etwas Saftiges, unb fte öffnet biefelben mit 58iber*

willen, unb boefj mujj ih* Setter ihr bett Inhalt berfelben bei«

bringen; jener ©eift fträubt ftdj gegen bie Aufnahme emften

Unterricht^ er meidet surfte!, wirb miberfpenftig , mürrifche

Saunen jeigen ftch, entfteüenbeS Stirnrunjeln ftört bie 6nm*
metrie beS <$eftd)te§, {jrqbe ®eberben perbannen manchmal bie

Slnmuth aus ber Aufführung , währenb gemurmelte Slusbrücfe,

nach angeborner, nicht auSjurottenber ©emeinhett rieäjenb, bie

Süfeigfeit ber Stimme entweihen. 2Bo bas Temperament Reiter,

wiewohl ber SBerftanb träge ift, jefct ftch eine unüberwinbliche

Stumpfheit jeber Slnftrengung §u unterrichten, entgegen. 2öo

©ejehtetluhfeit aber feine Energie ift, werben SBerftellung, galfä>

heit, taufenb fünfte unb äntffe in*« Spiel gebracht, um ber

Sftothwenbigfett beS gleijjeS ju entrinnen ; für% für ben Sefjrer

ftnb weibliche Sugenb, weiblicher 3auber gleich Söanbtepptdjen,

oon welchen bie föücffeite immer ihm sugefehrt ift; unb felbft

wenn er bie glatte, nette, äußere Oberfläche fteht, weifc er nur

|u wohl, wag für Änoten, lange Stiche unb ausgeferbte ßnben

bahinten ftnb, fo bafc er fidj faum t>erfudjt fühlt, allguthörtcht

bie fcheinbaren gormen unb glänjenben garben, bie ber allßc*

meinen 2lnftcfjt ausgefegt fmb, gu bewunbern.

Unfer SBoIjlgefallen wirb burch bie Umftänbe beftimmt. 2)er

$ünftler jieht eine §ügellanbfchaft uor, weil fte malerijch ift;

ber 3ngenieur eine flache, weil fte für ihn paffenb ift; ber

SSRann be£ Vergnügens liebt, was er „eine jehöne grau" nennt

— fte fteht ihm an; ber fafhionable junge ©entleman bewunbert

bie fafluonable junge $)ame — fte ift uon feiner 2lrt; ber Don

Arbeit erfdjöpfte, niebergebeugte, wahrfcheinlich reizbare Sehrer,

beinahe blinb für Schönheit, gefühllos für Slir unb (Sragie,

erfreut ftch $auptfä$Iich an gewiffen geiftigen (Sigenfdjaften

;

gleife, Siebe ju ßenntniifen, natürliche gähigfeit, Oelehrigfeit,

SBahrhaftigfeit, 2>anfbarfeit ftnb bie Neige, wel*e feine 2luf*
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merfiamfeit angießen unb {eine Sldjtung gewinnen. $iefc jud)t

er, trifft fie ober jelten; biefe würbe er, finbet er fie gufätlig,

gern für immer behalten, imb wenn Trennung iljn berfelbeu

beraubt, ift üjm, als ^ätte eine mitleiblofe £anb (ein fiämm*

d;cn oon ifjm gerifien. 3ft biefe ber galt, unb es ift wirflidj

jo, werben meine fiefer mir beiftimmen, baf> an ber SReiufjett

unb 2Räjjigung meinet Betragens in SDtblle. »Heutter'S gräulein*

^enfionat weber etwas fefjr $8erbienftlid)es nod) )tf)x SBunber*

bares war.

Sötern erfteS ©ejdjäft btefen Sftadnnittag beftanb barin, bie

#ifte ber ^lä$e für beu Sföonat naa) ber relativen (Sorrectfjeit

ber am porange^enben £age gegebenen @ompofitionen- norgu*

lejen. Sin ber Spifce ftanb wie gewöfjnlid) ber sJiame ©ytota'S,

jene§ einfaäjen, ftillen, fleinen 2Räba)enS , baS id) oben gugleidj

als bie befte unb IjäfcliäMte Spulerin be* SnftitutS bejdjrieben

Ijabe; ber gweite s
4$lafc war einer geroiffeu ££onie £ebru guge*

fallen, einem fleinen, mit föarfen #ügen unb einer Pergament*

artigen £aut begabten ©ejdjöpf uon fdjneüem 2ßi|j, id)wa$em @e*

roiffen unb nerf»ärteten ©efüfjlen ; einem aboocatenmäjjigen 2)ing,

oon bem id> gu jagen pflegte, wäre fie ein Knabe gewefen, fie

bätte ein SDtobell gu einem grunbfafelofen , gejajeiten SRedjtS*

anmalt abgegeben. Sann fam Gulalie, bie ftolge Sdjönbeit,

bie 3uno ber Sdjule, welche fcct)S lange %al)xt Sreffur in ber

einfaajen förammatit ber englifd)en 6prad)e genötigt bitten,

trofc bes fteifen ^blegma'S ifjrer SterftanbeSfräfte fidj eine med)a*

nifdje SBefannt)'aiaft mit ben meiften iljrer Siegeln gu oerfdjaffen.

ttein £ädjeln, feine Spur oon greube ober 3ufviebenl)eit geigte

fid) in Snfoia'S nonnenmäjiigem unb pajfioem @efid)t, als fie

itjren 3iamen guerft lejen työrte. 3d) füblte midj immer traurig

geftimmt beim Slnblid von beS 3Jiäbd;en? abjoluter iRube bei

allen ®elegenbeiten, unb eS war meine ©ewobnbeit, fie fo feiten

als. möglid) angujdjauen, fie angureben; iljre äujjerfte ©elebrig*

feit, Hjr auSbauernber glcifc würbe fie meiner guten üDfeiimng
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jetyr empfohlen traben; ifjre Söefd&eiben&eit, i^re Anteiligen} miäj

oeranlafet fcaben , auf's greunblidtfte — auf's StebeooÜfte gegen

fte gefmnt $u fein ^ tvofc ber faft fd&redli$en $lad#eit iljrer

3üge, bes 2Rijjoeri)ältnif[eS ifjrer ©eftalt, beS leid&enäfjnliajen

9JiangelS an Seben in if)rem Slngeftdjt, ^ätte idj nitfjt gemußt,

bafc jebeS freunbfdjaftlidje ©ort, jebe freunblidje £anblung

% buxä) fie Ujrem SBeid&toater berietet unb von il)m mijsbeutet wnb

K uergiftet würbe. Ginmal legte id) meine Hanb auf ifjren Äopf,

5um 3eid)en beS SöeifallS; td5 ba$te, Snloia wollte läd)eln,

Ujr trübes 2luge glühte faft; aber balb fdjauberte fte oor mir

jurüd; id; war ein SHann unb ein $efcer; fte, baS arme ßinb!

eine beftimmte SRonne unb anbädjtige ßatfjoUftn : fo trennte eine

oierfadje Stöeibewanb iljren ©eift oon bem meinigen, Gin

fredjeS Sa^munjeln unb ein harter 93lid beS 2riumpl)S mar

ficonie's 2Netf)obe, if>re äufrieben&eit au bejeugen; Gulalie faF)

oerbroficn unb neibifa) aus — fte fjatte gehofft, bie crfte ju

fein, £ortenfe unb Caroline wedelten eine gleichgültige ©ri*

maffe, als fte iljre tarnen fo jiemlid) gu unterft auf ber Stfte

lefen l)örtcn; baS SBranbmal getftiger Snferiorität würbe oon

ifjnen nidjt als S$mad) betrautet, ba ifjre Hoffnungen oon

ber 3ufunft einjig auf il)re perfönlidie SlnsiebungSfroft bafirt

waren.

Dtodjbem biefe Slffaire abgemalt war, folgte bie regelmäßige

Section. 2Bä^renb einer furjen ^wtfdjenäeit, bie oou ben Sdjü*

lerinnen bagu angewenbet würbe, ifjre Hefte }u liniren, bemerfte

mein Sluge, gleidjgiltig über bie iöänfe fn'nftreifenb, jum erften

9ftal, bafc ber entferntefte Sife in ber entfernteren 9ieif)e — ein

<5i$, ber gewöfmlidj leer ftanb — wieber oon einer neuen Sd)ü*

lerin eingenommen war, ber SDlabemoifelle §enri, fo prunffjaft

mir oon ber Sirectrice empfohlen. Heute f)atte id) meine 23riHe

auf; tyr SluSfefjen würbe mir alfo auf ben erften 93lid beutlidj;

id) brauste baruber nidjt in Verlegenheit 311 fommen. Sie fal)

jung aus; wäre id) jebod) aufgeforbert worben, ifjr genaues
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2llter gu nennen, fo fjätte e§ mid) in einige Sdjmierigfett ner*

fc^t ; bte $)ünne i^rer ©eftalt würbe gu Sieben gepaßt Ijaben;

ein oetoiffer beforötet unb uorgefaßter 2luäbrud i^reö ©eftd)te3

jcf)ien reifere 3^** anjubeuten. Sie war wie alle übrigen

angezogen, ein bunfleg Stojffleib mit einem weißen §al3fragen

;

i^re 3üge waren allen anbern r)ier unäljnlidfi, nidjt fo gerunbet,

mein* beftimmt unb bodj faum regelmäßig. 2ludj bte gorm iljreä

ÄonfS mar oer)d)ieben, ber obere Sfjeil meljr entwidelt, bie

Söaft£ beträd&tlid) weniger. 3$ war auf ben crften Slnblidt

überzeugt, baß fte feine Belgierin fei ; iljre ©efidf)tgfarbe, tfjre

SWiene, if>re Siguv, ir)re 3üge waren alle von benen r)ier oer*

fdjieben unb äugen) djeinlidj ber £npu§ einer anbern föace —
einer SRacc , weniger mit Jleifd)e£fülle unb Sollblut begabt;

weniger fröf)lid), materiell, gebanfenloä. 2113 idj meine Slugen

juerft auf fte warf, faß fie ba, feft gur ßrbe jdjauenb, ifjr Äinn

auf ber §anb rufjenb, unb fie ueränberte ir)re SIttitube nid)t,

bi§ ict) bie ßection begann, $einc3 ber belgtfdjen 2)täbdjen

würbe eine unb btefelbe Stellung unb nodj bagu eine nad)benf*

ltdje, für biefelbe £änge ber Seit beibehalten Ijaben. 3^t, nad)

gefaje^ener Slnbeutung, bajs ifjr 2leußereg eigentümlich, fofern

es bem ber flämijdjen @eno) (innen ntdjt gleid) war, fjabe idj

wenig meljr in Bejug auf fte gu jagen; idj fann feine fiobprei*

fung ir)rer <5cr)öncjeit augfpredjen, benn fte war nidjt fd)ön, nodj

ein Bebauern über ir)re glaajfjeit äußern, benn fte war audj

ntd)t flaaj; ein forgenjdjwerer (Sfjarafter ber Stirne unb eine

entfpredjenbe gorm be$ ÜRunbeS, ergrifj mich mit einem bem
©rftaunen gleidjenben ©efüf)l, aber biefe Sügc würben wafjr*

fajeinlia) einem weniger ^ädligen Beobachter unbemerft ent*

gangen fein.

$un, Sefer, wiewohl id) eine unb eine fjalbe Seite mit ber

Beitreibung oon 2ftabemoifeüe §enri jugebradjt habe, weiß ich

boä) wohl, baß id) oor deinem geiftigen Sluge fein beutlid)e3

©emälbe jurüdgelaffen; id) habe tr)re ©eft<ht*farbe nicht gemalt,
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nicht ihre tlugen, ober ihr &aar, nia)t einmal bie Umrifje ihrer

©eftalt gejeidjnet. 25u fannft mdjt jagen, ob ihre ÜJtaje abler*

mäjitg ober aufgeftülpt, ob il)t ßinn lang ober fürs, il)r ©efidjt

»ieredtg ober ooal war; audj idj fonnte es am erften Sag nicht

finben, unb es ift auch nicht meine 5lbfid)t, Sir auf einmal bie

$enntnijj mitjutbetlen, bie ich felbft nur nach unb nach gewann.

3<b gab eine furjc Aufgabe, welche fie alle nieberfajrieben»

3$ falj, bie neue Schülerin war anfänglich über bie SReubeit

ber Sorm unb S»rad)e in Verlegenheit; ein* ober jweimal fah

fie mich mit einer 2Xrt peinlicher SBeforgmji an, als ob fie burä>

aus nicht begriffe, was id) meinte ; bann mar fie nicht fertig mit

ben Slnbern, fie fonnte ir)re Sßfjrafen nicht fo fdjnell wie biefe

jcbreiben; id) wollte ihr nicht Reifen, id) fuhr mitleibloS fort

Sie flaute mich an ; ifjr 2Iuge jagte fet)r beutlid) : „ich fann $ir

nicht folgen." 3<b beamtete bie Slnjpradje nicht, unb gleicbgiltig

in meinen Stuhl surüdlebnenb, oon 3eit su Seit mit einer

SWiene von Nonchalance burd) baS genfter fdjauenb, bictirte idj

ein wenig jdmeller. 211S id) wieber auf fie jafj, bemerfte ich,

bafc iljr @eficf)t oon Verlegenheit bewölft war, aber fte fdjrieb

nodj immer eifrigft fort; id) paufirte einige Sefunben; fie be*

nüfcte bieje äwijaienjett su einem eiligen Ueberlejen beffen, was
fie gejcbrieben hatte, unb Sdjam unb Verwirrung famen auf

iliver 9Wiene 511m Vorjdjein; fte fanb offenbar, ba|j fte großen

Unftnn babei gemad)t hatte. ,3ebn Minuten jpäter war baS

Sicriren fertig, unb nadj ©eftattung einer furjen grift jur

(Sorrcctur befielben naf)m ia) tr)re £efte; 2)tabcmoifelle £enri

reichte mir baS tätige mit wiberftrebenber &anb, aber als fte

eS einmal in meinen Veftfc abgegeben tjatte , beruhigte fie t^r

bejorgteS ©eftdjt, als wenn fte ftdj für je§t entfdjloffen, baS-

S3ebauern fahren ju laffen, unb in ben $or»f gejefct bätte, für

unerhört einfältig gehalten 3U werben. 3hre SXrbeit überblidenb,

fanb id;, bafc mehrere fiinien auSgelaffen waren, aber was ge*

fdjrieben worben, fefjr wenige gebler enthielt. 3$ fc^rieb Jogleidj

Gurret «eil, tex Vweffov. 10
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an ben untern SRanb her Seite „Bon" unb gab fte Ujr jurüd;

fte täfelte anfangs ungläubig, bann nrie toteber beruhigt, erljob

aber iljre Slugen nidjt. Sie fonnte mia) anfeilen, faxten es,

wenn fie in Verlegenheit unb nerwtrrt, aber nitt)t, wenn fie

erfreut war; ia) bielt baS !aum für fdjön.

günfjefjntcö Äapttcl.

GS uerflo& einige 3eit, ebe ia) wieber eine fiection in ber

erften Glaffe gab; bie Sßfingftferien bauerten brei Sage unb am
nierten war bie föeifje an ber ^weiten 3lbtljeilung , meinen Un*

terrw^t su empfangen. 2lls ja) an bem Garrö vorüberging, be*

merfte id> wie gewöfjnlidj bie S3anbe von SRäbterinnen um 2ßa*

bemoijelle £enrt bmtm; es mar nur etroa ein 3)ufenb berfelben,

aber fie matten fo vkl Särm, als für fünfzig genug gemefen

wäre; fte jdtfenen fer)r wenig unter bereu (Sontröle; brei ober

mer griffen fie mit jubringlid^en gorberungen an ; fte far) ermattet

aus, fie gebot SttUfa)roeigen , aber uergebliä). Sie fab mtd)

unb iä) las Jn i^ren Slugen ben Sä)mer3, bajj ein grember 3*uge

ber Snfuborbinatton tbrer Spulerinnen fein foUte; fie fdjjien um
Orbnung ju erfudjen — i&re Sitten waren nufcloS; bann be*

merfte ttt), wie fie ibre Sippen jufammenpre&te unb ir}re Stirne

in galten §og, unb ibre 3Jüene, wenn iä) richtig las, fagte —
,,tä) ^abe mein 2Kögltä)fteS getrau; ia) fdjeine niä)ts befto wc*

niger Säbel ju oerbienen; table mt<f) alfo, wer will." 3<b ging

norüber; als ia) bie 3iwmertl)üre fa)loj$, §örte iä) fie plöfclia)

unb fparf, eine ber älteften unb unrubtgften non bem Raufen
anrebenb, fagen —

,,&m6tie9RüUenberg, riä)tenSie für bie fommenbe 9Bod)e weber

eine grage, noa) eine Sitte um SeiJjilfe an mi<b; wäfcrenb biefes
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3eitraumS xoxü i<$ webet mit 3ftnen fpredjen, noa) 3fjnen an

bie £anb ge§en."

Siefe f&orte würben mit SRaajbrud — nein mit £eftigfeit

auSgefptodjen unb eine aergleidjungSweife Stille folgte; ob bie

$ube anbauernb war, weife i$ nid&t; swei Spüren fdjlo&en fidf)

je&t sroifdfjen mir unb bem Garre\

$er nädfjfte Sag war ber erften (Stoffe gewibmet; bei meiner

2lnftmft fa$ idj bie S)irectrice, wie gewöfjnlidfj, auf einem 6effel

greiften ben jwei Öftraben fifcenb, unb nor tr)r ftanb 2ftabemoifelle

§enri in einer Slttitube (wie es mir fdjien) t>on etwas wiber*

ftrebenber Slufmerffamfeit. 2)ie £trectrice ftridte unb fdjwajte

ju Qleidger Seit bitten unter bem Sumfen eines grojen ©<$ul*

ginrmerS war eS leidet, in baS Ofjr einer Sßerfon fo ju fpredjeu,

bajB es oon biefer Sßerfon allein gehört würbe, unb fo rebete

2Rabemoifelle föeutter mit ifjrer Syrerin. 2)aS ©efidjt ber le$»

teren war ein wenig gerottet, nein ein wenig beunruhigt; es

lag Slerger barin, woljer entfpriugenb, wei& i$ nidjt, benn bie

$irectrice far) fer)r gelaffen aus; fie fonnte mit fo fanftem ®e*

fiufrer unb fo gletdmtäfciger SDIiene niajt am Spelten fein; nein,

es erwies fta; balb, baji iljr ©efprädj r»on ber freunbfd&aftlidjften

93ejie§ung gewefen war, benn id> Ijörte bie Sd&lujmorte

:

„C'est assez, ma bonne amie; a pT&ent je ne veux pas vous

retenir d'avantage. u *)

Ol;ne Antwort wanbte fid) SRabemoifeHe £enrt ab; Unju*

friebenljeit war beutlia; in i$rem ©eft<$t auSgefproajen, unb ein

Säbeln, leid)t unb fürs, aber bitter, mifetrauifdS) unb, bad&te id&,

oeräa)tli4 träufelte ii&re Sippen, als fte iljren $lafc in ber

(Slaffe einnahm; es war. ein feines, unfreiwilliges Säbeln, baS

nur eine Selunbe bauerte; eine ÜJttene ber 9Hebergefä;lagen&eit

folgte, balb uerbrängt burd) bie ber Slufmerffamfeit unb

na$me, als idj alle Spulerinnen aufforberte, iljre Sefebüd&er 5"

') #emifl, meine liebe ffreunbin ; fürW n>lU i« @if nitft Iilnfler aufhalten.
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nefjmen. 3m Hllgemeinen ^ajte idj bie ßefeübungen, es war
eine Joldje Qual für baS Otyr, auf ibre wunberlidje Verbreite*

rung meiner 2ftutterfprad)e $u bören, unb fein Söemüljen mit

SBeifpiet ober SBorfdjrift oon meiner (Seite jajien je bie minbefte

SSerbefferung ibreä SlccentS 5U bewirten. £eute Ufpelte, ftotterte,

mummelte unb jdjnatterte jebe in ifjrem eigenen Sonfcblüffel;

ungefähr fünfgebn Ratten mia) ber ftetye 1iad) auf bie golter

gefpannt, unb mein Dbrennero erwartete mit föeftgnation bie

SWijilaute ber fed^ebnten, ate ewe üolfe, wiewobl leije Stimme
in Harem, correctem ßnglifd) lag —

„2luf feinem ©ege nad) $ertb ftiejj ber Äönig auf eine

§od)lanb3frau , bie fuf) eine propbetin nannte; fie ftanb neben

ber Säfjre , mit melier er nadj bem Horben reifen wollte, unb

rief mit lauter Stimme : SDtnlorb $önig, wenn 2)u biefeä SBaffer

paffirft, wirft 3)u nie mefjr lebenb gurüdfefjren !" — (Siefje

©efd)id)te oon ©djottlanb).

34 blidte erftaunt auf ; bie Stimme war eine Stimme oon
Silbion; ber Slccent war rein unb ftlbern; es maugelte iljm bloS

an geftigfeit unb Sicherheit, um ein ©egenftüd 311 ber faxt unb
SBJeife ju fein, wie eine wohlerwogene Same in @ffe? ober

SRibblejey auSgefprodjen hoben würbe; bod) bie Sprecherin ober

Seferin war !eine anbere, alg 2ftabemoi feile £enri, in beren

ernftem, freubenlofem ©efiebte ich fein 3eid;en be$ Söewufjtfeins,

bajs fte eine aujjerorbentlicbe Zfyat üoUbradjt ^atte, wahrnahm.
3iiemanb jouft legte barüber Grftaunen an ben Sag. 2Nblle.

fteutter ftridte fleißig weg; id) wufcte jebod), bajs fte beim Sdjluj?

beä Paragraphen il;r 5lugenlib erhoben unb midj mit einem
Seitenblid beehrt hatte; fte fannte bie gauje SBortreffliebfeit oon
ihrer ?cl;rcrin £efewcife nid)t, aber bemerfte bod), bafe ihr Slccent

niebt berjenige ber anbern war. 3dj nahm bie 2flasfe ber @leia>
giltigfeit oor mein ©eftebt unb befahl bem näcbften aWäbd&en,

fortzufahren.

%U bie Section oorüber war, benüfcte ich bie bureb ben
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Slufbrudj oerurfad&te SBernnrrung, um micf> 2ftabemoifeHe £enri

gu nähern; fte ftanb am genfter unb gog ftdj guriuf, als u$

^erbeifam ; fte backte, tdj wolle f)inau£fefjen, unb bilbete ftdj nidjt

ein, bajj id) if>r etroaS gu jagen f)ätte. 34 naljm baS UebungS*

l>ud) aus ifjrer §anb; als id) bie blattet überfdjlug, rebete id)

fte an —
,,©ie Ijaben fdjon früher Unterrta^t im (Sngltfdjen gehabt?"

„9ßein, ©ir."

„*Rein! ©ie tefen eS gut; Sie fmb in (Snglanb geroejen?"

„D nein!" mit einiger £ebfjaftigfeit. -

,,©ie fmb in englifa^en gamilien geroefen?"

3mmer mar bie Antwort „*Rem". £ier fafj mein Sluge

auf bem oorberften SÖIatt beS 93ud)S gefa^rieben „granceS GoanS

§enri."

„S&r 9iame?" fragte id).

„3a, ©ir."

Steine gragen mürben furg abgefdmitten; idj Ijörte ein

leidjteS [Häuften hinter mir, unb §art an meinem dürfen ftanb

bie S)irectrice, unter bem SSorwanb, baS %nnm eines ^ulteS

gu unterfuajen.

„SWabemoifette", fagte fie, aufblidfenb unb bie Severin an*

rebenb, „motten ©ie bie ©üte §aben, ftdj auf ben Gorribor gu

ftetten, roäfjrenb bie jungen S)amen ityre ©adjen einpaden, unb

etwas Orbnung gu galten fudjen."

2RabemoifeÜe £enri geljordjte.

„SBaS für ein prädjtigeS SBetter!" bemerfte bie 3)irectrice

Reiter, gu gletdjer 3*it oon bem genfter fjinausfa^auenb. 34
ftimmte bei unb gog mid) gurüd.

„2BaS iffs mit 35ter neuen ©djülerin, ÜWonfteur?" fu^r

pe fort, meinen roeidjenben ©abritten folgenb. „SBirb fte rooljl

Sörtjdjritte im ßngltfdjen machen?"

„34 fann eS in ber $ljat faum beurteilen, ©ie beftfct

einen giemlia) guten Slccent; von it>rer mirflidjen flenntnifi ber
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Sprache hatte ich bis jefct feine (Megenheit, mir eine SWeimmg
gu Silben/'

„Unb ihre natürltdje Saffungsfraft, 2ftonfieur? 3$ hatte

meine Bcforgniffe bejjljalb: fönnen Sie mich wenigftenä burdj

bie Berftcherung von beren mittlerem ÜDJajje beruhigen?"
„3dj fefje. feinen ©rttnb, an beren mittlerem Sftajse $u swei*

fein, 2ftabemoifelle, aber ich fenne fte roirflich faum unb habe
nicht Seit gehabt, bog Kaliber ihrer gaftungSfraft §u fhtbiren.

3a} wünfdje Shnen einen fer)r guten Nachmittag.

"

Sie oerfolgte mich noch immer. „Sie werben beobachten,

2ftonfieur, unb mir jagen, mag Sie benfen! ich fönnte mid; fo

t)iel beffer auf 3hre Meinung, als auf bie meinige oerlaffeu.

3rauen fönnen folche 2)inge nidjt beurteilen, wie Männer, unb
entfdmlbigen Sie meine Beharrlid) feit, 2ftonfteur, aber e-3 ift

natürlid;, bafj iaj für biefeS arme fleine 2ttäbrf;eu (pauvre pe-
tite) Sntereffe empfinbe; fte hat faum Berwanbte, ihre eigenen
Bemühungen fmb 2WeS, worauf fte pi bauen hat, ihre flennt*

niffe fmb ihr einiges Vermögen; ihre gegenwärtige Stellung
ift etnft bie meinige gewefen, ober beinahe fo; es ift alfo nur
natürlich, bajs ich mit ihr fpmpathifire; unb manchmal, wenn
ich bie Schwierigfeit fege, bie fte mit ber Bchanblung ihrer 3ög*
linge hat, macht t§> mir großen tfummer. 3d; 3weifle nicht, fte

tyltt ihr SBefte«, il;re 2lbftdjten fmb oortrefflid)/ aber, 2Konfieur,
e3 fehlt ihr an Saft unb fjeftigfeit. 3a; habe mit ihr über
ben ©egenftanb gebrochen, aber eS geht mir nicht geläufig
genug, unb wahrfdjeinlich brüdte ich rniä) nid;t flar au3; fte

rerfteht mich offenbar nicht. *Kun, wollten Sie gelegentlid), wenn
Sie eme Beranlaffung bagu feljen, ein SBort be-i <Hatbe<S über
btefen ©egenftanb für biefelbe einfdjlüpfen laffen ; Männer haben
fo tnel mehr Ginflufc, als grauen — fte führen ben Beweis oiel

logtfdjer als wir; unb Sie, 2Jtonfteur, haben ingbefonbere eine
folche oberherrltd;e Stacht, ftch ©ehorfam *u oerfchaffen; ein
Söort beg 9mthe* t>on Shnen fönnte ihr nur gut thun; felbft
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wenn fte oerbroffen unb ftarrlöpfig märe (mag, §offc ich, nicht

bet UO/ würbe fte jtch faum metgern, auf Sie $u ^oten;

für meinen Stbeil fann ich in SGBabrbett fagen, bafi ich nie einer

3§rer ßecttonen onmo^ne, ohne baraug, bajj ich 3euge ber $8e*

banblung Q^rer Schülerinnen bin, einen Dtufcen gu jiehen. Sie

anbem fiebrer ftnb eine Quelle beftänbiger 2lngft für mich; fic

fönnen ben jungen Samen bie (Smpfmbungen beg 9lefpeftg nicht

beibringen ober ben ber Sugenb natürlichen ßetchtfmn in S>cbran*

fen galten; auf Sie, 2ttonfteur, fefce ia) bag abfolutefte 3u*

trauen; verfugen Sie alfo, biefeg arme $inb auf ben SBeg ju

bringen, um unfere leichtfmnigen, lebhaften 95rabanterinnen ge*

hörig su controliren. 2>o<h, Hflonfieur, möchte ich noch ein 2Bort

hinjufelen; «erleben Sie beren aniour-propre *) nicht; nehmen
Sie fich in Sicht, ihr hierin eine SBunbe gu jd)lagen. 3<h gebe

iwberftrebenb gu, bajj fte hier ingbefonbere tabelngroertb —
Manche mürben jagen, lächerlich — empfmblicb ift. 3$ fürchte,

ich hob* biefe munbe Stelle unbebachtfam berührt, unb fte

fann eg nicht überrctnben."

SGBährenb beg großem Zfyite biefer Diebe lag meine fianb

auf bem Sdjlofj ber Slujenthüre
; ich breite eg jefct um.

„Au revoir, mademoiselle!" fagte ich unb entfeblüpfte. 34
fah, ber SBortoorrath ber Sirectrice mar noch nidjtg meniger

alg erfdjöpft. Sie fah mir nach, fte mürbe mich g«n *w<h län*

ger aufgehalten fyaben. 3h* benehmen gegen mich hatte ftdj

geänbert, feitbem ich angefangen, fie mit $ärte unb ©leichgültig*

fett $u behanbeln: fte Hämmerte ftdj faft an mich bei jeber

legenheit; fte fragte unaufhörlich mein ©eftdjt um 9Ratb unb

ermieg mir unzählige fleine oerbinbliche Slufmerffamfeiten. Ser*

oilität erzeugt $egpotigmug. 2)iefe fclaoifche £ulbigung gab nur,

anftatt mein §erj jju befänftigen, bem, mag Strengeg unb Stecht*

haberifcheg in feinem SBefen lag, überreiche Nahrung, ßben

*) (Kiflentttft.
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ber Umftanb, bafj fte wie ein bezauberter SBogel um mt$ ^erum«

flatterte, fd>ien midjj in eine ftarre ©teinfäule gu nerwanbeln;

ifjre <5<$meidjeleien reigten meinen £ofjn, i^re füfcen SB orte be*

ftärlten mid) in meiner 3»tü<flMtung. 3u Seiten fragte idj

midj felbft, was fte bamit im Sinne fjabe, baß fte ftd^ fo viel

2Jtübe gab, micr) gu gewinnen, ba ber profitablere $elet bereits

in t&ren $ReJen mar unb ba fte nod) bagu wufcte, bafe tdj ibr

©e^eimniB befafj, benn idj r)attc mir fein ©ewtffen barauS ge*

maa)t, ifjr fo t>iel gu fagen: aber bie $f)atfadje ift, bafc, wie eS

in ifjrer Statur lag, bie Realität gu begwetfeln unb ben Sföertf)

ber 93ef$eibenljett, 3mteigung, Uneigennüfcigfeit gu unterfd)ä$en

— biefe Gtgenfdjaften als (Sbarafterfd>wädjen gu betrad&ten —
e§ gleid&mäjig tl>r SBeftreben mar, Stolg, £ärte, 6elbftfud)t als

SBeweife uon ©tärfe angufeben. 6te pflegte ber 2>emutb auf

ben £als gu treten, ber ©eringfdjjäfcung gu güBen gu fetüen;

fte pflegte ber 3ärtlidjfeit mit geheimer SBeradjtung gu begeg*

ncn, ©letdjgilttgfeit mit unablöfftger ©mftgfeit ir)re Bewerbung
bargubrmgen. SBoblwollen, (Srgebenbeit, GntfjuftaSmuS waren
ifjre 2lntipatf)ien ; für Herstellung unb Selbftfudjt batte fte eine

SBorliebe — fte waren wirflitf>e SßeiSfjeit in ibren Slugen; mo*
ralifdje unb pbnfti<*>e Gntwürbigung , geiftige unb förpcrlidie

Inferiorität betraäjtete fte mit 9taä)ftdjt; es waren golien, bie

ft<b red)t t)ort§eiIr)aft anwenben liefen, ifjre eigenen S3egabun*

gen red&t beroorgu^eben. S)er ©ewalttbätigfeit, Ungereäjtigfeit,

Snrannei unterlag fte — fte übten eine naturlia^e $errfd)aft

über fte; fte batte feine Neigung, biefelben gu Ijaffcn, feinen

Antrieb, Urnen gu wiberftefjen ; ber Unwille, ben beren (Gebote

in managen bergen weden, war in bem irrigen unbefannt 2)aS

SRefultat t)on Slllem war, baji bie galf<$en unb Selbftfüdfjtigen

fte flug, bie (Sememen unb fiebrigen fte milbe nannten, bie

Uebermütljigen unb Ungereimten fte für liebenSwürbig auSfdjrieen,

bie ©ewiffenljaften unb SBoblwollenben SlnfangS gemöljnltcf) beren

Slnfpruä), für ibreSgleidjen gu gelten, anerfannten; aber in #ur*
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gern, wenn bie Spiatirung ber $retenfion abgenüfct mar, fam

bag wirfliebe 20laterial barunter jum 9Borfdjein, unb tnan fefcte

fie als Srug bei Seite.

#3w Saufe weiterer t)ierger)n Sage Ijatte idj genug uon

granceg ßoang £enri gefeljen, uro ™4 w <5tanb 311 fefcen,

eine beftimmtere ÜDleinung wn ifjrem Gfjarafter mir bilben.

3$ fanb fte in etwag auffallenbem ÜRafje mit wenigfteng jroei

guten Gigenfdjaften , nämUd> 23ebarrlic$feit unb ^fUdjtgefübl

begabt; \d) fanb, fie mar. wirflieb befähigt, ftd) bem Stubium

begeben, mit Sdjwierigfeitcn ju fämpfen. 3uerft leiftete

idj) tfjr biefelbe §ülfe, weldje ic^ immerbar ben anbern gufom*

men ju laffen für notbwenbig eraajtet batte; idj begann bamit,

ifcr jeben uerwidelten $unft su löfen, entbedte aber balb, bafc

eine fold)e §ülfe von meiner neuen Sdjülerin als berabwür«

bigenb angeben mürbe; fie entjog fid) beejelben mit einer

gewifien ftolgen Ungebulb. $arnad) wieg iä) ir)r lange 2luf*

gaben an unb überliefe eg Ujr, jebe möglid) aufftojenbe Sd&mie*

rigfeit felbft $u löfen. Sie machte fid) mit ernftlid)em Gifcr an'g

SBerf, unb nad)bem fte fa^nell eine Arbeit r»ollenbet ^^tte, be*

gebrte fie eifrig nacb einer anbern. 60 triel non ifjrer Söe^arr*

lia)!eit; mag ttjr $flidjtgefübl betraf, fo jeigte fi<b bajjetbe fol*

genbermafjen : Sie liebte bog Semen, aber Ija^te bag Seljren;

ibr gortfcbritt alg Sd)ülerin f)ing t>on Ujr felbft ab, unb id)

fab/ bafi idfj mit Sicherheit auf fie rennen tonnte; ir)r ßrfolg

alg Mehrerin beruhte theilweife, vielleicht b<wptfäcbltcb <mf bem

guten SBillen anberer; eg foftete fie bie peinlidjfte Slnftrengung,

fiä) in einen Äampf mit biejem fremben SßiHen einjulaffen, bie

Unterwerfung beffelben unter tfjren eigenen au oerfudjen; benn
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rooS man geroöfjnliä) als eine ^öttgfeit iljres eigenen SBiHenS

betrachtete, war burefc mandje 93ebenfUdjfeiten gehemmt; er war

ebenfo frei t>on SBerlegenheit, als feft, wenn eS fid) um ifjre

eigenen Slngelegenljeiten Rubelte, unb Hjm oermoäjte fte jeber*

jeit iljre -»Neigung unterguorbnen, wenn biefe Neigung i^rer

Uebergeugung com D^ec^t guroiberlief; bo<$ wenn fie gum ftin*

gen mit ben Neigungen, ©eroolmljeiten, Sehlem t)on Slnbern,

befonberS $mbern, roeldje taub für Vernunft unb in ben meiften

gäöen für Ueberrebung unempfmbltdf) fmb, aufgeforbert rourbe,

weigerte ftd) beinahe ifjr SBtlle, gu fcanbeln ; bann fam* ba£

^flic&tgefü^l bagroijc&en unb groang ben roiberftrebenben 2Billen

3ur Sfjätigfeit. @ine oerfdjroenberifdje Aufgabe oon Energie unb

Arbeit roar oft bie 3*olge baoon; granceS arbeitete für i^re

<5djülerinnen unb mit benfelben gleich einem £afttfjtere, aber es

bauerte lang, bis il)re gcroiffenljafte Slnftrengung oon etroaS

gleich ©elefjrigfeit auf bereu 6eite belohnt mürbe, weil fte jähen,

bajj fte ©eroalt über biefelbe Ratten, infofem fie ihr burch 2Bt*

berftanb gegen i§re peinlichen SBerfudje, gu überzeugen, gu über*

reben, gu controliren — burch ^öt^igung gu coercitioen Wla$*

regeln gu greifen* ausgefragtes Seiben bereiten fonnten. 2Ren)ä>

liehe 2Befen — oornefjmlich ßtnber — oerjagen ftd) feiten baS

Vergnügen, eine ©eroalt ausguüben, roenn fte bes Seftjes ber*

felben ftch beroujst fmb, felbft roenn biefe ©eroalt nur in ber

Säfjigfeit beftänbe, Slnbere elenb gu machen; ein Schüler, bef*

fen ßmnftnbungen ftumpfer fmb, als bie feines SehrerS, roäh*

renb feine Heroen gä^er, feine förderlichen Äräftc oieOeid&t

größer fmb, &at einen immenfen SBortheil über biefen Sehrer

unb roirb ftch beffelben gewöhnlich fchonungSloS bebienen, roeil

gerabe bie Sugenb, fefjr gefunb, fe&r gebanfenloS, weber gu

fnmpathifiren , noch gu fronen roeifc. SranceS, fürchte ich, litt

Diel; eine beftänbige Saft f<f>ieu ihren ©eift gu bebrüelen. 3dj

habe gefaßt, fte roohnte nid^t im fiaufe, unb ob fte in ihrer

eigenen SBohnung, roo biefe fein mochte, biefelbe »orgefa|te,
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freublofe, forgentmtte, entfd&loffene SJtfene trug, wot>on t^re

jjüge unter bem $ad& uon ättblle. föeutter ftets befdfjättet waren,

üetmodfjte idj nidfjt ju befttmmen.

ßines £agS gab tdfj als Sluffafc, bie befannte Keine Slnef*

böte oon SUfreb, rote er in ber §ütte bcS $8iel>ljirten bie Äudfjen

hütete, mit Erweiterungen er$äfjlen. Saraus, matten bie

metften 6d&ülermnen eine ganj bejonbere $(ffatre; Äürge war
es, beren fte ftdfj befonbers beflijjen; ber größere £&etl ber Qx*

jäljlunßen war uoUfommen unoerftänbUdft ; bie t>on 6nloia unb
£<Sonte Sebru fonnten aKem auf etwas wie Sinn unb 3ujam*
menljang Slnfprudf) machen. Gulalte war in ber %\)at auf ein

flugeS Littel uerfallen, ftd> jugleidj) ber @enauigfeit ju wer*

fidlem unb 2Rüf)e ju erfparen;. fte fjatte 5U irgenb einem ©e*

fc^id^tSabrijs von ßnglanb fidt) Zutritt wrfdjafjt unb bie Stnef*

böte glüdlid& abgejd&rieben. 34 fd&rieb an ben föanb i&reS

2Jiad&werfs „einfältig unb betrügerifdf)" unb rijj es bann in ber

2Ritte burdj.

Sulefet unter bem Stojj einselnblatteriger Sluffä&e fanb tdfj

einen uon mehreren blättern, nett gefdfjrieben unb aufammeu*

geheftet; idfj rannte bie $anb unb beburfte faum beS Siugen*

fdjeinS ber Unterfd&rift „granceS (St>anS £enri", um tmdjj in

meiner 23ermutl)ung über bie ^erfon ber ©d;reiberin $u bc*

ftärfen.

$ie SRad&t war meine gewöfjnlid&e 3«t, bie Slufjäfee ju

corrtgiren, unb mein eigenes 3immer ber gewö&nltd&e 6dfjau*

plafc fol^er Slrbeit— einer bis jefct r)öd&ft läftigen Slrbeit; unb

es totn mir feltjam uor, ein beginnenbeS ©efüljl uon Sntereffe

in mir auffteigen $u finben, als idjj baS Sidjt pufcte unb midj

$u bem Surd&lejen oom 97lanufcrtpt ber armen Severin an*

fdjjidte.

,NvM" badjte i$, „werbe idfj einen ©d&em »on bem, was

fte wtrHidjj ift, gu fer)en befommen; id(j werbe eine SBorfteßung

*on ber SRatur unb bem Umfang ifjret Säljtgfeiten erhalten;
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nid&t bafe oon ibr 311 crmarten ift, fte werbe ftd) in einer frem*

ben Spradje gut auSbrüden, aber immer wirb (jter, wenn fte

©eift bat, ber SRefler bation ftd) jeigen."

$te (Srjäf)lung begann mit einer SBejd&reibung einer fäa>

ftjdjen SSauernfjütte, innerhalb ber (Sre^en eines großen Iaub*

lofen SBMnterforftS gelegen; fte {Gilberte einen Slbenb im 3)ecem*

ber ; Sdjncefloden fielen, unb ber ©irte oerfünbigte einen fdjroe*

ren Sturm; er forberte fein SBeib auf, iljm beim ©ammeln
i&rer fieerbe be&ülftia) ju fein, bie fern an ben meibereiajen

Ufern bes £§one fjerumjd&metfte ; er madjt fie barauf aufmerf*

fam, bafj es fpät bis ju ibrer föüdfebr fein wirb. 2)er guten

grau miberftrebt es, Ujre 58efd)äfttgung mit $udjenbaden für

baS Slbenbeffen au oertaffen, aber bie fjobe SBidjtigleit anerfen*

nenb, U)te 9unber* unb 6d)afbeerben in @id)erbeit in bringen,

wirft fie ibren ©djafpeljmantel über, unb ftd) an einen grenu

ben menbenb, ber ^alb rüdmärts gelernt auf einem SBinfenlager

am £erbc rubt, forbert fte benfelben auf, bis su iljrer ftüd*

!ebr auf baS S3rob 2la)t 3U geben.

„6orge, mein Sunge," fäljrt fie fort, „bafe $u bie %f)üxe

roobl binter uns fd)Uefjeft, unb vov Slüem, öffne SRiemanb in

unferer Stbmefenbeit; maS 35u audj für ©eräufd) $örft, rüf>re

$idj nidjt unb fdjau mdjt binaus. 2>te 9tad>t wirb balb an*
bredjen; biefer gorft ift febr milb unb einfam; man bört oft

feltfamen fiärm barin nad> Sonnenuntergang; SBölfe fudjen bieje

Siajtungen beim, unb bänifdje ßrieger beunrubiow bie$egenb;
man fprid&t noa) üon SdjUmmerem; man meint mobl einmal,

ein Äinb meinen ju bören, unb menn man bie Zfyüx öffnet,

ibm beijufpringen, fann ein großer fdjroaraer S3u(Ie ober ein

bunfler gefpenftiger §unb über bie S$meUe fpringen, ober ma&
noa) fdjredlidjer ift, menn ßhuaS mie mit glügeln an baS ®iU
ter fa)lüge unb bann ein Sftabe ober eine meijje Saube Ijcretn*

flöge unb fta) auf ben §erb fefcte, mürbe ein fo!a>r 93efud>
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ein jdjroereS .Seidjen t>on Unglücf für bag £au& fein; barum

befolge meinen 9latlj unb lupfe beu gujj für 9tid)t3."

3(jr 2Rann ruft fte ab, fie entfernen fi<*>. $er grembe,

allein getafien, §ord)t eine SSBeile auf. ben vermummten Sdmee*

tuinb, ben fernen, angejdjmollenen $on be§ gluffeS, unb fpttd)t

bann:

„<S§ ift 2Beilmad>t£abenb," faßt er, ,,id) ijabe mir ben £ag
öemerft; §ier ftfce id) allein auf einem roljen SBinfenlager, unter

bem Strol)bad> eines 58ier)r)irten Geborgen; id), beffen Grbe ein

Äönigrcid) mar, uerbanfe meine 9iad)tljerbcrge einem armen £eib*

eigenen; mein 2l;ron ift geraubt, meine ßrone ruf)t auf ber

6tirne eines UjurpatorS; id) f)abe feine greunbe; meine Srup*

pen irren jerftreut in ben Mügeln von SBaleS berum; jorglofe

Räuber senuüften mein Sanb; meine Untertanen liegen nieber«

geworfen, ifjre 93ruft vertreten »on ber gerfe beä brutalen

neu. Sd)tdjal — bu ^aft bein Sdjlimmftes getfjan unb nun

ftel)ft bu t)or mir, mit beiner §anb auf ber ftumpfen Glinge

rutyenb. 3a> id) fer)e bein Sluge bem meinigen begegnen unb

fragen, warum id; nod) lebe, warum id) nod) fjoffe. §eibnifdjer

$amon, id) traue beiner Slllmadjt nidjt unb faun fo beiner ©e*

malt nid)t unterliegen. 2Jlein ©ott, beffen 6o(m in biefer 9tad)t

menfd)li<$e ©eftnlt annafjm unb für ben SDienfdjen su leiben

unb ju bluten ftd) (jerabliefc, fyält beine §anb jurüd unb of)ne

fein ©ebot fannft bu midi nidjt gu SBoben {ablagen. SOlein ©Ott

ift jünbloö, ewig, allweife — auf it)n ftebt mein Vertrauen,

unb wiewofjl entblößt unb niebergetreten von bir — wiewofjl

nadt, »erlafjen, ber $ülfe beraubt — t)er$weifle idj nid)t, fann

nid)t uersroeifeln : märe ©ut()rum3 üanse jefct najj von meinem

"5ölute, idj mürbe nid)t verzweifeln. 3d) wadje, id) arbeite, idj

fjofte, id) bete; S^ma!) wirb ju feiner 3eit Reifen."

3$ brause ba3 Girat nid)t fortsufefcen; bie gan$c Sluf*

gäbe mar in biefem £one. gab gebler ber Ovrbograpbie,

es gab frembe 3biome, e# gab einige ^erftojje gegen bie Gon*
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firuction; es gab unregelmäßige Zeitwörter roic regelmäBige ne.
Brauet; es war meiftenS, wie baS obige SBeifptel Mint, aus
tojen unb etwa toben ©äfcen jufammengeftellt , unb ber ©tnl

l *i
t' m

.}
0,X™ ®rnb' b« Politur unb getragenen SBürbe;

boa) batte taj, wie es «4 war, bis je|t nichts bergleidjen im
iaufe meiner «ebrer^rfobrung gefeben. 2>es 2Käbd)ens (Seift
batte etn ©emälbe ber £ütte, ber beiben Sauem, bes entthron,
ten J?omgs ausgebaut; fta) ben winterltd&en fforft »orgefteHt,*Ä ^ «ltf?Wajen ©eifterfogen fio) jurüdgerufen, fte borteXI V. l

n in Ztüm 8*»"*f« / Pe batte fieS feiner
*riftl«(ben Grjtebung erinnert unb ibn mit bem feftgewunelten
^ertrouen jener erften Soge, auf ben Sebotmb ber Sajrift »um
jöeiitanb gegen bos mptbologifebe Saturn fta) fräfenb , gezeigt.
-ö«f bone f« getban obne eine Slnbeutung oon mir: tdj batte
i>en ©egenftanb gegeben, aber nic&t ein ©ort über bie Hrt fei.
ner »ebanblung gejagt.

„3<b werbe eine ©elegenbeit, fte ju foreäjen, fhiben ober
madjen jagte täj bei mir felbft, als iaj bie Aufgabe jufam*
meniegte; td) werbe erfabren, was fte aufier bem SRamen ftran*
ces Goans ©ngliftbeS an ftd» bat; fte ift fein Heuling in ber
topraefie

,
bas ift offenbar, aber fte bat mir bo<$ gefagt, bag fte

weoer m ßnglanb gemefen ift, notf Sectionen im dnoliidien ge*
M0mn

J!"'o
n0d& in e«ßH|<6en gamilien gelebt bat.

3m Saufe bernäajften Section erftattete id) meinen »eritbt über
bie anbetn Aufgaben, SfSreiSunb label in «einen einäelnen Stüden

ZrJT"* f?Wfit «««Wlenb, ben« «* Mf nidjts, ftrenge

•ju? ™ bobe So6fprüdje würben feiten »erbient. ädb fagte

üSllT-F^**** Sl»ffla6e, unb! bie »rille auf ber »afe,

ffi? -J*
,5rem ®ef,*t b{e Smvfinbung barüber, bafj icb

hefette überging ,H entjiffern. Qdj münftbte $u finben, ob in

tTaT?^.^" ti<smn a:«fettte eyiftitte" „Senft f,eetwas ©efaje.tes mit ber »bfaffung biefer Aufgabe gematbt ubaben, w.rb fte ,e*t gefränft «usfeben.» ßrnft wie getuöbnlid,,
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beutete büfter war t§r ©eftd&t; wie gcwöljnltd) i^r 2luge auf

baS offene §eft vor t$r gerietet; es lag etwas oon Erwartung,

ba$te i#, in iljrer 2lttitube, als idj mit einer furgen Ärittf ber

legten Aufgabe fdjlofj, unb wie ia> fte nun r»on mir fdfjob unb

meine £änbe rieb, gog eine leiste SBeränberung über i&re HRiene,

wie wenn fte eben einer fd)wadjen 2lusfid)t auf eine angenehme

(Erregung entfagt ^ättc ; fie &ötte crmartet, etwas befprodjen gu

feljen, woran fie einen ©rab uon Snterefie empfanb; bie 2>iS*

fu)Tton erfolgte nidjt, fo Jan! iljre Erwartung jurüd, traurig

unb jufammengefkrumpft; aber 2lufmerffamfeit, fdjnell bie Seere

ausfüüenb, Ijalf in einem Slugenblid bem »orübergefjenben 6tn*

fen beS ©eftdjteS wieber ab; boa; im gangen Verlaufe ber See*

tion füllte idj me§r, als id> far), bajs eine Hoffnung ifjr entrif*

fen worben mar, unb wenn fte feine SBetrübnijj barüber jeigte,

biefe nur gefdjafj, weil fte es nidjt wollte.

Um oier Ufjr, als bie ©tode läutete unb bas 3iwmer in

unmittelbaren Tumult geriet^, fafj idj, anftatt meinen §ut ju

nehmen unb rafdj von ber Öftrabe aufgubredjen , einen Saugen*

blid fttll. 34 fa (j ßuf granceS , fte ftedte .ifjre JBüajer in bie

$afd&e; natfjbem fte ben tfnopf jugemadjt f)atte, erljob fte if)r

£aupt; meinem Sluge begegnenb, madjte fte eine ruhige, refpeft*

»oHe Verbeugung, als wollte fte mir einen guten Sag bieten,

unb wanbte ftdj bann, abgugeljen.

„Äommen <Sie ^ieljer," fagte id), gugleidj ben fjinger er*

Ijebenb. ©ie gauberte; fte fonnte unter bem fiärm, ber jefct

beibe 6a)ulgimmer burd&brang, bie 3ßorte niapt f)ören; id) wie*

bereite baS 3eidjen; fte näherte ft$, madjte wieber eineSßaufe,

eine Ijalbe Qüt von ber ßftrabe, unb faft fd&üd&tern aus unb

nodj immer $wetfel§aft, ob fte meine Meinung red)t oerftanben

l;abe,

„treten Sie fcerauf," fagte i#, mit (Sntfd&ieben&eit fprea>nb.

es ift baS einsige «Nittel, mit mifetrauifajen, leidet in Verlegen*

Seit fommenben Gljarafteren auSgufommen, unb mit ehter leisten
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9ta<$$ilfe ber «§anb ^otte id> fie balb baljin gebraut, wo id) fie

Ijaben wollte, ba§ fjeifit jmifd^en meinem $ult unb bemgenfter,

wo fte t)or bem fiärm ber jweiten 2lbt()eilung gefdjüjt mar unb

91temanb hinter iljr 5um §ora;en fie be(d)leidjen fonnte.

„Sefcen Sie ftay, fagte id), ein Sabouret Ijinftellenb , unb

id) liefj fie fidj fefcen. 3$rou(ste, wag idj t^at, mürbe als etwag

fef;r Seltfameg betrautet werbey, unb, mag mefjr mar, td) tum*

merte midi nidjt barum. granceg wufete eg aud), unb id) fürd)te

natt) einem 2lnjdjein won Erregung unb 3ittern, bajj fte fid> fe^r

barum fümmerte. 3$ S°0 ^en sufammengerollten Sluffafc aug

ber £afdie.

„$iejj ift üon 3()nen, uermutlje id)/' jagte id), fie engli(d)

anrebenb, benn idj mar jefct überzeugt, fte fonnte englifcfc

furedjen.

„3a", antroOTtete fie beftimmt, unb alg id) ifm augeinanber

fdjlug unb flad) auf bag $ult legte, mit meiner £anb barauf

unb einem SBleiftift in ber §anb, fal; id) fie bcroegt unb gleia>

fam entjünb et ; ifjre liebergefdjlagenljeit begann ju ftrafjlen wie

eine Söolfe, hinter ber bic Sonne brennt.

„$iefer 2lufjafc fjat safjlreid&e geiler", fagte id). wirb

Sie einige Sajre forgfältigen Stubiumg foffen, bevor Sie in

ber Sage fmb, @nglifcf) correct gu [abreiben. Herten Sie auf;

id; will Seinen einige Hauptmängel anbeuten."

Unb ia) ging benfelben jorgfältig buvd), jeben 3rrt()um be*

merfenb unb naajroeifenb , warum eg 3rrtf)ümer waren , unb
wie bic Sporte ober trafen Ratten gefdjrieben werben follen.

3m Saufe biejeg ernüdjternben $roccffeg würbe fie rul)ig. 3d)
fufjr nun fort —

„ s!Sa£ ben §auptinljalt 3()reg l>fuf|a{jeg betrifft, 2)Me*
§enri, jo I>at er mid) überrajdjt; id) lag ifjn mit Vergnügen
burdj, weil id) in bemjelben groben üon ©ejdnnatf unb (Sin*

bilbunggfraft faf). ©ejdmtarf unb @inbilbunggfraft fmb nidjt

bie l)öd)ften ©aben be§ menfdjUd&en ©eifteg, aber fo, wie fie
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fmb, befifcen Sie biefelben — nid)t roa$rfdjeinlid) in einem oor*

jüglicben ©rab, aber bod) in einem ©rab weit über ba£, roejfen

ftdj bie SOtajorität rühmen !ann. Sie mögen alfo 2Rutfj. fäffen

;

culthriren Sie bie gc^ißfeit, womit ©ott unb SRatur Sie begabt

ijaben, unb furzten Sie fid> nidjt, unter jeber ÄrifiS oon Seiben,

unter bem Srud ber Ungered&tigfeit aug bem ©enmfitfevn non
bereu Straft unb Seltenheit freie unb ooüe Sröftung abju*

leiten."

„ßraft unb Seltenheit!" roieberholte idj bei mir felbft, „ja

bie SBorte ftnb roaljrfdieinlid) wahr," benn als idj aufblidte,

fab id), bie Sonne l)atte bie oerljüUenbe 2Bolfe jertffeilt, it)r @e*

fid)t mar oerflärt — ein £ädjeln erglänjte in iljren 2lugen —
ein beinahe trtumpbirenbeä; e3 fa)ien ju fagen —

freut midjj , baß 3)u fo oiel oon meiner 9iatur ent*

beden mufcteft; 2)u braudjft 2)eine Sprad)e nidjt fo forgfältig ju

mäßigen. Senfft 2)u, id) jeie mir felbft eine grembe? 2Ba&
3)u mir in fo gemäßigten Stobrüden fagft, \)abe idj oon $inb*

heit oollfommen geroujst."

Sie fprad) bie& fo beutlid), aU ein offener unb glütjenber

fSlid fagen fonnte, aber in einem Slugenblid Ijatte fid) ber

©lanj ifjver ©eftdjtöfarbe, baäStrafjlenbe ifjre3 Slusfeljenö wie*

ber gelegt; wenn if)rer Talente ftreng bemüht, :oar fu in aUi*

d;em Sftajje U/rer quälenben Mängel ftdj berouft, uwb

innerung an biefelben, auf eine einzige Sefunbe oeri.ifd)t, jefct

mit plö|lid)er ©eroalt roieber auflebenb, unterbrütfte auf ein*

mal bie gu lebhaften Äennjeicben, roomit ba3 ©efü^l ir)rcr gäljig*

feiten auägebrüdt roorben roar. So fdjnell mar bie Slbleitung

be§ ©efüblS, bafs ia) nicht 3eit f)atU, itjren Triumph burä) £a*

bei 3U bämpfen; ehe idj meine Stime in galten sieben tonnte,

hatte fie ein ernftf)afte£ unb beinahe traurigem 2(u^fef;en ange*

nommen.

„34 banfeS^cn, Sir/ 1
jagte fte aufftehenb; e§ lag $anf*

barfeit foroobl in ihrer Stimme, als in bem SMid, womit fie

(5 u r r c v ** e l f , ber 5Breff ffär. 11

. \ . -
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benjelben begleitete. 6* war wirfli$ 3eit, unfer ©efprädj ju

fceenbigen, benn als id) um imdj flaute, fah id), wie alle ßoffc*

gängerinnen (bie Sagfdjülerinnen waren abgegangen) eine ober

|wet (Sllen t>or meinem tßult herumftanben unb mit Slugen unb

SKunb weit offen mi<h anftarrten; bie brei Seherinnen bilbeten

«inen flüfternben ßnäuel in einer Gtfe unb fjart an meinem (Sil*

bogen fa& bie 3)irectrice auf einem niebrigen ©effel, ruhig bie

Cluäftd&en ber fertigen 23örfe beföneibenb.

©iebeuje&nteö ÄttpiteL

Zxo$ 2Wem hatte ich »on ber fo Ud herbeigeführten ®e*

legenheit, mit 2JlbKe. §enri §u fprechcn, nur einen unoollfom*

menen IRufcen gesogen; e3 mar meine 2lbftd)t, fte gu fragen,

raie fie ju bem 93eftfc aweier englifcher Staufnamen, granceS

unb ßoanS, neben ihrem franjoftf^en 3unamen fam, ebenfo,

mo^er fie ihre gute 2lu§fprad)e erlangt habe. 3$ hatte beibe

fünfte üergeffen, ober oielmefjr, unfer ©efprädj war fo furg

gemefen, ba($ idj feine 3eit hatte, fte oor$ubrinßen ; aufjerbem

hatte id) ihre gäbigfeit, Gnglifch ju fpreajen, nicht halb geprüft;

Etiles, wag id) tn biefer Sprache oon ihr herausgebracht hatte,

waren bie SBorte „3a" unb „SanF Shnen, Sir!"

„§at nichts ju fagen," bad}te td). „2öaS jefct unooßftänbig

geblieben, foH an einem anbern Sage oollenbet roerbcn." Sludj

»erfehlte ich nid&t , bas mir felbft gegebene Scrfprecben §u bal*

ten« @S war fd)wer, es felbft nur ju einigen SBorten einer be*

fonbern Unterhaltung mit einer Sdjülerin unter fo Dielen §u

bringen, aber nach bem alten Sprichwort: „2öer will, be"r fann,"
*"

wujite id) es wieber unb roieber einguleiten, bafc id; (Gelegenheit

fanb, einige SBorte mit 2RbUe. £enrLauS$utaufa;en, gleichgiltig,
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bai SReib fiarrte unb bte 35erIäftevuno flüfterte, wenn i$ i$r

näfjer trat.

„3&r SBuo) einen StugenbliaV 3)ie6 mar bie 2lrt, tote idfj

oft biefe furjen 3uHegcjprä<fje begann; bie 3eit toar immer ge*

rabe am Sd&lujs bet Section, unb i$r anbeutenb, aufjufte&en,

pflangte id> mta} felbft in tfjrem g$la$e auf, i&r geftattenb, eljr*

erbietig neben mit ju fteljen; benn idj eradjtete es für Aug unb
ridjtig in iF>rem Sali, ftreng alle in ber föegel gtoifd&en fiefjrer

unb Sdfjuler gebräu$lidf)en formen feftguljalten , um fo efjer,

toeil id) roaljrnafjm, bajs im $erljältniji , als mein betragen

ftrenger unb magiftermä feiger mürbe , baS .irrige an SRulje unb

Selbftbeljerrfdjung getoann — ein fonberbarer SÖtberfprucf) o§ne

ämeifel ju ber gemöljnlidien SBirfung in folgen Sailen, aber

es mar gleid>moljl fo»

„©inen SBleifttft," fagte idj, meine £anb auSftretfenb, of)ne

fte angufe&en. (3$ bin nun im ^Begriff, einen furjen Seridfct

über bie erfte biefer ßonferengen §n ffiggiren.) Sie gab mir

einen, unb mäljrenb i<fj einige geiler in einer grammatifdien

Aufgabe, bie fte gefd&rieben J^atte, gu unterftreiajen mtd> bemühte,

bemerfte idj —
„Sie fmb nid&t in Belgien geboren?"

„SRetn."

„Shtdj ntdjt in granfreiaj ?"

„Stein."

„2öo ift benn 3$r Geburtsort?"

„3$ rourbe in Genf geboren."

„Sie nennen bod) granceS unb (SoanS niajt fd&roeigerifdj«

tarnen, benfe i$?

„9ietn, Sir, eS fmb englifd&e tarnen."

„föid&tig, unb es ift bie ©erooljnfjeit ber (Senfer, tyren $in#

bern englifdje Slppellatioe gu geben?"

„Noo, monsieur. mais — u

„Sprechen Sie Gnglijdj, wenn'S beliebt."

11*
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„Mais — « -

"

„2Iber — (laitöfam unb uerlegen) meine Gltern waren ntd^t

alle $wei (Genfer.

„Sagen Sie beibe anftatt alle a w> e

t

/ 2Rabemoifelle.''

„9Udf)t beibe Sajweiser: meine 2Hutter war eine Gng*
länberin."

„SUj! t)on englifdjer »fünft?"
„3a — tyre SBorfafjren waren alle Gnglänber."

„Unb 35t Eater?"

„dt mar ein Sd&weiser."

„2Ba* aufcerbem? 3Ba* war fein SBeruf?"

„®ei]tU#er — $aftor — er Ijatte eine ßirdje."

„Söenn 3f>re Butter eine ßnglänberm ift, warum jprea^en

Sie bas Gnglifdje nia)t mit me&r Seiajtigfeit?"

„Maman est morte, il y a dix ans." *)

„Unb Sie ljulbigen beren 3lnbenfen baburtfj, bafe Sie iljre

Spraye oergeffen. «gaben Sie bie Güte, ba§ gransöfiföe fia)

fo lange aus bem Sinne gu fragen, als ia) mit g^nen fpredje— bleiben Sie bei bem (Sngliföen."

„C'est difficile, monsieur, quand on n'en a plus Tha-
bitude"**).

„Sie waren es früher gewohnt, oermut&e icb? Antworten
Sie mir jefct in 3bm äflutterfpraaje."

„3a, Sir, id) jpraa) in meiner Äinbbeit mefjr (Sngli)d) als
granaöftfdf)."

„2Barum fprea>n Sie es jefct nid&t?"

„Sßeil ia; feine englijd&en greunbe fjabe."

„Sie leben bei Syrern Skier, üermutf/e ia;?"
„Sttein SBater ift tobt/'

*) »JWama W feit 10 3a&ren tobt.

**) Da« ijl faivet, toenn man e* nitit meljr geivofott ift.
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„Sie Ijaben Oefdfiimfter

„3iein."

„2ßo&nen Sie allein?"

„9iein — id; &abe eine £ante — ma taute Julienne."

„3&re3 2kter§ Sdjruefter?"

nJustemen t, Monsieur."

„3ft $a* Gnglifa)?"

„!ftein — aber td) oergafc —

"

„SSofür idj, SWabemoifeüe, wenn Sie ein $inb wären, g^nen
gennj} eine letzte Strafe anbictiren würbe; in Syrern Sllter —
Sie muffen gioei? ober breiunbgwanjig fein, benfe idj?"

n Pas encore, Monsieur — en un inois j'aurai dix-ncuf

aus."*)

„SBoIjl, 9teun5e^n ift ein reifet 2llter, unb ba Sie baffelbe

erreid)t l)abcn, jollten Sie für 3(>re eigene 2(u3bilbung fo beforgt

fein, bafc ein Sefjrer nidjt Sie jroeimal $u erinnern nöt^ig Ijätte,

wie gut e§ für Sie wäre, wo e£ angebt, (Snglifdj 5U fprec&en."

2luf biefe weife SRebe erfjielt iä) feine Antwort, unb als

idj aufflaute, lädjelte meine Sd&ülerin für fid) auf eine mel*

fagenbe, wiewofjl ni$tfef)r Ijeitere SBeije; e§ fd&ien gubebeuten:

„Gr fdjwafct oonroaS er nict)t weife;" es lag biefe fo flar barin,

bafe id) befd&lofe , mir 2lufflärung über ben $unft ju erbitten,

bejüglid; beffen meine Unwiffenljeit fo ftttlfdjwcigenb erflärt gu

werben friert.

,/3ft 3Mn an S^rer eigenen 21u8bilbung gelegen?"

„.SiemUaV'

#l2Bie beweifen Sie bag, 3Wabemoifelie?"

(Sine fonberbare Jrage unb unljöflid) geftellt.

„9lun, SKonfteur, i$ bin nidjt unaufmerffam — nia^t

watyr? 34 meine Aufgabe gut —

"

„0 ba3 fann ein töinb ! unb was tljun Sie me&r?"

„S&aS fann id> meljr t$un?"

") 9tec& nic&t, — in einem ü»onat werbe i<$ neunjefcn.
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„0 genufs ni^t me$r / aber nid&t wa&r , Sie finb ebenfo

rooljl Severin als Sd&ülerin?"

„3a."

„Sie leljren SpifcenauSbeffern ?"

„eine langroeilige , ftupibe #e)d>äitigung ; lieben Sie bie*

felbe ?"

„Stein, fie ift mir bejdjn>erlid>/'

„SBarum geben Sic ftd& bamit ab? ©arum le&ren Sie

niajt eljer ©eföid)te, ©eoatapljie, ©rammattf, felbft 2lrtt§*

metil?"

„3ft SWonfteur geroijj, bog id; felbft mit biejen Stubien

grünbltd) befannt bin?"

„3$ weife mdjt, es follte aber in 3f)^m 2Uter ber gall

fein."

„2lber ia) bin nie in einer Sdjule gemefeu, Sftonfieur —

"

„2Btrtlidj! 29ic mar eS bann mit 3^cn greunben —
wie mar es mit %f)xn £ante? Sie ift feljr ju tabeln."

„9iein, SWonfieur, nein — meine £ante ift gut — fie ift

nidjt ju tabeln; fte tljut, roaS fte !ann; fie logirt unb näljrt

mid) (id; beriete 9ttbHe. Senri'S trafen mörtlidj unb fie über*

fefcte Jo aus bem granjöftfdjen). Sie ift niajt reidj; fie l;at

nur eine jäbrlia^e Leibrente von jroöfjlffjunbert Francs, unb eS

würbe für fte unmöglia) jein, midj in bie Sdjule $u jdjiden."

„Siemlid),'' baajte ia) bei mir felbft, als id& baS Ijörte,

fuljr aber in bem bogmatifd&en £on, ben id) angenommen
fcatte, fort —

„GS ift jeboäj traurig, bajj Sie in Unfenntnijs ber gewöhn*
liajen 3n>eige ber ©rgie^ung aufroaajfen tollten ; Ijätteu Sie et*

was oon ©efa)id)te unb ©rammatif gemußt, märe es 3(men
möglidj geroefen, Syrern Spifcenfliden, biefer Sflapenarbeit ju

entjagen unb ftdj in ber 2Belt §u fjeben."

„$as ift es, roaS i$ beabftajtige."
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„2Bie? burdj) bic ßenntnifc beä @ngltfd&en allein? $a$
wirb nid)t ausreißen; feine refpectable gamilie wirb eine @ou*
Demante annehmen, beten ganzer Sßorratlj von Äenntnifjen in

SBertrautfjeit mit einer fremben Spradje befte&t"

„Sttonfteur, i$ weil audj nod) anbete 2)inge."

#r30f ja, Sie fönnen mit ^Berliner SÖoüe näfjen unb Zafdjen*

iüdjet ftiden — baä roitb Sie wenig Ijelfen."

!!DMe. £enrP3 Sippen öffneten ftdj su antworten, aber fte

Jjtelt ftdjj §urütf, als badete fte, bie 2)i3fuffton märe meit genug

»erfolgt morben, unb fdjmieg ftille.

„Sprechen Sie/' fu&r idj ungebulbig fort, „tdj liebe nie ben

Sdjein oon 3uftimmung, menn bie SBirflidtfeit nidjt babei tft,

unb Sie Ratten einen 2Btberfprua) auf %1)xex Sungenfpifce."

„üföonfteur , idj Ijatte triele Sectionen in bet ©rammatif,

©efajidjte, ©eograpljie unb 2lritfjmetif. 3$ fjabe in jeber bie«

fet SBifienfdjaften einen ÄurS burdjgemad&t."

„SBraoo! aber wie §aben Sie ba$ eingerichtet, ba 3^re

£ante eä nidjt auftreiben fonnte, Sie in eine Schule ju

fanden?"

„$urdj Spifcenausbeffern, bur$ ba3 $mg, ba3 2ftonfteur

fo fe&r oeradjtet."

„Söa^aftig! Unb nun, 9flabemoi)elle , wirb eS eine gute

Uebung für Sie fein, mir englifdj gu erflären, wie ein foldf)e3

SHejultat mit folgen Mitteln $eroorgebrad)t mürbe."

„SOlonfteur, idj bat meine Xante, midj fur§, nad&bem mir

nadj Druffel famen, Sptfcen*2lu3bej|ern ju lehren, meil tdj

roufcte, es mar ein Untier, ein ©emerbe, bag man leidet er«

lernte unb momit man fefjr leidet ©elb oerbienen tonnte. 3a;

lernte e§ in menigen Sagen unb befam fdjnell 2lrbett, benn alle

SBrüffeler ^iarnen Ijaben alte Spifcen — feljr foftbar — bie , fo

oft fte geroafdjen merben, ausgebeffert werben muffen. 34 vetf

biente ein menig (Mb unb biefes (Mb gab tdj für Secttonen

in ben ermähnten SBiffenfdjaften aus; einiges oerwenbete i<$
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midj baju, ^öüd^er ju laufen, befonberS engltfd&e SBüdjer; id)

werbe balb »erfudjen, einen $lafc als Gouvernante ober 6d>uU
leljrerin ju finben, wenn ia) gut (Sngltfd) fd&reibcn unb fpreajeu

fann; aber e£ wirb fd^n?er galten, weil Diejenigen, weldje wiffen,

bajj id) eine Spifcenflicferin gewefen bin, mid) veraasten, n)ie bie

<5ä)ülerinnen Ijier mid) oeraajten. „Pourtant j'ai raon projet,
u *)

fefcte fte in leiferem £one ^inju.

„2BaS ift .er?"

„3$ roiu* na$ Chtglanb ge&en unb bort leben; id) will im

granjöfifdien Unterridjt geben."

$iefe Sßorte waren mit SRadjbrud au§gefprotf>en. ©ie jagte

„Gnglanb", wie oermutljlia) ein Qfraelite von 2J]ofi3 Sagen
Ganaan gefaßt fjaben würbe.

„§aben Sie ben Söunfdj, Chtglanb gu feljen?"

„3a, unb bie 2lbfitt)t."

Unb f)ier fiel eine (Stimme, bie Stimme ber 2>irectrice ein:—
„Mademoiselle Henri, je crois, qu'il va pleuvoir ; vous

feriez bien, ma bonne amie, de retourner chez vous tout

de soite." •*)

Stillfd&weigenb, o&ne ein SBort beS Banfes für biefe bienft*

fertige SBarnung, naljm SOlbüe. $enri tfjre Söüdjer auf, »erbeugte

fid) gegen mid) ad)tung$ooü, oerfudjte, fidj gegen Ujre SBorgefefcte

ju oerbeugen, obwofjl ber SBerfud) beinahe mißlang, benn es

jäjien, als ob iljr $opf ftct) nid)t beugen wollte, unb ging

bann ab.

2Bo ein ©ran oon 33eljarrlid)feit unb Eigenwillen in ber

SJlifdjung ift, ba bienen, wie man oon jeljer weife, geringe §in*

berniffe eljer anzureisen, als ju entmutigen. 2Rbl(e. Dteutter

fjätte bie 9Hüfje, bie fte fidj mit ber Slnbeutung über baS Söetter

gab, ebenfo gut fparen fönnen (beiläufig würbe tyn SBeiffagung

*) $o<D Wt idb meinen $Han.
*») ÜRabemoifetle .§eim, icfc glaube, e< »in reanen, Sie tvütten aut tftun,

liebe »reuntin, fofllcitf na* $a«fe jurürfjufe^ten.
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burdj ben (Srfofg felbft wiberlegt — e3 regnete biefen 2lbenb

nid)t). 2tm Sdtfufe ber nädjften Section war idj mieber an
2ftblle. §enri'§ $ult. 60 rebete idj fte wieber an: —

„2Ha§ Ijaben Sie für eine SBorftellung nou Chtgtanb, 2Ra*

bemoifelle? SÖarum wünfcfyen Sie borten $u geljen?"

SUImältg an bie beregnete 3laul;eit meiner Lanier gewöhnt,

liefe fie ftdj babura) nidjt mefjr überrafäjen ober aufeer gaffung

bringen unb antwortete nur mit fo niet äößenv atö burd) bie

Sdjwierigfeit, eine Ueberfe^ung iljrer ©ebanfen aus bem gran*

jöftfdjen in baS @ngli)d)e ju imnromfiren, unnermeiblid) würbe.

„@nglanb ift etwas einiger 2trt, wie id) gelefen Ijabe;

meine SBorftellung bavon ift »age, unb id) wünfdje baErfn ju

gefjen, um meine 35orfteUung flar unb beftimmt 5U madjen."

„$m ! Söie oiel üon (Sngtanb glauben Sie {eben $u tonnen,

wenn Sie borten in ber @igenfd)aft einer Severin gingen? Sie

muffen einen feltfamen begriff batwn Ijaben, wie man eine flare

unb beftimmte 3bee non einem Sanbe gewinnt. 2lüeS, was Sie

Don @rofebritannien fefjen fönnten, wäre baS Snnejpe einer

Schule, ober J)öd)ftenS einer ober gweier SPrioatroofjnungen."

„@S würbe eine englifdie Sdjule fein; es würben englifdje

Sßoljnungen fein."

„Unbeftreitbar ; aber was bann? 2$aS wäre ber Sfikrtfj

üon Beobachtungen, bie auf einer fo befdjränften Scafa ge*

mad)t würben?"

„9Wonfieur, fönnte man niajt 2Jland)eS burd; Analogie ler*

nen ? (£in ächantillou — ein — ein — Sftuftei bient oft baju,

eine SSorftelfung oom ©anjen ju geben, aufeerbem fmb befdjränft

unb weit nur comparatioe SBorte, niajt wa&r? 2Rein gangem

Seben würbe t>ielleid)t befa^rönft in 3§ten Slugen {feinen —
baS ganje fieben eines — jenes Heinen untertrbifdjen SEBefenS

— eines 27taulwurfS — wie fagt man?"
„Mole."
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„3a —- eines mole, welcher unter her Grbe lebt, würbe

felbft mir befdjränft erfdjemen."

„Mais, Monsieur, vous me comprenez. u
*)

,,©ut, DJiabemoifeUe — was bann? gal;ren Sie fort!"

„9Ud)t im Splinbeften, haben Sie bie ©üte, ftdj ju erflären."

„SRun, 2Ronfieur, es ift gerabe fo. 3" ber Schweis ha& e

ich nur wenig getljan, nur wenig gelernt unb nur wenig ge*

feljen; mein £eben war in einem (Surfet; ich machte benfelben

Kreislauf jeben Sag; ich tonnte nidjt hinauSfommen; wäre ich

bort geblieben, felbft bis ju meinem £obe, id; würbe es nie

erweitert haben, weil ich arm unb nicht gefchtrft bin, feine grojjen

ßenntniffe habe; als id) biefeS ÄreifeS oöllig mübe war, bat

id) meine Stante, nach Trüffel ju gehen ; meine Gyiftens ift nicht

größer hier, weil ia; weber reifer noch höher bin; idt> gehe

innerhalb einer ebenfo engen Sd;ranfe, aber ber Sdjauplafc ift

veränbert; er würbe wieber wedjfcln, wenn id) nad; Gnglanb

ginge. 33) fannte etwas uon bem Bourgeois uou ©enf, jefct

fenne ia) etwas oon bem Bourgeois von Trüffel, id) würbe

etwas uon bem SBourgeoiS oon fionbon fennen lernen, können
Sie einen 6inn herausbringen aus bem, was ia; fage, 2Ron*

fieur, ober ift alles bunfel?"

„3a; fehe, ia; fel;e — nun laffen Sie uns auf einen anbern

©egenftanb übergeben; Sie haben t>or, 3h* Seben bem Unter*

rid)t gu weisen; unb Sie finb eine feljr unglüdlidje Mehrerin;

Sie fönnen 3hre Schülerinnen nicht in Orbnung halten."

©n Grrötfjen peinlicher Verwirrung war baS Sftefultat biefer

rauhen SBemerfung; fie beugte ben flopf auf baS $ult, erhob

ihn aber balb unb erwiberte: —
„SRonfteur, ich bin feine gefdjidte fiehverin, eS ift wahr,

aber $rayis mad;t ben SWeifterj aujjerbem arbeite ich unter

Sdjwierigfeiten; hier lehre id; nur -Höhen, ich fann fein Talent,

%htx, OHenfuut, Sie terfte&cn mi<&.
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feine Supertorität beim Sftäljen seigen — es ift eine untergeorb*

nete tfunft; bann fjabe iä) feine ©enofftnnen §ier im§aufe, id)

bin ifoltrt; tdj bin cmdj eine ßefcerin, was mia) beS ßinfTuffeS

beraubt."

„Unb in ßnglanb würben Sie eine 3*embe fein ; baS würbe
Sie audj beS (SinfluffeS berauben, würbe Sie wirflid) t>on 5l(Ieu

rings Ijerum trennen; in @nglanb würben Sie ebenfo wenig

Jöerbinbungen, ebenfo wenig 2Bid)tigfett wie bier Ijabem"

„Slber id) würbe etwas lernen; übrigens gibt es wa&r*

fdjeinlidj Sdjmierigfeiten für Sßerfonen, wie ia) bin, überall,

unb ia; mufj fämpfen unb üieüetdjt unterliegen, wag tdj mid;

nun englifdjem Stolä ober flämiftfjer @robf>eit beugen; aujjer*

bem, 2Ronfteur —
Sie l;ielt inne — augenfd&einlidj ntdjt aus Sdjwierigfeit,

Söorte 5U finben, um ftd) auSjubrüdfen, fonbern weil SiScrerton

3U Jagen fdjicn „$u baft genug gejagt".

„Chtbigen Sie 3f>re ^fjrafe," brängte idf>.

„Slujjerbem, 9ftonfteur, »erlangt es mid>, nodj einmal unter

$roteftanten §u leben; fte fmb efjrlicber als bie Äatfjolifen ; eine

fatljolijd&e Sdjule ift ein ©ebäube mit poröfen SJtouero, Ijoljlem

@ftrid), falfdjer £ede ; jebeS Limmer in biefem £aufe, 2Jtonfieur,

l;at 2Utßen# unb Obrenljöfjlen, unb was baS $aus ift, finb bie

@inwol/ncr, febr t>errätl;erifd& ; fte gölten es alle für gefefclidj

ju lügen; fie nennen e£ alle Sßolittf, greunbfd&aft 5U Ijeudjeln,

wo fte $ajj empftnben."

„Sitte?" fagte ia); „Sie meinen bie Spulerinnen — bie

blofjen ßinber — unerfa^rne, leid)tftnnige Finger, bie äwtfajeu

föedjt unb Unredjt noc& feinen Unterfd&ieb ju mad&en gelernt

Ijaben ?"

„3m @egent§eil, 9ttonfteur — bie ßinber ftnb am auf*

rtdjtigften; fte Jjaben nod) feine 3eit gehabt, in ber Goppel*

Süngigfeit ftd) auSgubilben; fte werben lügen, aber fte tljun es

fujtftloS, unb man weife, bap fie lügen; aber bie <*rraad)fenen
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fmb fe^r falfd^ ; ftc betrügen bie gremben, fie betrugen einan*

ber fetbft
—

"

ßine SWagb trat ein: —
„Mdlle. Henri — Mdlle. Reutter vous prie de vouloir bien

conduire la petite de Dorlodot chez eile, eile vous attend d'ans

la cabiuet de Rosalie la portiere — c'est que sa bonne n'est

pas venue la chercher — voyez vous."*)

„Eh bien! est-ce que je suis sa bonne — moi? fragte

2Rbfle. £enrt, bann ftanb fte, läd&elnb mit bemfelben bittern,

IjölmtfaKn Säbeln, baS idf) einmal früher auf ifjren Sippen ge*

fefjen r)atte f Ijafrig auf unb entfernte ftd).

aidjtjeljitte« ÄatJiteL

$ie junge Slnglo^d^mei^erin fä^öpfte offenbar Vergnügen

unb ÜRufcen aus bem Stubium ir)rer SWutterfpradje. 2U3 fiefjrer

t>on tt)r befdiränfte id) midjj natürlich nid&t auf bie geroöfjnlidje

&ä)u\*Routine ; id& mad&te ben Unterrid&t im (Snglifdjen ju einem

$anal für Unterridjt in ber Literatur. 3tf) tötieb ifyx einen

£ecture*Gurfu£ oor; fie Ijatte eine Heine 2lu3n>aljl englifä^er

Glajftfer, r>on benen einige ifjr oon ifjrer SWutter fjinterlafffn

roorben waren, unb bie anbern §atte fie *>on ifjrem eigenen

$ennt)*$ßerbienft ficr) getauft 3<$ lief; it)r einige moberne 3Berfe;

biefe alle las fie mit 93egierbe, inbem fie mir jcf)riftlicf) einen

flaren 3nfjalt Don jebem jperfe gab^ roenn fie es ge(e(en botte.

2luä) (Sompofttion erfreute fte. (slnMoldje 93efd)äfrigung fAien

ber roaüre Sebengatljem für fte ju fein, unb balb entrangen

v
) ÜWfrUe. «eutter lafit Sic Bitten, bie Heine 3>orlobot na* $aufe ju ffift:

reu; Mefelbe Kartet auf @ie Im Gabinet ber Pförtnerin JRofalie — i&re «onne
ift nimlitf nttbt gefommen, fie ju boten — fefcen Sie.

*v
) SRun toebl, Bin i* ettva i&re »onne f
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Ben auszufüllen notljroenbige Sßeriobe uerlängerte. 3$ war ge*

nötigt, su geljen. SQMbermärtige Stnftrengung — &u oerlaifen,

was wir t>or$iefjen müffen!

granceS würbe ntdfot blajj ober fdjwaa) in golge iljrer fijen*

ben »efdjäftigung ;
mellei^t &ielt ber tfjrem ©eift mitgeteilte

Sporn ber Unttjätigfeit, weldje er bem Körper auferlegte, baS

©leid&geraidjt. Sie oeränberte ft$ augenfdjeinliä) unb rafdj;

aber es war jum SBeffern. 2US idj fie juerft falj, war ifjr @e#

ftd)t fonnen*, iljr $eint farblos; fie falj aus, wie 3emanb, ber

feine greubenquelle, feinen S$afc t)on ©lud irgenbwo tn ber

SEL^clt fjat; jefct war bie SBolFe oon i^rer 2JHene nerfdjmunben,

ber Dämmerung ber Hoffnung unb Slfjeilnafjme töaum gebenb,

unb biefe ©efüfjle ftiegen wie ein flarer borgen auf, belebenb

was niebergebrücft, färbenb, was blajj gemefen war* %1)Xt 2Iugen,

beren garbe id) juerft nta)t erfannt Ijatte, fo trübe waren fie wm
unterbrüdten Sljränen, fo Befdjattet von unaufhörlicher Sßieber*

gejd)lagenf)ett, offenbarten jejt, erhellt von einem Strafyl Son*
ncnjd&einS, ber iljr §er$ erweiterte, eine 3r& oon ßlängenbem

•Rufcbraun, — eine 3riS, grojs unb noll, non langen Wedeln

befdjirmt, unb Pupillen, von geuer belebt. $>a jenes SluSfeljen

bleicher 3lbjeljrung, weldjes einem nad&benflidjen, bünnen, mefjr

langen als runben ©efia)t oft Slengftlidjfeit ober SRiebergefd&lagen*

Weit mitteilt, von bem irrigen »erfdjrounben mar, fo erweichte

eine ßlarfjeit, faft 23lütl;e ber £aut, unb eine gewiffe Sidfe

faft ein (Smbonpoint, bie entfdfn'ebenen fiinien i&rer 3üge. 3Wte
(Seftalt na^m an biejer wohltätigen SBeränberung Slntljeil; fie

würbe runber, unb ba bie Harmonie iljrer gorm complet unb

tljre Statur t)on ber anmutigen mittlem £ölje mar, fo be*

bauerte man nidjt (ober wenigftenS bebauerte idj nidjt), ben 2ttan<

gel einer oerftärften gülle in Gontouren, bie nodj immer fd) lauf, wie*

wofjl compact, elegant, biegfam waren — bie auSgefudjte ^Biegung

ber Taille, bes £anbgelenfS, ber £anb, beS gujseS unb ßnö*
a;els entfprad&en uoUfommen meinen Gegriffen von Snmmetrie,
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tmb gematteten eine 2eid>tigfeit unb greifjeit ber SBeroegung,

roeld)e mit meinen Sbeen oon ©raste correfponbtrten.

So uerebelt, gum Seben ermac&t, begann üDJblle. £enri eine

neue Stellung, in ber Sdjule einguneljmen; i&re ©eifteSfä&igfeit,

ftufenmeife aber ftetig offenbart, ergmang fid& in Äurgem 2ln*

erfennung felbft oon ben *Reibi)d)en; unb als bie jungen unb

©efunbcn fafjen, bafc fte fjell gu lädjeln, munter fidj gu unter*

galten, lebhaft unb geroanbt fi$ gu bewegen üermodjte, erfann*

ten fte in iljr eine Sd&mefterfdjaft ber Sugenb unb ©efunbljeit

an unb bulbeten fte bemgemäjs als iljresgleiten*

3)te 2Baf>rfycit gu jagen, ben?ad;te idj biefe SBeränberung,

wie ein (Partner baS 2Saa)3tfjum eines foftbaren ©emäcfjfeS

betuaajt, unb id) trug bagu bei, gerabe wie befaßter (Partner

gur (Entroidlung feiner fiiebltngSpflange. gur miaj mar es nid)t

fdjroer gu entbeefen, roie id) am beften meine Schülerin aufgie*

ben, iljre nertrodneten (Sefüfjle pflegen unb bie innerlidje ßraft,

roeldje fonnenloje 2>ürre unb nermajtenber Söranb bisher an

iljrer Ausbreitung gel)inbert fjatte, gu äufcerlidjer Offenbarung

bringen Fonnte. SBeftänbtge 2tufmerfjamfeit — eine greunblia>

feit, fo ftumm als madjfam, immer i&r gur Seite fteljenb, in

baS raube Öeroanb ber Strenge eingcfleibet, unb ir)re nrirflidje

3ßatur aüein burdj feltenen Sölid ber S&eilnaljme, ober ein fjerg*

lidjes unb fanftes Bort gu erFennen gebenb; wirFlidje 2ldf)tung,

unter fdieinbar gebieterifdiem SBefen maSürt, iljre öanblung

leitenb, treibenb, aber ir)r audf), unb groar mit ergebener Sorg?

falt betfteljenb: baS roaren bie Littel, roeldfje id) anmanbte,

benn biefe SDZittel fagten grances* ©efüfjlen, ebenjo empfang*

Udj, als tief oibrirenb — ifjrer SRatur, ebenjo ftolg als fd)üa>

tern, am beften gu.

S)ie roofjltfjättgen SBirfungen meines SnftemS geigten ftdj

audj in iljrem ueränberten *8enefjmen als fiefjrerin; fte naljm nun
iljrcn Sßlafc unter ir)ren Sdjülerinnen mit einem 2lir »on ©efft unb

Seftigfeit ein, roelajes t§nen bie Uebergeugung beibrachte, bap
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unb (jat SSortljeile gang ejclupuer -Statur für bie (Erwerbung

ber Kenntnis beS ^nglifd^en gehabt; auf ber ahbern Seite liegt

iljre Sebensfpljäre etwas unter ber von jenen; bei foldjen Um*
ftänben möchte eine, ÜDlblle. §enri erteilte öffentliche SluSgeiaV

nung gu löergleidjunge.n Skranlaffung geben unb $efüf)le er*

regen, welche bem 3nbioibuum, bog beren ©egenftanb bilbet,

nicjt§ weniger als guträglidj pnb. 2>aS Sntercfte, td) <hi

ÜJtbüe. £enri'S mirfliajer 2Bof)lfaI)rt neunte, maajt es mir

wünfd&enSwertf), pe »or 33erbriefjHd)feiten biejer Slrt gu fdnlfcen;

aufcerbem, 2Jlonpeur, Ijat, wie td) Sljnen früher angebeutet,

bas ©efü^l t>on amöur-propve ein auffaüenbeS Uebergewidjt in

tfirem Gljarafter; Gelebrität bient ba$u, biefeS ©efüf)l gu nähren,

unb bei i\)t foüte es eljer unterbrücft werben — fte bebarf eljer

bes ftieber&attenS als SßormärtStretbenS; unb bann benfe id), üJlon*

fieur — fdjetnt es mir, bajj (Sfjrgetg, liter arifdjer ßljrgeig

insbefonbere , feine ßmppnbung ift, bie man im ®eifte einer

grau fd&meidjelnb pflegen folite ; mürbe SRblle, £enri nid)t met

rooljler unb glücflid&er fein, wenn man pe gu glauben lehrte,

bafc in ber rufjigen Erfüllung focialer $pttf)ten iljr wtrflidjer

Söeruf beftefjt, als wenn man fie anfpornte, nad) SBeifall unb

Sßublicitat gu trauten? Sie fann nie fjeiratljen; bürftig mie

iljre £ülfSquellen , bunfel, mie iljre SSerbinbung, unpdjer mie

i^re ©efunbfjettsumftänbe finb (benn id) benfe, pe ift ftf>winb*

füa)tig, iljre üfltotter ftarb an biefem Uebel), ift es mefir als

ami^rfdjeinlid) , bafc bieg nie gef$el)en wirb; jo fefye i$ nid)t

ein, mie pe pef) gu einer Stellung ergeben fann, »on mo ein

foldier Stritt möglich wäre; unb felbft im Stanbe ber Glje*

' lopgfeit mürbe es beffer für pe fein, ben (S&arafter unb bie

©ewofjnljeiten einer anftänbigen %xau gu bewafjren."

„Unbeftreitbar, SKabemoifelle ," mar meine Antwort, 3fjre

Meinung läjjt feinen 3rocifcl gu, unb befürcfjtenb , bie iRebe

möchte mieber aufgenommen merben, gog id) midj unter bem

Schüfe biefer corbialen 58eiftimmungs*Senteng gutüa\
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„Oui, oui,* Moosieur, Mademoiselle la directrice nous

l'a dit ellc-ineme il y a deux ou trois jours."*)

Unb idg fonnte meine ßrfunbigungen ntd&t weitet verfolgen

;

3eit, Ort unb ilmftänbe oerboten mir, ein weiteres SBort beU

jufügen. 3$ fonnte weber ju bem ©efagten einen (Sommentat

mad&en, nod& nadj weitem ßingelnljeiten mid) erfunbigen. Sine

grage nad) bem ©runbe von ber Severin Slbgang, in öejug

barauf, ob er freiwillig geroejen fei ober nidjt, lag wirflidj be*

reitl auf meinen Sippen, aber id) unterbrudte fie — es gab

§ord)ermnen rings fjerum. Gine ©tunbe [päter, als id) im
Gorribor an Snfoia, wie fie ifjren #ut auffefcte, vorüberging,

blieb ia) fdjnell ftefcen unb fragte:

„Snloia, wifien Sie «Kblle. £enri's Slbrefie? 3* &abe

einige 33üd)er von il)x," fügte ia) gleichgültig ^insu, „unb

wün[d)e, fie ifjr 5U jenben."

„SRein, 9ftonfteur," antwortete Svlvia, „aber vielleicht ift

Siofalie, bie Pförtnerin, im ^tanbe, fte 3&uen ju geben."

Wofalien'3 Gabinet war gerabe sur £anb; id) trat ein unb

wieber&olte bie Grfunbigung. Üiofalie — eine muntere fran*

3öfifd)e ©rifette — fa)aute von ir)ter Arbeit mit einem bebeut»

famen Säd)eln auf, genau jener 2lrt von Sögeln, beffen Gr*

regung id) gu vermeiben gewünfd)t fjatte. 3(j« Antwort war
vorbereitet; fte wufcte burdjaus ni$te von 3Wblle. öenri'ä 2tbrefie

— fjatte fte nie gewufct. 3nbem id) mid) nngebulbig von ijjr

abwanbte — benn id; glaubte , fie log unb war beftod)en 51t

lügen — fttefe id} beinahe Semanb um, ber hinter mir ftanb;

e§ war bie directrice. Steine plöfclia)e Bewegung bewirkte,

bajj fte jwei ober bret Stritte $urütfwia). 3d) war genötigt,

mid) su entfd)ulbigen, waä ia) meljr fura als Ijöflia) t^at. Diie*

manb läjjt fta) gern ausfpüren, unb bei ber gereisten ©ttinmung,

in ber id; mid) gerabe befanb, entflammte mid) ber Slnblid von

*) 3a, ja, aHenfUur, ÜHabemotfelle $irfctrice 6at eS un3 *or 2 ober 3
.taaen frlbfl gefatic.



181

#Me. SReutter gan$ unb gar. 3m Slugenblid, bQ idf) tmd& um*
wanbte, falj i^r 2lngeftd&t faxt, finfter unb forfd&enb aus; ifjre

2lugen waren mit einem 2lu3brudt *on beinahe fjungriger SRcu*

gierbe auf mia^ gerietet. 3d) Ijatte faum biefe $&afe ber

$f)uftognomie er§a}$t, fo war fte audfj fd&on rrtrfc&wunben ; ein

fömeidjelnbcä Säbeln fpielte in ifjren Sügen; meine rau§e

Styologie würbe mit gutmütiger greunblid&feit aufgenommen.

„0, benfen Sie nidjt baran, SOlonfteur; Sie §aben nur
mein $aar mit 3f;rem Sübogen Berührt; & fd&abet nid&tä, e£

ift nur ein Stödten oerwirrt. Sie fa)üttelte e3 jurüd, unb mit

ben Singern burdj) ir)re Sodfen fafjrenb, löste fie biefelben nur
in nodf) jaljlreidjjere, wogenbe Ringeln auf. Sann fuj)r fie leb*

Ijaft fort:

„3Rofalte, idjj wollte S^nen nur jagen, bafc Sie fogleidj

fjingefjen unb bie Senfter im Salon jdjliefcen; e3 ergebt ftcr)

ein 35>tnb, unb bie SDhifielin * SBorbänge werben fid& mit Staub
bebedfen."

SRofalie ging ab.

„9lun," badete idfj, „baS wirb nidfjtS Reifen ; 2Jtblle. fteutter

benft, tt)re ©cmein&eit ju fjord&en fei bura) ifjre ßunft in £r*

finbung eme3 Sorwanbä bemäntelt, wäfjrenb biefer SBorwanb

ebenfo feljr ben $urd&gang bes 2i$tä geftattet, wie bie 2Rufjelin*

SBor&änge, oon bencn fte fprid&t." Qä trieb mid& jejt an, bie

eitle $orftdf)t bei Seite ju werfen unb mit einem ober jwei

Korten offener 2Bat)rr}eit ifcrer Slrglift füljn bie Spifce gu bieten.

„2>er grobbefdfjuljte gufe tritt auf fd&lüpfrigem ©runb am ftdfjer*

ften auf," badjte idjj unb begann alfo:

„2Jtabemoi)eDe fienri ift aus 3&*cm Snftitut getreten —
ift entlaffen worben* feje ia) voxauäV

„W) f idfj wünfd&te eine flehte Unterrebung mit 3^en,
2Ronfieur ," erwiberte bie 2>irectrice mit bem naturlid&ften £on
unb Hebreidjften Sßefcn r»on ber SBelt; „aber wir fönnen Ijier

nid&t ru&ig fpred&en; will 2Ronfteur eine «Minute in ben ©arten
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treten?" llnb fie fd)ritt mir ooran, burd) bie oben ermahnte

(SMaStljüre ge^enb.

„§ier," fagte fte , als wir ba§ Zentrum ber mittlem 3tt(ee

erreid)t litten, unb bog SMätterrcerf ber ßJefträudje unb 23äume,

nunmehr in feiner Gängen Sommerprad)t, hinter unb runb um
uns sufammenbränöenb , bie Slugfidjt auf bag $au3 r>er)dj(ojj

inb auf foldie Söeife felbft biejem flehten ©runbftüd mitten im

Serben ber §auptftabt einen Schein uon 5XbßCfd)iebenr)eit mit*

feilte,

„§icr füf)lt man fid) ruljiQ unb frei, raenn man nur 23irn*

bäume unb JRofenbüfdie um ftd> Ijerum Ijat; id) barf roofyl an*

nefjmen, Sie, 2Jionfteur, fmb, nrie id), 3umcilen mübe baoon,

eitrig mitten im fieben 311 fein, immerbar menjdriidje ©eftdbter

um ftdj, menfd)lidje Slugen auf ftd), immerbar menfdVlidje Stirn?

men in ben Ofjren 31t Oaben. 3$ ßenriü möd)te von oanjcm

§er3 frei fjaben, einen oollcu ÜDtonat auf bem £anbe in einem

fleinen 23auernl)au)e 5U3ubrinßen, bien gentille, bien propre,

tont entouree de champs et de bois; quelle vue charmante

que la vie champetre! N'est-ce pas, Monsieur?"*)

^Cela dopend, Mademoisellc." **)

„Que le vent est bon et frais!"***) fuFjr bie £irectrtce

fort; unb fte fjatte redit , benn e£ rceOte ein Sübrcinb, fanft

unb fujj. 3d) trug meinen §ut in ber §anb, unb biefe gelinbe

23rife, burd) mein .§aar gef)enb, erquidte meine Schlafe nrie

Söaljam. 3F;re erfrifdbenbe ©irfung brang jebodj nidjt tiefer,

nl£ auf bie blofce Oberftädje be§ $örper§; benn nrie id) an ber

Seite non 2Jiblle. Dteutter frinjdjritt, mar mein §er3 nod) immer

fjeifj in mir, unb roäljrcnb id) nadjjann, brannte ba3 Setter,

bann fpraa; id) mit meiner 3unge:

*) iHed't nett, ve*t fauber. qan} von Oettern Hüb UUaltumien ur.iqeben ;

fraf fflr ein rezente* «eben, ba* Snntlcben ! 9tictt n?a&r, QJ/onfieuc ?

1&6 fommt tarauf an, il'iatemcifellc."~ v
) Ußle tcr $)_

; :nb gut unb frif* tfti
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„2£enn td& red)t t>erfte$e, ift alfo SWblle. £enri oon f)ier

abgegangen unb wirb nidjt mieberfeljren ?"

„515/ TOO^t ! 3dj glaubte beö ©egenftanbes gegen Sie

uor einigen Sagen erwähnt 3U tyaben , aber meine 3e^ ift *fo

nöllig in sJlnfprudj genommen, id) fann nidjt bie «£>älfte oon

bem tfjun, ma§ id) roünfd&e; fjaben Sie nie erfahren, ma3 e£

Ijeifet, SDtonfteur, ben Sag $u jroölf Stunben für 3§re äafjlreidjen

ißfft<jj)ten $u fürs 3U futben?"

„Dftcjjt oft. SJlblle. §cnri'3 Slbgang mar nidjt freiwillig,

uermutfje idj? SBäre es fo gemefen, mürbe fte mir gemifj einige

SJlittfyeilung bauon, al£ meine Sd)ütcrin, gemacht Ijaben."

„0, jagte fte ffintn nidjjtS? 2)a§ mar feltfam; idj meines

Sfjeite bad)te nie baran, bem ©egenftanb 53ead>tung ju fd)enfen;

menn man fo otele Singe 3U beforgen \)a\, ift man letdjt ge*

neigt, Heine $orfommenfjeiten , bie nid)t oon befonberer 2£idj*

tigfeit finb, $u oergeffen."

„Sie betrauten bemnadj 2ttblle. §enri'3 (Fntlaffung all ein

H'eF;r unbebeutenbeS (Freignifc ?"

„(Sntlaffung? 2lfj, fte mürbe nid&t entlaffen; id) fann mit

Sßaljrfjett fagen, üDionfieur, bafj, feit id) baS §aupt biefeä 3n*

ftttuts geworben bin, fein (Srjiefjer ober Seljrer je baxatö ent*

laffen morben ift."

„Unb bodj fjaben einige e§ oerlaffen, üDtabemoifelle?"

„$iele, id) l;abe e£ nötfjig gefunben, oft ju roedjfeln —
ein 28cdjfel ber £efjrer ift oft für bie Qntereffen einer Sdjule

mofjltfjätig; er bringt fieben unb ÜJianntgfaltigfeit in ben 35er«

lauf ber Singe; er unterhält bie Sd)üler unb bringt ben ©Item

bie Sbee oon 93eftrebung unb ftortfc&ritt bei."

„SBenn Sie eine§ fieljrerl o*ber einer Severin mübe finb,

fo macfoen Sie fid) ein ©emiffen barauä, if)n gu entlaffen?
1 '

„äfc ift md)t nöt&ig, su fo ertremen 2flafcregeln feine 3u*

fludjt gu nehmen, idj r>erfi<$ere Sie. .Allons, Monsieur le

Professeur — asseyons-nous-, je vais vous donner une petite
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le^on dans volre 6tat d'institateur.' " *) (3$ nmnfdjte, 2iüe£

maS fte mir jagte, frangöflfd) gu Jdfjreiben — es nerliert Fläglidj

bei ber Ueberfefcung in'S @nglifd)e.) ÜBir Ratten jefct ben ©ar*

tehftjs erreid&t; bie Sirectrice liefe ftdf) nieber unb beutete mir

an, neben tgr $la$ $u nehmen, aber iaj blieb nur mit meinem

ßnie auf bem 6ifc unb lehnte ftefjenb ßopf unb 2lrm gegen

einen befdjirmenben 2lft eines ungeheuren 93of>nenbaumS , beffen

golbene 93lütfjen nermengt mit ben bunfctgrünen JBlättern eines

gtteberbufdjeS einen ßemifdjten Sogen t>on 6djatten unb 6onnen^

fd&ein über bem 9htF>eplafc bilbeten. 9JMe. fteutter fajs einen

Slugenblid fd&meigenb ba; einige neue 93eroegungen arbeiteten

augenfdjeinUd) in ifjrem QJeifte unb geigten ifjre 9tatur auf bereu

fdjlauer Stirne; fte bad&te über irgenb ein chef d'ceuvre ber

$oliti! nadj. 3)urdj megrmonatlidje Grfagrung überzeugt, bafj

bie Slffectation non Sugenben, bie fte nid)t befajs, nufolos mar,

mid) ju beftridten— ftdfj beroufet, ba& id> ifjre roirflidje ÜRatur er*

fannt garte unb leinen ©tauben bem Gfjarafter fdjenfte, ben

fte für ben irrigen ausgeben wollte — mar fte enblidj gu bem

Gntfdjlufc gelommen, einen neuen 6djlüfiel ju probiren unb &u

feFjcn, ob bas 6d)lo)j meines #ergenS biefem nachgeben mürbe;

ein roenig Äüljnfjeit, ein SEBort ber SBaljrgeit, ein Stimmer
ber 2ötrHid)feit.

„3a idj mill eS t>erfud>en ," mar tyr innerlidjer Cftttfdjlujs;

unb bann rid^tete fict) iljr blaues 2luge glänjenb auf mid) —
es glühte nidjjt — nie entgünbete ftdj (StmaS non einer glamme
auf feinem gemäßigten ©runbe.

„SRonfteur fürajtet ftd), bei mir ju ftfcen?" forfa^e fte

fdjergfjaft. •

„3$ gäbe leinen 2Bunf$ , $elet'S $lafc in 2lnfprud) ju

nehmen," antwortete td), benn tdj garte bie ©eroofjngeit ange*

nommen, unIjöfHd) mit ii)r gu fpreajen — eine ©emogngeit, im
:;

)-3Bo&lan, £ert SJrofeffor - fefccn tvti un«; iä) tollt Sfcncn eine fleine

?ccticn in «cjufl auf 3fcren Stanb alt Scfcrcr geten.
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3orn begonnen/ aber fortgefefct, weil ich fah, bajs bieg , anftatt

beleibigen f wie ein 3öubet auf fte nrirfte. Sie fd&lug bie

klugen nieber unb liefe bie fiiber fmfen ; fie feufete unruhig ; fie

manbte ftch mit einer ängftfid&en ©eberbe um, als rooßte ffe

mir bie SBorftellung oon einem $ogel beibringen, ber in feinem

Ääfig flattert unb gern feinem Äerfer unb ßerfermeifter entfliegen

unb feinen natürlichen ©enoffen unb fein liebes SRcft fudjen

möchte.

„9Run — unb 3bre Section?" fragte ich fur^.

,W rief fte, fich faffenb, „Sie fmb fo jung, }o frei

unb furchtlos, fo talentooll, fo ungebulbig gegen Schwache, fo

geringfchä&ig gegen ©emeinbeit, Sie brauchen eine fiection;

hier ift fie benn : viel mehr ift in biefer SBelt mit ®eroanbt§eit al&

mit Stärfe auszurichten; aber vielleicht mußten Sie baS fdjon

vorher, benn es liegt ebenfo roofjl 2)elifateffe als ©eroalt in

Sbrem G&arafter — ebenfo roohl «ßolitif als Stola?"

„Safjren Sie fort," fagte ich; unb f<h fonnte mit 2ftübe

ein Sächeln zurücfhalte« , bie Schmeichelei mar fo vifant, fo

fein gewürzt. Sie fing baS verbotene Säbeln auf, obwohl tcg

mit ber £anb über ben SERunb fuhr, es ju verbergen; unb

wieber machte fie mir SRaum, mich an ihre Seite zu fejjen. 34
fRüttelte ben Äopf, obwohl bie 35erfu<hung in biefem 2lugen*

blicl ju meinen Sinnen brang, unb noch einmal forberte ich

fie auf, fortzufahren.

„Söübl benn, wenn Sie je einmal an ber Svifce eines

großen SnftitutS ftehen, entlaffen Sie ftiemanb. Sie SBafjrheit

gu fagen, 2Ronfteur (unb gegen Sie miß ich bie 2Bahrbeit

fagen), ich verachte bie Seute, welche immer fiärm machen, pol*

tern, ben Ginen rechts, ben Slnbern linfs fRiefen, brängen unb

bie Umftänbe befd&leunigen. 34 toi« 3hnen fagen, was ich

am liebften tfjue, SWonfieur, foü ich?"

Sie flaute mieber auf; fie hatte ihren 33licf biejjmal wobt

Zufammengefejt — viel Schlauheit, mehr Sichtung, ein müßiger
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Anflug oon Äofetterte, ein unoerljüHte» SBerouBt[ein oon Ginftdjt

3dj nidte mit bem #opf ; fte beljanbelte midj gleich bem ©rofe*

2ftogul; fo würbe idj ber ©rofcSWogul , fo weit e3 fte betraf.

„34 Hebe e3, SDlonfteur, mein Strid'3eug in bic §anb
neljmen unb fo ruljig auf meinem Stufjt ju fifcen ; bie Umftänbe

befiliren an mir oorüber; idj beobadjte beren 2ttarjd); fo lang

fte bem oon mir geroünfdjten $ur3 folgen, fage idj nidrtS unb

tfjue nia^tg; idj fajlage nidjt bie #änbe gufammen unb rufe au»

JBraoo! SEBie glütflid) bin idj!
4 um bie Hufmerffamfett unb ben

SReib meiner !Radjbarn auf mid) 511 gießen — idj oerljalte mid)

ganj paffb; aber roenn bic ßreigniffe übet ausfallen — roenn

bie Umftänbe roibrig werben — gebe ia) feljr roaajfam 2Id)t; id)

ftride ftiü fort; aber ftetö ftrede id) bann unb mann, -Ulonfteur,

meine Sebenfpifce §eroor — [0 — unb gebe bem rebellifdjen

llmftanb einen fleinen geheimen «Stoß/ ofme ©eräufd), meiner

iljn auf ben 'geroünfdjten 3Deg bringt, unb id) Ijabe nad) 3ldem

einen glüdlid&en (Jrfolg, unb 9iiemanb Ijat mein Littel gefeiten.

So, roenn £eljrer ober' Sluffefjer ftörenb ober unroirffam roerben

— tur§ roenn bie Sntcreffen ber Sdjute oon einem längern

Verbleiben auf ujrem $tafce leiben mürben — benfe id) an

mein Stridseug, bie ßretgniffe fabreiten oor, «bie Umftänbe

gleiten oorüber; idj felje @inen, meiner, nodj fo roenig oon

ber Seite angeftofeen, ben Soften, ben idj erlebigt 3U fjaben

roünfdje , unhaltbar mad)t — bie Stljat ift getrau — ber Stein

bes SlnftofceS entfernt — unb SRiemanb far) midj : id) Ijabe mir

einen getnb gemadjt, id) bin einer fiaft loS."

Vitien 5lugenblid sttoor, unb id) badjte fte mir oerfüjrerifd)

;

als* biefe SHebe geenbet roar, fafj idj mit SBMberroillen auf fte.

„©ans 3l)rer roürbig", roar meine falte Slntroort. ».Unb auf

biefe $>eije fjaben Sie 2Jkbemoifelle #enri aus bem Sfleg ge*

fdjafft? Sie beburften iljrer Stelle; baljer fjaben Sie iljt bie*

felbe unerträgltdj gemalt? 11

„$urd)au§ niajt, ÜRonjieur; id) roar nur um 2Rblte. ^enri'iB
4 * *
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(DefimbfjeU beforgt ; nein, 3&r moralifdjer ©lief ift flar unb burdj*

bringenb, aber §'m fjaben Sie bie SBaljrljeit 31t entbeden ner*

fe§lt. gd) naljm — id) F;abe immer lebhaften SlntFjeil an 2JMe.
$enri

1

s ©oljlergeFjen genommen; idj roollte nidjt {mben, bafj fie

bei jebem SBetter ausging; idj bati)U, cS mürbe nortljeiUjafter

für fie fein, menn fie eine bleibenbe (Stellung erhielte; aujjerbem

glaubte idj fie jefct 311 etroaS mel;r, als jum 9iäF;unterridjt be*

fäfcigt Qdj ftellte fie bef$F;alb jur 9iebe, überliefe bie Gntfdjei*

bnng iFjr felbft; fie fa§ bie 9vid)tigfeü meiner 2lnfid)t unb madjte

fie 3U ber irrigen.

„ßrcellent ! Unb nun, 9Jtabemoifelle , wollen Sie bie ©üte

Fjaben, mir iFjre Hbreffe 311 geben?"

„3(jre Slbreffe!" Unb ein büfterer unb fteinF;arter 3Gcd)fel

fam über bie 2Rienc ber Sirectrice. „3&re Slbreffe ? 31$ ! - -

woljl — idj münfdjte Sie perpfiid;ten 311 fönnen, SDionficur, aber

idj Fann es nid)t unb miü %1)ntn fagen, warum. 60 oft idj fie

felbft nadj iljrer 3lbrefie fragte, wid) fie immer meiner GrFunbigung

aus. 3$ badjte — idj mag Unredjt fjaben — aber id) baa)te,

il)r 2ßotit) ba3u märe ein natürlidjeS, mierootyl irrt&ümliäjeS 93M*

berftrebeu, midj in eine roaF;rfd()einltdj fel)r ärmlidje Sßoljnung

emgufü^ren; iljre Littel maren befa^ränft; fie lebt oljne 3weifcl

irgenbmo in ber „basse ville." *)

,,^d) mill jebodj meine befte Sdjülerin nidjt aus bem Sluge

verlieren," fagte idj, „unb märe fie t>on Bettlern geboren unb

moFjnte in einem Heller. UebrigenS ift es albern, mir aus iljrer

5lbfunft einen $opan3 3U ma$en — id) weife 3ufällig, bafe fie

bie £od)ter eines ©dinier ^aftorS ift, nidjt meFjr unb nidjt

meniger, unb mas tyre befdjränFten Littel betrifft, fo Fümmere

idj midj nichts um bie Slrmutlj ifjrer SÖörfe, fo lang idj weife,

bafe ir)r §er3 reidj an Sdjäfcen ift."

„3fjre 2lnfid)ten finb nollfommen nobel, SRonfieur," fagte

*) Unter» Statt.
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bie $irectrice affectireub, ein ©ähnelt gu unterbrücfen ; i§re &b*
Ijaftigfeit mar jefct erlof^cn, iljre temporäre Slufridjttgfett t>er*

fd)loifen; ber Heine, rotljcolorirte, piratenmäisig auSfeljenfre äüljn*

jjeitsmimpel, ben fie eine SWinute in ber fiuft Ijatte flattern laffen,

weit eingesogen, unb bie Breite, nü$terofarbige SBerftellungSflagge

^ing jefct über ber Gitabelle nieber. 3$ Hebte fie fo niajt;

iaj fdjnttt barum baS t6te-fc-töie furg ab unb entfernte midf).

SJteunje&nteä ÄapiteL

SRooeüiften fönten niemals in bem Stubium be£ mirfliäjen

SebenS mübe gu werben ftd) geftatten. Söenn fie biefe 5JSfltd&t

gennifenfjaft beobarteten, mürben fie uns weniger ©emälbe mit

.fo bunt}ä;e(fig4ebljaftem (Eontraft oon fiidjt unb ©Ratten geben;

mürben fte feiten i^re gelben unb ©elbinnen auf bie $öljen ber

ßntgüchmg ergeben — noä) feltener fte in bie liefen ber SBer*

gmeifhing oerfenfen ; benn menn mir feiten bie gülle ber greuben

in biefem £eben foften, fcBmeden mir boer) nodj feltener bie Ijcrbe

Söitterfeit IjoffnungSlofer Qual, menn mir uns nidjt mirllia) gleich

ben gieren in ftnnlid&e fiuft geftürgt, unfere $äf)igfeit gu ©enu6
mijjbraud&t, angeftrengt, gefpornt, mieber überfpannt unb gulefct

uernid)tet §aben; bann mögen mir in SDarjt^eit uns ofjne Stüfce,

ber Hoffnung beraubt finben. Unfere Seelenangft ift grofc, unb
mie lann fie enben? 2öir Ijaben bie üuetle unjerer ßraft gerftört;

baS fieben mufc lauter Seiben fein — gu fcbmaa% ©lauben 511

fäffen — £ob mufe ginfternife fein — ©Ott, ©eift, «Religion lann

feinen $Iafc in unferem verfallenen ©emütfje finben, mo nur
Ijäfelid&e unb beflecfenbe (Erinnerungen beS SafterS meilen; unb
bie 3eit bringt uns an ben töanb beS ©rabeS unb 2luflöfung

ftürgt uns hinein — ein Sappen, burdf) unb burd> oon Äranffjeit
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äerfreffen, oor Sdjmerj sufammengewunben, in ben ßirdjljofSrafen

burdj bic unerbittlichen gerfe ber SSergwetflung geftampft.

Slber ber -Dlann von regelmäßigem fieben unb nernünftigem

©cift zweifelt nie. Gr oerliert fein SBermögen — eS ift ein

Sdfjlag — er wanft einen Slugenbltd; bann ge&t feine Energie,

burcf) ben Sdjmera gehoben, an'S Söerf, ein Heilmittel fudfjen;

Sfjättgfeit bringt feinem SBebauem balb Sinberung. ßranffjeit

Jud&t iljn ^eim; er fafct ftdfj in ©ebulb — tragt, was er nidjt

feilen fann. Sd&arfer S^merj foltert iljn, feine ftdj frümmenben
©lieber wifien nidfct, wo föuljjc 3u fmben; er leijnt ftdjj auf ben

HoffnungSanfer. 2)er Zob nimmt uon ifjm , mag er liebt, ent*

wurjelt, reifet gewaltfam ben Stamm fjinweg, um weldjen feine

Neigungen fid& {anlangen — eine ftnftere, unfelige Seit — ein

fajredlidjer Diife — aber eines Borgens fdjaut [Religion mit

Sonnenaufgang in fein üerlaffenes &auS unb fagt, bafj er in

einer anbern 9&>elt, einem anbern £eben feinen Sßerwanbten wieber

finben wirb. Sic fpriajt t)on biefer SBelt als einem burdf) Sünbe
befletften Ort — uon jenem £eben als einer burd& Seiben ntdjt

»erbitterten 3eitenbauer; fte befräftigt mädf>tig ifjre Sröftung

baburd), bafe fte jwei 2>orftelIungen mit iljr oerflidfjt — weldfje

Sterbliäje nidfjt begreifen fönnen, worauf fte aber feljr gern ifjre

föu&e bauen — (Swigfeit, Unfterblidjfeit ; unb ber ©eift beS

Srauernben, erfüllt mit einem fdjwad&en, jebodf) glorrei$en Silbe

fjimmltfd)er #ügel uoü £idf)t unb ^rieben — eines ©eifteS, ber

bort in Seligfett weilt — eines SageS, wenn fein ©eift auclj

bafelbft fta) nieberlaffen wirb, frei unb entförpert — einer 33er*

einigung , gerebelt turtf) Siebe , gereinigt uon gurd&t — fagt

SWutlj, jie^t aus, ben 9iötf)en beS SebenS ju begegnen, ben

Sßflidjten befielben $u genügen, unb wtewofjl Xraurtgfeit niemals

il;re SBürbe uon feinem ©etfte nehmen mag, wirb Hoffnung ifjn

befähigen, fte ju tragen.

2Bof)l — unb was fjat bieg 2UleS eingegeben unb welker

Sd)lufe ift barauS su sieben? 2BaS es eingab, ift ber Umftanb,
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bajs meine Beftc Spulerin — mein Sdjafc — meinen &änben

cntriifen nnb au&er meinen Söereid) gebradtf mürbe ; bcr/Sdjlufj,

bcr baxauä gu giefjen, ift — bajs , ba idj ein ftarfer, vernünftiger

üftann mar, id) bem Sebauern unb ber iäufdjung unb bem
®ram, bie burcf) biefeS glimme ßretgnij; meinem (Seifte einge*

pflangt mürben, nidjt gemattete, 3U einer monftröfen ©röge angu*

wadjfen, ober ben gangen Dfoum meinet Nergena auSfdjliejjlidfj

in Slnfprudj gu nehmen; idj verja^loB fte otetmefjr in eine enge

unb geheime @de. $en Sag über, wenn id) mit meinen Berufs*

pflichten befd)äftigt war, fegte idj fte auf baS @d)weigfnftem

;

unb es gefdjaFj erft, nad)bem idj meine äimmertfjüre SRadjtS

gefdjloffen, bajj idj üon meiner Strenge gegen bieje mürrifdjen
v
$flegefinber etwas nadjltefe unb ifjrer murmelnben Spraye Suft

mad)te; bann festen fte ftdj gur $ad)e auf mein $opffiffcn,

umfdjwetften mein Söett unb gelten miä) burdj ifjren langen

2flHternadjtruf road).

Gine Söodje »erging. 3dj &atte nid)ts meFjr gu 2ttabemoi)elle

cReutter gejagt. 3d) mar in meinem ißenefjmen gegen fte ruf)ig,

wiewoF)l falt unb fjart wie Stein gemefen. Syenit id; fte an?

flaute, gefdjafj es mit einem SBlid, ber für eine ^erfon gehörte,

von ber idj roujste, bap fte @iferfudjt als Dtatfjgebertn genommen
unb Skrratfj als 2Ber!geug gebraust fjatte — bem JBItd ruhiger

©eringfdjäfcung unb eingeumrgelten 2TCijjtrauenS. dines Samftag

SlbenbS trat id>, elje td) baS §auS verlieft, in ben Spctfefaal,

n>o fte allein fafe, unb fragte fte, midj oor fte (jinftellenb , mit

bemfelben ruhigen £on unb SBenefjmen, beffen idj mid) bebient

(jaben mürbe, Ijätte ia) ifjr gum erften Wlal bie grage vorgelegt:

„2Rabemoifelle, wollen 6ie bie @üte F;aben, mir bie Slbreffe

von granceS (SvanS £enri gu geben?"
@in wenig überrafd)t, aber nidjt aufier gaffuug, gog fte

Iädjelnb jebe ßenntnijj ber Slbreffe in 2lbrebe, inbem fte Ijingufefete

:

„SRonfteur §at vtelletdjt vergeffeu, bajj idj tf)tu über tiefen

ilmftanb alle (frflärungen cor einer 2öod)e gegeben F;abe?"
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„2Kabemoi)ellc
H

, fufjr id) fort, „Sie würben midj fe§r uer*

pflichten, wenn Sie mir bie ©oljnung biefer jungen $erfon an*

geben wollten."

Sie fd)ien etwag oerwirrt, fragte aber eublicr) mit wunber*

bar uerftelltcr SOliene ber SRaioetät —
„©laubt 9ftonfieur, bajj id; eine Unwafjrfjeit fagc?"

9todj immer nermeibenb, ifjr eine birecte Antwort geben,

Jagte idj:

„Qä ift alfo nia)t 3§re 2lbftd;t, SWabemoifelle, midj in biefem

befonbern Sali 5U verpflichten?"

„2lber, 2Ronfiettr, wie fann ia; 3f)ncn fagen, mag id;

nid;t weijj?"

„Sehr gut; ia; »erftehe Sie vollfommen, ÜWabemoifelle, unb

nun l;abe ich nur nodj groei ober brei SBorte 5U fagen. 2)iejj

ift bie lefete ffiodje im 3uli; im nächften 2Jionat wirb bie 3Sa!anj

beginnen; Iwben Sie bie @üte, bie 2Ku&e, welche fte friert

gemährt, jü benüjen, nach einem anbern engtifd)en Sefjrer ftdj

umjufeljen — am Sd;luffe be3 2luguft fef>e ich mich genötigt,

meinen Soften in Syrern Qnftitut ausgeben."
3d; wartete ihren Gommentar über biefe Slnfünbigung nicht

ab, fonbem machte eine Verbeugung unb entfernte mich.

$enfelben Slbenb, balb nach bem $iner, brachte ein ßnedjt

mir ein fleineS $adet; e3 mar von einer £anb überfabrieben,

bie ia; rannte, aber nicht fo balb wieber ju fefjen hoffte ; ba ich

auf meinem eigenen 3fotmer unb allein mar, fjinöerte wicj nichts,

baffelbe fogleid) ju öffnen» ß§ enthielt vier günffranfenftürfe

unb ein englifcr)e3 23illet.

„SDlonfteur

!

3er) !am geftern in 2Jiabemoijeüe töeutter'3 #au£, $ur 3rit,

ba id) wufete, bafj Sie gerabe 3h*e Section enbigen mürben, unb

fragte, ob ia; in baä Schuljimmer gehen unb Sie fvredjen bürfte.

2flabemoifelle föeutter fam ^erauä unb fagte, Sie wären bereits

fort; e§ hatte nodj nicht Pier Ur)r gefcr)lagen, fo backte idj, fie
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müfie fi$ irren, fdjtojj aber, e§ mürbe oergebltdj fein, an einem
onbern Stag in berfelben Slbftdjt üorgufpred&en. 3n einem Sinn
wirb es ein S3iüet eben }o gut iljun — eS wirb bie 20 gra.ncS,

ben $rei3 ber fiectionen, bie iti) von 3(jnen erhalten Ijabe, ein*

fdjliefjen; unb wenn eg ben Sauf, ben id) Sfjnen bagu fd)ulbig

bin, md)t oöllig ausbrüdt — wenn es 3[men nidjt Seberoo&t

fagt, rote idj e§ gern getfjan §aben möchte — roenn e3 3*men
nid[)t angibt, roie mtdj »erlangt gu tljun, wie fe^r idj bebaure,

bafe idj Sie roa^rfd&einlidj nie meljr feljen roerbe — nun, gefpro*
d;cne ©orte mürben faum biefer Aufgabe abäquater fein. §ätte
idj Sie gefeljen, roürbe id> roa&rföeinltdj etroaS 6djroa(f>e3 unb
Ungenügenbes (jerauägeftammelt jjaben — GtroaS, roas meinen
@efüf>len mefjr roiberfpracf), als gur @r!lärung biente; fo ift eS

öieneta)t eben fo gut, bafc mir ber Sutritt gu S^rer $erfon t>er*

weigert mürbe. 6ie bemerken oft, 2ftonfieur, ba& meine 2luf*

fäfce piel bei bem SRutlj in (Srtragung beg Kummers tjerroeilten

Sie fagten, icf> bringe biefeä %fyma gu oft üor : idj pnbe in

ber Sljat, bafc e3 vkl leiajter ift, über eine ftrenge «pffid&t su
fd;reiben, als fie gu erfüllen, benn idj bin niebergebrüdft, roenn
id) fe§e unb füf)le, gu roeldjem SGBec&fel ber Singe midj ba§
<ea)idfal oerurtljeilt §at; 6ie roaren freunblidj gegen midj,

pionfteur — fel}r freunblidj ; es madjt mir SBerrübnifc, bricht mir
baS £erg, gang oon 3Ijnen getrennt gu fein; balb roerbe ia)

fernen greunb meljr auf ßrben fcaben. 2lber es ift unnüfc, Sie
mit meiner Srübfat gu belöftigen. 2öaS für einen 2lnfprudj $abe
t« auf 3§re 2&eilna$me? deinen; td& roill alfo au* nid&t
meljr fagen.

fieben Sie roof)I, 2flonfieur.

3. <S. £enrt."
34 ftedte bog «Bittet in mein Safd&enbua}. 3* Heg bie

|unffran!enftüde in meine SBörfe fallen - bann mäajte i$ einen
©ang burdj mein enges 3immer.

„2Rabemoifelle Heutter &at von i^rer 2lrmut$ gefproa)en,"
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Jagte ia>, „unb fic ift arm; aber fte jaljlt tljre Scfrulben unb

itte&r. 2)aS Quartal ift für meine fiectionen nodj ntdjt aus, unb

fte fenbetmir ben gansen betrag beffelben. 3$ mödjtennffen, roeffen

fie fia) beraubt f)at, um biefe 20 graues jufammen ju raffen— tdj mödjte nnffen, melier 3lrt ifjre 2öoljnung unb was ii>re

£ante für eine grau ift, unb ob fie roaljrfa-jeinlid) eine Aufteilung

befommt, um bie »erlorene 6teüe ju erjefcen. Ofjne 3meifel

mujj fie lang genug uon Sd>ule ju 6d)ule nmnbern, fidt) ftier

erfunbigen, bort anfyred&en, f)ter aurüdgemiejen , bort getäufd&t

werben. 2Ran$en Slbenb wirb fte mübe unb ofjne drfolg ju

Jöett ge§en. Unb bie $irectrice wollte fte nid)t Ijeremlafien,

mir fiebemofjl 3U fagen? 3$ follte nidjt bie SWöglidjfeit Ijaben,

einige Minuten an einem genfter im ©djuljimmer mit ifjr gu

ftefyen unb ein fjalb S)ujenb <5ä$e au^utauja^en — ju erfahren,

roo Tie wohnte — bie 2>inge in ©ang $u bringen, nad&bem iaj

Ellies in meinem ©eifte guredjt gelegt Ijatte? Äeine Slbreffe in

bem 33iUet" — fu^r tet) fort, eS rcieber aus bem £afdjenbudj

jiefjenb unb auf jeber @eite ber jroei Blätter unter)ua)enb

:

„grauen ftnb grauen, baä ift genrifc, unb madjen immer iljr

©efdjäft wie grauen ; Scanner fefcen mec&amftf) ein Saturn unb

eine Slbrefje auf tyre Mitteilungen. Unb biefe günffranten*

ftitefe?" — (id) Ijolte fte aus» meiner Söörfe Ijeroor) — „wenn

fie mir biejelben felbft gegeben (jätte, anftatt fie mit einem grünen

Seibenfaben in eine 2lrt £illiputer*Sßadet einsubmben, iaj §ätte

fte in iljre fleine £anb jurürffdueben unb bie flehten, fpifcen

ginger barüber fc&liefcen — jo — unb tyre Sa>m, i&ren 6tolj,

i^re 6djüd)teroljett nötigen fönnen, einem «tedjen entfd&loffenen

Hillens ftd) $u fügen — je$t wo ift fte? 2Bie fann ia} $u ifc

gelangen V

SReine ^immert^fire öffnenb, ging id) (jtnab in bie ßüa)e.

„2öer Ijat biefeS «ßadet gebraut?" fragte idj ben Liener,

u>eld>er es mir übergeben Ijatte.

„Un petit commissionaire. Moosieur.^

©urtet «dl, ttx UJrcfcffpc. 13
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„Sagte er 9ltdjtg?"

Unb id& ftteg totebcr .bie Steppe Ijtnauf, wunberbar Hüger

in golge meiner ßrhmbigungen.

„2Radf>t ntd&tö/' fagte idfj bei mir felbft, als idf> bie £|üre
wieber fd§lofc. „Sföadfjt ntd&t§ *— td& werbe fte burd& Druffel fud&en."

Unb fo gefdjjalj e§. 3d& fudjte fte Sag für Sag, wenn idfj

nur einen 2lugenblid freie Seit Ijatte, t>ier SBodljen lang; id&

)udf>te fte an Sonntagen ben gangen Sag; id& fud^te fte auf ben

SBouleoarbä, in ber Alläe verte,*) im $arf; td& fudjjte fte in

St ©ubula unb St 3afo&, id& fud&te fte in ben gwei prote*

ftantifäen Capellen; idj) ging in biefelben bei beutfdjem, fran*

joTtfd&em, englifdfjem ©ottegbienfte, ntdfjt jwetfelnb, fte in einem

betfelben gu treffen. 2llte meine SRad&forjd&ungen waren abfolut

frud&tfog; meine ©id&er&ett über ben lefcten $unft erwies ftdjj

burdj ben (Srfolß gleidfj grunblog mit meinen anbem Beregnungen.

3dfj ftanb an ber Sfjürc jeber Äapeüe nad& bem ©ottegbienft

unb wartete; bis jebeS Subioibuum Ijerauggefommen mar, prüfte

jebeS Äleib, ba$ eine fd&lanfe gorm umfd)lo|$, gudte unter jeben

£ut, ber einen jungen $opf bebedte. Vergebens; i<$ fa$ mäb*

<f>eitljafte ©eftalten an mir t>orüberge!)en , weldje bie fd&wargen

Schärpen über iljre fdbiefen Sd&ultern gogen, aber feine von

ifinen Ijatte bie eyacte Soumure unb ba§ 2Ur tum 2RblIe. fienri;

idj fafj blaffe unb nacjbenflidfje @eftdf)ter, „encadräcs"**) in

gleiten oon braunem #aar, aber id) fanb nie ifjre Sttrne, t^re

Slugen, ifjre Slugbraunen. Sitte 3üge t)on allen biefcn ©eftc&tern,

welken u$ begegnete, fLienen mir wie gerftüdelt, weil es meinem

8fid ntd&t gelang, bie Gißettf&ümlidjjfeiten, auf bie er ftdj rtdjjtete,

wieber gu erfemten, eine gro£e, breite Stirne, ein grofceS, bunfles

unb ernftes Stuge , mit einer feinen aber eutfd&iebenen fiinie ber

Slugfaaune barübet (jinöejogen.

•) (Srüncn 9lUce.

**) (Sinjicra^mt.

*
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„Sie $at wa$tfd>etnlid> Druffel aerlaffen — ift metteid)t

nad) (Snglanb gegangen, mie fte fagtc, bojs es t&re 3tBft#i fei/'

murmelte td> Bei mir, als idj mi$ am SRadrmittag bes merten

Sonntags oon her fönigL Capelle aBroaubte, toetcrje ber %$üx*

Ijüter «Ben gefdjloffen ijatte, unb folgte in bem Äielroaffer ber

legten SBerfammlung, bie fta) jefct über ben Square SBa&u Brea)enb

au§ einanber ging, 3dj jjatte Balb bk $aare ber englifd&en

£erw unb tarnen überholt. (Um aller ©üte »illen, warum fleiben

fte fta) nidjt Beffer? 2ffiein Huge tft jefct etfüüt mit Srftonen

ber $olantS*Befefcten, unorbentttdjen , aerhiitterten ®eroänber in

foftBarem Seibengeug unb SltlaS, ber großen, föle^t ftetjenben

$alsfrägen in tfjeuren Spi&en; ber fdjledjt gefdjjnittenen S^ödPe

unb fonberBar faconirten Sßantalons, meldte bie ($$öre ber fönig*

lic&en Capelle füllten, unb Ijernadj, auf ben Square heraus*

fomtnenb, in ungünftigen ßoutraft mit ben frifd) unb fauBer

gdleibetcn fremben @ eftalten traten, meldte fta) Beeilten, bem
Sd&lu&geBet in ber coburgi{d)en Äirdje anjumoljnen.) 3<$ mar
an biefen Britijd&en paaren, an ben (Uruppen l>üB{djer Britijdjer

ßinber, ben Btitiidjen Safaien unb Äammerm6bd)en troruBer; idj

f>atte bie Place Royale getrennt, bie Rue Royale erreicht, uon ba

in bie Rue de Loavain oBgelenlt — eine alte unb ruhige Strafe.

3a) erinnere mta) noa), baj td), ein menig junger füljlenb unb

ni<$t geneigt, umgufeljren unb meinen Slntfjeil an bem „geuter",

ba* jefct Bei Sßelet auf bem Zi)$t beS SpeifefaalS ftanb —
nämlid) $ift©lets nnb 2Bafier — in (Srayfang ju nehmen, Bei

einem Säder eintrat unb mia) mit einem Couc <?) <es ift ein

ftämrfdjeS SBort, id) roeig rnd&t, mir man es BudjjkBirt) a Co-

rinthe-anglice, einem eorint^en^eBöd — unb einer Stoffe ©äff

eruutdte; unb bann trollte id) ber Porte de Louvain*) ju.

Se§r Balb mar id) aus ber Staat unb langfam ben #ügel $inan*

fdjreitenb, melier vor bem $f)ore aufzeigt, liejj ia) mir Seit;

13*
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benn her ftadjmittag, roieroofjl betoölft, war fe^r fdjroül, unb
fein ßüftdjen roef)te, bie 2ltmofpljäre ju erfrifdjen. #ein $8e*

wobner Druffels brauet Dtcl ju manbern, um CHnfamleit ju

fuajen; er barf nur eine ^albe OTeile oon feiner Stabt ftd& ent*

fernen, fo finbet er fie [tili unb Mafj über ben weiten gelbern
brüten, bie aroar fruchtbar, aber bodj fo traurig, bäum* unb
pfnbloS um bie £auotftabt oon Trabant fia; ausbreiten.

üftacfjbem ia; bie Spifce beS .gügels erreicht unb .galt ma*
ä)enb über bie angebaute aber leblofe ebene einen Jölitf geworfen
Satte, umnbelte mia; ber ©unfd) an, bie tfanbftrafee , ber ia;

fcisljer gefolgt mar, 311 t>erlaffeu unb mitten unter jene beader*
ten ©rünbe mia; §u »erfe^en, — frud&tbar raie bie 93eete eines

brobbignagifa;en *) $üd(>engartenS — weit unb breit fid; aus*
beljnenb bis ju ben ©renken beS ^ori^onts, roo bie Entfernung
fte aus einem bunfeln ©rün in büftereS Sölau oerwanbelte unb
i§re hinten mit benen beS bleifarbigen unb geroitterartigen gir*

maments oernrifdjte. 3a; fa)lug alfo einen gufcpfab jur «Renten
ein; tdj r)atte ifjn nodj nicfjt weit »erfolgt, fo braute er mid;,

wie ia; erwartete, auf bie gelber, auf roeldjeu, gerabe oor mir,
fieb eine lange, (jofje Stauer auSftrecfte, bie, wie es nadj bem
oben fta; jeigenben 93lärterfa;mud, irgenb eine biegte ^flanj^
fdjule oon Eiben unb Gppreffen einfc^lofc, benn uon biefer 6»ecieS
loaren bie 3weige, meiere auf ben $faj)lbruftwef)ren ruhten unb
büfter um ein maffioeS Äreuj fi* brüngten, baS of>ne 3roeifel
auf einer Gentralerfjöfjung aufgepflan$t mar unb feine 2(rme,
wie es }a;ien oon fdfjwarsem SWarmor, über bie ©pifcen jener
Unheil bebeutenben 93aume ausbreitete. nährte mia; oer*
wunbert,

5u weld&em §aufe biefer woblgefd&üfcte ©arten gehöre

;

ia; manbte um bie Gcfe ber 3flauer, mit bem ©ebaufen, irgenb ein
[tattha;eS ©o&n&auS ju [e&en; ia; ftanb $art oor einem grofeen,
ehernen (3tttert$or; baneben mar eine £ütte, bie als 2Bäa;ter*

*) «tt« „GulUrer's trarels" ton % Swift. % U.
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I)äu3cf)en biente, ober iaj fyatte nidjt nötljig, nad) bem Sd)lüffel

ju fragen — ba2 Zfyox war offen; io) fdjlug einen glügel 3urütf,

ber biegen fjatte bie Engeln nerroftet, benn eg ftöljnte fläglid>,

alg fie ftdt) breiten. $ide3 (Sebüfdj befleibetc ben Gingang.

Sie 2Ulee Ijinanfdjreitenb, erblidte idj anf beiben Seiten ©egen*

ftänbe, bie in i^rcr eigenen ftummen Sprad&e von 3nfd>rift nnb
3etdjen beutlidj erflärten, 3U rceldjer 2öoljnung id> meinen 5öeg

genommen Jjatte. mar ba3 £aug, für 2llle3, wag Seben Ijat,

befrimmt ; ßreuje, 2Ronumente nnb ©nirlanben non ^mmergnln
füubigten ben „^toteftantifdbcn ßirdjfjof nor bem 5tf>ore von

Souuain" an.

$er SJUafc mar grojj genug, nm eine (jalbe Stunbe barin

^emmjufa^lenbern, olnie bie äflonotonie, beftänbig benfetben $fab
5U treten, unb für Seilte, meldte es lieben, bie 2lnnalen uon

flirdf^öjen 5n burd&lefen, gab e* f)ier eine Spenge nerfdriebeucr

3nfdjriften, um ben Doppelten ober breifad)en 3eitraum bie 2luf*

merffam!eit 311 befdjaftigen. §ie§er Ratten i'eute nerfdjiebener

93ermanbtfd)afteu ,
3uugen nnb Nationen ifnre lobten $ur 23e*

erbigung gebracht, unb ljier waren auf Seiten non Stein, 2Rar*

.mor unb UReffing, SRamen, $aten, ber lefcte Tribut beä $omp§
ober ber Siebe, in @nglijd), 'Sranjöfifd> , $)eutfd) unb fiateiniftf)

g einrieben. §ier fjatte ein ßnglänber ein 2Jlarmor*2)tonument

auf ben Ueberreften feiner 2ttarn Smitlj ober 3ane SBronm er*

rietet unb nur ifjren tarnen barauf gefdjrieben. $ort fjatte

ein franjöftfdjer Söittmer bog ©rab feiner (kimixe ober (Söleftine

mit einem brillanten $idid)t uon SHofen befdjattet, unter roeU

eben eine fleine fidj erfjebenbe ^afel ein ebenfo glänjenbeg 3eug*

nijj ifjrer jaljllofen Sugenben gab. Nation, Stamm unb 33er*

manbtfdjaft trauerten nadj ifjrer 2lrt, unb mie lautlog mar bie

Strauer non allen! 2Rein eigener Sritt, nuerooljl langfam unb

auf fanft geebnetem $fabe, fdjien 311 erfabreden, meil er allem

in bie totale Stille eine Unterbrechung brachte. ftidjt allein bie

Söinbe, fonbern felbft bie launenhaften, roanbernben Cüfte roaren
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biefen SRadjmiitag, nrie burdj geraeinfdjaftlu$e Uebereinfunft, in
ibren »erfdjiebenen Quartieren eingefdjlafen ; ber 9torb war ein*
geljufdjt, ber Süb ftiü, ber Oft ftö^nte nidjt, ber SBeft flüfrerte
nid&t $ie ©olfen am Gimmel waren »erbietet unb trüb, aber
äugen) djeinlidj gong bewegungslos. Unter ben Säumen biefes
Jlircb$of* niftete ein warmes, atljemtofeS Lüfter, aus welkem
bie (^»reffen ftd) gerabe unb ftumm emporrichteten, über wel*
d;em bie Reiben fttfl unb gefenft fingen; wo bie Blumen, fo
matt rote fd&ön, oerbroffen ben Stockau ober einen ©ewttter*
flauer abwarteten; wo bie ©räber unb diejenigen, weldje fte

»erbargen, füblloS gegen Sonne ober Statten, gegen [Hegen
ober $ürre balagen.

Seläftigt burd) bas ©eräufdj meiner eigenen Stritte, wanbte
id) mtcb bem Diafen 3u unb näherte mic& langfam einem Gtben*
baut; tdj faf; etwa« hinter ben Stämmen ftd> rühren; id) backte,
eä wäre ein abgebrod;ener 3n>etg, ber in ber «uft fid& fdjwang

;

mem furses ©eftdjt batte feine ©eftalt erfaßt, fonbern war
nur einer Bewegung inne geworben, bodj ber büftere Statten
ßtng »orüBer, in ben Störungen ber Stüee fidj jeigenb unb wteber
t,er'*^?"benb- 3$ erfannte balb, es war ein lebenbeS äöefen, ein,

men[d;hd;eS SBefen, unb bemerFte näljer tretenb, es war eine grau,
bie langfam auf unb abging unb offenbar fid) gur ßinjamfeit »er*
urteilte, wie id) midj baju verurteilt Ijatte, unb fid) bem 9tacb*
beuten überlief wie idj midj bemfelben überlaffen Ijatte. SRic^t
lange, fo Feijrte fte ju einem Si$ surüd, oon bem fte, wie id> mir
»orfteilte, gerabe erft aufgeftanben war, fonft würbe id) berfelben
»tu&er anftdjtig geworben fein. Qx war in einer ©de, burd)
eine SBaumgrunpe ßefd&ü^t ; §ter war bie weige 2flauer »orm unb ein «einer Stein gegen bie äKauer aufgerüstet , unb
am m* best Steins ein Stüd SRafen, frifä aufgeriffen unb
etn neu gemaltes ®rab. 3$ fefrte meine Briüe auf, tratÄ 5

l
ntf J,e

.

m ~~ mh ia*> einen mä 0Uf bie 3«s

mit beS Stemel werfenb, „3fehenue §enri, geftorben 3u
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Druffel, fedfoig 3a$re alt. 3>en 10. Sluguft —." Stadlern t<$

bie Snfd&rift getefen fcatte, falj ic$ webet auf bie ©eftalt, bie

vorgebeugt unb nad)benftia) gerabe unter meinen klugen fajj,

unbewußt bjer Sftälje eines lebenbigen 2Befen$; es war eine

fablaufe , jugenblid&e gigur, in einem Srauergewanbe oom ein*

fadjften \^xoox\vx 6toff, mit einem flehten, einfad&en fd&warjen

$repp$ut; id& füllte, fo gut wie idfj faf), wer e§ war, unb ftanb,

meber #anb nodfj gujj rüljrenb, einige Slugenblidfe ber Sidfjerljeit

ber Ueberjeugung midj freuenb. 34 M*e einen 2)tonat ge*

fud&t unb nie eine ©pur non ifjr entbedt — nie eine Hoffnung

erfajjt ober bie 9flöglid&feit getroffen, iljr trflenbwo ju begegnen.

34 war genötigt gewefen, bie Erwartung fahren §u laffen, unb

noa) nor einer ©tunbe unter bem entmut^igenben ©ebanfen,

bafc ber ©trorn be£ Gebens unb ber Srang ber SBefttmmung fie

für immer au3 meinem S3ereid& IjutweggefulM f)atte, fdjlaff ju*

fammengefunfen ; unb ftefje, wäfjrenb icij unter bem S)rud ber

^er^agt^eit miä) büfter jur ©rbe neigte — wäfcrenb idj mit ben

klugen ber Spur dou Stummer auf bem ütofen eines Äirdjljofä

nad&ging — war Ijter mein oerlomeS $uml auf ba$ frönen*
befeuchtete ©rag nieberge fallen, unter ben moofigen, fjalbuer*

moberten SBurjeln von @ibenbaumen ftdj bergenb.

grance» fajj fe^r ruljig, mit bem Ellbogen auf bem Änie,

bem Äopf auf ber §anb. 3$ wujjte, fie tonnte lange 3eit eine

nad&benflidje Stellung unoeränbert behaupten; jule&t fiel eine

Streute ; fte fjatte na<$ bem tarnen auf bem ©tein vor if)r ge*

fdjjaut unb i£r §erj ofme Sweifel eine jener ^ufammenjie^un*

gen empfunben, womit bie t>erlaffenen fiebenben, über bie lobten

Srauernben ju fetten fo fd&mergltä) fjeimgefudjt ftnb. 2Äan$e

Spänen rollten nieber, meldte fte wieber unb wteber mit i&rem

£afd(jentud(j abwifd&te; einige !läglt#e ©eufjer entfd&lüpften i&r;

unb bann, als ber $aroru$mtt3 vorüber mar, fafe fte fo ru&ig

wie jutjor. 3ä) legte meine #anb fanft auf t&re ©t^ulter; ia>

braud&te fte niajt weiter oorjubereiten, benn fte mar weber fcofte*



•200

rijd), nod) ju 2lnfallen von Ofjnmadjt geneigt; ein plöfclidjer

Ueberfad würbe fic allerbings erföredt Ijaben, aber ber Gon*

tact meiner ruhigen Söerütyrung wedte nur 3lufmerf)amfeit, roie

iü) roünfdjte; unb roierooljl fte fid> ra{a) umroanbte, war bodj,

jo bli^fd^nell ift ber ©ebonfe — bejonberS in einjelnen ©eiftern

— glaube id) , bie SBerwunberung über baS roaS es roar — baS

^eroujjtfein bejfen, ber es roar, roeldjer ftd) fo unoerfeljenS in

i^re (§infamfeit geftoljlen Ijatte — burä) ifjr ©efjim gegangen

unb in iljr §erj gebruugen, elje fic nur jene Ijafttge Sberoegung

üoUbrad)t Ijatte; roenigftenS (jatte Grftaunen if)r faum bie Slugen

geöffnet, als (Srfennen ifjre QriS mit bem fpredjenbften ©lanje

befcelte. §eftige Ueberrafdjung fjatte faum iljre 3üge betroffen,

al§ ein ©efü&l ber lebfjafteften Sreube flar unb roarm in üjrer

ganjen ÜHiene aufleudjtete. 3d) fjatte faum Seit, gu bemerfen,

baj> fte abgese^rt unb blajj roar, als idj jur Gmpfwbung ent*

foredjenben innem Vergnügens burd) bie 2öa(jrnef)mung beS

oollen unb ausgefudjtcn (fntjüdens fortgeriffen rourbe, roeldieS

in bem befeelten Grrötyen glühte unb in bem erpanfinen £id)t,

baS ftd) jefct über meiner Sdnllerin ©eftdjt »erbreitete, aus*

ftrafjlte. @S roar bie 6ommerfonne, bie nad) einem fc&roereu

Sommer*3Regenfd)auer fjeroorfdjiefet ; unb was befruchtet jdjueller,

als biefer 6tra^l, ber gleid) geuer in feiner £i|e brennt?

3ä) r)affe Unerfdjrotfenljett — Unerfdjrodenljeit , roeldje baS

SBerf eifemer Stirne unb unempfmblid&er SReroen ift; aber id)

liebe ben SDlutlj eines ftarfen #erjenS, bie SBärme eines ebetn

SBluteS; id) liebte leibenfdjaftlid) baS £icf)t oon granceS (^oans'

flarem, nußbraunem 2luge, roenn es fidj nidjt freute, gerabe*

aus in baS meinige ju flauen; id) liebte bie £öne, roomit fic

bie SBorte auSfpradj —
nMon inaftre! mon maitre!" *)

3d) liebte bie 23eroegung , roomit ftc iljre £anb ber meini*
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gen anvertraute ; ich liebte fie, wie fie baftaub, »fennigloS unb

verwanbtenloS ; für einen ©innenmenfdien reijloS, für mich ein

©d)a$ — mein befter ©egenftanb ber ©nmpathie auf (Srben —
benfenb, wie ich badjte, fühlenb, wie ich füllte; mein 3beal »on

einem ©darein, in bem ich meinen SBorrath von Siebe bergen

tonnte; bie SBerförperung oon SiScretion unb ^orftcht, von

§leij$ unb SBeharrlidtfeit, uon ©elbftoerleugnung unb ©elbftcon*

trole — jene 2Bäd)ter, jene oerläjjlidfjen £üter ber ©abe, bie

id> auf fie ltberjutragen mich feinte — ber ©abe aller meiner

Neigungen; baS jDtobell ber ©ahrheit unb @hre, ber Unabhängig*

feit unb ©ewiffenhaftigfeit, ber ^ereblerinnen unb Trägerinnen

eines rechtfchaffenen Sebent; bie fdjweigenbe 93eftfcerm eine«

SBrunnenS oon 3ärtlidjfeit, einer glamme, fo belebenb als fttll,

fo rein als unaitSlö Jehlich, natürlichen ©efühte, natürlicher Sei*

benfehaft — jene Quellen ber ©rquidung unb beS (SomfortS für

baS §eiligthum bes §aufeS. 3<h wußte, wie ruhig unb roie

tief ber Sörunnen in ihrem £erjen {»rubelte; id) wufjte, roie bie

gefährlichere glamme fidjer unter bem Sluge ber Vernunft brannte;

ich hotte gefefjen, roie baS geuer einen Slußcnblid fyoä) unb leb*

haft auffchojj, als bas erregte §erg ben ©trom bes Sebent in

feine Äanäle trieb ; ich hatte bie Vernunft ben SHebeüen surütf*

führen unb beffen Sobern gu Slfdje bämpfen fehen. 3ch hotte

Vertrauen ju grances CbanS; ich hotte Sichtung nor ihr, unb

als ich ih*en Slrm burch ben meintgen jog unb fte aus bem

Kirchhof führte, fühlte ich, id) hatte noch eine anbere (Smpfm*

bung, ebenfo ftarf als SBertrauen, ebenfo feft als Sichtung, feuri*

ger als beibe — bie ber Siebe.

„ftun, meine ©chülerin," fagte ich, als baS ominöfe %t)ox

hinter uns ftch fchlofe — „nun höbe t<h Sie roteber gefunben:

ein monatlanges ©udjen hot mir lang gefallenen, unb ich bachte

wenig, mein verlorenes ©d&af unter ©räbern herumjchweifenb ju

entbeden.

3ch hotte fie früher nie anbers, als mit „SRabemoifelle" an*
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öcrebet, unb jcfct alfo 511 fpredjen, f;ief> einen neuen %on jo*

woljl für fte, als für mic& aufttmmen. Qljr« Slntmort bewies

mir, bafe biej'e Spradje feinet iljrer ©efü$le »erlebte, feinen

2flijiton in i&rem ^er^en werfte,

„Mon maitre!" jagte fte, fcaben Sie fta) bie SWü^e gege*.

Ben, midj $u fud&en? Qdj bilbete mit wenig ein, Sie würben

üiel an weine Slbmefenljeit benfen, aber idj bebauerte bttterlia),

t>on Qfjnen fjinweggertfien warben §u fein. @S betummerte raidj

biefer Umftanb fogar, als fdjwerere Unruhen mtcf> benjelben

gärten uetgeften laffen Jollen."

,$1)xe Xante ift tobt?"

,/3<*/ feit flier^n Sagen, unb fie ftarb t>oü Sorge, bie td)

iljrem ©eifte niapt benehmen fonnte; fte wieberJwlte beftänbig,

felbft in ber legten SRadjt ifjreS £ebenS, »granceS, 3)u wirft fo

cinfam fein, wenn td) babgegangen bin, fo freunbloS': fie

wüufdjte aucjj, fie Ijätte in ber Sa^weij begraben werben fönnen,

unb iti) war es, bie fie überrebete, in ifjren alten Sagen bie

Ufer bes ©enferfee'S $u oerlafien unb, fd&eint cS, nur um ju

fterben, in biefe fladje Öegenb glanbernS ju jiefjen. ©ern

würbe idj i|ren legten 2Bunf$ erfüllt unb ir)re Ueberrefte in

unfer $aterlanb genommen (jaben, aber es war unmoglid); i$

mujjte fte Ijier jur föufje legen."

„Sie war nur fur§e #ett franf, »ermüde idj?"

„9htr brei SEÖodjeu. 2ÜS es mit tljr abnahm, tarn eines

SlbenbS 2TCbUe. iHeutter, gerabe als id& meine Xante &u S3ett

gebradtf $atte; fie ging in beren 3tmmer, mit tfjr gu fured&en,

unb war äufeerft artig unb leutjelig, wie fte immer ift; nad&ljer

fam fie heraus unb faü lange Seit bei mir unb fagte, eben als

fte ftä) sunt SBegge&en er^ob: ,2Äabemoi[elle, idj werbe nidjt fo

balb aufhören, 3§ren Abgang aus meinem 3nftitut &u bebauern,

wiewohl eS wirflia) wafjr ift, bafe Sie 3&re klaffe »on Sdjüle*

rinnen fo gut unterridjtet Ijaben, bafj fte in ben fleinen Sir*

betten, mit benen Sie fo trefflia) umgugeljen wiffen, ganj ge>
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fpidt fmb unb eines ferneren Unterrichts nipt im SRinbeften

bebürfen; meine jweite Sefjrerm mufc in 3ufunft mit Äücfftpt

auf bie jüngern Spulerinnen 3§ren Sßlafc, fo gut fie fann, er*

fefcen, wiewo&l fte wtrfltp an ihmft unter 3&nen fteljt, unir es

wirb o&ne Zweifel je|t an 3f>nen fein; eine &öljere Stellung in

Syrern 83eruf einjune^men ; ip bin überzeugt, Sie werben über*

all Spulen unb gamtlien finben, bie geneigt fmb, uon 3&ren
Talenten SRufcen §u gießen/ Unb bann ga^tte fte mir ein le$*

tÄ &uartal*Salair. 3P fragte, wie 2Rabemoifelle woljl benfen

mopte, fe§r fecf, ob fte bamit fagen wolle, bajj fte mip uon
iljrem Snftitut enttaffe? Sie täpelte über meine unelegante

Surape unb antwortete, ba&, ,wenn aup unfere SSerbütbung als

Slnfteüerin unb Slngeftellte ftper gelöst wäre, fte bennop ^offe,

baS Vergnügen meiner 93efanntfpaft ju behalten unb ftp immer

gtüdlip fpäfcen würbe, mip als Sreunbin §u feljen;' unb bann

fprap fte etwas über bie uortreffltpe 93efpaffen§eit ber Strafen

unb bie lange S)auer beS fpönen SBetterS unb ging gattj

fröfclip ab.

3P lapte im Stillen; bieg SilleS fab ber $irectrice fo

gleip — - war fo ganj, was ip erwartet unb tum ifjrem )öe*

itefjmen oermutbet ^atte; unb baju bie Darlegung unb ber öe*

weis if;rer fiüge, von grances fo unbewufjt gegeben : „Sie £atte

oft 2Rbile, £enri'S Slbreffe gewünfpt" in ber Sfcat; „2Äblle.

§enrt war immer ausgewipen, fte §u geben" u. f. w. u. f. ro., 1

unb Ijier fanb ip fte als SBefuperin eben ht bem £aufe, beffen

Totalität fte abfolut nipt ju wijfen ©orgegeben §atte

!

„3eber Kommentar, ben ip über meiner Spülertn 2Rit*

Teilung 5U mapen beabftptigt böben mochte, würbe burp baS

^latfpen grofcer Regentropfen, bie uns tn's ©eftpt unb auf

ben ?Jfab fielen, unb burp baS SWurmeln eines fernen, aber an*

Siefcnben ©ewitterS jurücfge&alten. 2>ie in ber wmbfrißen ßuft

unb bem bewölften £ort5ont liegenbe SBarnung §atte mip be*

reits beftimmt, bie Strafe jurücf nap SBrüffel einaufplagen,
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unb nun befdjleunigte td) meine unb meinet Begleiterin Stritte,

unb ba unfer SÖ3rg abwärts ging, famen mir rafdj vorwärts.

6g oerfloß einige 3«it nadj bem gall ber erften großen 2rop*

fen, el)e ber fernere SKegen erfolgte; injwifdjen Ratten mir bie

Porte de Louvain pafftrt unb befanben uns mieber in ber

Stabt.

„2Bo wofmen Sie?" fragte id), ,,id) will Sie wohlbehalten

ju £aufe fe&en."

„Rne Notredame anx Neiges,"*) antmortete grances. ^
mar nid)t weit t>on ber Rue de Louvain, unb mir ftanben uor

ber Sljüre bes gefugten £aufeS, efje bie SBolfen mit lautem

Äraren unb einem jerriffenen Gataract tum #Ii& iljre bleifar*

bigen galten in einem ferneren, beftigen unb ftarfen Regenguß

entluben.

„kommen Sie herein ! fommen Sie herein !" fagte grances,

al§ id), nadjbem id) fte in'S £auS gebraut fyatte , eine ^auje

mad)te, e()e id& ifjr folgte : baS SBort war entfcfyeibenb für midj

;

idj trat über bie Sdjwelle, jd)loß baS Zfyot t)or bem ftürjenben,

bli^enben, bleidjenben Sturm unb folgte i§r bie treppe hinauf

5u tljren ©emädjern. 2£eber fte, nod) idt) maren naß; ein SBor*

fprung über ber Sfnrce $atte bic fenfred>t fallenbe glutlj ab?

gemehrt; feine , als bie erften großen tropfen, Ratten unjcre

Kleiber getroffen; eine SDlinute weiter, unb wir würben feinen

trodenen gaben me^r an uns gehabt boben.

„Ueber eine Heine Statte dou grüner SBolle ttetenb, fanb

idj midj in einem Reinen Siwmer mit angeftridjenem gußboben
unb einem oieredigen grünen Seppidj in ber SWitte; bie Slrtifel

ber HRöblirung waren wenige, aber alle fjeü unb ausgefud)t

reinlicfc; Orbnung ijerrfdjte innerhalb feiner befa^ränften ©reu?
Sen — eine Orbnung, wie fte meiner pünftlid&en Seele ju flauen
wo!jl tfjat. Unb ia) batte gezaubert, in bie Söofmung &u treten,

*) ,,©tra$f Biaxin jum ©änee.«
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weil ich nach allen Slnbeutungen von Wlbüe. JHeutter befürchtet

^Qtte, beten äujierfte 3lrmuth mottete nur gu wot)l begrünbet

{ein, unb bie &e)orgnij& hegte, bie Spijjenflitferin burd) meinen

unerwarteten Gintritt in ihr &aus in Verlegenheit su fejen!

räxm mochte ber Ort fein, arm mar er wirflid); aber |*eine!Jiet*

tigfcit mar beffer als ©legang, unb hätte nur ein helles, kleines

Jeuerchen auf bem jaubem &erb gebrannt , id) mürbe ihn für

anjiehenber , als einen $alaft gehalten fyabtn. @S mar jebodj

fem 3euer ba, auch fein Material gur £anb, begleichen $u

machen ; bie Spi&enflidcrin burfte fid) einen folgen Genujj nicht

geftatten , befonberS jefct , ba fie burdj ben £ob ihrer einsäen

Vermanbtin beraubt, allein auf ihre eigenen, beiftanbslofen 93e*

mü (jungen gu rechnen angemiefen mar, grances trat in ein in*

neres Limmer, ihren #ut abzulegen, unb lam heraus als ein

2Robell genügfamer 9Rettigfeit, mit ihrem gutfiJenben, fchmargen

Stofffleib, bas ihre elegante ^Büfte unb ihre fabmale Taille fo

gut abzeichnete, mit ihrer flerfenlofen, meinen (Ehemifette, bie oon

einem hübfd^en, mohlgebilbeten $alfe gurüdlief, mit ihrem üp*

pigen braunen £aar, baS in weichen Achten um ihre Sdjläfe

unb in einem großen gried)ifd)en Änoten hinten georbnet war:

Sdjmud hotte fie feinen — weber iörofdje, SKtng nod) SBanb;

fie nahm fich wohl genug ohne biefc aus •— Vollfommenheit

bes gangen Sleüjjern, Proportion ber QJeftatt, ©ragie ber $aW
tung erfefeten beffen $lafc auf eine angenehme 2Bei)e. 3hr
3luge juchte, als fte wieber in bas Heine 2Bohngimmer gurüd*

lehrte, jogleich baS meinige, baS gerabe auj bem £erb weilte;

id) wufcte, fte las jogleich baS innere SBebauern unb ben mitlei*

bigen Schmerg, ben bie froftige gntblöfcung beS ßerbes in mei*

ner Seele erregte: fchnell im (Srgrünben, fchnell im SBefdjliefien

unb fchneller im Ausfuhren, hatte fie in einem Slugeublid eine

leinene Schürje umgebunben; bann »erfchwanb fie unb erfchien

wieber mit einem Äorbe ; er hatte einen 3>ecfel ; fie öffnete ben«
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fetten unb braute fiolj unb Äoljle Ijenoor; gewanbt unb feft

legte fte Leibes auf bem föofte guredjt.

„<& ift i§r gan&er $Borrat|; fte wirb i$n aus ©afrfreunb*

f$aft erfdjöpfen," badjte

„ifitos motten Sie t§un?" fragte id& , „bodj genril nidjt an

biefeni §eif?en Slbenb geuer madjen. 3* »wbe erftiden."

„2ötrft$, SWonfteur ? ift mir etwa« frofrig, feitbem ber

Stegen begann; an^erbem mu|& idj ©afier ju meinem Sfjee fte'

ben, benn idj trinfe Sonntag« Sfjee; Sie »erben e£ ft&on pro*

biren u*b bie £ifce ertragen müffen."

„Sie §atte geuer gefdtfagen; bag $ol$ ftanb bereits in

glammen; u*b waljr&aftig, contraftirt mit bergmfternijj unb bem
nrilben Tumulte bes 2Better§ brausen, faxten ber frteblidje Sd)im«

mer, ber auf bem nun MMm £erbe ftd> ja entroidfeln begann,

fel>r erfreulia). Hin leifer, fd>nurrenber $on , au3 irgenb einem

Stoier uerffmbigte, bafi nod) ein anberes SBefen auier mir an

bem 2öea>fel ©efallen fanb; eine fdjroarje £a$e, bnrd) bagßidit

aus Ujrem Sd)laf auf einem Heilten gepolfterten Stemel er*

roedft, fam unb rieb ityren Äopf an grances' Äletb, n>ie fte fo

barniete; fte KebSfoSte biefelbe mit ber GrrHätung, fte fei bei

iljter armen $ante Sulienne in großer ©unft geftanben.

311$ ba£ geuer angejünbet, ber &etb abgeroifdjt unb ein

Heiner Sopf von fc§r altertljumlidjer ga^on , mte id) in alten

$äa)ter§^äufem gefefjen ju l>aben mid) ju erinnern meinte, über

ber Je^t rötfjlidjeu glamme aufgeteilt, graneeg' #anb geroa*

fa>n unb ifjre Sa^ürje in einem SlugenbUtf entfernt mar, öffnete

fte einen Sdjranf, na&m eine platte f>erau3, auf welker fte balb

ein Sfjeefennce arrangirt Ijatte, beffen SRufter, Oeftalt unb

©röfce eine ferne altertfjumltdje 3eit gu erFennen gaben; ein

Heiner, alrmobijd&er filberner ßöffel mürbe in jebe Safte geftellt,

eine ftlbeme Älamme
, gletdj altmobifdj , auf bie 3udferbofe

gelegt; aud) würbe aus bem S<$xanf eine weblidje ftlbeme 3iaf>m*
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meljr 311 befi|en, unb in btefe ttermefjrten 93eft$ungen oerlangtc
es meinen erregten unb ungeftümen ©eift, bie #eimatf> , bie idj

nie gehabt Watte, unb bie grau einjufcWliefcen , bie i<W innerlia)

mir ju geroinnen gelobte.

granceS* Xtye mar wenig beffer, als feiges 2Bafier, 3uder
unb STOildj ; aber er fäme&te mir unb erweiterte mia) ; unb ifjre

$iftoletS, ju benen fie mir feine SButter anbieten fonnte, waren
für mia; füfe wie 2flanna.

9iad&bem baS 2Ra§l oorüber unb ber Sajafc von platte
unb gtorcellan gereinigt unb aufbewahrt, ber §eUe noa)

Weiler gerieben, „le chat de sa tante Julienne" mit SebenSmit*
teln für biefen fpejieüen ®ebraud> oerforgt, ein wenig ÄoWlen*
abfaU unb oerftreute 2tfä> vom £erbe auf einen Seiler ab*

gefegt roorben mar, fefcte ftd) grances sulefct nieber; unb jefct,

als fte einen StuWl mir gegenüber naWm, befiel fie gum erften

Tläl eine flcine SerlegenWeit ; unb fein 2Bunber, benn iaj ^atte

fte unbewujjt allju nafje beobadjtet, fie bei all tyren dritten
unb aü iWren ^Bewegungen etwas ju bet/arrlia) mit meinen
Slugen oerfolgt, benn fie elettriftrte micW burdj bie SlnmutW
unb ©ewanbtWeit i^ree $WunS - bura) bie nette, fau*
bere unb felbft beforatioe SJirfung, weldje aus jeber JBerüWrung
ilirer bünnen unb feinen ginger entfprang; unb als fie enblia;

füll geworben war, fam mir bie 3ntelligens iWres ©efidtfes als
6d)ön^eit oor, unb id) oerweilte bemgemäjj barauf. $a jeboa)

iWr* garbe fia; eWer Wob, als ruWig jefcte unb ifjre kugen nieber*
gqdjlagen blkben, obwohl ia) beftänbig wartete, bafc bie fiiber

fta) Weben, um einen 6tra$l bes Äidjtes, baS idj liebte, $u trin*

ff" T cineS £i*te3< wo geuer in «Kilbe ficfc auflöste, wo 3ärt*
Udjfeit bie embringenbe Äraft mäßigte , wo gerabe wie enbli$
ie>t, Vergnügen mit ftad&benfen fpielte — ba biefe Erwartung
nta)t befnebigt würbe, fo begann ia) jutcfct ju ocrmutWen, bafr

*aW* e™K* mid) ^ weÖCtt ber 2:«»f*ttnö 5« tabeln
Watte. 3a>muBte aufhören Wmattffcarren, unb jU \vx^m beginn
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nen, wenn idb ben 3auber, unter welchem fte je$t beroegung£*

los [ajj, ju brechen Tüünfd)te; fo fprad) idj, ber beruljigenben

SBirfung gebenfenb, lueld&e bos ©ebieterifdje in £on unb 2fta*

nier gewöhnlich immer auf fte hervorgebracht hatte —
„Pehmen Sie eine« S^rer englifcben Söüdjer, 2Jiabemoifelle,

benn ber biegen fällt fd)wer unb wirb mich mahrfcheinlich nod>

eine ljal6e Stunbe länger aufhalten."

erleichtert unb beruhigt ftanb fte auf, holte *8U$ unb

nahm gugletd) ben Stuhl an, ben id) an meiner Seite für fte

Aufteilte. Sie ^atte „$as verlorene ^arabies" von ihrem

58üd)ergeftcll für Glaffifer gemäht, oermuthlicb in bem ©eban*

fen, ber religiöje (Eharafter bes 93ud)e3 fd)ide ftd) am beften für

ben Sonntag; id) forberte fte auf, ganj oovn §u beginnen, unb

wäbrenb fte ÜDiilton'ö Slnruf an bie hintmltfdje SWufe las, meiere

auf ber „geheimen Spt$e bes «jporeb ober Sinai" ben fytbvai*

fdjen §trten gelehrt Tratte, wie im Sd)o)je bes Gfjaos bie <Sm*

pfängnife einer 3£elt entftanben unb gereift war-, genofj id) un*

geftört bog Dreifache Vergnügen, fte neben mir ju §aben, ben

$on ihrer Stimme ju hören — ein Xon, füfc unb woljlthuenb

in meinem Of)v — unb von 3eit 5U 3eit ihr tn's ©eftc^t ju

flauen: biefes legten 4>rimlegiums bebiente ich mich ^aupt)äc§*

lieb, wenn id; einen gehler in ber Betonung, einer $aufe ober

ßmpbafe fanb; fo lang als ich bogmatiftrte , tonnte ich fa)on

binjejjen, ofme ein aüju warme* ©rrötben ju oerurfacben.

„©euug, jagte icb, als fte ein halbes $u$enb Seiten burd)*

gemadjt fyattc (ein langwieriges SL'erl bei ihr, benn fte las

langfam unb pauftrte oft, um $u fragen unb Belehrung gu em*

pfangen) — „genug ; unb jefct hört ber $egen auf, unb tdj mu&
balb geben.

11
2)enn wirflid), als id) biefen Slugenblicf nad>

bem genfter flaute, far) ia) 2lUe3 blau; bie SBetterwolfen xoa*

ren gebrochen unb jerftreut, unb bie ftntenbe Sluguftfonne fanbte

einen Stimmer gleicb bem 2Biberfd)ein oon Rubinen burdj bas

©itter. 3cb ftanb auf; id) jog meine ©anbfdjulje an»
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„6ie fjoben noa) feine anbete (Situation §ur tofüllung
be§ ^IafceS, t>on bem 6ie burdj 2Rblle. SHeutter entlaffen roor*

ben fmb, gefunben?"

„ftein, Sflonfteur; tdj fjabe mid) überall erfunbtgt, aber

man forbert überall nähere 2lu3hmft t>on mir, unb bie 2Baf>r*

&eit ju jagen, ia) menbe midj bejjfjalb ma)t gern an bie S)irec*

trice, toeil idj ber Meinung bin, bafc fi* roeber geregt nodj e!j*

renljaft gegen midj gefianbelt t)at ; fie gebrauste unter ber^anb

Littel, meine Spulerinnen gegen midj aufjufjefcen unb baburdj

mxdj unglüdlidj ju matten, mäfjrenb id) meine SteQe in ifjrem

3nftitut einnahm, unb beraubte midj am dnbe berfelben burdj

ein masftrtes unb Ijeudilerifd&eg 2Rannöüer, inbem fte oorgab,

$u meinem iBeften pi fjanbetn, aber toirfltdj ba3 §auptmittel

meiner ©ubftftenj mir entrijj, gur 3^it einer Äriftä, ba ntdjt

allein mein eigenes Seben , jonbern ba£ einer anbern Sßerfon

oon meinen 2lnftrengungen abljtng : fte will idj nie meljr um
eine ©unft erfud)en."

„2Bie gebenfen Ste nun aber, ftdj {ort3ubringen ? SBte leben

Sie jefct?"

,»3$ {jabe noa; immer ba£ ©efd)äft bes 6pifcenau$beffern3

;

mit einiger ©orge wirb eg midj tjor bem SBerfjungern bewahren,

unb id) peifle ni$t, menn tdj mir rctf>t 2WüIje gebe, bod) nodj

eine beffere Slnfteilung 3U ftnben; eS fmb erft trieraeljn Sage,

feit id) meine 2Ber[udje begann; 2Rutb unb Hoffnung ftnb nodj

fetneäroegs erfd)öpft."

„Unbmenn Sie Sljren ©unfcfj erretten, roa§ bann? 2B«3

Tmb 3^re enblid&en Hbftajten?"

„2Rir {o tuet ju erfparen, um über ben (Sanal su fommen;

ia) (elje immer nadj Gnglanb, aU meinem (Eanaan.

„Söofjl, roor)l — in Äußern merbe id) 3$nen einen wei*

tem Jßefua) mad&en; jefct guten Slbenb!" unb idj üerltef; fte

ra}d); idj fjatte oiele 2ftüfje, einem heftigen innerltdjen S^pulö
$u nriberftefjen , ber midj antrieb, einen wärmeren, au£brud£*
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Dollern Stöföieb gu nehmen: was war fo natürlich, als fie

einen 2lugeublidf eng in meine Werne gu fdfcliefien , einen

Rui auf i&re Sangen ober auf i$re Stime gu brudfen?

3dj war nid&t unvernünftig — baS war 2lüeS, was id& be*

burfte; gufriebengefteHt in biefem fünfte tonnte idf> begnügt

hinweggehen, unb bie SBernunjt nerweigerte mir felbft bie*

feS; fte gebot mir, meine *äu$n oon tljrem Slngeftdjt, meine

Stritte üon t$rer SBoljnung abguwenben — fte eben fo trodfen

unb falt gu oerlaffen, wie id& bie alte 2Rabame $elet ocrlaffen

haben mürbe, 3$ gehord&te, fd&wor aber groHenb, einft bafür

SReoange gu nehmen. „3$ will mir baS 9iea)t erwerben, nad&

meinem belieben ^iebeL gu Ijanbeln, ober im Äampfe unter«

gehen. 3<h ha&* jefct nur ein 3**1 twr mir, biefes ©enfermäb*

d&en gur grau gu befommen, unb meine grau foll fie werben —
baS feilst, oorauSgefefct, fte h<*t fo mel ober nur fjalb fo siel

Sftüdfftdfjt für ihren Sehrer, als biefer für fte. Unb mürbe .fte fo

gelehrig, fo läd&elnb, fo glüdfltdf) unter meiner Snftruftion fein,

menn fte biefelbe nidfjt hätte? SSürbe fte an meiner Seite ftfcen,

wenn id& bictire ober corrigire, mit einer fo füllen, gufriebenen

halcgonifdjjen Sötiene?"

3a) Ijatte nämltdfj immer bermerft, menn ihr ©eftd&t auch

noa) fo traurig ober abgequält bei meinem Gintritt in'S 3im*

mer erfcheinen mochte, fobalb ich in ir}rer üRähe gemefen war,

einige Sorte mit ihr gefproajen, ihr einige Anleitung gegeben,

melleicht einigen Säbel geäußert ^atte, machte fte fogleich bem
(Slücf in irgenb einer (Sdfe ein SReftcr)en unb fah fjeiter unb

wieberbelebt aus. 5)er Xabel fagte ihr am beften gu: währenb

ich fte fd&alt, jchntfcelte fte mit ihrem gebermeffer an einem 23lei*

ftift ober einer geber, etwas ^iiv* ober (jerfafjrenb, etwas fchmol*

lenb, ftch mit etnftlbtgen Sorten tiert^eibigenb, unb wenn t<h

ihr bie geber ober ben 93leiftift abnahm, beforgt, fte würbe

beibe gang gerfdjneiben, unb ihr felbft bie einftlbige $ert§eibU

gung unterfagte, in ber Slbftd&t, bie nieberge&attene Aufregung

14*
.
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nod) ein wenig ^ö^er au ftetgern, pflegte fic cnblidj bic klugen

gu ergeben unb mir einen Sbltd gugufenben, ber burd) SRunter*

feit oerfüfst, burd) £ro$ ge[pifct, mir, bie ä£aljrheit gu fpre^en^

burdf) ba3 £erg fuhr, wie nie etwas guoor, unb mid) geroiffer*

ma&en (wiewohl fie es gum ©lud nid&t wußte) gu ihrem Unter*

tfjan, wo ntd)t gu ihrem Sdaoen maa) te. 9iad) folgen fleinen

©cenen behaupteten ficb ihre ftbenägcifter, oft mehrere 6tun*

ben, in ber Slutfj, unb ihre ©ejunbljeit jd)ftpfte barauä, wie

oben bemerft, Unterftüfcung unb Kräftigung, fo baß fürs, che

ihrer Sante Zob unb ifjre dntlaffung eintrat, ihr ganzer Mx*
per ben erquicfenben (Sinflufe baoon empfanb.

GS hat mich mehrere Minuten gefoftet, biefe legten ©äfce

gu fd&reiben, aber id) ^atte beren üöüigen Snbalt mäbrenb be3

gangen ^eitraumg, ba id) bie treppe von granceä Limmer

()erabftieg, burd)gebad;t. öerabe ba id) bie §au£tbüre öffnete/

erinnerte ich mio^ ber gmangig SrancS, bie idj nicht gurüdgegeben

hatte; id) madjte §alti es? war unmöglia), fie witgunehmen;

febwierig, fie ir)rer urfprünglidjen (Sigentbümertn wieber aufgu*

gwingen; ich (;atte fic jefct in ihrer niebrigen 2£>olmung gefe^en,

war 3euge bev 2Öürbe ibrer 2IrmutI), be* ©tolges auf Orb*

nung, ber fpröben Sorge für (Spaltung, bie fid) in ber Gin*

ria^tung unb Qefonomie i^reö fleinen $au3we{ens funb gab,

gewefen; roar übergeugt, fie würbe e£ nicht gugeben, bafe man
Tie ber JBegablung ibrer ©Bulben enthebe; roar uerftdjert, bie

©unft einer ©idjerfteüung gegen ©elbauägabe roürbe oon feiner

£anb, am roenigften oielleicht r»on ber mehligen aeeeptirt wer*

ben: boa> brüdten bie vier günffranfenftüde wie eine Saft auf

meiner ©elbftadjtung , unb id) mußte ibrer los werben. (Sin

SluäfunftSmittel — ungefcbtdt obne 3weifel, aber ba£ befte, bag

ich erbenfen fonnte —• bot fidj mir bar. 34 fprang bie treppe

binauf, flopfte, trat roieber wie in Gile in baS 3immer ein :
—

„aWabemoifelle, td> habe einen meiner §anbfcbuhe oergejfeu

;

icb mujs pe hier gelaffen haben.
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Sie ftanb fogleid) auf, t^n fua)en; als fic ben dürfen

roanbte, hob ia) — jefct am £erbe jteljenb — leife ein Heines

©efäß auf, baS ju bem $orceüan*(s>eröice*Sa)mud gehörte, fo

altmobifa) roie bie Sljeetaffen — ftedte fdjnell baS ©elb fjm*

unter unb 50g mit ben Söorten — „0, hier ift mein £anbfd)ulj,

id) habe ihn in baS Äamingitter fallen laffen; guten 2lbenb,

SUtabemoifeüe," — gum sroeüei^SRal ab.

60 furj meine improoifirte SRudfehr mar, Ijatte fte mir

boa) Seit gelaffen, ^erjweh $u befommen; io) bemerfte, baß

grances bereits bie rotlje 2Ifa)e i$res ^^ern fleinen geuers

r>on bem DRoft entfernt hatte: genötfjigt, jebeS Qtem ju bered)*

nen, in jebem detail ju fparen, ^atte fie gleia) nad) meinem
Slbgang jebe Ueppigfeit bejeitigt, beren alleiniger ©enuß für fie

ju foftfpielig mar.

„3dj bin frph , baß es noa) nia)t SBinter ift," baa)te ia)

;

„aber nod) jroei "Monate , bann fommen bie 5Rooember*2ftinbe

unb *5Regen; wollte ©ott, baß ia) oorljer nod) mir bas 9^ec^t

unb bie 2Rad)t erwerben Tonnte, auf jenen ftoft Äofjlen ad libi-

tum*) 3u fa)aufeln.

$aS $flafter trodnete bereits roieber; eine ' balfamifdje,

frifdje SBrife bewegte bie bura) ben 23lifc gereinigte fiuft: ia)

fünfte ben 2£eft hinter mir, wo ber Gimmel fta) gleia) einem

Opal ausbreitete; Sljur, mit Äarmoifmroth gemija)t: bie große

©onnenfajeibe, mit glortofen ^urpurtinten , ihr ftanb bereits

untergetaucht ; oftwärts fa)reitenb Ijatte io) eine ungeheure %oU
fenbanf im <$efia)t, aber jugleid) einen Slbenbregenbogen uor

mir, einen oollfommenen Regenbogen — §ocb, weit, lebhaft.

3a) fa)aute lang ^in, mein Sluge fog bie Scene ein unb ia) oer*

muthe, mein ©e^irn nahm fie gänjlid) in fia) auf; benn in ber

9iad)t fiel id) enbltd), nad)bem id) lange Seit wadjenb in einem

angenehmen lieber gelegen, baS fülle 2Betterleuchten, baS nod)

immer inmitten ber aurücfjiehenben SBolfen fpielte unb filbern

v)"«a* iBeltefccn.
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über bie Sterne bwsutfte, beobadjtenb — in einen Schlaf, unb
bann reprobucirten fidj itf-einem Traume bie untergeljenbe Sonne,
bie Söolfenbanf , ber mutige Regenbogen. 3dj ftanb, bünfte

mir, auf einer ^erraffe, ^ lehnte über eine 23ruftmebrmauer

;

e§ lag ein föaum ba unter mir, beffen Stefe idj nidjt ergrün*
ben fonnte, au§ bem a&eir ein enblofeS föaufdjen ber SBogen
an mein Oljr fdjlug ; i<fe alaubte auf ber ®ee 3U fein ; bie <£ee,

bis jum ^orijont jw3g<*Teitet; bie See, üon n>edf)felnbem

©rün unb intenfitjem 23lau> SlHes mar meid) in ber gerne,
SlüeS in Sunft gefüllt. (Nh

:

gunfen ©olb fdjimmerte auf ber

fiinie anrijdjen SBaffer unb fiuft, roogte empor, näherte fiaj,

vergrößerte, änberte fia%; ber ©egenftanb b^g in ber «Witte

Strusen Gimmel unb ßrbe, unter ber 2Bölbung bes Regen*
bogenS; bie roeidjen aber büftern Wolfen oerflofien babinter.

Gr flatterte mie mit glügeln; perlen*, flotfenartige, leudjtenbe

Suft ftrömte mie ein ©eroanb um benfelben; 'Jfjell, mit gletfaV

tinten, einem Golorit, baS ©efidjt unb ©liebem glidj ; ein großer

Stern fdn'en mit ftillem ©lange auf bes ßngelS Stinte; ein

2lrm imb eine §anb erboben, glängenb wie ein Strafjl, beutete

auf ben Söogen über bem Raupte, unb eine Stimme in meinem
§erjen flüfterte —

„Hoffnung lädjelt bem 23eftreben &u!"

(Sin SluSfommen mar, ma£ idj beburfte; ein SluSfommen
mir su oerfdjaffen, mar jefct mein Gntyrotd unb $orfa|, aber

nie mar id> oon bem #iel entfernter gemefen. 2Rit bem Sluguft

lief baä Sdmljabr (rannte scolaire) ab, bie Prüfungen enbig*

ten, bie greife mürben suerfannt, bie Spulen serftreuten, bie

$bore aller öffeutliajen Sebranftalten , bie Spüren aller $en*
fionate fd;loffen fid>, um t)or beginn ober 2Mtte öctober* mcbt

1
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meljr geöffnet 51t werben. $er le$te tfa% beg Sluguftä war ba,

unb wag war meine Stellung? 2Bar i$ feit Slnfang be3 legten

öuartalg um einen Strittuorwärtg glommen? $m ®egen*

tfceil, idfj Ijatte einen rüdwärtä getfjan. 3fabem tdf) meine 2ln*

ftellung alg engltfdfjer Se&rer in HNblle. SReutter'3 3nftitut fün*

bigte, fyattt idf) freiwillig von meinem 3a§re$einfommen awangig

*ßfunb geftridfjen; idfj Ijatte meine jedjjig $funb jä^rlid^ auf oier*

gig wrminbert, unb felbft biefe Summe behielt idf) nur unter

feijr prefärem iBefifctitel.

Sdfjon feit einiger 3*it f)abe id; über 2tt. $elet feine 9iaa>

weifungen gegeben. $er ®ang im 2Jlonbfd&ein mar, glaube id&,

baä lefcte in biefer ©rjä^ung berichtete ßreignijs, wo biefer

©entleman eine fjer»orragenbe 9toHe fpielt: bie Sfjatfad&e ift,

bafc feit jenem Vorfall eine SBeränberung in bem ©eift unferes

^öcrfe^rS eingetreten mar. (Sr mürbe wirflia), unbefannt bamit,

bajj bie ftille Stunbe, ein wolfenlofer 2)ionb unb ein offenes

genfter mir bag ©eljeimnij} {einer felbftjüd)tigen Siebe unb fal*

fdjen greunbfd&aft uerratljen Ijatte, *fortwäf)renb fo freunblicf) unb

gefällig roie immer geroefen fein, aber id& würbe fpifcig, wie ein

Stadjelfdjwein, unb unbiegfam roie ein Sdfjmar3born*$nittel; idfj

I;atte nie ein Säbeln für feine Spöttereien, nie einen JJugen*
blid für feine ©efeüfdjaft; feine Ginlabungen, mit iijm auf

feinem ^mmer Kaffee 51t trinfen, mürben unroanbelbar abge*

leljnt, unb nodjj basu feljr fteif unb ftreng abgelehnt, feine jdfjers*

haften Slnfpielungen auf bie 35irectrice (meldte er nodf) immer

fortfejte) mürben mit einer grimmigen Äälte aufgenommen, feljr

uerfa^ieben von bem mutwilligen Vergnügen, ba§ fte fonft gu

erregen pflegten. Sange 3*it ertrug $elet mein faltet Söetra*

gen feljr gebulbig; er fteigerte fogar feine Slufmerffamfeiten

;

ba er aber fanb, bajj felbft feine friedjenbe £öflid)feit mid&

aufeutfjauen ober ju bewegen uerfefjlte, änberte er fiap enbli*

audfe; er erfaltete feinerfeitö; feine ©inlabungen Nörten auf;

feine 2Riene rourbe argwöfmifa) unb umroölft, unb id> las in
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bem betretenen , jebod^ brütenben Sluäfe&en feinet Stinte eine

beftänbige Prüfung unb SBergleidjung ber Sßrämiffen unb ein

ängftli^eä SBeftreben, einen erflärenben Sdjlufj baraug 311 jie*

Ijen. %n Äurgem, fteüe idj mir vor, gelang ifjm ba3, benn er

war nid&t o§ne Sdjarffmn ; melleid&t mochte audj 2JMe. 3oraibe

tym bei Söfung be§ JRätfjfelä beljülflid) gewefen fein; jebenfalls

fanb id) bölb, bat? bie Ungeroijifjeit beS Sweifelg aus feinem

93enefjmen uerfdjrounben war; jebem SSormanb oon greunbjdjaft

unb Gorbialttät entfagenb, nafjm er ein aurüdfjaltenbeS, formeU

le§, aber immer nodjr ffrupulög Ijöflid&es betragen an. $tej?

mar ber ^unft, worauf idj i&n ju bringen geroünfdjt Ijatte, nnb

idj befanb mid) jefct roieber uevgleidjunggroeife ganj gemäd)lidj.

ift roaljr, idj liebte meine Stellung in feinem £aufe ni$t,

aber ba id) von bem $erbrujj falfdjer Äunbgebung unb Goppel*

jüngigfeit befreit mar , fonnte id) fte aushalten, um fo meljr,

als feine Ijerotfdien (Smpftnbungen oon §afj unb @iferfud)t auf

ben 2)irector meine pfjilofopl)ifd)e Seele ftörten; er Ijatte, fanb

idj, an feinem fo 5arten fünfte midj uemmnbet; bie SBunbe

mar fo balb unb fefjr rabifal geseilt, unb liefe nur ein @efüljl

ber SBeraajtung be5üglid& ber t>errätfjerifd)en Söeife jurüd, in

roeldjer fie beigebracht morben mar, unb ein bauembeä SMifc*

trauen gegen bie #anb , meldte, wie idj entbedte, mir im 3>uu*

fein einen Stofj beijubringen uerfudjte.

SMefer Stanb ber Stanb ber Singe roäljrte bis etma Sftitte

guli fort, unb bamals erfolgte eine Heine SBeränberung. $etet

fam 9tad)t3 fjeim, eine Stunbe naa) feiner geroöljnliajen 3*ü,
in einem Suftanbe unbegmeifelter Söeraufdjung, mag bei ifmt

ganj gegen bielSRegel mar; benn, menn er einige ber fdjlimmften

Segler feiner Sanböleute Ijatte, fo befafj er aud) wenigstens eine

ifcrer Sugenben, b. Ij. 9iüdjternljeit. So betrunfen mar er jebod)

Bei biefer SBeranlaffung, bafj, nac&bem er bas ganje Snftitut

(mit 2tu8naljme ber Schüler, beren Sdjlaffaal über ben Raffen
in einem oon bem 2Bofmf>au§ getrennten ©eböube gelegen, alfo
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oiijjer bem SBeretdj mar) burd) bag heftige fiäuten ber bebten*

tenglodte unb ben Sefc^l, fogleid) ben 2RorgenimBi6 ju Bringen,

benn er bilbete fidj ein, es fei SDlittag, roäfjrenb bie Stabtgloden
eben 2Ritternad)t geläutet Ijatten; nad&bem er bie Liener roegen

iljres «Wangels an ^ünftlidjfeit nmtljenb geölten fjatte unb
Beinahe fo weit gegangen war, feine alte Butter, bie ifjm su

93ett su gelten rtetf), gu fdjlagen — fdjredlidj gegen ben „maudit

Anglais, Creemvort" *) ju rafen Begann. 3dj §atte mid& jebodj nod>

nid)t jurüdgejogen ; einige beutfd&e $8üa;er, bie idfj mir ju oer*

fajaffen genutzt Ijatte, gelten mid) nod) fpät anf; id) Ijörte ben

fiärm unten unb fonnte beg $irectors eraltirte Stimme in einer

ungeroölmlia) erfdjredenben SBeife unterfdjeiben. 2Reine SIjüre

ein wenig öffnenb, uernaijm id), wie er feinerfeitä forberte, bafc

man ifmt „@reem§üort" herunterbringe, um if)tn ijier auf bem
Sifdje ben $aU abjufdjneiben unb feine @fjre, bie feiner 33er?

fidjerung nad) in befledtem ^wftonbe ftd) befanb, in Ijötlifdjem

Britifdjem 5ÖIut aBjuroafdjen.

„Qt ift entmeber roafjnfmnig ober beraufdjt," badete id>,

„unb in Beiben gälten wirb e§ für bie alte grau unb bie

SDMgbe um fo Beffer fein, toenn fte einen SWann §um SBeiftanb

§aben," unb fo ftieg id) birect in ben Saal §inaB. 3$ fanb

t^n tyerumtaumelnb , feine 2lugen in wahrer ^irnnmtlj roUenb

— ein &üBfd)er SlnBlid mar e3, gerabe ein SWittelbing äroifcjen

einem Marren unb einem 2ftonbfüc$tigen.

„kommen Sie, Wl. $elet," fagte id), „Sie träten beffer,

ju Söctte su ge§en," unb i$ fafcte iljn am 2lrm. Seine Huf*

regung fteigerte fidj natürlich noa) mefjr Beim Slnblirf unb ber

SBerü&rung beg SnbimbuumS, nadj beffen SÖtut er Begehrt §atte

:

er mehrte fid& unb fd)lug mit Söutlj um fid> — aber ein Be<

trunfener Wlann ift einem nüd&ternen nidjt geroadjfen; unb felbft

in feinem normalen 3uftanbe fjätte $elet'3 abgemagerter

*) Xtn tterfrünfcfcten tengWntcr.
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Slnftdjjt t>on bem betreffenben gall felbft ju faffen; $elet mit

jeiner alkbegrünbeten S$ule war eine fo paffenbe, fo Dortfyeü*

ijafte Partie — 3oraibe mar eine fo bered&nenbe, interefftrte

grau — id; nmnberte midfj, wie blojier perfönlidfjer Sorgug
einen 2lugenblid in intern (Seift bag Uebergen>idf)t über weltltd&en

SBortfjeil booon getragen ^aben fonnte: bodfj nxtr eg äugen«

fdjeinlid;, nadf) bem, mag $elet fagte, bafj fte ifjn nieftt allein

abgen>tefen, fonbern ftd) felbft SluSbrüde bet Vorliebe für mta;

fjatte entfdjjlüpfen laffen. Eine jetner trunkenen StuSrufungen -

war „unb bie Sirne ift in Seine 3"Ö*nb uernarrt, Su uner*

faljrner Summfopf ! unb fajroaft non Seinem noblen SBenelnnen,

wie fte Seine r»erwünfa;te englt)a;e görmlid&feit nennt — unb

t>on Seiner reinen Sittita; feit, roaljrbaftig ! des meeurs de Caton,

a-t-elle dit — sötte

!

u
' *) Sie mujj, badete id;, eine fonberbare

Seele $aben, wo tro| einer ftrengen, natürlidjen Steigung, bie

Vorteile be3 föeid&tfjuntS unb Staubet ungebü&rlid) au fd;äfcen,

bie farbomfd&e 2Jitfcad)tung eines oermögenSlofen, untergeorbneten

2ftanne3 einen tiefern Einbrud Ijeruorgebradjt fjatte, als bie

fdjmeidjelljafteften ^Bewerbungen eines woljlljabenben chef d'in-

stitutioD jurüdlaffen fonnten. 3$ lächelte im Stillen; unb

feltfam ju fagen, obwofjl meine Eigenliebe nid;t utjangenebm

burä) bie Eroberung erregt worben war, blieb bod) mein beffereS

©efüfjl ungerührt,

2lm nää)ften £age, ba id) bie Sirectrice fafj unb fte ftd)

entfdjulbigte , mir im Gorribor 3U begegnen, unb meine 2luf*

merffamfeit burdj ein ju £>eloten*Semutfj fjerabgeftimmteS 93e*

nehmen unb SUtSfefjen ju erregen fudtfe, fonnte id; fte ni$t

lieben, fonnte id& fte faum bemitleiben. tfurs unb troden ir)re

tljeilneljmenbe Grfunbigung naa; meiner ©efunb^eit beantworten

— mit einer ernften Verbeugung an ifjr norübergefjen — mar

Sllleg, wag icfj fonnte; iljre ©egenwai1$unb tljr ©ene&men bat*

*) 95on bitten M (Soto &at fte flcfvrocfrrn ! — tu 9läxxin.
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ten bamals unb einige 3eit oor* unb nadfofjer eine fonberbare

SÖirfung auf midj: fie brängten alles, maS ©uteS in meiner

ÜRatur war, gurüd, lodften alles, roas UnredtfeS bann mar,

IjerauS ; entneroten guroeilen meine Sinne, ober verhärteten

• immerbar mein $erg. 3$ tonnte ben angeridfiteten 6Aaben

4

unb ganfte mit mir felbft wegen beS 2Bed)felS. 3$ Ijatte oon

jeljer einen Snrannen gesagt, unb ftelje, ber SBeftfc eines €cla*

uen, ber ftdj mir felbft gu eigen gegeben, mar nalje baran, mid)

in bas gu uerroanbeln, mas id& tJerabfdjeute ! @S lag gu gletd&er

3eit eine 2lrt oon niebriger SBefriebigung in biefem überfüfeen

JBetyraudj non einer angieljenben unb nodfj immer jungen 95er*

e&rerin, unb ein aufreigenbeS SBeroufctfein ber @ntmürbtgung

eben in bem ©emtfe biefes Vergnügens. 2ßenn fte mit bem

meinen Sdjritt einer ©clatrin um mid> Ijerumfd)lid) , mar es

mir gugleidü jo barbarifdj unb fmnlid) gu 2Rutf)e roie einem

Sßafdw. 3$ tieg mir ifjre §ulbigung balb gefallen, balb roieS

id) fte juruef. Steine ©leirfigültigfeit ober §ärte bienten glcid)*

mä'feig baju, baS Hebel gu »ergröfern, bem id) (finljalt gu tl)un

jud)te.

„Que le d£dain lui sied bien!
u

fjörte id) fie einft gu iljrer

2Rutter fagen, „il est beau comme Apollon
,
quand il sourit

de son air hautain."*)

Unb bie luftige alte $ame ladjte unb meinte, iljre Sodjter

fei bezaubert, benn idjj Ijätte nidf)t einen $un!t oon einem

jdjönen SRann an mir, aufeer bafe id) gerabe unb oljne förper*

lid&e geiler märe. „Pour moi, u
fu$r fte fort, „il me fait

tont l'effet d'un chat-huant, avec ses bäsicles." **)

SöürbigeS altes 9Räbd)en! id) ijätte Ijingefjen unb fte füffen

fönnen, märe fte nid)t ein wenig gu alt, gu bidt unb rotfcföpfig

•) ®te i&m tat ^oMÄ^ftolje Sßefen fo *ut fte&t! ffr \fi f*ön *ie
ftl'cllo , »enn er in fetner (oämütbiqen SSJelfe Ucteir.

**) 9luf ml* maefa et ganj ben <£infctu<f wie eine SRaäteuIe, mit feiner

«rille.
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gcroefen; i&re gefü&foollen, roa^aftcn SÖorte {Lienen fo IjeiU

fam, im Gontraft mit ben franfljaften SWuftonen iljrer Softer.
2ll£ s

i5elet am cmbetn 2Jlorgen nadj feinem SButfjanjall

erroadjte, f>atle er feine Erinnerung uon bem, n>a£ in ber

Slad&t guuor gefdjefjen, unb feine Butter befafc glurfltdjer

SBeife $i3cretion genug, iljn nidjt roiffen gu laffen, baß i<$

3cuge feiner (^itmürbigung gewefeu mar. Gr naljm feine 3iu
fludjt nidjt me&r 3um 2>ein, um feine Sorgen gu (jeileu, geigte

aber felbft in feinem nüdjtemen Sbenefmien balb, ba^ bas Gifen

bcr ßiferfudjt tief in feine Seele gebrungen mar. $ura) unb
burdj ein grangofe, mar ba£ nationale ßenngeiajen ber Söilb*

fceit uon ber 9iatur bei SJtijdiung ber 3«0tebiengien gu feinem

Gljarafter nidjt auggelaffen roorben; es mar guerft in jeinem

ilnfaü trunfenen ©rimmeS gum Sßorfc&ein gefommen, roo einige

feiner Semonftrationen uon &ajj gegen meine ^erfon »on roafjr*

^aft teuflijdjer Söefajaffenljeit waren; unb jefct rjertiet^ fie fta) mel;r

rjehnlid) in momentanen 3ufammengieljungen beS ©eftdjts, ^lijjen

von 2Butf) in feinen lidjtblauen 2lugen, jobalb beren Jölitf gu*

fällig bem meinigen begegnete. Gr öermieb abjolut, mit mir

gu fpredjen; idj blieb jefct felbft mit ber galfdjljeit feiner §öf*
lidj!eiten oerfdjont. 3n btefem 3uftanbe unfrer gegenfeitigen iöe*

gieljungen empörte fid) meine Seele guroeilen beinahe unbänbig

bagegen , in bem £aufe eines folgen Sftannes unb in 2lu3übung

feines 2>ienftes gu leben; aber roer ift frei von ben Sdjranfen

ber Umftänbe? damals war id) e£ nidjt: id) pflegte jeben

borgen aufgufteljen , Deftig oerlangenb, fein 3o$ abgujdjutteln

unb mit meinem 2ftantelfad unter bem 2lrm baoon gu geljen,

wenn ein Bettler, bodj menigftenS ein freier Mann; unb am
Stbenb, roenn idj r»on bem gräulein^enftonat gurüdfam, Ratten

eine gemiffe angenehme Stimme in meinem Of>r; ein geroiffeä

©efufct, fo intelligent unb bodj fo gelehrig, fo überlegfam unb

boa) fo fanft, in meinen Slugen; ein gemiffer Schlag oon Gfja*

rafter, gugleitfc fo ftolg unb fo fömiegfam, fenfttio unb fdjarf*
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finnig, eroft unb brennenb, in meinem $opfe; ein genriffer %on
nm <5efüf)I, fjeifi unb befd&etben, uerfeinert unb Brafrifdj,* rein

unb mädjtig, mein GJebäd)tm)s ergö^enb unb beunruljigenb —
Sifionen neuer SBanbe, bie id& $u fnüpfen begehrte, neuer

$flidjten, benen idj mid& 5U unterjie^en begehrte, — ben £erum<

ftreufier unb SRebellen aus mir genommen unb mir bie Qvtta*

gung meinem t>er§afcten fioofeS im &4jte fpartantfd&er Stugenb

öqeigt

2lber $etet
1
s 2öut§ legte fid&; vierje^n Sage reiften fjin

SU i§rer (Sntfteljung , i^rem SGBadjstljum unb erlösen: in bie*

fem 3cxtraum mar in bem ÜRadjbar&aufe bie Gntlaffung ber

oer^afeten Severin gu Staube gefommen, unb in bemfelben

3eitraum ^atte idf) meinen Gntfdjlujj erflärt, meine ©<f)ülertn

$u nerfolgen unb auöfinbtg ju machen, unb als mein 23egef)ren

nac§ ifjrer Slbreffe abgenriefen raorben mar, fummarifd[) auf

meinen eigenen Soften tjerjid^tet tiefer lefcte 2lct fd&ten ju*

gleich üftbüe. föeutter lieber jur 93efmnung ju bringen; iljr

Sdjjarffmn, ifjr Urteil, fo lang burd) eine begaubernbe SD^Pon
mißleitet, festen im 2lugenbltdt, ba bie Süufion uerfönianb,

nrieber auf ben regten 3ßeg jurucf. Unter bem redeten 2Beg

berfter)e i<§ nidf)t ben fteilen unb fdjroierigen $fab beS ©runb*

fafceS — biejen Sßfab betrat fte niemals; fonbern bie flatfje

§eerftrafie bcS gemeinen SSerftanbeS, r>on bem fte in ber legten

3eit fidf) weit entfernt Ijatte. $ort lieber angekommen, fudfjte

fte forgfältig unb oerfolgte, na^bem fte gefunben, eifrig bie

gäfjrte i^reS alten SInbeterS, 2R. $elet 6ie §otte i&n balb

ein. Söeld&e fünfte fte anroanbte, i§n au besänftigen unb ju

blenben, weife id) nidjt, aber es gelang tfjr, fomoljl feinen

©roll 51t Dämpfen, als feine 6cf)arfftdjt eingufd&läfem, wie ftd)

balb aus ber s^eränberung feiner 2Rtene unb feines 93enef>menS

ergab. 6ie mujjte i^m bie Ueberjeugung beigebrad)t §aben,

bafe i<f) roeber jefct, no$ eljebem ein SRioal von ifjm war, benn

bie trier^ntägige töaferei gegen mi(J> enbete in einen Unfall
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oon auSnefjmenber §ulb unb Slmnutlj, mä)t o^ite Scimifd&ung;

einer 3utljat oon fro&lodenber SelbftgefäHigfeit, bie me$r fpa&*

$af* als aufreigenb war. «ßelet'S Sunggefeftenleben war in bem
eigentlichen frangöftfd&en ©tnle mit Gehöriger 2Jtt6aa)tung mora*
lifc^cr 6djranfen »erlaufen, unb idj badete, fein efjeltdjeS Seben
cerfpredje gleichfalls, gang frangöftfdj gu werben, (Sr praßte
oft gegen mta) , waä für ein Sdjrectmj3 er für gewiffe @f>e*

männer feiner .$efanntf$aft gewefen; idj erfannte, es würbe
nid)t fd&wer werben, iljm in feiner eigenen ÜRünge gu bejahen.

$ie Grifte rüdte näfjer. ßaum Ratten bie Serien Begonnen,

alg bie 2lngeidjen ber Vorbereitung auf ein wichtiges (heignife

burdj alle Zäunte ber ©e&äulidjfeiten ?ßelet'3 ertönten: SJlaler,

$otirer unb &apegierer würben unmittelbar in Slrbeit gefejt

unb man fd&wafcte ba von nla chambre de Madame, le salon

de Madame". 5)a id) nid)t für wafjrfd) einlief) Ijielt, bafe bie

alte 2)uenna, bie gegenwärtig mit biefem Xitel in unferem

&aufe betraut war, ityrem Sof>n Joldjen @ntf)ufta3mu§ finblidjer

Siebe eingeflößt Ijatte, um if)n gu beftimmen, erpreß für iljren

©ebraudj 2lpartement3 Ijeraugjdjmüden gu laifen, fo machte idj,

in ©emeinfdjaft mit ber ^öcrjin, gwei #au3mägben unb ber

Spülmagb, ben ©djluß, baß eine neue unb jugenblt$ere 2tta*

bame beftimmt fei, bie Snfcaberin biefer Reitern Limmer gu

werben.

Salb würbe eine officielle Slnfünbigung be3 beuorftefjenben

(heigniffes ausgegeben. 3m Sauf ber nädjften 2£od)e follten

2ft. grannig $elet, 2>irecteur, unb 2Rblle. 3oraibe fteutter,

Sirectrice bura) ba§ Sanb ber <5t)c mit cinanber Bereinigt

werben. 9ttonfieur eröffnete mir in ^erfou biefe Sljatfadje, in*

bem er ftine 2RittIjeilung mit bem oerbinblidjen SKunfa^e, midj

wie bisher als feinen tüdjtigften @ef)ülfen unb üerläßltdjften

greunb gu behalten, unb mit bem SSerfpredjen fölofc, mein

Salair um gwetfjunbert SrancS gu ertjöljen. 3$ banfte ifjm,

gab gur Seit feine befmittoe Antwort, gog, als er midf) wer*
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lafien Ijatte, meine Sbloufe aus, legte meinen Dtod an unb

machte mich ju einem langen Spaziergang t>or bem flanbrifchen

Sfjore auf, um, roie id) badete, mein S3(ut abjutü^Ien, meine

ifteruen ju beruhigen unb meine in Unorbnung geratenen

3been roieber einigermaßen jured^t ju fefoen. 3** ber £hat/ ich

hatte eben ber ©irfungsfraft nad; meine ßntlaffung erhalten.

3dj fonnte mir bie Ueberjeugung nicht perfjehlen, ich begehrte

nicht, fie mir ju oerljehlen, bajj, ba nun außer Zweifel 2ttblle.

:Hcutter Sföabame $elet ju werben bcftimmt mar, e£ ftd) für

midj nicht mehr that, als abhängiger SEeroolmer in einem §aufe

ju bleiben, bas halb ifjr gehören follte. 3(j* i^tjiö^ betragen

gegen mich iiejj roeber an Stürbe noch an Sd)trflichfeit ctroaS

t)ermiffen; aber ich mußte, bafc ihre früheren Gefühle unoer*

änbert waren. SBohlanftanb unterbrürfte, Sßolitif maffirte es,

aber Gelegenheit bürfte ju ftarf für beibe {ein — $erjudf>ung

beren Schranfen aerbredien.

3d) mar fein $abft — id) fonnte midj nicht ber Unfefjl*

barfeit rühmen: fürs, blieb ich, fo mar bie 3Dahrjd;einlidjleit,

bajj in brei Monaten ein praftifd)er inobern*fran3öfi)cher Vornan

unter bem $ad) beS arglofen $elet in uoüem $roceß ber Weife

fidj befmben mürbe. SRun fmb aber mobern4raii3öfiidje Romane
nicht nach meinem Gefdjmad, meber praftifd) noch theovetifd).

33e[djränft, roie big jefct meine Lebenserfahrung geroefen mar,

hatte ich bodj zugleich bie Gelegenheit gehabt, ein Söeifpiel uon

ben Solgen, roeldje ber Verlauf eines intereflanten unb roman*

tifchen häuslichen Herraths mit fich führte, in ber Stahe 31t be*

trachten. ßein golbener Schimmer ber Siction 30g ftch um biefeS

SBeifpiel, ich fah eS uaeft unb roirflid), unb es mar fehr ge*

höiftg. 3$ fal) einen Geift entroürbigt burdj bie Slnroenbung

niebriger Ausflüchte, burch bie Gewohnheit perfiber 2äüfd)ung,
unb einen Körper, t>erberbt burch ben anftedenben GinfluB einer

£after*befledtcn Seele. 3<h hatte »iel oon bem gejroungenen unb
verlängerten Slnblitf biefes Schaufpieis gelitten; ich bebauerte
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biefe Reiben ni<$t, benn bie blofce Erinnerung baxan nrirfte wie

ein f)öd)ft beilfames (Gegengift gegen 3Serfud)ung. Sie Ratten

meiner Vernunft bie Ueberjeugung eingeprägt, baß unerlaubtes

Vergnügen, meines in bie 9ted)te eines 2lnbern eingreift, ein

iüuforifd^eS unb oergifteteS Vergnügen ift — feiner §ofjl§eit mit

ber 3eit @nttäujd)ung folgt, fein ©ift nad^er graufam quält,

befien Sirhingen für immer oerberblidjer 2lrt ftnb..

2(us biefem Slllem ergab fuf) ber Sd&lujj, bafe id) Sßelet's

£aus rjerlaffen mujjte, unb baS fogleidf); „aber," fagte ßlugf)etr,

„$u weijjt nid)t, wofjin $>u gefjen, nod) wooon §u leben follft,"

unb bann fam ber Sraum wahrer Siebe über mid) : SranceS

fienri fd&ien an meiner Seite ju ftefjen; il;re fdjlante Taille

meinen 2lrm einjulaben; i^re £anb fid) fdjmeid&elnb um bie

meinige ju bewerben ; id) füllte, fie mar gemalt, in bie meinige

jtä) einsuniften; id) tonnte meinem 9ieä)t auf fte nidjt entfagen,

id) tonnte meine klugen ntdjt für immer Don ben irrigen ab*

roenbeu, mo id) jo oiel ©lud, eine foldje Uebereinftimmung beS

SerjenS mit bem Herjen fal)*, auf beren 2luSbrud id) fo x>iet

Ginflufc ^atte / wo id) SBonne entjünben, Sdjeu einflößen, tiefes

ßntjüden erregen, fd)immernben ©eift l;eruorrufen, 3uweilen

angenehme ^uxfyt werfen tonnte. ÜDteine Hoffnungen auf ©e*

roinn unb 23efi$, meine @ntjd)lü,{fe ju 2lrbeit unb Erhebung er*

Ijoben ftdj in SHeifj unb ©lieb gegen mid) ; unb fyitx mar idj im

SÖegriff, in ben Slbgrunb abfoluten Langels ju tjerfenfen ; „unb

biejj alles," warf eine innere Stimme ein, „weil 2)u ein Uebel

fürdjteft, baSmelleidjt nie eintritt!" — „@s wirb eintreten; $u
ro ei 6t, es mirb," antwortete ber Ijalsftarrige 2Raf)ner, ©ewiffen*

„%$ut f maS $u füf)lft, ba(j red)t ift, folge mir, unb felbft im

Kampfe mit bem Langel null id) deinem gufc einen feften

$fab bereiten." Unb bann, als id) fo bie Strafe entlang fd&ritt,

tarn über m\ä) eine feltfame, innerli<% empfunbene Sbee t>on

einem erhabenen Siefen, ungefefjen, aber überall gegenwärtig;

weldjes in feiner TOlbe nur meine 2Bof)lfaljrt wollte unb

G 11 r r er -9 eU , ter UJrefeffor. 15
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nun ben Äampf bes (Suten unb S3öfen in meinem #erjen beob*

artete unb wartete, ob idj feiner in bem glüftern meinet ©e*

miffenS vernehmbaren Stimme gehörten, ober ben Sophismen
mein Oljr fd&enfen würbe, womit fein unb mein §einb, ber (Seift

beS SBöfen, mid) auf Slbmege su leiten fudjte. föauh unb fteil

war ber von göttltdjer Mahnung angezeigte s$fab, bemoost unb

abwärts gehenb ber grüne 2Beg, längs beffen 5ßerfu$ung Blumen
ftreute; aber wäfjrenb, bünfte mir, ber (Sott ber Siebe, ber

greunb alles beffen, was lebt, vertraut lächeln würbe, wenn ich

meine fienben umgürtete unb mich ju bem raupen Aufgang

anfd)idte, fo fchien anbererfeits jebe Hinneigung gu bem fammet*

bebcdten Abhang einen Strahl beS Triumphs auf ber Stinte

beS bie SWenfdb^eit tyaffenben, (Sott trofcenben 2)ämonS 3U ent*

Sünben. Scharf unb furj brefjte id) mich um; fdjnell wanbte

ich meine (Schritte jurüdf; in einer fjalben Stunbc war id>

wieber in $elet'S «gaufe: id) fudite ihn in feinem Stubtrsimmer

auf; eine !urse Unterrebung, eine bünbige (Srflärung reifte fun>

mein ^Benehmen jeigte, bajj ich entfchloffen war; er billigte Diel*

leicht im fersen meinen (Sntfchlufi. -ftadj einem (Sefpräch von

jwanjig SWinuten fehlte ich in mein Limmer jurüdt, na#em
ich mich felbft beS Lebensunterhalts beraubt, midj felbft »erur*

theilt hatte, meine gegenwärtig* £eiinatfj 3U »erlaffen, mit bem

finden Vorbehalt einer 2Socf>e, nach einer anbern mich umsufel;en.

(Sinunbjtoanjtßfieä Äapttel.

(Serabe als id; bie Sfcüre fölojs, fal; ia; auf bem Sifa)

jwei Briefe liegen; mein ©ebanfe war, es feien GinlabungS*

!arten »on ben greunben einiger meiner Schüler ; ich hatte ber*

gleichen 3ctchcn von Slufmerffamfeit gelegenheitlich erhalten, unb

V
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bei mir, ber feine greunbe &atte, mar »on einer (Sorrefponbens

fjöfjern Sntereffe'S feine tJrage ; bes ^Briefträgers Grfdjeinen mar
für mid) feit meiner Slnfunft in Druffel nodj fein Greignifj von
2Bid&tigfeit geroefen* 3dj nafjm bie $ofumente gletdggiltig gur

#anb unb rüftete mid>, falt unb langfam fte anbltdenb, bie

Siegel erbredjen; mein 2luge unb meine £anb mürbe jurüd*

gehalten; idj fafj etroaS, maS mid& erregte, all §ätte idj ein

lebhaftes ©emälbe gefunben, wo id> nur ein leeres 93latt gu

entbeden erwartet fjatte. 5luf bem einen (Souoert mar eine

englifdje ^oftmarfe, auf bem anbern eine beutlidje, fdjöne tarnen»

£anbfa)rift; idj öffnete btefeS juerft: —
„2Uonfieur

!

3$ Ijabc fdjon am nädjften ÜÜlorgen nadj 3fj*em SBefudj

bei mir gefunben, maS Sic getfjan fjaben; Sie fonnten überzeugt

jein, bajs id& mein ^orcellan jeben ü'ag abftäube; unb ba Dite*

manb auger 3&wen feit einer 2ßod)e in meinem Limmer mar
unb 3een#@elb in Trüffel nid)t current ift, fo blieb mir fein

Zweifel barüber, mer bie gmanjig grancs auf bem ÄamingefimS

äurüdgelaften Ijatte. Gs tarn mir t)or, als fjörte id) Sie baS

©efäjs rüden, ba idj midj büdte, nadj 3§«m $anbfd;u!j unter

bem £ifd) iu fefjen, unb idj rounberte mid), mie Sie fid^ ein?

bilben fonnten, er märe in ein f* Heines ©efdjtrr fjineingefom*

men, $un, 2Jlonfieur, baS ©elb ift nidjt mein, unb idj werbe

eS md)t behalten; idj miß es mit biefem ©riefe ni$t fd)iden,

weit es verloren gefjen fönnte — aufcerbem ift es ferner; aber

id) will es Sftntn baS erfte 2ftal aufteilen, ba idj Sie mieber

fefje, unb Sie bürfen feine Sdjmierigfeiten maäjen, eS angu*

nehmen, meil ia) für's Grftc überzeugt bin, ÜDtonfteur, Sie t>er#

ftefjen, bajj man gern feine Sdjulben bejaht, bafe es eine SBe*

friebigung ift, SRiemanb etroaS fdmlbig gu fein, unb für'S Smeite

fann ia; es jefct redjt gut aufbringen, efjrlia) 8« Kin, ba id)

eine Stelle gefunben §abe. S)iefer lefctere Umftanb ift in ber

£$at ber ©runb meines SdjreibenS an Sie, benn eS ift ange*

15*

Digitized by



228

nebm, gute «Reuigfeiten mitarbeiten, unb in biefen Sagen habt
iä) nur meinen Sebrer, bem icb etiooä ebbten fonn.

w(rin;;l°
l °* t S

T?i *4 Su einer WUs.
Horton, e.ner engli|d;en Same, berufen ; i&re ältefte Sodjtet
mar im Segnn, ft(b ju uerbeiratben , unb ba eine reidie »er.
tocmbte t6r ein ©efdjenf mit einem Soleier unb ©eroonb oon
foftbaren alten ©pijen gemadjt ftatte, oeinafte von fo boßem
»Bertb tagten fie, roie Suroelen, aber uon ber Seit etroas bt*
|cf;abi9 t, fo erfctett .d> ben Auftrag, fie toieber bestellen. 3#
Satte im Saufe 3u arbeiten; man gab mir auperbem einige
Stidfereien äu »oUenben, unb fo »erflofc beinabe eine 2Bod>e, ebe

I*
mit SlUem fertig mar. SES?äI,renb ber Slrbeit fam 2Rifi

ibbarton of ,„ ^ 3mmn unb ^ w M , befolgen
3Rr$. ^barton; f.e liefen mi# englifcb fcbmafcen, fragten, wie
iä) |o gut fpred&en gelernt batte; erfunbigten ftdj bann, mag icb
au&erbetii

i
nmjte - meld;e SBüdjer idj gelefen batte; balb icbienen

fie eme 3lrt oon SBunber aus mir
3u macben, inbem fie mieb

obne droeifel afe eine gelegte ©rifette betrad&teten. Qmti
Satfinuttag» bradjtc 2TCrs. »Button eine «ßarifer Same mit,um mitt) m ber ©enauigteit meiner flenntnijj be§ SWofifdien
SU prüfen; bog SHefuItat baoon mar, bajj f,e, maM4dnH<ft jumeiftm Solge ber guten 6timmung*oon Butter unb 2od;ter megen
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' ®ut{ä 3" tfJ«n, tbeitioeife
«web, glaube üb, weil f.e non Natur looblroollenbe Seute finb,

ftJ"
°" Reibung (amen, ber oon mir auggebrüdte Sßunfd;,
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fd&aft baju förberlidf), bie Stelle §u erhalten. (fs mürbe feft*

gefefct, bafc idf) tägltdf) fed^S Stunben ba fein [ollte (beim glücfr

lid&er SBeiJe mürbe oon mir nid^t oerlangt, im $aufe ju wohnen

;

es mürbe mir leib getarnt f)aben, mein gegenwärtigem fiogiS gu

oertaffen) unb bafür will mir 2ttrS. $. jäljrlidf) amölffjunbcrt

grancS geben.

Sie feljen alfo, 2Wonfieur, bafc i<$ jefct reid& bin, reifer

beinahe, als idj) je su [ein hoffte: id) erfenne es mit großem
2)anfe, befonberS ba mein @efidf)t bei ber beftänbigen Slrbeit an

feinen Spifeen ju leiben anfing unb idf) es fefjr mübe mürbe,

bis fpät in bie SNadjt aufjubleibeu , unb bod) nicfjt im Staube

ju fein, gum Sefen ober Stubiren Stit ju finben. 3dj fürd&tete

aümälig, fran! 5U werben unb nidjt mefjr micr) nad) meiner 2Beife

eljrlid& fortbringen ju fönnen. $iefe gurdjjt ift je$t größten*

tljeilS bejeitigt unb td) bin in SBaljrbeit, 2Ronfteur, für bie Gr*

löfung fe&r banfbar unb es ift mir, füljte idf>, beinahe SBebürfmjj,

oon meinem ©lud mit Semanb ju fprcdfjen, befjen §erj freunb*

lidf) genug ift, um aus bem Slnbltd oon ber greube Slnbercr

felbft greube 31t fdf)öpfen. 3$ konnte befcfjalb ber SBerfudjung

nid&t roiberfte&en, an Sic $u fdjjreiben; idf) folgerte bei mir felbft,

es ift für mid) fefjr angenehm, gu fdjreiben, es mirb alfo für

Oftonfieur nidfjt gerabe befd&roerlidf) , roenn audf) otelleicijt lang«

meilig fein, $u lefen. Seien Sie nid)t gu böfe über bie Um*
fd&metfe unb ben Langel an ©leganj in meinen Slusbrüden unb

glauben Sie, bafc idfj bin

31)« ergebene Sdjülerin

g. & £euri."

5Rad& $uidjle}ung biefeS S3riefs backte td) über feinen 3n*

$alt einige Hugenblide nad& — ob mit angenehmen ßmpfmbun*

gen ober nidjjt, merbe id; fpäter bemerfen — unb naljm bann

ben anbern auf. @r mar oon einer mir unbefannten £anb

überfd&rieben — flein unb jiemlicj nett, meber männlidfj/ noc&

genau metblidfj; baS Siegel trug ein SBappen, begüglidfj beffen
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iti) allein F;erau3bringen fonnte, ba& e3 nidjt ba3 ber garmlie

Seacombe war, folgliä) fonnte bie ©piftel mcfct oon meinen bei*

nalje oergefienen, unb gewifc gans oergeffenben patricifdjen $er*

wanbten fein. SBon wem war es aifo? 3$ na&m ba§ (Eouoert

ab; ber eingefd&lagene 33rief lautete folgenbermajjen :
—

„3$ Ijabe in|ber SBelt Feinen Zweifel, bafj Sie fid) in

jenem fd&mierigen glanbern rooljl befinben, inbem Sie wa^r*

fdjeinlidj oon bem Jett be§ gutgefalbten £anbe$ leben, gleid)

einem fdjmarsljaartgen, lo^farbigen, langnaftgen Qfraeliten bei

ben gleifdjtöpfen 2legupten» ftfcen, °öer gleia) einem fd&urfi)<f)en

Soljne ^eoi'ä bei ben ehernen Ueffeln bes Slüer^eiligften, unb

bann unb mann eine geheiligte ©abel fjineinfteden unb au» ber

See oon gleijd)brüfjelba£ getiefte oon ber Sa)ulter eines §eb* unb

ba3 gleifdjigfte oon ber 5öruft eines 2BebopfcrS fjerausljolen. 3$
roeiji ba£, weil Sie nie an 3^nianb;in ßnglanb fabreiben. Unbanf*

barer £unb, ber Sie ftnb. 3d)/ burdj bie fouoeraiue 2Birfjamfeit

meiner (Smpfeljlung, fiabe 3&nen ben $la$ oerfdjafft, wo Sie

nun redjt im tölee leben, unb bod) Ijaben Sie nid)t ein 2i*ort

ber Sanfbarfeit ober nur ber Anerkennung barauf ermibert;

aber iä) fomme, Sie $u befudjen unb eine geringe Sßorftellung

fönnen Sie ftdj mit Syrern faulen ariftofratifdien ©eljirn oon

ber 5lrt moralifdjen gujtrittä madjen, ben id; bereite in meine

SKeifetafaje eingepatft &abe, mit ber 23eftimmung, SOnen unmit*

telbar nadj meiner Anfunft präfentirt ju werben.

2Jiittlerweile weife id) 2üle3 über 3&re Angelegenheiten unb

$abe eben burdj Sörown'S legten Sörief erfahren, bajj Sie auf

bem ^unft ftefjen follen, eine oort^eil^afte Partie mit einer

* engbrüftigen , (leinen , belgtfdjen Sdjulmeifterin — einer 2Rblle.

St'nobie, ober roie fte fjeijjt, ju fdjlie&en. Sterbe id> fte nia)t

3u fefyen befommen, menn id) bruben bin? Unb barauf fönnen

Sie fid) oerlaffen, menn fte meinem ©efdjmad sufagt, ober

wenn id; es in pefuniärer £inftä)t ber 2Rüije wertfj ftnbe, werbe
iä) auf 3£ren $rete Ijerabfdjiefcen unb fte trofc 3l;rer Salme im
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tf Triumph baoontragen. $o<$, id) liebe furj unb bid ni$t, unb

i* 33roum fagt / fie fei Hein unb ftämmig —- um fo beffer paffenb

für einen bra^tförmigen, werhungert ausfeljenben jungen, wie Sie.

[ Sdjauen Sie äug, benn Sie nriffen roeber Tag nod) Stunbe,

ba 3$r — (id) null feine S3la3p§emie fagen, aijo (äffe id) ben

$aum teer) fommt.
3§r aufridjtig ergebener

$un§ben gjorfe $un3ben."

„§m !" jagte idj, unb etye ber Sörief niebergelegt war, blicfte

id) wieber auf bie Heine, nette §anbf$rift, bie ntdjt im 27Hn*

beften mit ber eines £anbelSmannS, ober in ber Zfyat irgenb

eines ÜDtanneS aufeer £unSben 2lel;nlidjfeit- fjatte. 2Jlan fpridjt

von ^erroanbtjd&aft awiidjen 2lutograpIj unb Gljarafter : weldje

$erwanbtfd&aft fanb ^ier ftatt ? Qd) rief mir beS <Sd&reiberS be*

fonberes ©efid;t unb gewifie 3üge, bie, wie id) eljer öermutljete,

als wufcte, feiner -Natur angehörten, jurücf unb id) antwortete

„eine grofce".

£unSben follte al)o nad) Trüffel fommen unb fommen, id)

wujjte nid)t, mann; fommen belaben mit ber (Erwartung, midj

auf bem ©ipfel beS ©lüds $u finbeu, im begriff, gu fjeiratljen,

in ein warmes 91eft ju gelangen, comfortabel an ber Seite eines

anfd&miegigen , wohlgenährten , fleineu SBcibdbenS midj nieber*

5ulegen.

„3$ wünfdje ifjm ©lud $u ber Treue beS ©emälbcS, bas

er geliefert r)at badjte id). „3BaS mirb er fagen, roenn er

ftatt eines s4>c*are£ bitfer, in . einer SHofenlaube girrenber unb ftdj

fdjnäbelnber Turteltauben, einen eingehen magern Äormoran,

oljne ©eibdjen unb Obbadj auf ber bleidjen flippe ber Slrmutfj,.

fteljenb, ftnbet? 0 üerwünfdjt mit if)m! 2J?ag er fommen unb

la#en über ben ' ßontraft awifajen ©erüdjt unb 2Birflid)feit.

2Bäre er ber Teufel felbft, anftatt i$m bloS fefjr ähnlt(f> ju fein,

id; will mia) nidjt baju hergeben, ihm au« bem 2£ege 3U gehen,

-
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ober ein fiädjeln ober ein Weiteres 2öort gur 2X6ioer)r feines

©arfaSmuS fdjmieben.

3)ann fefjrte id& $u bem anbern 93rief $urüd: biefer fdjlug

eine Satte an, beren £on idj mä)t baburd) ertöbten fonnte, bajj

id) mir bie ginger in bie Oljren ftedte, benn er tribrirte im 3u*

nern, unb fo fer)r fein 2lnfd)roellen auSgefudjte 2ftufif fein mod)te,

feine (Sabcng mar ein Stöfjnen.

$a|3 granceS uon bem 2)rud bcS Langels erlögt mar,

baß ber gludj übermäßiger Slrbeit oon if)r genommen mar,

madjte mtd) glüdlid); baß ifjr erfter ©ebanfe im Söo^Ierge^en

fein foüte, it)rc greube baburd) gu üergrößern, baß fte biefelbe

mit mir tfjeilte, begegnete unb entfprad) bem SBunfdj meines

§erjen§. «3roei JRefultate ir)re§ ^Briefs roaren alfo angenehm,

füfe wie jmei 3H* SftectarS; aber als id) 311m brüten 2)M ben

Äeld) an meine £ippen braute, waren fte mit
r
@ffig unb ©alle

»erfefct.

3roet $erfonen, beren SBünfaje befdjeiben fmb, mögen gut

genug oon einem Ginfommen in Druffel leben, baS in Sonbon

einer einigen faum eine refpectable Griftenj ftd&ern mürbe, unb

baS ni$t, meil bie SBebürfniffe bcS Sebent um fo üiel tjjeurer

ober bie Steuern fo uiel fjöfjer in lefcterer £>auptftabt fmb, als

in ber erftern, fonbern meil bie Gnglänber an 5Tr)orr)ett alle

Nationen auf ©otteS ßrbboben übertreffen unb fclairif$er ber

©eroofjnbett, ber Meinung, bem 2Bunfd)e, einen geroiffen äußern

Schein ju beroafjren, unterbau fmb, als bie 3*aliener bem
Sßrieftertrug, bie granjofen bem eiteln föufjm, bie Muffen i&rem

3aaren ober bie Seutfdjen bem Söraunbier. 3d) Ijabe einen

©rab von (Sinn in bem befdfjeibenen Slrrangement eines fdjlidjten

belgifdjen §ausfjalts gefeljen, ber bie Gleganj, bie Ueberflüjfig*

feiten, Ueppigfeiten, bie übertriebenen Verfeinerungen dou ljunbert

nobeln euglifdjen SBeljaufungen befdjämen fönnte. 3n Belgien

fann man, t>orauSgejefct, baß man im Stanbe ift, ©elb ju Der*

bienen, es erfparen; bas ift in Gnglanb faum möglidj; Often*

v
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» totion t)erfd^it>enbet hier in einem ÜPtonat, maS Snbuftrie in 9

einem 3oh* oerbient f)at. Um fo mehr Sdjanbe für aHe (Stoffen

I
in biefem fo frönen unb bettclhaften £anbe, bafe fte fo fclamfdj

ber Üföobe folgen; idj fönnte ein ober jmei Äapitel über bieten

©egenftanb fdjreiben, mufj es aber, menigftenS für jejt, unter»

laffen. £ätte id) meine 60 «Pfunb jährlidj behalten, fo hätte

idj nun, ba grances im Jöefifc »on 50 Sßfunb mar, geraben

2BegS nod) biefen Slbenb gu ihr hingehen unb bie Sßorte aus*

fpredjen tonnen, meldfce surüdgeh alten, mein £er§ in gieber ftaj

uerjehren liefen; unfer Bereinigtes ßinfommen märe, wenn mir

es 5U ^Hnt§ gehalten Ratten, für unfern gegenfeitigen Unterhalt

völlig gureidjenb geroefen, ba mir in einem Sanbe lebten, roo

Oefonomie nio$t mit IJUebrigfeit üerroechfett, roo Sparjamfeit in

Äleibung, Nahrung unb ÜERöblirung nid;t mit Gemeinheit in

biefen üerfdjiebenen fünften fnnonnm mar. Slber ber ftellenlofe

Unterleder, jebeS Hilfsmittels beraubt, burd) (Sonnerionen nicht

unterftüfct, burfte baran nicht benfen ; ein ©efüf)t nrie Siebe, ein

2Öort wie Heirath mar in feinem Herjen unb auf feinen Sippen,

am unrechten Ort. 3e$t gum erften 9Wal fühlte ich wahrhaft,

roas es Ijiejj, arm ju fein; nun nahm baS Opfer, baS ich bamit

gebracht hotte, bafc ich bie SWittel jum Lebensunterhalt von mix

roarf, eine neue ©eftalt an; anftatt eines richtigen, geredeten,

ehrenhaften Stets fdjien eS eine jugleich letchtftnnige unb fana*

tifche Xhat: ich ging mehrmals in meinem Shnmer auf unb ab

unter bem quälenben CHnflufi peinlicher ©emiffenSbiffe ; ich lief

eine SBiertelftunbe »on ber 2öanb an'S genfter; am genfter

flaute mir 6elbfttabel in'S ©eftcht, an ber SBanb 6elbftoer*

adjtung; auf einmal fpradj baS ©eroiffen: —
„lieber, einfältige Ouälgeifter !" rief es, „ber 2Kann l)at

feine Sdmlbigfeit gethan; ihr foHt ihn nicht föbem mit bem

©ebanfen beffen, roaS hätte gefdjehen tonnen, er liefe ein geit*

liches unb gufälliges ©ut fahren, um ewigem unb gemiffem

Uebel ju entgehen; er tfjat roohl baran. flaj&t ihn nun über*
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füütmg gemacht unb etngertd^tet war, unb baten nun ben $U
rector um (frlaubnijj, ein Boot auf beut 6tang nehmen ju bürfen.

Cnn ^atb 2>ufcenb ber 2lelteften befamen auch bie drlaubnijj,

unb ich würbe beauftragt, sur 2lufftdjt fie 5U begleiten. Unter

bem halb 2)ufceub war sufällig ein gewiffer 3ean Baptift Ban*
benhuten, ein 1)öä)\t fdjwerer junger ^lamänber, nicht grojj, aber

fclbft jefct, in bem frühen 2llter von Sechzehn, im 58efi^ einer

iöreite unb 3lu3behnung von perfönlicher , wahrhaft nationaler

(Sntwidlung. traf ftch, bafj 3ean ber erfte Sunge mar, ber

in bag Boot trat; er ftolperte, rollte auf bie Seite, ba§ Söoot

reooltirte gegen fein ©ewicht unb fdjlug um. Banbenbuten fanf

wie Blei,- hob fid) unb fanf wieber. föod unb ©efte waren bei

mir in einem 2lugenbltd weggeworfen. 3dj war nicht in Gton

gef)n 3af>re für nid)tiS erjogen unb babei an Bootfübren, Baben

unb Schwimmen gewöhnt worben: e3 war alfo ein natürlicher

unb leistet 2lct für mich, ben Sprung sur Rettung ju madjen.

Sie Sungen unb bie Bootsleute [cbrieen ; fie glaubten, eä werbe

gwei £obe§fälle burd) @rtrinfen ftatt eines einigen geben; aber

als 3ean 3um britten Wlal berauffam, fafete id) if)n an einem

Bein unb am fragen unb in bret 2)linuten weiter waren er

unb id) wohlbehalten am Sanbe. $er Gimmel weift, mein Ber*

bienft war babei in ber Sfjat gering, benn id) fyatte Feine ©e*

fal)r gelaufen unb mir folglich nicht einmal »on bem Dlafc*

werben eine (Srfättung jugejogen; aber aU §err unb 2ttabame

Banbefibuten, bereu einjige Hoffnung fyan Baptifte war, von

ber £>elbentljat hörten, fcbienen fie 511 benfen, ich. habe e*nCn

2Rutb unb eine ?lufopfcrung an ben Sag gelegt, Weidjen feine

Sanfbarfeit ^inlänglidt) lohnen fonnte. SWabame ingbefonbere

war „überzeugt, id) müffc ihren füfien Sohn fef>r geliebt 1)aben,

jonft würbe ich «i<$t mein eigenes Seben 5ur Rettung beS fei*

nigen gewagt hoben!" SWonfieur, ein ehrlich ausfehenber, wie*

wohl phlegmatifcber 2flann, fprach fehr wenig, aber er wollte

mich nicht aus bem Simmer laffen, bis ich ihm »crfprochen hotte,
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im gaU id) jemals ber £ülfe bebüvfte, mid) an ifnt gu roenben

unb tfjm auf foldje 2£eife bie 2Rögltd)feit gu gewähren, ber

SBerbinblidjfeit , bie id) ifjm feiner Sßerftdjerung nadj auferlegt

Ijatte, ftdj gu entlebigen.

2)iefe Sßorte roaren nun ein SidjtfLimmer für mid); fjier,

fanb id), mar mein eingiger 2lu3ganggcanal ; bod), nrierool)! ba§

falte £idjt aufftieg, erweiterte e3 midj in 29aljr(ieit nid)t; aud)

fdn'en ber $anal mir nidjt ber 2lrt für mid), um ifjn gern 3U

pafftren. fted)t r)atte id) feines auf Sanbenfniten'S 2>ienftlei*

ftungen; nidjt auf ©runb eines 33erbienfteS fonnte iaj midi an

i&n roenben; nein, id) mufjte mid) auf ben ber SRotfjroenbigfeit

ftüfcen: id) r)atte feine Arbeit; id) beburfte ber Slrbeit; meine

befte 2Ut3fu$t, biefelbe gu erhalten, lag barin, midj feiner Gm*
pfefjlung gu oerfidjern. 2)iefe, roufete id), mar babura^ gu erfjak

ten, bafj id) barum bat; nidjt gu bitten, weil bie Söitte meinen

6tolg empörte unb meinen @eroofjuljeiten roiberftrebte, märe,

füllte idj , eine Sftadjgiebigfeit gegen falfdje unb inbolente

6elbftüberf)ebung ; id) moajte bie llnterlaffung mein fiebenlang

bereuen; id) roollte mid) jefct berfelben nid}t fdjulbig machen.

9ßod) biefen Slbenb ging id) gu Wir. SBanbenljuten; aber id)

f)atte uergeblia) ben Sogen gefpannt unb ben Sßfeil barauf ge*

legt ; bie Sef)ne rifj. 3a) läutete bie ©lotfe am Sljore (e3 mar
ein grojseä, fd)öne§ &auS in einem tfjeuren 6tabttfjeil); ein

Liener öffnete; id) fragte naa) 2ftr. Sßanbenfjuten ; Wlx. San*
benfjuten Ijatte mit ber gangen gamilie bie 6tabt tjerlaffen

—
mar nadj Oftenbe gegangen — mufjte nidjt, mann er gurüd*

fommen mürbe. 3d> liefe meine ßarte gurüd unb feljrte

f)eim.
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CHne SSod&e ift vorüber; le jour des noces*) angebrodjen;

bie (Slje würbe in ©t. 3acque§ eingefegnet; SRbUe. 3oraibe

würbe 2Rabame *ßelet ne*e föeutter; unb eine ^albe 6tunbe nadj

biefer Serwanblung war ba§ „glüdlidje $aar", rote bie Sei*

tung&pljraje lautet, auf bem SBege nadj SßariS, wo nad) t>oran*

gegangener Uebereinfunft ber Honigmonat jugebradjt werben

follte. 3lm nadjften Sag verlief id) ba£ ^enftonat. ÜDleine

^erjon unb meine §abfeligfeiten (einige S3üd)er unb Kleiber)

waren balb in eine bejdjeibene 2Bobnung gebraut, bie idj in

einer Strafe nid)t weit baoon gemietet l)attc. 3n einer fyaXbcn

Stunbe waren meine Kleiber in einer $ommöbe, meine SÖüdjer

auf einem ©eftett georbnet, unb ber „2lu3gug" war nollbradit.

3d> wäre biejen Sag niajt unglüdlid) gewefen, r>ötte ntd)t ein

Sdjmerj mtd) gequält — eine 6eljnfu$t nadj ber ©trafce Notre

Dame aux Neiges §u geben, beFämpft aber gugleid) gereijt burdj

ben innern Cmtfdjlufj, jene Strafje $u uermeiben bi§ au ber 3eit,

ba ber Slebel be§ 3weifel§ non meinen 2lu§ftd)ten ferfcf)winben

würbe.

(53 war ein lieblid>er 6eptember*2tbenb — fer)r milb, fefcr

ftill; id& l)attc nicr)tö ju tfjun; um biefe ©tunbe, wu&te idj,

war granceä von ibrer Söefdjäftigung erlöst; id) badete, fie

fönntc möglidjer SBeife nadj ifjrem Se^rer begehren, idr> wufete,

id) begehrte nadj meiner 6d)ülerin. ßinbilbung begann mit

ibrem leijen ©eflüfter, in meine ©eele bie jdjmeidjelnbe Grjäb*

lung Don gu bofienben greuben giejenb.

„$u wirft fte beim Sefen ober ©abreiben fmben," Jagte id),

„bu fannft beinen 6i$ an ifcw Seite nebmen, bu brauajft

ibten ^rieben nidjt burdj ungebübrlidje Erregung ju frören; bu

brau$ft ibt SBene&men nid&t burdj ungewöhnliches tyun ober
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Dieben Sßerleßenbeiten aus^ufe^en. Sei, wie bu immer warft,

überfiel)'/ mag fte ßefdf>rieben Ijat/ ^ord&e auf, wäljrenb fte liest,

table fte ober gib ifjr ru$iß SeifaH ; bu fennft bie Söirfunß von

beiben Snftemen; bu fennft ifjr Säbeln, wenn fte erfreut, bu

fennft ba3 Spiel iljrer SBlide, wenn fte erregt ift; bu (jaft

ba3 ©efjeimnife, jeben 2lu3brutf, ben bu willft, gu werfen, unb

bu fannft unter biefer angenehmen 2ttannißfalttßfeit wallen. Sie

wirb fd&weigenb bei bir ftfcen, fo lang es bir belaßt, allein ju

reben; bu fannftfte unter einem mäd&tißen 3auber galten; Intel*

lißent, wie fte ift, berebt, wie fte fein fann, bift bu im Staube,

Ujre Sippen ju oerfteßeln, unb iljr fjelles 2lnßeficf)t hinter

trauen ju uerfa^leiern ; bodj bu weifet aud), fte ift burdjaus nidjt

lauter etnförmiße SDtilbe ; bu fjaft mit einer Jttrt feltfamen 35er*

ßnüßenS ßefefjen, wie ©mpörunß, §o§n, Strenße, Söitterfeit

enerßifdje 3lnfprüd&e auf einen Sßlafc in ifjren ©efüfjlen unb

iljrer $§nftognomie madjten ; bu weifet, bafe Söeniße fo, wie bu,

fte reßieren fönnten, bu weifet/ fte fönnte unter ber $anb ber

Snrannei unb Unßered&tißfeit wof)l bredjen, aber ftdj nidjt beu*

ßen, wäljrenb Vernunft unb Ijerälidje 3uneißunß fie mit einem

3eidjen lenfen fann. SBerfudje jefet beren ßinflufe. ©efj — e§

ftnb nidjt Seibenfdjaften, bu fannft fte ftdjer anfafien."

„3$ will ni$t ßeljen," war meine Antwort ßeßen bie

jüfee SBerfudjerin. „Gin «Wann ift SDieifter über ftdj bis auf

einen ßewiffen $unft, aber ntdjt weiter, könnte idj granceS

fjeute SRaa)t auffudjen, neben il>r allein in einem ftiüen 3iuiuter

ftfcen unb nur in ber Spraye ber Vernunft unb ^erjliier 3u*

netßung fte anreben?"

„9iein," war bie furje, ^eifee Antwort jener Siebe, welche

mia) überwunben f>atte unb jefct SBiberfpruaj einlegte.

2>ie Seit fdu'en ftill ju fteljen; bie Sonne wollte nid&t un*

terßeljen; meine UI>r tidte, aber id) ßlaubte, bie 3eißer feien

ßeläfjmt.

„Sag für ein J&eifeer 2lbenb!" rief iaj, ben genfterlaben
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aufreijjenb, benn mir mar in ber STjat feiten fo fteberifdj gerne*

Jen. 3llS ia) einen 6d>ritt bie gemeinfdjaftlid&e treppe f) erauf*

fommen §örte, fragte id& midj neugierig, ob ber r locataire
u

, ber

jefct nadj feinen Simmern fjinaufftieg , in feiner ©emütljSöerfaf*

fung unb äufcern Sage eben fo fdjmanfenb unb unftajer fei

mie id&, ober in ber SRulje geroiffer Hilfsquellen unb in ber grei*

J&eit entfeffelter @efüfjle lebe. 2BaS? #am er in ^erfon, um
baS eben in unljörbaren ©ebanfen geftellte Problem ju löfen?

dx fjatte mirflia^ an bie Sfjüre geflopft — an meine $§üre;
ein lebhafter, rafdjer Stofe; ,unb elje tdj iljn eintreten Reißen

tonnte, mar er über bie SdjmeHe unb r)atte bie £l)üre hinter

ftdj gefdjloffen.

„Unb mie geljt es 3^nen?" fragte eine inbifferente , ruhige

Stimme in englifa^er 6prad)e, mäljrenb mein 33efud)er, ofjne ir*

genb fiärm ju maajen ober ftdfj oorguftellen, feinen £ut auf ben

iija) ftellte, feine £anbfdjufje in ben iput legte, unb ben einzigen

Seffel, ben baS 3mtmer bot, ein roenig oormftrts fdjiebenb, fic&

rufjig barauf fefcte.

„Äönnen 6ie nidjt fpredjen?" fragte er nadj einigen 5lu*

genblidcn in einem £on, beffen nonchalance gu uerratfjen fdjten,

bafc es fo siemlid) baffelbe mar, ob idj antmortete ober niä)t.

$ie Sljatfadje ift, ia) fanb es münfdjenSmertlj, ju meiner guten

greunbtn, ber ©rille r les beides" meine 3uflud)t $u nehmen;

ntdjt gerabe, um midj von ber Sbentität ber $erfon meines 23e«

iudjerS ju übe^eiigen, — benn ia; !annte ifjn bereits, t)ermünfcf)t

feine Unoerfdjämtfjeit ! — fonbern um 5U erfennen, mie er aus*

fafj, einen flaren begriff oon beffen 2Riene unb ©eftajt ju be*

fommen. 3d) mifcf)te feljr bebäd)tig bie ©täfer ab, unb fefctc

fte bann eben )o bebäd)tig auf, fte fo rid&tenb, bajj fte meinen

• ^afenruden nid&t brüdten , nod) in bie furjen 93üfd&e meines

bunfelbraunen §aareS fid> t>erroidelten. 34 fafe in b«n gern

fterfty, mit bem dürfen gegen baS Siajt, unb Ijatte iljn vis-a-vis

;

eine $ofUion, bie er mcl gerner ftdj oorbcfjalten fcätte, benn er
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gog cS jebergett oor, felbft gu erforfdjen, als fid) errorjdjen gu

laffen. 3a, er roax es, unfehlbar, mit feinen fe$S guji fiänge

in ftyenber Slttitube bargeftellt, in feinem bunfeln jReifeüberrod

mit Sammtfragen, feinen grauen $antato.n3, mit feinem fdjroar*

gen Stocf unb feinem @efi$t, bem origineüften , baS bie Statur

jemals unb bodj gum roenigften aufbrmglicber SBeife mobeüirt

^atte; nidjt ein 3^8/ ben man als marürt ober fonberbar be*

geidjnen fonnte, unb bodj mar bie Sirfung beS ÜJangen eingig.

@S Ijüft nidjts, eine Söefdjreibung beffen gu oerfudjen, roaS un*

befdjreiblid) ift. $a id) burdjauS feine (Site batte , ifjn angu*

reben, fajj id) ba unb ftarrte nadj 2Jhijje.

„0 , ift baS 3br Spiel — fo ?" faßte er enblidj. „@ut,

mir rooüen fe^en , wer am erften mübe ift." Unb er gog lang*

fam ein fdjöneS Zigarrenetuis Ijeroor, las eine nad) feinem ©e*

fdjmacf aus, günbete fte an, nafjin ein 23ud), bas ifmt gunädjft

gur §anb mar, oom Sörett, leimte fia) bann gurütf, unb begann

nun fo rubig gu raudjen unb gu lefen, als ob er in feinem ei*

genen Limmer in ®rooe*Street , £—fbire, ßnglanb gemefen

märe. 3dj raupte, er mar fäbig, in biefer Slttitube bis bitter*

nadjt gu beharren, wenn if)n bie Saune amoanbelte; fo ftanb

idj auf unb iagte, ibm bas SBucb aus ber £anb ne&menb :
—

„Sie fragten nidjt barum unb follen es aud) nidjt baben."

„@S ift bumm unb langweilig bemerlte er, „fo babe icb

uicbtoiel »erloren; unb jefct, ba ber3auber gebrodjen mar, fu^r

er fort. „3dj bad&te, Sie roofjnten bei $elet; id) ging biefen

9ladjmittag babin, ermartenb, oom Sifcen in bem (fmpfangSgim*

mer einer ßoftfd&ule bes SobeS fterben gu muffen, unb man
fagte mir, Sie feien fort, biefen borgen abgegangen; Sie bat*

ten jebod) 3b*e treffe gurüdgelaffen, mas midj rounberte; es mar
eine praftifebere unb oerftänbigere 58orfia)t, als idj Sie beren

fäbig gebalten bätte. SBarum fmb Sie ausgetreten?"

„9Beil SWr. $elet gerabe bie $ame gebeiratljet §at, bie

Sie unb 2Rr. S3romn mir gur grau beftimmten."
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„0 wirtlich!" rief £unäben mit einem turgen Sachen," fo

haben Sie beibeg, grau unb ©teile uerlören?"

„©enau fo."

3$ fah, nrie er einen fdnielJen, Ijctmlidjen Sölicf ring§ in

meinem 3inimer §erumroarf; er bemerfte beffen befchränften

iHaum, beffen bürftige Uftöblirung : in einem Slugenblicf ^atte er

ben Stanb ber $mge begriffen, l)atte mich von bem Verbrechen

ber Wohlhabenheit abfoluirt. $iefe Gntbetfung braute eine eigene

tfjümlid&e 3Birfung in feinem feltjamen ©eift fjeroor ; idj bin

moralifch übergeugt, r)attc er mich in einem fdjönen Söohngimmer

inftallirt, auf einem weichen Sopha faullengenb, mit einer l)üb*

fchen, reiben 5rau an meiner Seite gefunben, er mürbe mta)

gehajjt haben; ein furger, falter, hochmütiger SBefudj mürbe in

einem folgen Sali bie äujjerfte Brenge feiner £öflichfeit gemefen

unb er mir niemals näljer getommen fein, fo lang mich bie

giutt) bes <5)tücfeö fanft anf feiner Oberfläche trug; aber bie

angestrichenen 2RöbeI, bie fallen 2öänbe, bie freubenleere Gin*

famfeit meinet 3immer3 milberten feinen ftarren <5tol§ , unb

ich weife nicht, welcher befänfrigenbe 2Bect)fel in Stimme unb
s
-8lid bei ihm ftattgefunben hatte, et)e er roieber fprad).

„Sie haben einen anbern $lafc befommen?"

„flein."

„Sie haben 2luSfidit, einen au erhalten ?"

„Hein."

„$a§ ift fchlimm; haben 6ie fid> an Söroron gewenbet

„SBirflid) nid)t."

„Sie träten beffer baran; er hat es oft in feiner ©ewalt,

in folgen Angelegenheiten nüfclicte Slufflärung gu geben."

„ßr biente mir einmal jeljr gut; idj habe feine Slnfpradje

an i^n unb bin nidjt geneigt, ihm roieber gur Saft gu fallen/'

„0 roenn Sie gu fd&üchtew finb unb gubringlich gu fein

fürchten, fo bürfen Sie nur mich bamit beauftragen. 3* werbe

CSurrcr ©eil, ber ^roffffer. 16
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an 3hnen gehabt haben. Sie l>a6en Sie bcrcn 2öiberroiUen

erregt?"

„3g weife mc$k 3g 1>™g feiten mit ihnen — fie waren
mir SRigtg. 3g betragtete fte nur alg etwa*, bag man aus

ber gerne anfehen mujj
; ihr ^uft unb ihr ©efigt mar oft für

bag 2luge angenehm genug : aber ig fonnte meber ihre <£om>er#

{ation uerftehen, nog felbft in ihren 2/lienen lefen. 2öenn ig

etmag von bem, mag fie fagten, aufgefgnappt hatte, fonnte ig

nie »iel baraug magen; unb bag Spiel ihrer Sippen unb 2lu*

gen ^alf mir burgaug mgtg."

„$>ag mar 3hr gehler, nigt ber »on jenen. @g gibt fo*

wohl gefühlvolle als fgöne grauen in X— ; grauen, mit benen

5u fpregen für ben 2Rann ber üDlühe werth ift, unb mit benen

ig aug mit Vergnügen fpregen femn; aber Sie Ratten unb

haben feine angenehmen Sanieren; eg ift nigtg an 3(jnen,

wag eine grau bewegen fönnte, freunblig ju fein. 3g (j^be

Sie in einem Limmer »oll ©efeUfgaft an ber %§üxt fifccu

fefjen, barauf bebagt, ju hören, nigt gu fpregen, gu beobag*

ten, nigt $u unterhalten; froftig fgeu bei bem Anfang einer

Partie, oerwirrenb roagfam in ber 2Wtte, unb beleibigenb er^

mübet gegen bag ßnbe berfelben augfehenb. ©lauben Sie, bag

fei ber 2öeg, Vergnügen mitjutheilcn ober Sntereffe su erregen ?

SRein, unb wenn Sie allgemein unpopulär fmb, gefgieht eg

nur, weil Sie eg su fein oerbienen."

r,3«frieben!" ftiejj ig tyvauS.

„Stein, Sie fmb nigt gufrieben; Sic fehen bie Sgönheit

3hnen immer ben Sauden juwenben, €>ie fmb gefränft unb höh*

nen bann. 3g glaube wahrhaftig, 2llleg, wag auf @rben wün*

fgengwerth ift — SReigthum, @hre, Siebe — wirb für Sie im*

mer gleig ben reifen Trauben an bem h<>hen ©elänber fein;

Sie werben an benfelben hfaauffgauen; fie werben bag ©e*

lüften beg Stogeg bei 3hnen hut Santalugqual magen, aber

fte fmb aufeer 3hrem «Bereig; Sie t)aUn nigt bag ©efgttf,

•
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eine Seiter ju fcolen, unb gefan ab, inbem Sie biefelben jauer

nennen."

60 fd&neibenb biefe Sttorte unter geroiifen Umftänben fein

modjten, (0 folgte bodj jefct fein SBlut barauf. üDtein Seben roar

neränbert, meine Grfaljrung oermannigfoltigt , feit id) I— oer*

laffen §atte, ober ©uneben tonnte baS nidjt miffen; er Ijatte

mid) nur in bem ß&arafter oon 2Rr. (SrimSmortlj's (SommiS ge*

fefjen, einem Untergebenen unter reiben gremben, ©eringfd&äfcung

mit einer garten Stirne begegnenb, eines ungefeltigen unb nicfct

anjie^enbeu 2leuj;ern ftd& bemufjt, ftdj meigernb, um Hufmerf*

famfeit ju betteln, bie mir, nrie idj überaeugt mar, norentfalten

mürbe, es ablefjnenb, eine SBerounberung an ben £ag ju legen,

bie, wie id& mufete, als roert&loS oerfjöljnt morben märe. @r

fonnte nidjt roiffen, bajj Qugenb unb SiebenSroürbigfeit mir feit*

bem ©egenftänbe beä tägltd&en SlnblidS gemefen waren ; bafc id&

fte naä) 2ttujje unb gan§ in ber 9ßäf)e ftubirt nnb baS fladje

©eroebe unter ber ©tiderei bes äufeeren 6d)eines gefefjen Ijatte;

er fonnte, fä)arffmnig mie er mar, bodj nid)t in mein §erj ein*

bringen, mein ©efn'rn unterfudjen unb meine eigentbümlid&en

©ompatljten unb Antipathien lefen; er fatte midfj ntdjt lang

genug ober gut genug gefannt, um 5U erfennen, mie tief meine

Gefühle unter geroiffen über bie metften ©eifter mächtigen (fin*

flüffen ju ebben, mie fjodj, mie fd;neil fte unter anbern Gmflüffen,

bie oielleiajt mit um fo leerer ßraft auf midj mirften, eben

weil fte auf mid& allein roirften, gu flutten pflegen, @benfo

wenig fonnte er einen Slugenbticf bie ©efajidjte meiner 60m*
munication mit 2flbtle. fteutter erraten; itmt unb aßen Slnbern

oerborgen mar bie ßrsä&lung oon iljrer feltfamen Söejauberung

:

ifcre Sdmteid&eleien, il>re ftänfe maren nur oon mir (W!>en
morben unb maren mir allein befannt; aber fte falten midj

oeränbert, benn fte b arten beroiefen, bat idj Ginbrud ma$en
fonnte. ein füfcereS ©ebeimnijj niftete tiefer in meinem §er*

Jen; eines ooll 3ärtli$fcit unb oo« 6tärfe : es na$m ben
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Stapel aus £unSben's SarfaSmuS, es erhielt midj ungebeugt

von Sdjam unb unerregt oon ©rimm. 2tber oon biefem allem

fonnte idj nidjts fagen, — wenigftenS nid)ts 33eftimmteS; Un*

gewifcbeit oerfiegelte mir bte Sippen, unb wabrenb ber $aufe
bes StiUfd&TDcigcng , womit id& 2ttr. $unSben allein antwortete,

naljm idj mir uor, für jefct midj ganj oon iljm oerfennen §u

lajfen, unb oerfannt mar idj; er meinte etwas gu §art gegen

midj gewefen gu fein unb midj unter bem ©ewidjt feiner 5Bor*

würfe ^ermahnt 5U Ijaben; fo fe$te er, um midj wieber ju be*

ruhigen, ^ingu, idj mürbe mid) oljne Zweifel eines SagS beffern

;

id) ftänbe erft nodj im ^Beginn beS fiebenS, unb ba ta) jum
©lüd nidjt ganj o^ne SÖerftanb märe, mürbe jeber falfdje Sdjritt,

ben idj macbe, eine gute Section für midj fein.

3dj manbte erft je|t mein ©eftdjt ein roenig nadj bem

Sickte; ber Slnbrudj ber Dämmerung unb mein Söeftnben im

3enfterfi^ Ratten bie legten je^n Minuten iljn oerbinbert, meine

2Wiene gu ftubiren ; als ic& midj nun bewegte, erbafdjte w «wiw
SluSbrutf, ben er alfo erflärte*

„Söerroünfät bamit! 2Bie ftödifcb felbfoufrieben ber 3unge

ausfielt ! 33) badbte, er fei gerabe fertig, oor Sd>am 3U fterben

unb ba fifct et mit grinfenbem Säbeln, als wollte er fagen,

lafjt bie SEÖelt fidj bewegen, wie fte will, idj b<*be ben Stein

ber SBetfen in meiner SBeftentafd^c unb baS fiebenSelijir in

meinem Sdjranf; idj bin unabhängig fomobl 00m Saturn als

vom ®lüd!"

„§unSben, Sie fpradjen oon Trauben; idj baä^te an eine

grud^t, bie beffer ift als %f)te £— ireibljaustrauben — eine

einzige Srudjt, wilb aufmadjfenb, bie id) mir als meine eigene

bemerft b<*be, unb id) b^ffe, fie eines $ags eingutbun unb ju

foften. es nüfct Sie nidjts, mir ben Sdrfud ber SBitterfeit au

bieten, ober midj mit bem £ob beS SBerburftenS gu bebroben:

idj bobe ben SBorfd&marf ber Sü&igfeit auf meinem ©aumen;
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bte Hoffnung ber griffe auf meinen Sippen; id) fann ba$ Un*

fc&mad&afte öerroerfen unb baä (Srf^opfenbe ausmalte*»-"

„Stuf wie lange?"

„58i3 jur näd)ften Gelegenheit jut Slrbeit, unb ba bcr

*ßreiS be3 @rfolg3 ein Sd&afc nad) meinem eigenen £erjen fein

wirb, jo werbe idj bie Stärfe eines Sutten mit in ben Äampf
bringen."

„Unglüd germalmt Sutten fo leidet wie Sdjle&en,*) unb

iö) glaube, bie $ollwutf) ift 3^en nafje. Sie mürben mit einem

fyölgernen £öffel im 2ßunbe geboren, gölten Sie barauf."

„3$ glaube 3^nd/ unb gebenfe meinen ^öljemen ©jjlöfjel

gleicf) mandjer fieute ftlbernem Sdjöpflöfjel arbeiten ju laffen:

feft angefaßt, flin! geführt, wirb audj ein «goljlöffel feine Suppe
auflaben.

§un$ben ftanb auf.

„3$ felje," fagte er, ,,td) oermut^e, Sie ftnb einer x>on

jenen Seuten, bie am beften unbewegt fid& entroidfeln unb am
beften obne SBeiftanb fjanbeln — madjen Sie ftd) S^ren eigenen

2Beg. 3e|t mill id) geljen." Unb oljne ein SBort weiter ging

er; an ber Sljüre breite er fid) nod& einmal um.
„Grimäroortlj §att ift »erfauft," fagte er. m

„SBerfauft!" mar mein ®$o.

„3*; Sie miffen natürlid), ba& 3(jr «ruber not brei 3Mo*

naten fattirt f)at?"

„2öa3? Gbmarb Grimäwortlj ?"

„2Birfli$; unb feine grau ging fjeun ju i&rem 23ater; ate

bie 2Ingelegenl)etten fdn'ef gingen, ft)mpatf)iftrte [ein Sempera*
ment mit üjnen; er befcanbelte biefelbe übel; idj fagte 3$nen,

er werbe einft ein Snrann gegen fte fein; was iljn betrifft
—

"

„3a, mag iljn betrifft — wag ift aus ifjm geworben?"

*) „Bulls und bullaces," ein 9£ortf»lc(, HS im ^eutftfen nl<$t »icfcetäiu

qcbctl Ift.
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„9H#tS 2lu|$erorbentUd)es —- beunruhigen Sie fi<$ m$t;
er fteUte ftd) unter ben Sdjufc bes ©erid)ts, üerglidj ftd) mit

jeinen ©laubigem, — $efjn $encc auf baS $funb; in fedjS

2öod>en ma$te er fid) wieber auf, fd&meidjelte feiner grau unb
blüljt jefct gleidj einem grünen Sorbeerbaum."

„Unb GrimöTOortfj £all — rourben bie ©erätlje aud) »er*

fauft?"

„9l(les, Don bem großen Sßiano big ijinab $um SBeH^olg."

„Unb mag in bem eigenen Speifefaal war — würbe es

audj »erlauft?"

„•ftatürlid), warum füllten bie SopIja'S unb Seffel jenes

Limmers ^eiliger gehalten werben, als bie eines anbern?"

„Unb bie ©emälbe?"

„2BaS für ©emälbe? (SrimSwortfj Ijat feine befonbere

Sammlung baoon, fo oiel i$ weife, er gab fid) ni<$t für einen

Liebhaber aus/ 1

„@S waren jwei Porträts bafelbft, eines auf jeber Seite

beS ÄaminmantelS ; Sie fönnen biefelben nia)t »ergeffen Ijaben,

2Jtr. $unSben; Sie bemerften einft, bafe jenes ber Same —

"

„0, ia? weife! 2)ie $ame mit bem bünnen ©eftdjt, mit

einem Sajawl, gleidj einer Draperie umgefdjlagen. — !Run,

es würbe wie natürlid) unter ben anbern fingen »erlauft.

ÜEBären Sie retd) gewefen, Ratten Sie .baffelbe faufen fönnen,

benn id) erinnere mid), Sie fagten, es fteHe 3(jre SJlutter uor;

Sie feljen, was es Reifet, oljne einen Sou ju fein."

3<$ fal) es. „3lber gewife," badete id) bei mir feibft, „werbe

idj nirfit immer fo mit ber Sirmutlj gefd)lagen fein; id) fann

es eines XagS bodj jurüdfaufen. — ©er faufte es? SBiffen

Sie es?" fragte td&.

„Sie ift bas wa&rföeinlidj ! 3$ erfunbigte midj nie, wer

etwas faufte; ba f»rad& ber unpraftifaje SWann — fidj einju*

bilben, alle SBelt fcabe für 2)a3 Sntereffe, was t&n feibft interef*

ftrt. SRun, gute 9iad?t — i<$ reife morgen früij na$ J>eutfa>
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^eife »or predjen unb Sie mteber beucben; id> bin beaieria obSie nof «nmer obne SteHe fein n,erbe„," Ia?te « fo Snifd,
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,3m, <SrimSwort&, ©Sq., 9*r. — , —Str., fflrüffel."

3$ war aenrnttt; aber fdfjliefjenb, baS befte Littel, Stuf«

flärung ju erhalten, würbe fein , innen nadjjjufragen , gerfdfjnitt

idfj bie Sd&nüre unb öffnete bog ©eljäufe. Gin grüner 93oi,

forgfältig an ben ©eiten gufammengenäfjt , üerfcüllte beffen 3n*

§alt; id> rifc ben ^atfgroirn mit meinem gebermeffer auf, unb

al§ bie Utafjt nad&gab, fam ein Stimmer Don ©olb burdjj bic

ftdj erroeiternben 3wi)c|ienräume jum $or)d&ein. 2Us Fretter

unb 8oi entfernt waren, Ijob irf) aus bem ©efjäufe ein grofje*

©emälbe in prädjtiger föa^me heraus ; es gegen einen ©effel

lelmenb, in einer ^ofttion, wo baS Sidfjt »om genfter günftig

auf baffelbe fiel, trat id) jurücf — bereits Ijatte idfj meine SBriHe

aufgefegt. Gin $orträtmalerS*$tmmel (bie büfterfte uub bro*

benbfte ber SBolfen) unb entfernte Söäume t>on conventioneller

Siefe ber garbe, erfjob in vollem Relief ein blaffeS, nadjjbenflicfj

auSfeljenbeS grauengeftdfjt, non meinem bunfelm, beinahe mit

ben gleidfj bunfcln 2Bolfen ftcf) t>ermi[djenbem $aar, grofee, ernfte

Slugen flauten überlegfam in bie meinigen; eine bünne ©ange
ru&te auf einer garten fleinen £anb; ein ©Ijawl, fünftlidfj bra*

pirt, biente bap, eine fd&lanfe ©eftalt tyalb gu oerbergen, Ijalb

311 geigen. Gin §ordfjer (märe einer ba gemefen) Ijätte miclj

nad& jcfjn Minuten föweigenben £inftarrenS baS SBort „SWutter
!"

auSfpredjjen Ijören. 3d& mochte mefjr gejagt Ijaben, — aber bei

mir werft baS erfte laut im ©elbftgefprädb geäu&erte 2l5ort baS

Söewufctfein ; eS erinnert midfj , bafj nur oerrüdfte S?eute mit fid&

felbft fd&wafcen, unb bann benfe idfj meinen SWonolog aus, ftatt

iljn §u fpredfjen. 3d& ^atte eine lange Sßeile gebaut unb eine

lange 2öeile bas 3ntelligente, bie Sieblid&fett unb ad&! aud& bie

£raurigfeit biefer frönen grauen Slugen, bie geiftige ßraft biefer

©tirne unb bie feltene ©enfibilität biefeS emften 2RunbeS be*

tradfjtet, als mein SBlicf, abwärts manbernb, auf ein fletneS SöiUet

fiel, bas in einer Gdfe beS ©emälbes, gmifd^n ber Stamme unb

bem Uebergug ftedfte. Sefct erft fragte id&: „©er $at biefes
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ju finben, benn faum eine SBodje war feit meinem erften SBefucb

verjloffen, jeboch mir vorftellenb, ich mürbe Ghrfunbigungen über

bie 3eit, wenn feine SRütffehr ermattet mürbe, einjiefjen tönnen

;

ein bejferer Erfolg roartete meinet, als ich mir voraus gebaut

hatte, benn mterooljl feine gamilie noch *u Oftenbe fich befanb,

mar SBanbenhuten füt heute ©efcbäfte falber nach Trüffel

fjerübergefommen. ßr empfing mich mit ber ruhigen greunbliaV

feit eines aufrichtigen, jeboch nidjt erregbaren Cannes. 34
mar m>4 nicht fünf 9ttinuten allein bei ihm auf feinem Bureau
gejeffen, als ich mir eines ©efühlS behagli4er 9hthe in feiner

®egenroart, roie ich es bei gremben feiten empfunben hatte, be*

roujjt mürbe. 34 mar über meine Raffung felbft erftaunt, benn

bei Willem ^atte i4 mich boc^ in einer mir auSnehmenb peinlidjen

Angelegenheit — nämlich um eine QJunft anjufuchen, Ijie^er be*

geben. 34 fragte mich, auf meldje ©runblage biefe föuhe ftch

ftü|e — ich fürchtete, fie möchte tvügerifcher 2lrt fein. 3n Üur*

jem erhafchte ich einen Sölid auf beu ©runb ifob fühlte mich

zugleich von beffen 6olibität überfleugt; ich mufcte, mo ich war.
s
i>i\ SBanbenhuteu mar reid>, geachtet unb von (Stnflufc, ich

arm, verachtet unb machtlog; fo ftanben mir ju bet Sßelt im

©rojien, als 2ttitglieber ber meltlichen ©efeüfchaft; aber einanber

gegenüber, als ein $aar men(cbli4er Siefen, roav unfere Stellung

umgefehrt. 2)er §ollänber (er mar fein glamänber, fonbetn

reiner §oÜänber) mar langfam, fühl, von jiemlich bicfer Qntedu

genj, jeboch gefunbem unb richtigem UrtheÜ; ber (Snglänber

nerviger, activer, fchneller, foroohl $läne ju entroerfen als in'S

5fi*erf ju jejen, fomohl ausjubenfen als ju realiftren. $er $ol*

länber mar mohlmollenb, ber (Sngiänber empfänglich ; furfl unfere

Gharaftere mit ©chwalbenfchmänsen, fo ju fagen, jufammenge*

fügt, aber ba mein @eift mehr 3euer unb Sbätigfeit als ber

feinige hotte, nahm unb behauptete er inftinctmäfctg baS lieber*

gewicht.

9to<fcbem biefer $unft abgemacht unb meine 6tellung gut
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geftchert war, wanbte ich mich an ihn bezüglich meiner Slngele*

genheiten mit jener natürlichen greimüthigfeit, weldje nolles 33er*

trauen allein einflößen fann. (53 machte ihm greube, fo ange*

gangen ju werben ; er banfte mir, bafc id) ihm biefe Gelegenheit

gab, ftdt> einige Heine 2Rühe ju meinen ©unften §u mad&en. 3$
erklärte ihm noch weiter, bafj mein 2Bun|d) nicht fowofjl bahin

gehe, £ülfe ju finben, als in bie 2RögUdjfeit t>erfefct ju werben,

mir felbft ju Reifen ; üon ihm beburfte id) feiner SBemühung, —
ba§ war meine Sache — fonbern nur ÜRachweifung unb (5m*

Pfeilung. 33alb barauf erhob ich mich ju gehen. <5r gab mir

beim Scheiben bie £anb — eine fianblung von größerer 33ebeu*

tung bei gremben, al§ bei (Snglänbern. 2113 idj ein Sädjeln

mit ihm auStaufdjte, bafytz ich, bog SBohlwollen feines wafjr*

haftigeu ©eftchteS fei beffer als bie S^teUigenj be§ meinigen.

(Sharaftere meiner Glaffe empfmben einen Balfamgleichen £roft

in ber Söerührung mit Seelen, wie Mejcnige, welche in ber ehr*

lidjen ©ruft oon SBictor SBanbenhuten lebte.

Sie nächften tnerjehn Sage waren eine Sßeriobe mannet
SechSlungen ; meine @riften$ währenb i^reS Verlauf§ glid; einem

Gimmel aug einer jener §erbftnädjte, welche befonberä von 2Re*

teoren unb Sternfdjnuppen heimgefucht fmb. Hoffnung unb gur^t,

Erwartung unb Säufdjung fliegen in ftrafjlenber 2flenge vom
3enitf) nach bem ^orijont; aber ade waren worübergeljenb, unb

Jinftermfe folgte fd&nell auf jebe »erfchwmbenbe (Srfcheinung.

3JJ. SBanbenhuten half mir getreulich; er brachte mich auf bie

Spur mehrer Stellen, unb bemühte ftdp felbft, fte mir ju ftchern;

aber lange 3eit waren Solicitiren unb (Empfehlungen ©ergebe

lieh — bie &hüre würbe mir entweber »or ber Dtafe jugefcbloffen,

wenn ich gerabe im begriff war, hineinzugehen, ober machte ein

anberer ^Bewerber, ber vov mir eintrat, meine weitern Schritte

nufclos. gieberijch unb erregt hielt mid; jeboch feine Säufchung

auf; ÜRieberlage jchnell auf -JMeberlage folgenb, bienten als

Sporn für meinen äöillen. 3<h »ergafe wählerifdje ©eringfehäfcung,
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begwang äurüdtyaltung , roarf Stolg uon mir: id& fragte, id&

Ijarrte aus, idfj remonftrirte , id& hängte. SRur fo ba&nt man'
fidj eine Oeffnung in ben Bemalten JtreiS, n>o bas ©lud ftfct,

rings fcerum feine ©aben auStfjeilenb. Steine 8eljarrlid)feit

mad&te mid& befannt, meine 3ubringli^fett bemerft. Wlan er*

hmbigte ftdjj nad& mir; bie (Sltern meiner frühem 6dfjuler fjör*

ten, bie Söertdfjte ifjrer ßinber fammelnb, von mir als einem

talentvollen Sftann fpredjjen ; fie riefen baS Söort nad& : ber %on,

auf baS ©eratljeroofjl Ijut* unb fjergeroorfen, gelangte enblidjj gu

Dfjren, meldte er oljne feine Slügememljett nie erreidf)t Ijaben

würbe; unb gerabe in ber Grifte, ba idj meine lejte 2tnftren*

gung uerfudf)t fjatte unb ntc^tö weiter gu t§un nwjjte, flaute

baS ©lud eines SülorgenS gu mir herein, als id& in traurigem

unb beinahe oergroetfeltem SRad&benfen auf meinem SBett faf;,

nitfte mit ber SBertraulid&feit einer alten Söefanntjd&aft — obroo&l

©Ott roeifj, bafe idf) ifjm nie guoor begegnet mar —- unb warf

mir einen $reis in ben 6df)oo|.

3n ber zweiten 2Bod^e bes DctoberS 18— erhielt tdjj bie

Slnftellung als engltfdfjer ^rofeffor an allen (Stoffen beS —Gol*

lege'S gu Trüffel, mit einem jäljrlid&en ©er)alt von breitaujenb

grancS unb ber ©eurijjljett/ im ©tanbe gu fein, mit £ülfe oon

Deputation unb bie Stellung begleitenber Ocffentließ feit mir ebenfo

mel burdj ^rioatlectionen gu üerbtenen. 2)aS officielle 6df)reiben,

meines mir bie ßunbe bat>on mitteilte, ermähnte gugleidfj, bafj

bie nacfjbrütfltcfie ßmpfeljlung oon 2R. $anbenljuten, -fttfgociaut,

bie Sd&ale ber SRkljl gu meinen ©unften geneigt ^atte.

$aum r)atte id& bie Slngeige gelefen, als i<$ auf 2W. sBan*

benljuten'S Sureau eilte, i&m baS 3)ofument unter bie SRafe

Ijielt unb, nadf)bem er es burd&gelefen Ijatte, feine beiben £änbe

ergriff unb tf;m mit rüdtyaltslojer £ebf)aftigfcit banfte. Steine

lebhaften ©orte unb emp&atifdjcn. ©eberben erregten feine Ijol*

länbifd&e 9hilje gu ungewohnter 6enfatton. ßr fagte, er fei frolj

— glüdlidfj, mir gebient gu Ijaben; aber er ^abe nid&ts getfjan,
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foldjen 2>cm! ju r>etbienen; et hatte feinen Centime ausgelegt —
nur einige SBotte auf ein SBlatt Rapier geftifcelt.

9loch einmal roiebetholte ich ihm —
„Sie Ija&en mich ganj glücflich gemalt, unb in einet Steife,

bic mit ganj genehm ift; eine $8etpf(t<f)tung, von 3htet fteunb*

liehen £anb aufetlegt, ift mit nicht läftig; ich fühle mich nicht

geneigt, 3hnen auäjuroeidjen, weil Sie mit einen $tenft geleiftet

haben; t>on biefem Sage an muffen Sie 3^te Einwilligung baju

geben, mich in 3hre uetttautete SBefanntfchaft aufzunehmen, benn

ich roetbe femet^in triebet unb roiebet ba8 Vergnügen %$xex

©efellfdjaft mit ju Detfdj äffen juchen."

„Ainsi 8oit-ü»
u

*) roat feine Slntroott, von einem fiächeln

mohlroolienbet 3uftiebenheit begleitet. 3<h 9ing mit beffen Sern*

nenfehein im £etjen roeg.

Sremnbjtnonäiftfteö Äapitel,

(§0 roat jroei Uht, als ich in meine SBohnung jurücffe^rte

;

mein $inet, eben oon einem benachbarten §otel fjeteingebtacht,

taufte auf bem Sifdje; ich fe^te mich niebet unb gebaute su

effen — hatte auf ben Seilet £afenjcfjetben unb aetbtocheneä

©lag**) anftatt gefottenen gleifdjeä unb lohnen gehäuft; ich

hätte feinen bejeichnenbeten SBcrftojs begehen fönnen: bet ECppettt

hatte mich oetlaffen. Sletgetlich batübet, Nahtung not mit

fetjen, bic ich nicht foften fonnte, ftellte ich alle* bei Seite in

einen Sajtanf unb ftagte mich bann, „mag foll ich &um
2lbenb thun?" $enn not fecf)3 Uht Nachmittags roäte e3 ©et*

geblich, bie Strafe Notre Dame aux Neiges aufsuchen; beten

3nroohnetin (benn fut mich gab es nut eine) routbe butch ihten

*> Co fet f«!

^ etrti*n>ortll$e 9U*cn«att. ft. t. U.
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$3eruf anberSroo jurüdöeh alten. 3<$ ging in ben Strafen tum

iSrüffel, idj ging in meinem eigenen Stornier von §roei big fe<h§

Uhr tytumf unb in biefer gangen 3eit fe$te tä) midj nicht einmal

nieber. 3<h war in meinem ©chlafjimmer, als bie Umgenannte
Stunbe f^lug; idj fjatte gerobe mein ©eftcht unb meine fteberi*

fdjen $änbe gebabet unb ftanb an bem Spiegel; meine SBange

mar ^oc^rot^ mein 3luge glamme, boch fahen alle meine 3uge
gefefct unb ruhig aus. Schnell bie treppe lununterfteigenb Unb
aus bem €<>u)e tretenb, mar td) froh, ju fehen, bafj bie 2)äm*

merung in SMfen auf5og; ein foldjer Sdjatten biente mir su

-einem angenehmen Schirme, unb ber groft eines SpätherbfteS,

ber einen launenhaften 9iorbroeftnrinb ausatmete, traf midj mit

-erfrifchenber $ül;le. Sod) fafj ich, es mar falt für Slnbere, benn

bie grauen, an benen idj oorüberfam, waren in SharolS gehüllt

unb bie Männer hatten ihre Diöcfc eng jugefnöpft.

2Bann fmb mir glücfltch ? Söar idh e£ bamalS ? Sftetn ; eine

bebrängenbe, junehmenbe gurd)t jerrifj meine üfleroen — unb

hatte, fte feit bem erften Stugenbliä , ba bie gute 33otfdjaft an

mich gelangt mar, jerriffen. 2ßie ftanb es mit granceS? Seit

jehn SBoajen ^atte ich fte nicht gefehen, feit fed)£ nid)t3 mehr

aus ihrem ÜJlunbe ober von ihr gehört. Qdj fyattz ihren ©rief

mit einem furgen SBillet, fveunbfd&aftlid; aber falt, beantwortet,

morin einer fortgefefcten Gonefponbenj ober ferneren S3efua)e

leine Ermahnung gejdjah» Um biefe Stünbe hing meine S3arle

auf ber ftch Iräufelnben Spifee einer SdjidfalSrooge, unb ich mujste

nidjt, auf welche Sanbbanf ber uorrüdenbe Stöfs ber {djnferen

SBelle fte jdjleubern mürbe; ich wollte bann nid&t mit bem leiste*

ften gaben ihr ®efchirf an ba£ meinige fnüpfen; wenn oerurtheilt,

an einem gelfen ju gerjdjellen ober auf ber Sanbbanf ju ©runbe

iu gehen, mar ich entfchloffen, fein anbereS gahr^eug foflte mein
^

iDMjsgefchicf theilen: aber fed;3 2Bodjen ift eine lange Seit; unb*

mar es möglidj, bafj fte noch ftdj mohl befanb unb recht tljat?

Söaren nidjt alle Steifen in ber (Srflärung einig, bajj ©lürffeligfeit

(Surrer «eil, ber ^rofcffpr. 17
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3>enn tat um (£$e*iot3 ftanb untrer
SKan ftoffegetraWel berua&m:

SDajwifc&en wicber ctn töbtli<$er ©($uft
#on S&itefaw's dürfen fam.« :c. 2C.

faUen gelaffen; eine gSaufe fotßte ; bann Begann ein anS
Sieb, beffen foIöenberma&en ra

ö

utete:

em om,m*

«Sntereffe würbe nad) mxb na<$
2lu8 bei* Slufmerffamfeit,

Unb wie tc$ weiter $a&n mir Bradt),

2>a folgte SDanfBarfeit.

©et)orfam war Batb feine Sßity'
Unb SfrBeit feine «Pein,

Unb Beim (Srmüben ©tärfung liei)

©ein SBcrt
, fein «tief allem.

$on anbern ©gittern rings um&er
©d&ieb er mi# Baft> ^erau«,

2>o<$ forbert' er nur um fo metyr
Unb falj nod& firenger au«.

2Ba« er »on Slnbern gefcn ließ,

Verwarf er, war e$ mein.
Unb burbet', wie ic$ mtd& fceffig,

ftictyt eine« ge^er« ©d&ein.

Verirrten jene in ber £&at,
©o warb es uid;t serbammt,

$oa) wanfte idf; mir auf beut $fab,
©o war fein 3orn entflammt«

JT*e fi* ®tma* im «ifrtfenben ätmmer; es> war
nie&t fe$i<flu&, fidt) an ber £$üre $orc$enb üBerrafd&en $u loffen;

17*
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idj flopfte eilig an unb trat ebenfo eilig ein. groneeg ftanb
gerabe x>ox mir; fie war langfam im 3immer auf* unb abge*
gangen, unb i&r 6dmtt mürbe bura) meine 2tnfunft gehemmt;
3nnelidjt roax aßein bei ifjr unb rufjigeS rötbltd&es geuerlid&t;

SU biefen:€djraeftern, ber £elle unb ber ginfterntjj Ijatte fie,

efje idj eintrat, in Herfen gefproajen. Sir ©alter Scotts
Stimme, tfjr ein frember, aus ber gerne fommenber %on, ein

©ebirgäedjo, Ijatte ftd& in ben erften ©tropfen ausgefprodjen;
bie folgenben maren, mie idj naa; Stol unb 3nljalt mir bafye,
bie 6prad&e i&re§ eigenen £er$en3. 3fjr ©efiajt mar ernft, fein

Slusbrutf concentrirt; in bem 2luge, baS fie mir jumanbte, lag
fein Sädjeln — e£ feljrte eben §urücf oon ber Slbftraftion , er*

machte eben aus träumen: mofjl arrangirt mar i&r einfadjer

%WQ, ölatt i&r bunfleS §aar, georbnet iljr ruhiges Limmer;
aber mag — bei ifjrem gebanfenooHen «litf, i&rem ernften
Selbftoertrauen, i§rer Eingebung %u 9Za#nnen unb sufäHiger
^niptration — ma§ $atte fie mit Siebe gu t&un? mar
bte Slntroort i&rcs traurigen, miemo^l fanften ®efid&t§! es faxten

3« fagen
: „3$ mujj ben 2TCutb cultioiren unb mtd& an bie $oefte

anflammern; ber eine mufe meine Stüfce, bie anbere mein Sroft
im «eben fein. 2ttenfd&iia;e Neigungen blühen, menfd&Iia;e Set*
benfdjaften glühen nid&t für miäy Slnbere grauen $aben foldje
(Abernten. granceS, märe fte felbft fo »erlaffen gemefen, als
fte urteilte, mürbe barum nidfjt fajlimmer bavan gemefen fein,
att Saufenbe i$re§ @efa;leä;t3. Sa;au auf bie ftarre unb form.IW Mace alter Jungfrauen - bie «Race, meldje gebermann
üern^tet; fie ijaben ftdj von 3ugenb auf mit Maximen ber
Jtengnation unb bes SulbenS genährt 2ftana)e fmb mm ber
troefenen ßoft oerfnöd&ert roorben; 6elbftbe$err)d&ung ift fo be*?7* ®ebanfe, fo beftänbig i&r Siel, ba& es am Gnbe
ote lanrteren unb angenehmeren (Sigenfcftaften i&rer Statur oer*
Wtngt; «nb fte fterben als reine 2KobeHe oon ©itterfett, oon
ein memg Pergament unb mel floaten gearbeitet. Anatomen
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werben btr fagen, bafc in be$ alten 2Jtäbdjen8 tJerfdjrumpftem

Sfelett ein £erg fta) ftnbet — boffelbe wie in bem einer gärt*

lidj geliebten grau ober einer ftolgen SWuttcr im fianbe. 3f*
bag möglia}? 3a; wetjj e$ wirflia; nia)t, fü&le mt<$ aber ge*

neigt, baran gu zweifeln.

3* trat t>or, bot granceS „Outen 2ibenb" \tib fefcte

midj. $er Stufcl, ben tdj ergriffen f)atte, war einer, ben fte

wa&rfdjeinlid) eben uerlafien ^attc; er ftanb an einem (leinen

$ifa)e, auf bemi^r offener Sdjreibpult unb Rapiere ftdj befanben.

3$ roeifj nid&t, ob fie miaj juerft oöllig erfannt Ijatte, aber jefct

gefä)alj e§, unb mit fanfter, aber ruhiger Stimme erwiberte fie

meinen ©rufe. 3$ ^attc fein Ungeftum gegeigt; fte ma<$te

fi$ barauS eine Slnbeutung unb legte (ein ßrftaunen an ben

Sag« 2Bir trafen einanber wie bisljer immer, als fieljrer unb

6a)ülerin — niäjts me$r. 34 fdfjritt cor, naä) ben papieren

3U greifen; grances, aufmerffam unb bienftfertig, trat in ein

inneres Simmer, braute eine Äerge, günbete fte an unb

fteüte fte neben midj, 50g bann ben $8orljang über baS genfter,

jdjob, nad)bem fte gu bem bereits ijeHen geuer nocf) etwas gu*

gelegt Ijatte, einen gweiten <Stul)l an ben $tfä) unb fefcte fta)

etroa§ entfernt gu meiner fteajten. 2)aS Rapier gu oberft ent*

Ijielt eine Ueberfefcung eines emften frangöftfdjen 6djriftfiellerS

in'S Chtglifdje, — aber barunter lag ein SBlatt mit Herfen ; ba*

rauf legte id& meine #anb* granceS, ftä) fjalb erfjebenb, madjte

eine Bewegung, baS ©eraubte gurucfgu^alten, inbem fte fagte,

baS fei nid&ts — eine Bloße 2lbf<$rift oon Herfen« 3<jj aa)tete

md>t auf ben SBiberftanb, mit ber (Sntfdjtebenijeit, melier fte,

wie ia) wufcte, nia}t lang fta) entgegenstellte ; aber bei biefer

SBeranlaffung gelten iljre ginger feft an bem Rapier. 3d) maä)te

fte ruljig los; ibre £anb lieg oon meiner SBerüfcrung naa); fte

50g biefelbe gurüd, meine eigene märe iljr gern gefolgt, aber

für ben 2lugenblid geljordjte idj bem SwtpulS nid&t 2>ie erfte

6eite beS Blatts nahmen bie Linien ein, bie taj gehört ^atte;
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bte Sortfefcung rührte tifyt genau von ber 6d§reiberin eigener
Grfa&tung fcer, fonbern war t&eilroeife aus bem, wog jene @r*
faftrung tljr an bie £anb gab, componirt 60 würbe mit Um*
geSung be§ Egoismus bie $$antafie geübt unb bog £er$
befrtebigt 3$ überfefcte mie swor, unb meine Ueberfeinmg
tft Bernte »MB*; fte ging fo fort — : ,

£iett eine flrantyett je mi$ auf,

@$nett Ungeburb er fü&lt',

SBeif meine tfraft ni$t gleiten Sauf
,9JHt feinem Sitten (jieft.

tfrantyeit midj auf'« Säger inarf,

©c^mera mir bie ©fieber fcriöpt,

ftief er gebeugt, nO ©ott, fic barf
2>aljm mir fter&en ni<$t!"

3$ führte pW&iä) tote ton fern'

2)en 2)mcf ton feiner §anb,
Unb toolfte geigen i&m fo gern,

Stoß iö; ben $rutf terfianb.

2>o$ ©feradje* unb bewegungslos
(Styjfanb tdj nun fortan,

2öie Hoffnung, Siebe, jefct fo groß
3I?r SSerf in mir begann.

Unb als er ton bem genftec wii$,

Solgt' tym mein §erg gugtetdj,

Unb t$m gu geigen fetynt' eö ftdj>,

2>aß ed an ©auf fo reiety.

3d) na$m nun lieber meinen @t(j
3n fetner ©d&ure ein,

®« geigt' ftv pfid^tig wie ein <B(ife
2>es feU'uen Säbeln« (Schein.
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2H8 mit bem Semen e« .qef<$e$n,

2)te ©forte rief aur 9tu\)\

Söarf er nod) im #orüoerge$n
(Sin frcunbltc^ Sort mir gu.

«Sie morgen, 3ane, tyaft bn fcier

©on jeber Arbeit frei,

3)amit bie Haffe SKiene mir
W\ä)t flete üor Augen fei.«

"Grrquicfe bit$ im ©arten bort,

Sem i>on bem Särm unb <S\>itt,

SBarm ifl bie @onne, unb ber Ort,
3m (Statten liegenb, tii%u

(Sin Had&mtttag, gar fd&ön unb fein,

@<$manb mir in jenem ©rün,
fOtxt ©ogel, ©ieiie, ©fum' attein

S»ur a&> fc^neK batfn.

2>o* als ber Se&rer enbßcft mic$
Am genftcr rief guritcf,

£>em 9hif gefcovfam eilte i$
3n'§ ©aus mit fyeiterm ©rief.

(Sr fc^rttt im ©aale $in unb &er,

£ieft au, tuic ic$ i&in naty'

Sie ©ttrne, fonft fo faltenf<$n>er,

SBarb glatt, nne et mtc$ fa&.

<Sr murmelte: „ni<$t metyr fo Bleich,

9?un xooty:» idj lächle fcier,

SWit einem Säc^etn, g'rab fo roetc$

Antwortete er mir.
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Sie id) gefnnb War, gab er balb

2>er alten ©trenge &aum
Uitb fiberfab mir bergefhtt

2>en tfetnfien gebier faum.

2>ie fd&werfie Arbeit immerbar

9lnf meinen Hntbert ftet:

© en erpen ^tfafc befransten, war
Sßein unoerrütfte« 3ie(.

2><x$ er mißgönnt1
mir jeben $rei$,

Mein i# tefe f$on
3n feinem Stngep^t mit gretfj

:

2>ieß war mein befler Sofrn.

©etbfr wenn er fraftig ju mir frracb,

©efd&afr e8 an<$ fo fort,

©aß, fanm erregt, mein ©($mcra fidfr bra<$
3ln einem milben Bort.

SBenn er ein fd&öne« $3it(b mir lieb,

äftir eine SBfame gab,

«engt ©cbeetfncbt micfr $u «oben nie,
S)ie greube war mein ©tab.

2)en beißgewünfcbten ©ieg errang
Slusbanernb t($ snlefct

Unb sttternb nm bie ©tirne f^tang
(Sin ?orbeerfraii3 W ic^t.

Site i<b öon ibm ben äranj empfing,
Stuf« Änie midfr nieberließ,

Süblt' i<b, wie burtb bie ©d&töfe ging
@in @tie$ fo f($mer3li<$ füg.
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2>0($ eben ba ber S&rgeij fcett

2)urc$ alle Slbern rann,

ging eine innere Snnbe fd&nell

©etyeim jn. Bluten an,

Unb enbete mit fernerem ©ram
giir mi<$ ber ©iegeStag,

2>a atoiföen uns, wie borgen fam,
2>e* 2HeereS ©Riegel lag.

3* flagte iljm, ba ie$ allem

«ei meinem Sefcer faß,

Sie bei fo fötoeren @<$eibene $ein

3$ iebe $ujr toergaß.

2Bas er gefagt, tote! toar e$ ni#t,

2)a* ©c&iff jtacfc in bie See:
tttur «(äffe bwfte fein ©eftyt,
Unb ic$ toerging bor 2Be$.

SWan rief an 33orb : er ließ mi<$ fo«

Unb tyielt tni<$ feftcr no<$

:

SBarum, o 3<me,« Ieif er föfoß,

"SBarum un« trennen bod&?»

"Sar'ft 2)u ni<$t metner ©orge froty

Unb n>o^ bei meinem föatb,

Äaun 2>ic$ ein STnbrer fielen fo,

<£o treu, n>ie i$ es ttyat ?

"O ©ott, betoafyr' mein <pfTegefinb,

3efct meiner ftety' beraubt,

Unb föüfee gegen raupen SBinb

3tyr t&eure«, fromme« §aupt!«
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"SRatt ruft fajon wieber : maü) 2)iäj iefct

23om greunbeöljerjen Io$,

2>oä) fe§r', getäufcfct, bebrüttet, beriefet,

3urütf in meinen ©<$bo«!"

3$ la§ — macfjte bann träumerifdj mit meinem Söleifttft

Söemerfungen auf ben SRanb, wäljrenb id) inbeffen an gang an*

bete 3)inge baajte, baajte, bajj „Sane" jefet an meiner Seite

mar; fein üinb, fonbern ein ättäbdjen von neun^n Sauren;

unb fte fonnte mein fein, }o t>erftd)erte mir mein £er5» $er

gludj ber 2irmut(j mar von mir genommen; 31eib unb (Eifer*

futf)t waren weit weg unb ahnten nid)t£ von unferer ruhigen

Sufammenfunft; ber groft von be3 Öe&rer3 Jöene^men fonnte

fdmteljen; 109 füllte ben Sfjau fd^nell fommen, ob id) wollte

ober nidjt; ba$ Sluge brauste nia)t mefjr einen garten SSIid

an$uneljmen, bie Stirne nid)t meljr ftd; in ftrenge galten ju*

fammenjujie^en : e$ mar jejjt erlaubt, bie innere ©lutlj nadj

Slufcen funb werben ju lafien — ein entgegenfommenbeä geuer

$u judjen, gu forbern, ^err-or^uloden. S&äljrenb id) fo nadjfann,

war mir bewujit, bafc $raut unb ©ra3 auf bem Newton nie*

mals banfbarer ben frifdjen Xfjau beä Sonnenaufgang^ , alä

meine @efüfjle bie ©lüdfeligfeit biejer Stunbc tranfen.

grances ftanb wie raftloä auf; fte ging an mir vorüber,

um baS geuer ju fajüren, ba§ befien ntdjt beburfte; bie deinen

Sdjmudftücfe auf bem $amingefim§ würben aufgehoben unb

wieber ntebergefteUt ; iljr ßleib wogte eine @Ue Don mir fjin,

fd)lanf, gerabe unb elegant ftanb fte aufredet am £erbe.

®ä gibt 3mpul[e, weldje wir beljerrfdjen fönnen, aber audj

wieber anbere, weldje unä beljerrfdjen, weil fte uns mit einem

Sigerjprung angreifen unb 2Jieifter über und werben, elje wir

fte gefeiten Traben. 35ieüeid)t finb gleidm>ol)l fola> gmpulfe
feiten gang fajled)t; melleidit l;at fidj bie Vernunft, burdj) einen

ebenfo furjen als ruhigen $roce&, einen $rocefj, ber vorüber
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ift, elje man beffen beraubt totrb, ber SRid)tigfeit ber £anb*

hing Derftd&ert, meldje ber Qnftinct beabfid^tigt , unb fü^lt

fidj gered&tfertigt, bei Sluäfüfjrung berjelben pajfh) ju bleiben.

3$ weife, i$ überlegte nidjt, idj ^atte meber $lan noä) SBor*

fafc, unb bod), Riefen Slugenblicf nodj allein auf bem Stuljl am
£ifdje ftfceub, fyatte idf) im näcfjften granceg auf meinem $nie,

mit Strenge unb ßntfajtebenfjeit Ijietyer werfeft, unb fn'elt fie

mit auänefnuenber Söcüarrltcbfeit &ier aurüd.

„2Wonfieur!" rief granceä unb mar ftill: fein anbereä 2Bort

entfdjlüpfte i&ren Sippen; fdjmeralid) »erroirrt fdjien fte roäljrenb

be£ Verlaufs ber erften wenigen Minuten; aber ba3 Grftaunen

legte ftdj balb; Sdjreden ober Sorn folgten nidjt naa); bei

Slllem mar fie nur ein wenig einem SDknne uäljer, als fie vor?

I;er immer geroefen mar, bem fte au£ ©eroof)nf)eit 2ld)tung unb

Vertrauen fdjenfte; — Verlegenheit modjte fie angetrieben Ija*

ben, fidj 3u mefjren, aber Selbftadjtung §emmte ben SBiberftanb,

mo SBiberftanb frudjtloS mar.

„3rance£, mie viel Sichtung Ijaben ©ie für mtdj?" mar meine

Srage. Äeine 2lntroort; bie Situation mar nodj ju neu unb

überrafdjenb, um ba§ Spreajen $u erlauben. 2lu§ biefer SRücf*

ftdjt amang id) midj felbft, iljr @tillfc§meigcn, roieroo^l id; ba*

rüber ungebulbig mürbe, einige Sefunben gu ertragen: balb

roieberljolte id) biefelbe grage — ma^rjd&einlid) nidjt im rufjtg*

ften £one; fie faf; mid) an; mein ©efidjt mar ofjne Smeifel

fein hobelt ber gafiung, mein Sluge fein ftiller Brunnen ber ftu^e.

„Spredjen Sie," brnngte ; unb eine fcljr leife'v baftige,

jebodj nodj immer fcbalffjafte Stimme fagte: —
„Monsieur vous ine failcs mal; de gräce. lächez un peu

ma main drohe." *)

SBirHtdj merfte id) jefct erft, bafj idj bie befaßte r main

'•') „Sie t$un mir n>c&; bitte, raffen Sie ein »Mihi meine red/tc $ant lc*.«
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droite" etwas unbarmfjergig feft $ielt: iaj tljat, rote begehrt,

unb fragte jum britten 2M janfter —
„3rrance3, wie niel Sldfjrung Ijaben Sie für miä;?"

„Mon maltre, j'en ai beaticoup," *) war bie roafjrfjafte

(fruriberung.

„Sranceä, ijaben Sie genug, um ftdr) mir al3 mein SBeib

fcingugeben? — mia) als 3$ren ©atten angune&men ?"

3ü) füllte ba3 Klopfen be§ ^ergeng, iä) faf> bag „$urpur*

lidjt ber Siebe" feinen glüfjenben SBiberföetn auf Sßangen,

Sajläfe, £alg werfen; iaj münjc&te baS 2foge gu confultiren,

aber ber Sdurm beä Redete unb Sibg nerwe&rte e£.

„Monsieur, fagte enblitt) bie fanfte Stimme, Monsieur de*-

sire savoir, si je consens — si — enfin , si je veux me ma-
rier avec lui. **)

„Justement. u ***)

«.Monsieur sera-t-il aussi bon mari
,

qu'il a e*te* bon

maitre. f)

,#3$ roift e£ uerfudjen, granetfg."

dine $aufe; bann mit einer neuen, gebämpften ^Biegung

ber Stimme — eine ^Biegung, meldte min) erregte, weil fte mir

gefiel — gugleiaj begleitet non einem „sourire a la fois fin et

timide" ft) in »ollfommener Harmonie mit bem $on: —
„C'est-a-dire, Monsieur sera toujours un peu entSte",

exigeant, volontaire?" —- ftt)
„©in ia) fo gewefen, fttanceS?"

*) »2Wein Stüter, t>iel.<%

*•) »SRonfleur toiU «riffen, ob icfc einwillige — ob — furj, ob Hb tön bti*

ratben n>iU?
vv:

) „QJanj ricbtlg.«

t) »äöitb 9)tonfieur aueb ein fo guter ®aite fein, als et ein «e&rer gewe«
fen ijt?"

++) »Gbenfo feinen al« f<bü*temen 84*eln.'
ttt) »$a« &el&t, aWonfieur toiro immer ein wenig bartnJtfig , anfrru<b«*t>U*

eiiienitHlig fein?«»
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„Mais oni; vous le savez bien." *)

„©in id) fonft nidjtä gewefen?"

„Mais oui; vous avez e*te" mon meilleur ami. **)

„Unb was fmb Sie mir, granceS?"

„Votre devoufo eleve, qui vous aime de tout son

coeur. u ***) *

„SBirb meine Sd)ülerin einwilligen, if)t Seben mit mir Ijin*

gubringen?" Spred&en Sie jefct englijcf), granceä."

einige Slugenblicfe mürben gur Ueberlegung genommen; bie

Antwort, langfam auggefprodjen, lautete alfo: —
„Sie f)aben mid) immer glüdlidj gemadjt; idj Ijöre Sie

gerne fpred>en; i$ fer)e Sie gern; i<$ bin gern in Qljrer SRäfje;

iä) glaube, bajj Sie feljr gut fmb unb über mir ftefjen; i$ weife,

Sie fmb ftreng gegen bie, weldje nad&läfftg unb trag fmb, aber

Sie fmb freunblid), feljr freunblidj gegen bie Slufmerffamen unb

gierigen, fclbft wenn fie nidjt gefdjiät fmb» £efjrer, idj werbe

glüdlidj fein, immer mit 3^nen gu leben;" unb ftemadjte eine

2lrt Bewegung, als ob fie midj Ijätte um)d)lingen wollen, aber

fidj gurüdljaltenb, fcfcte fte nun mit ernftem ÜKadjbrud In'ngu:

„Sefjrer, id) willige ein, mein Seben mit 3l;nen gugubringen."

„Sef>r gut, granceS."

3a) jog fte ein wenig näljer an mein $erg; idj naljm ben

erften ßujj uon iljren Sippen, bamit ben gwijdjen uns abge*

madjtm Vertrag befiegelnb; bann fd&wiegen fie unb idj, unb

unfer Stillfajweigen war nidjt hirg. grancc'£ ©ebanfen wäl;renb

biefer 3wi|*d;en3ett fenne i$ niajt; aud) oerfudjte idj nid)t, fie

gu erratljen; idj bewältigte midj nidjt bamit, in ifjrem ©efidjt

gu forfdjen, nod; fonft iljre Raffung gu ftören. Sen grieben,

welken idj füllte, wün)d)te id) iljr gu füllen ; mein Slrm, e§

*) »3a toofy, @ie tolffen c« flul.
vv

) »3a n>c&t, ©ie fmb mein befter ffreunt» gewefen."
!,::;;

) »3&te ergebene ©cfcülerin, bie @ie von flauem 4?<rsen liebt«
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ift mal)t, BJelt fte nod) immer, aber mit einet Sefd&ränrung, bie
fmift genug »Dt, fo lang SBiberftanb fie nid&t fteigette. Mein

«f? n
a"f be

-"1 rot5en 5euer; mein ««« mö& feinen eige*

y$fr'' e§ ,onbirte unb f°n&irte «nb fanb bie Siefe vm<
ergrunbltcB.

'

„Monsieur," faßte enblid) meine ftiüe ©efellfdiafterin fo
«ßungslog in ibwm GJlürf, wie eine 3Waus im Sajreden. SelMi
im ijob fie Beim ©predjen foum bas Sannt

„9Jun, grances?"

«wt
3*

*i

ebt
™?!9 »ettnufenbes ©ejpräd); es ift nidjt meine

2l \l'^-?f
iebten ä8e

r
,mört«n 5« «bermättigen, nod) weniger,

mit felbftjudjjttgen, ungeftümen SieBfojtmgen ju quälen.
„Monsieur est raisonnable, n'est-ce pas ?" *)
„3a, BejonberS roenn id; englifdj Barum gebeten werbe:

SL"??*- ftöß
?
®U mi<* ? Stt W niä>ts «eftiges oi,er

3ubrmgl,d;es tn meinem «eneljmen; bin id) „ic6t rnbig genug?»

"*
C

".e!
t,Pas

.

cela -"**) begann Dances.
„<Sngli|d)>" erinnerte idj.

,,©nt, sWonpeur, id) motte nur jagen, baß id) natürlid}

$™T™*&%WluB8 6eibebalten möchte, ©ie raerben,
oermutbe id), aud) Unterridjt geben, 2»onfieur ?»

„0 ja! Sarauf mujj id) mid) allein »erlaffen."

r tt.

" B
™
n!

f"
nitt fa9en' flUt- ®° werben mir Seibe Ben*

leiben Beruf BaBen. 2>as ift mir lieb; unb meine Slnftrengun*

sLV,°-"'
artä

-

3U
.

f
,

om,,,en
'
raerben eoenf° «nbefdjränft fein, nie

Bte SBngen — nidjt roaßr, SDlonfieur?

jagte "id."

'"'""'^ °°n mit una^än8'Ö i tt maä>en>"

SBürbe^fein^
0""^" 5 **

barf 36"e" f<'"e Saft ~~ burc6(mä feine

*) 3fi »ttnanftio, "i«t loa&r ?w
) <S« ift ni<*t t<i«.
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„2lber granceä, ich fyabt Sir noch nicht gefaßt, wa3 meine

Slugfid&ten fmb. 3fdj ^abe 9ft. $elet t>erlaffen, unb nach beinahe

einmonatlicijem Suchen einen anbern $lafc erhalten, mit einem

jä^rlid&en ®efjalt von breitaufenb grancä, ben ich burdf> eine Heine

sRebenanftrengung leicht uerboppeln fann. So, ftehft Su, mürbe
e§ alfo für Sidj unnüfc fein, bafe Su Sich mit Sectionengeben

abmüht ; mit fed)£taujenb Francs fannft Su unb ich leben, unb
gut leben/'

granceä fdfn'en gu überlegen.

<§& liegt etwaä Sdfjmetdjelnbeä für bie Stärfe be3 2Ranne3,

etwas mit feinem ehrenhaften Stol3 £armonirenbe§ in bem ©e*

banfen, bie SBorfehung von bem ju werben, was er liebt —
inbem er e3 nährt unb belleibet, wie ©Ott mit ben Milien bes

gelbes tfjut. 60 fuhr id;, um ihren Gntfchlujs jur @ntfdf)eibunß

ju bringen, fort: —
Sa£ £eben ift für Sief; bisher fc^merjlid) unb müheüoll ge*

nug gewefen, grances. Su bebarfft oölltger $uhe, Seine awölfhun*

bert grauet mürben feine fehr mistige Zugabe 511 unferem @in*

fommen büben, unb welches Opfer an (Somfort, fte gu t>erbie*

nen ! Safe ab oon Seinen Arbeiten : Su rnufct mübe fein, unb lafc

mich baS ölücf haben, Sir Dhi^e ju geben/'

Qdf; weijs nirfjt, ob granceS meiner Diebe bie fdfjulbige 2luf*

merffamreit ge(djenft hatte; anftatt mir mit ihrer gewöhnlichen

refpcftüollen Ütajdjheit 31t antworten, feufjte fie nur unb faßte :
—

„9Bie reich Sie ftnb, 2)ionfieur!" unb bann bewegte fte

fid) unruhig in meinen Sirmen. „Sreitaufenb grancs!" mur*

melte fie, „währenb id) nur jwölfhunbert üerbiene." Sie ful;r

fdmeller fort „Sod; muf, es für jefct fo fein.1» Unb, üftonfteur,

jagten Sie nidjt etwas bat)on, meinen $lafc aufgugeben? 0
nein! id) werbe ihn feft halten;'' unb ihre tleiuen ginger brütf*

teu emphatifch bie meinigen.

„Senfen Sie, id) §eiratr)e Sie, um mid) von 3§ntn

halten 31t laffen, 2}ioufteur ! SaS wäre mir nicht möglich ; unb wie

ed by Google
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langweilig meine Sage fein würben ! Sie würben vom SWorgen bi<3

Sum 2l6enb fort fein, in engen, lärmenben Sdjullofalen $u le^
ren, unb i<$ foüte £aufe herumlungern, unbefd&äftigt unb
einfam; i$ mürbe gebrücft unb t>erbriefclidj werben, unb Sie
balb an mir genug haben."

„grances, Su fönnteft lefen unb ftubireti — gwei $inge,
bie $u fo gern §aft.

„Wein, 2Konfteur; idj lieberem befd&aulidM ßeben, aber
nod) mehr ein thätigeS Zehen; idj mu& auf irgenb eine SBeife
Wirten, unb wirfen mit Shnen. 34 habe bie #emerfung ge>
ma4t, 2Konfieur, ba& Seute, bie nur ber Unterhaltung wegen
immer in ©efellfd&aft »on einanber ftnb, niemals fi4 in ber
Sirnidjfeit gegenfeitig fo fefjr lieben, ober fo (jodj a^ten, als
bie, weldje jufammen arbeiten unb oielleidjt gufammen leiben,"

m
„$u fpridjft ©otteS 2Bajjr&eir," fagte i4 gule&t, „unb Su

)ollft deinen eigenen 2Beg gehen, benn er ift ber befte. 3ta,
Sunt Sohne für eine fo bereitwiaige Suftimmung gib mir einen
freiwilligen Äujj."

9ta4 einigem, für eine Tiom^e in ber $unft be3 Hüffens
natürlid&em Säubern braute fie ihre Zippen in fehr fdjüdjtcrne
unb fanfte »erü^rung mit meiner 6time ; i$ nahm bie geringe
©abe att Knieten unb be3 a&lte fie raf4 unb mit freigebigen
3m)en.

34
1

weife ntd&t, ob fid; granceS wirfli4 oiel geänbert hatte,
*lLl

*.£e 3Um crftm nber aI* ic& ^ ie|t anfd;aute,
M>tte t<6, bafe fte für midj auffallenb oerönbert mar; baS trau*
rtge 2Iuge, bie blaffe SBangc, bie niebergefdjiagene unb freub*
loje Miene, bereu tc$ mi4 als ihrer frühern Attribute erinnerte,

Zn*l »^4™«***
,
unb jefct erblidte i4 ein mit Einmuth

ttl r r f'®'
dn *ä* eIn

'
dn ®^4en in ben fangen, ei,

2? £If" ?i
mt

'
feine e°ntow^ fiemnbet, feine garben erhellt,

hnfi ! T*

,

8eioö*nt' bie f*wci*clnbe ^orfieüung
3u hegen,

p meme
»
ta"e Zuneigung ju ihr eine befonbere 6cfjarf|1d)tig*
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feit in meiner SRatur bewies; fie war nicht fchön, fte war nidit

reid), fie war nidfit einmal t)ollfommen gebilbet, unb bod> war
fie meineg SebenS 6d)at$ ; td) mujjte alf o ein ÜDlann oon bcfon*

* berer Unterfdjeibungsgabe fein, &eute öffneten ftdj meine 2tugen

über bem 3ftrtfjnm, ben ich begangen Tratte; ich fing gu üer*

mutzen an, bafe es nur mein ©ejehmaef, eingig in feiner 2lrt,

nic^t meine Äraft war, bie Superiorität bes moralifchen 2Bertf)S

über pfmftfche steige gu entbeden unb 3U fcbäfcen. gür mid)

hatte ftrances pfmfifcbe iHeige : es war an ifjr feine Ungeftalt*

heit gu überfein; feiner jener Jjeworragenben Mängel an
silugen, gähnen, ©efidjtsfarbe, ©eftalt, weldje bie SBewunberung

ber fühnften männlichen Rampen für Snteüigeng nieberhalteu

(benn grauen fönnen einen gerabegu häßlichen 2Ranu lieben,

wenn er nur Talent hat); wäre fte „gafmloS, hirgftchtig , run*

gelig ober burfelig" gewefen, meine ©efüljle gegen fie Ratten im*

mer freunblicb fein mögen, aber fie fonnten nie leiben) djaftlich

werben; id) fyattt Wohlwollen für bie arme, fleiue, mijjgeftal*

tete 6nfoie, aber id; hätte nie #iebe gu ihr {äffen fönneu. @S

ift wahr, graiices* geiftige Gigenfcbaften hatten guerft mich in*

tereffvrt, unb fie Ratten nod) immer ben ftärfften 3lntheil an

ber Vorliebe meiner] ei t* ; aber id) liebte aud) bie Steige ihrer

*ßer)on. 3ch fchöpfte Vergnügen, rein materielle^ Vergnügen

aus ber 93etrad)tung ber Klarheit ihrer braunen Slugen, ber 6chon*

heit ihrer feinen £aut, ber Feinheit ihrer fchönen Qafynxeifye, ber

Proportion ihrer garten ©eftalt; unb auf biefeS Vergnügen

hätte ich Wroer ^erjidjt leiften fönnen. GS geigte fid) alfo

offenbar, bajj auch id), in meiner gemäßigten unb ^etfelißen

Seife, ein Senfualift war.
sJtun, £efer, auf ben legten gwei Seiten habe ich $tr §0*

nig frifd) uon ben SBlumen weg gegeben, aber $u barfft nicht

eingig oon einer jo füjjen Nahrung leben; fofte auch ein wenig

©alle — nur einen Kröpfen ber Abwechslung wegen.

3u einer etwas fpäten ©tunbe fehrte ich in meine ©oh*
u r r e r »8 c l i , Ux Ukefeffor. 18
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nung gurud: nad&bem iö) temporär treffen $atte, bafr em
2Renfdj audi foldje groben ©orgen, wie um dffen unb Srinfen

fcat, ging t$ faftenb gu SBette. 3$ war ben ganzen $ög auf*

geregt unb in Sfjätigfeit gewefen; unb fjatte feit a$t U&r

Borgens mdjts gegeffen; aujjerbem Ijatte id& bie lefcten wer*

jeljn Sage feine SRufje bcS ©eifteS ober beS tförperS ge*

fannt; bie lefcten wenigen ©tunben waren ein füfceS delirium

gewefen ; es wollte bis je&t noaj nta)t nacrjloffen unb lag bis

lang na$ 2ttitternadS)t im Kampfe mit ber 9hif)e, melier idj fo

fetyr beburfte. (Snblid) fdjlummerte id> ein, aber nid) t auf lange;

es war nodj gang bunfel, als tdf> erwarte, unb mein @rmad&en

war glcia) bem oon £iob , als ein ©etft an feinem 3lngeftd>t

oorübergtng, unb gleta) ifmi „ftanb baS ©aar oon meinem gleifdj

gu 93erge". 3$ fönnte bie parallele fortfefcen, benn in 2Ba^r*

Ijeit, obwohl id) nid&ts faty, „fam bod) ßtmas ^eimlidt) über mid>,

unb mein 0§r oernaljm ein wenig baoon; es war ©rille, unb

id) börte eine Stimme", weldje fagte —
„bitten im £eben, wir im 2obe fmb."

liefen $on unb baS ©efüfjl fröftelnber Slngft, wot)on ev

begleitet war, würben Wlanfye als übernatürlid) betrautet [jaben,

ia) aber erfannte eä fogleidj als bie SBirfuna ber föeaction.

$er 2Renfdj ift immer mit feiner ©terblidtfett belaftet, unb es

war meine fterbliaje 9Iatur, weldje nun ftraudjelte unb flagte;

meine Heroen, weldje bebten unb einen fallen £on gaben,

weil bie Seele bei bem üorfjergebenbm jäben SBorwärtSftürgen

naa; einem 3iele, bie oergletdjweiie ©djwädie bes Körpers über*

angeftrengt fjattc. @in ©diauer großer Jtnfternijs fam über

mid); idj füllte mein Limmer eingenommen oon (StwaS, baS

iä) früher gefannt, aber für immer »erfdmntnben mir gebaut

Ijatte. 3dj war gu 3etten ein föaub ber ©npodjoubrie.

©ie l;atte einmal früher, in meinem Knabenalter, JBefannt*

j$aft mit mir gemacht, nein war mein ©aft gewefen; idj ^atte i^r

«in 3abr lang Sifa) unb fflett gereift ; benn biefe 3eit über $atte
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f»e «tföe&eim 6et mit: fte iaa Bei mir
mit mit

3ei9«e mit ffiiilel m £fi &£ ft*!?

3«teben unb mtebet unb »lebet Ju uetfptetfen, micfi in Äunembobm ju fufiten; u„b mi(fi an ben LeM?»ä«en » ?brofienen jieBenb, mit auf bet anbetn Sd
ä

Jet ,uje.gen uneben but<6 Grbbügel, SKonumente unb Safe n bie nenem Summet fufi etboben, bet mei&et mat olf flg in
"

Itk "SW 1"
f'e »« Wlten, inbem f?e auf bUS5£? unb
*
iwfü8en

'
>*< m ** »*

LTIS* f/t"
°ber e*m^ unb es *« W" ffiunbe

,

mi<& t>et.ttt auf oaflen geiftigen SBanbetungen, mit »ielen

»I
e'?""8 c\unb ">««8 Qiegenftänben, glü^enben Sefttebungen

emZ rl,f '
'S«**»«*»« fi<""Pe m bet frm gegen rnirf.

fflil ,
ÄC'" Sßunier

'
i6re 3aubetfptü(fie Bntten bomals

*£* ff l
a meine Sauf6a»n M «»«tete, meine

JluSfia)t r«b etjeOte
; ba meine 3leigungen SRube aefunben ba

^J*. !

6m lm S
!
0o6e beS ®p,,u^ "iebetßelaf-en

sf^ÄS «?
** - n,n'n,m ^ ^°*on'

18*
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$cf) wies fie ab, wie man mit einer gefürc&teten unb gei*

fter^aften Goncubme $un würbe, weldje fommt, um eines ®ai*
ten $er§ gegen feine eben angetraute grau §u »erbittern; oer*

geblidj; fie §ielt biefe ftad&t, ben nädjften Sag unb bie folgenben
ad)t Sage i&ren ©cepter über mir. SBon ba an begann mein
®eift langfam feinen £on wieber ju finben, mein Appetit fe&rte

äurücf, unb in oiergeljn klagen mar icfi woljl. 3dj mar bie gange
Seit wie gewöbnlidj umhergegangen unb Ijatte 9iiemanb oon
bem, mag icfc füllte, etwas gefagt, mar aber frofj, als ber böfe

©etft oon mir liefe, unb id> grances roieber auffudjen, befreit

oon ber furchtbaren Sorannei beS $ämon an iljrer Seite fiten

tonnte.

SterunbjtoattjtajieS Äo^iitcL

(Sinft an einem froftigen 9to»ember*Sonntag unternahmen
grances unb id) einen langen Spaziergang ; wir machten bie £our
um bie ©tabt auf ben SBouleoarbS unb festen uns bann, als

SranceS ein wenig erfdjöpft war, auf einen ber töu&ebänfe am
sJßeg, welche gur 23equemlid)feit für bie 2Rübeu in 3wi}<$en*
räumen unter ben iöäumen aufgeteilt waren. granceS er*

aäljlte mir oon ber Sd&meia; ber ©egenftanb belebte fte, unb
idj badjte eben batan, bafj i^re klugen fo berebt als ifcre 3unge
fpracben, als fie inne £>ielt unb bemerfte. —

„9)lonfieur, ba ift ein ©entleman, ber Sie fennt."

3* flaute auf; brei fafbionabel gefleibete ÜRänner gingen
gerabe oorüber — ßnglänber, fab id) ebenfo fefjr an i&rem
2Befen unb ©ang, als an i&ren Sügen; in bem größten »on
biejem $rio erfannte tefc $ugleid& 2ttr. ßunSben ; er war gerabe
baran, feinen £ut gegen granceS ju lüften; Ijernacfc maebte er

mir eine ©rimaf|e unb ging vorbei.
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„2Ber ift er ?-

„(Sine ^erfon , bie id) in Gnglanb tannte,"

„2Barum oerbeugte er ftdj gegen mia)? Qt fennt mia) nidjt."

„3a, er fennt Sid> nad) feiner Söeife."

„2Bie, 2Ronfteur?" (fie nannte mid) nodj immer 2Wonfteur;

id> fonnte fie nid;t Überreben, eine oertraulidjere ^Benennung

angunebnten.)

„$aft £u ben 2lu§brutf feiner 5lugen nidjt gelefen?"

„©eintr Singen? 9iein. 5öa§ fwben fte gefaßt?"

„3u Sir fagten fie: ,2Bie gel)t e§ 3hnen, SßMUjelmina

ßrimSwortf) ?
1 3« wir: ,fo ^aft S)u enbltdj $ein @egenftutf

gefunben; ba fi$t fte, ba3 weiblidje 2öefen deiner 2lrt."'

„Sftonfteur, ©ie fonnten 2>a* alle£ nia}t in feinen 2lugen

lefen; er mar fo balb weg."

„3dj tos £aö unb nod) meljr, grances; idj la£, bajj er

waljrfdjeinlid) midi biefen Slbenb ober htr§ bei einer nädjften

(Gelegenheit befudjen wirb; unb id) gweifle nid)t, er wirb

barauf befielen, $ir »orgefteUt ju werben.

„Sarf id) ir)n in Seine SBoIjnung bringen?"

„2ßenn ©ie wollen, üWonfieur, — idj habe nidjts bagegen;

idj benfe wirflid), e£ wäre mir lieb, iljn naher ju feljen; er-

fleht fo originell aus."

5&ie id) mir jum $Borau3 gebaut ^atte, fam 9Jtr« £un*ben

am Slbenb. $>a3 erfte, wag erjagte, war —
„©ie brauchen nicht mit prahlen angufangen, ,

Monsiein

le Professeur; 4

idj weijj um 30re Slnftellung am — Gollege

unb alles weitere. Jörown r)at mir baoon erzählt."

2>ann feilte er mir mit, bajj er oor einem ober gwei

Sagen t>on Seutfdjlanb surüdgefehrt wäre; ^ernaa} fragte er

mich fur$ abgebrochen, ob bete 2Rabame $elet Rentier gewefen,

mit ber er mid> auf ben SBouleoarbS gefeljen hätte. 34 war

im begriff , eS siemlid) nathbrütflid) $u oerneinen , hielt midj
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«Der bei einem jroeiten ©ebanfen jurtd unb fragte, f&inbur
jufhmmenb , n>a« er von i&r bäd&te ?

i^»«»»

juetft babe «dj aber e,n IBort mit 3bnen äu reben. 3<$ fe$e

betn Cannes 2Re<b berum 3u laufen. 3<b budjte, ©ie IjÄtteneme„ flCf„„bern gjerftnnb, ott um M jn fwmbm
f t

*. ,

2lrt auffielen ju taffen."
'

„2lber bie 2>ame ?"

etoa* 6en«, qö 6«-.boi5 feine 6d)önbeit; aber afe fte f.dj
«not» (Denn ia) fd&autc äurüd, um «Sie beibe roeaaeben «t feben),
fam nur beren ©eftalt unb Haltung gut nor. 2>iefe Vcmben
»etjte&en, mä ©rajie ift. 2Ba§ jum Seufet bat f.e mit SBelet
gemannt? ©,e ift «od; nidjt brei konnte mit fy» oerfieiratbet- er mup ein SRü&rlöffel fein."

3d) roollte ben 3rrt&um nid&t ju roeit geben laffen ; er ge.
pel mtr md)t febr.

• «"^eIet ? 28(15 eie immet m«t 2H- ?elel unb feiner grau

jn ^n ©öttem, 6te taten 2Bböe. Soraibe felbft geebbt."»»« bte junge Same nidjt äWbUe. fiotoibe?"

"i»
au* ^obame Soraibe."

„SBarum buben ©ie bann*gelogen?"

S*.-,r«i!
109 n6et Sie <",nb f° W% ®ie ift eine

h k 1"
mK ~ s*»eijermäbd)en."

Snugnen Sif e« S,,"
0^"* im 9Jeflriff

'
f,e

*
u

SLW80**". b0S 2tbtn f*"ft
- 3)08 * "«eine Kerne

Bnlii«»« / *?n*ben ' feeren ©üfjigfett mi* 8egen 3b«
2ü5armbau2tr«uben gleichgültig mac&te."
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„galt! 3Hm *ro§lerffdM- nicfes §noMe&: iaj mürbema
t

ift

,

f,e? 3u »««««ÄÄtW3« Melle. iQünäbtn legte unbenm&t einen SRadbrud auffe* 2Bort Safte, unb mirlli*, ein folc&er SRep, San" unböemb beä Slbelä er mar, fett« er bod, auf 2 a 2 fS» ut, auf feine Slbhmft „nb feinenÄ&fVÄ3ie.be oon ©emotionen refpectabel unb geac&t t, inen I 0»« je ein Sßair im Äönigrei<fe auf feine normännifl Iwaunb jemen »on ber ©roberung fer batirenben »tel. fiunäEmürbe « ebenfo menig eingefallen fein, au« einer ÄafTe "nS
S EST?

f,l e,ne
r!

tou *" «Nen, als ein Stanley «u

^ metbete tmdj an bem Grftaunen, ba3 ia) ifet oenwfac&en
lowbe; uj »eibete mid) an bem Sriumpb meiner <Brori$ über

id) £u« - 3t9H«fctt bie ©orte ausfpredjenb, fagte

„6ie ift eine ©pi&enfliderin."

«unftben faß mid) forföenb an. <5r äujjerte fein er.
ftaunen mdjt, aber erftaunt mar er; er fette feine eigenen SBe.g»on f^to&fat. 3<* fab, er argmo&nte, id) fei im
»egrtjf, einen fefe rafc&en ©djritt

äu tfen; aber eine SRebe
ober emmenbung unterbrüdenb, antroortete er Hofe —

•„Sim
/

Sie finb ber beft%91idjter über 3&re Singelegen,
beiten. ©ine ©ptfcenflid'erin mag eine ebenfo gute Srau geben,
alä eine Saboj aber Sie feben natürlid) ©orge getragen, fidi
genau ju oerftdjern, boft fie, ba ibr Grjiefeng ober Sßermögeu
ober etanb abgebt, mit benjenigen natürlichen Gigenfcfeften
roo&l ioerfetjen tft, melcfe nad) ber SReinung oon 3&nen am

ma!bt??'"
te" *" ^xmmiM 6eitr«8«n- «at fie oiele SBer.

„3n »rüffel leine." . . i

„Um fo beffer. »etroanbte fmb in folgen Säuen oft ein



280

enbe eine Saft getuefen wäre" 3^ SeBenä'

«t^5S2^^B
*» 2B«'e f«e„ Rieben

Bot (*m „ „ie 5U00r ^ 5 üöerZte n ?A
b

memte, id, babe miaj itt

e

JL i*«ViS^ i>
*' ba|i fr *

«nb « fei, fo ruinirt u„b iJS? Ä" 3?0tte" 8ema* t

mu* ober ßoniämuä, ob rSÄ 00
V*""' *u ®ortoS'

K«W« «nb Scr,onnnoTeI„eS * '"^ ""^ n(*

,,©ute 3iaft/Sa \* 5 ™<£™uenb mitleibiß angfab.

grau »tel ©lürf L AT^r Sfoen «nb 36ret fünften

UkbimT .

b
'* *°tf*' r,e roirb 3*te &eifeli

fle ©eele

»»**e id, f,e fle'rn fejen - aße?
-" n,en" f* f<*i<Hi* «**

@r säuberte,

„ftun ?"

"£* f
ö*te mit fein" Keife aufbrinoen "

.»6o fomm en Sie," faßte id;

uw'™"öen.

ai, eSu ss üjrr* lTd)tetc m °^
aenfifle'KpRj ?

untIußen ^«"«r bo* id, t$m fo meine £er*

ßefafet, ben 3r;2 « »»oUte
;
^p6et er maebte ftd, barauf

biefeä «„ttCfft ®t«"eman äu fpielen, ba et ben fiern

«wie onitntt eine* 9cifti
flen äfedintofb m tragen be»
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l?l fV*™* fwunbU* unb W f«»f», «IS mir auf her©trage brnjogen; er mar jn feinem 8 li™ »i. i, u
mid) gewefen. ffiir erregte" baä SaS tra eJ I^9

Sittifen.
* W ' fcmSmn fon* naaVben

flotfenb. erfebrteum; in feiner natürlid)en ßöflirfffeit nnr

fem Sluge lehrte ,« her grünen SWatte
3„rüi ; aber er fagte

M ®j* ttaten ein
' Stanceä erhob f,ch oon ihrem 6i«

ZÄ's""* emPf°nÖe«; % ^taue anjua ßa6 ibr T ijurudba tenbeä,
3 emlid) conoentioneOeS, aber bei HUem fc

b«. iKerino.^anb uon lÄeftsVSJS»«r «bgefagt. B*n* »erbeugte f.d, mUrnä r <£,f*2
m^r als eine achteng. alg liebengwertbe Syrau : ich fteöte Wir

M, 1 S ' J
r
?
n30f"*

r

ous
- «in« unb geglättete Slccent,

ogleid) ihre Stefano beroor; $ungben antwortete gleichfalls

ffiL' *W fe^r flMt wtt •** «"tJUßeben. 3d) tog mid,

„„«*? «»^ uon meinem

SETS.?? 1 4 dnem 5öeibc nebft bem

l«b »« e.n Herne«, polirteg Eabinet aus ; ein ©tag mit «Blumen



gefüllt, mitten auf bem SttfcW, eine frifdje SRofe in jebem Bot*
cellantopf auf bem ßaminmantel gaben iWm ein air de föte.^)
SranceS war ernft unb 2>tr. £un$ben etwas bewältigt, aber
23eibe gcgenfeitig Wöfli<W; im grangöfifcWen ging es fliejsenb weitet;
orbmäre ©egenftänbe würben fe&r ftatttt<( unb mit grojjem 2ln*
panb abgeWanbelt; ia; glaubte nie, gwei folcWe fDlobtüt ber
©a>dfltdf>feit gefeWen gu Waben, benn £unsben mar (2>anf ber
^efcWränfung burcW bie frembe ©pracfce) genötigt, mit einer
©orgfalt feine trafen gu formen unb feine ©ä$e abgumejfen,
welche jeber Grcentricität GinWalt tt)üt. GnblicW mürbe Gnglanb
ermähnt, unb grances fcWritt jefct gu gragen. 2lümälig belebt,
trat jefct ein Sße^fcl bei i^r ein, gerabe mie ber ernfte 3ßaa>
Gimmel bei SlnnäWerung bes Sonnenaufgangs eine anbere ©e*
ftalt annimmt: guerft fa;ien eS, als ob tWre ©tirne ft^ auf*
Härte, bann glängteu tWre 2lugen, iljre ^üge erweiterten fta)

unb mürben gang beweglicW; il;re gebämpfte GJeftcWtsfarbe mürbe
marm unb transparent; für mid; faW fie jefct fjübfd) auS; oor*
Wer Watte fte nur frauenmäfig auSgefeWen.

©te Watte bem Gnglänber, ber gang frifaj oon feinem
Onfellanbe fam, oiet gu fagen, unb fte fefcte iWm mit einem
GntWuftaSmus ber SReugierbe gu, roelcWer in bürgern ßuneben'S
3urudfWaltung auftWaute, mie geuer eine gefrorne SBiper gum
«eben bringt. 3d& gebraucWe biefe niajt feWr färneicWelWafte %w
gietd;ung

, meil er micW lebWaft an eine aus ber ßrftarrung er*

macWenbe ©anlange erinnerte, mie er feine W*>We ©eftalt auf*
ratete, feinen sorWer etwas gebeugten Äopf erWob unb baS
&aar von {einer breiten jäcWftfd&en ©tirne gurucffäfjiebenb , um»
*er)cWattet ben ©d&immer einer faft milben ©arire geigte, meldte
»er Aon bes (Sifers unb ber ©djein non geuer bei feiner (Segens
retmeun gußlcid^ in feiner ©eeleftgu entgünben unb aus feinen
Lütgen gu locfen Wmreid&enb waren : er mar er fefbft, mie gran*
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ce3 fte fatöft »«/ unb in feiner aU feiner eigenen Spracfce

wollte er fie anreben.

„Sie uerfteljen Gnglifd)?" mar bie einleitenbe 3rage.

„Gin wenig."

„*Run benn, Sie foüen genug bat>on Ijaben; unb für'3

erfte fefce id>, Sie Ijaben nid&t oiel meljr SBcrftanb, als einige

anbete Seute meiner ©efanntfd&af*" (mit bem Baumen nacf> mir

beutenb), fonft mürben Sie nie wegen biefeä fd&mufctgen fleinen

£anbeg, Ghtglanb genannt, fo wütljenb werben; benn wütljenb

finb Sie, fef>e idj ; iö) leje Hnglop^obie in 3^ren 23liden, lyvte

fic in 3§ren ©orten. 2Öie, 9ftabemoijelle, ift e£ mögltd), bajj

Semanb mit einem ©ran uon Vernunft ftdj über einen blojjen

tarnen, unb nodj bagu ßuglanb, entfjuftaSmiren fann? 3$
fjielt Sie oor fünf Minuten für eine Slebtiffm unb refpectirte

Sie bemgemäfc, unb nun fe(je idj, Sie finb eine 2lrt Sc^met^er*

Sibnlle mit t;odjtoriftif$en unb jjodjfircblidjen ©runbfäfceu!"

„tfnglanb ift 3&r SBaterlanb?" fragte granceä.

„3<t"

„Unb Sie lieben eS nid)t?"

mürbe mir ficib t&un, es ju lieben. (Sine etwas cor*

rupte, feile, fiorb* unb Äönign>erflucbte Nation, ooll fotogen

StoljeS (wie man in —flnre fagt) unb fcülflofen $auperi$mu$V;

oerfault oon aJiifcbräucben, wurmjerfreffen oön SBorurtljeilen."

„Sie fönnen faft uon jebem Staate fo jagen; e3 gibt überaß

iDUßbräudje unb SBorurtljeüe, unb idj benfe weniger in ßnglanb,

als in anbem Säubern."

„kommen Sie nad& ©nglanb unb fe^en Sie. kommen Sie

nad) löirmingljam unb 9Rand)efterj fommen Sie nadj St. ©ile3

in fionbon unb oerfdjaffen Sie ftdj eine praftifdje (Jinfidjt baoon,

wie unjer Snftem wirft. Unter[udjen @ie bie gufjftapfen unferer

erhabenen Slriftofratie ; feljen Sie, wie biefelbe in Sölut ge&t

unb £er$en gertritt. Steden Sie nur einmal ffiten Äopf in

eine engltffo ^ttentljüre hinein; fud&en Sie einen Mxä wn
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-&unger3notg *u befommen, bie auf föroaxtfn £erbftcinen ftarr
tmb gebucft ginfrieft; oon ßranfgeit, bie nacft auf Letten ogne
OBerbetfe heat; von Snfamie, bie laftergaft mit Sonoran» (u$lt,
«mojl m SBirfltc&feit £urus i§r begünftigter Siebter ift unb
fnrftltdbe fallen igr angenehmer fmb als ftroljgebetfte Hutten. —

"

„3* bact)te nidjt an ßlenb unb Safter in (Snglanb; id)
baajte an bte gute Seite - maS in 3$rem (Sgarafter als fta*
tton gogeä tft."

;

„<fe gibt feine gute Seite — feine roenigftenä, von ber Sie
eine ßenntnifc gaben fönnen; benn Sie »ermögen bie Slnftren*
ßungen ber Snbuftrie, bie Gqeugiuffe bes; «anbetögetfte*, bie
«Sntbedfongen ber SBiffenföaft niegt ju fajäfen; »efc$ränft$eit
ber

r

erjiejung unb Sunfel&ett ber Stellung maetjen Sie gan$

^rf ' it
nc

*
u üerH™ ;

«nb roat giftorijaje unb
poctifdje 2(f|ociationen betrifft, fo null ict) Sie, ÜRabemoifeUe,
ma;t buret) bte Slnna&me belcibigen

, bajs Sie auf foldben Qum*
bug anhielten." .

,,3<f) t§at es tfjeilmeife."

£un§ben braeg in ein ®eläd;ter aus — ein ®eläd&ter un*
gemäßigten #ofjn$.

„3* tjat es, SWr. £nn*ben. ©cgören Sie *u ber Safit
berer meJa;en foldje Slffociationen feine greube maa>n?

^na'Äm
o

eKe
' ift eine ^°«ation? 34 fa* nie eine.

S ri* $
re.*önöc' »«to, igr ©emiefct, SBertg - jaSBertfi?

SBeldjen »rrt» mirb fie auf ben 2Rarft bringen."
würbe für Sewanb, »er Sie liebt, um ber

Slffoctation nullen oljne tyrete fein."

Pm^i%UnCrff}
.

rf;li* e £un§ben **** biefe Semerbrag unb

PZL \ '

f,e

c
ÖU* iröenbn,° *iemIi* f*orf; be™ « errötete -

tfaZ ?fV*Vw
$

t Un8enjöW*M, menn er imoerfefci* au

hmwJ *unft öetroffen mürbe. (Sine Vrt Unruhe uer*

«bergegenbe *aufe, meiere auf feiner ©egnerin £erS|ro* folgte,
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mit bem $ßimjd)e auä, bafe Qemanb Ujn lieben möa)te, tote et

geliebt $u merben münfdjte — 3*manb, beffeit Siebe et o&tie

i)lftcf()alt ermibern tonnte.

2)ie Same verfolgte iljren tempotaten SßortljeiL

„2Benn 3^te SBelt eine SBett ofjne Slffociatton ift , 2Wr.

£unsben, fo munbere iä) midj nia)t länger, bau Sie ßnglanb

fo fjafien. 3a) meifc nidfit beutlid), mag s}>arabie£ ift nnb mag
(Sngel finb; aber" neunte ia; es für bie glorreidtfte Legion, bie

idj mit oorftellen fann, unb @ngel für bie erbabenften Söejen -r-

menn einer von ilmen -r wenn silbbiet bcr ©laubige felbft (fie

baa)te an ÜPlilton) plöfclid; be§ Vermögens bcr Slffociation beraubt

mürbe, id) bilbe mir ein, er mürbe balb oou bcn ,emig bauern*

ben Pforten* f)inmeg [türmen, ben Gimmel oerlafjen, unb mos er

uerloren bat, in ber £öUe fud)en. 3a eben in bcr fiölle, von

mcldjer er ,mit jurüdgemorfenem «Ipolju' fid) abmanbte."

grauces' Ion bei biefcn Korten mar jo marfirt als iijre

Spvadje, unb als ba» ©ort „£ölle" oon if)ren Sippen tönte,

liefe er fid) felbft ju einem leidsten SBliä ber iBemunberung herbei.

<5r liebte Sllles, ma* fräftig mar, fei eä bei einem 2Rann ober

einer grau; er liebte Me£, ums fid) oon conoentionellen Sd&ran*

fen loSjumadjen ftrebte. @r trotte nie oorljer von einer Same
bas« Sßort „£ölle" mit jenem felbftftänbig entfdjiebenen 2(ccent

au*jpred)en frören, unb biejer Saut gefiel if)m von ben Sippen

einer Same; es märe ifjm red)t gemefen, menn #rances btefen

Xon nod) einmal angefangen fjätte, aber bie£ lag nidjt in ityrer

5Beije. Set :Uu*brucf ercentrijdjer Äraft mad)tc ifyr nie 55er*

gnügeu , unb fic crtlang nur in tyrer Stimme , ober blifcte in

iljrer SWicne, menn aufcerorbentliaje Umftänbe — unb biefe ge*

möfjnlidj ja^merj^after 2lrt — biefelbc au3 ben liefen, mo fie

vergraben lag, ^eraufnöt^igten/ ©egen mid) ^atte fie ein* ober

Sroeimal in oertrauter Unterhaltung fuf>ne (Sebanfen in nervigrer

Spraye geäufeert; mar aber bie Stunbe foläjer Offenbarung

vorüber, tonnte ia) fie nid&t jurüdfrufen; fie fam unb ging von
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felbft. £im§ben'S drregung fdfjlüg fte halb mit einem Säd&eln

Triebet unb bemetfte, gu bem Steina ber Sifputation gurücf*

feljrenb —
„Söenn <*nglanb nid&ts ift, roarum adjten bie kontinental*

Stationen boffelbe fo fe§r?"

„Qä) ^ätte gebaut, fein Äinb roerbe biefe Srage tfjun,"

erroiberte £unSben, ber niemals eine iöeleljrung gab, ofjne

benen, weldje tl>n fragten, ben SBornmrf ber Stupibität gu ma*

djien; „mären Sie meine <Sdfjülerin geroefen, roie Sie oermutfjltdi

einmal es t>on einem beflagenSroertljen <£ljarafter ni$t ljunbert

SReilen oon uns gu fein baS Unglücf Rotten, idj mürbe Sie

megen eines folgen 93efenntniffeS ber Ünrotffen^eit in bie Gdfe

geftellt Ijaben. 9hm, 2Rabemoifelle, fönnen Sie nic$t fefjen, baj*

es unfer ®olb ift, roeldjeS uns frangöfifd&e ^öflidjfett, beutfdfje

©utrotUigfeit unb Sc$mciger*Seroilität erlauft ?" Unb er lächelte

bagu mit biabolifdjem §ofjn.

„Sdjroeiger!" faßte grances, baS SBort „Seroilität" auf*

fangenb. „kennen Sie meine SanbSleute fertul?" Unb fie

fufjr auf, 3$ Fonnte ein lautes Saasen ntd)t unterbrücfen ; eS

lag Soxn in ibrem Söltrf unb Strofc in tljrer Stellung, „Scbmäfjen

Sie bie Säjroeig gegen midf), SUtr. ©unsben? 2>enfen Sie, idf)

fjobe !eine 3lffociationen. dalculircn Sie, bajü i<f> nur barauf

gefaxt bin, bei bem Softer ober ber ©ntroürbigung gu oerroeilen,

bie in Slfyenbörfcrn ftdj finbet, unb bie fociale ©röfce meiner

Sanbsleutc, unb uufere mit 23lut oerbiente greifieit, unb bie

natürliche ©lorie unfcrer (Uebirge gang aus bem bergen gu laffen?

6ic irren ftcb — Sie irren ftaV'

„Sociale ©röjse? kennen Sie es, roie Sie wollen, fflxe

£anbsleutc ftnb uerftänbige SBurfdje ; fte madjen aus bem , raaS

für Sie eine abftrafte gbce ift, einen «Dtarftartifel; fte baben

t)orbem ifjre fociale @röt)e oerfauft, bagu ifcre mit ölut oerbiente

Sreüjcit, um Sclaoen frember Äönige gu fein."

„Sie fmb nie in ber Sajroeig geroefen?"
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„0 ja — i$ mar zweimal bort."

„Sie fcnnen nidjts oon ifpr."

„0 bodV'
'

„Unb Sie fagen, ber Sd&roetger ift ein 9Rtetbling, rote ber

Papagei fagt ,2lrmer $oH', ober rote bie Seigier §ier fagen,

bie @nglänber ftnb ntd)t brat), ober wie bie grangofen fte ber

$erftbte anflogen : eS ift feine <&ered>tigfeit in 3ftren 2luS*

„@S ift SBaljrljeit barin."

»3$ föge S^nen, 2Jtr. $unSben, Sie fmb ein unpraftifäerer

•IRann, als idj eine unpraftifcbe grau bin, benn Sie erFennen

nid)t an, roaS real efifttrt; Sie begehren, tnbfotbuerien Sßatrio*

ttSmuS unb nationale ©röjje gu üernidjten, rote ein 2ltljeift ©Ott

unb feine Seele oernidjten mödjte, baburdj, bafj er beren ßyi*

fteng läugnet."

„SBofjin verfliegen Sie ftd)? Sie ftnb roeit roeg auf ber

Sangente — ia) bad)te, roir fpredjen oon ber 2JHetljlingSnatur

bes SdjroeigerS."

„So ift eS — unb roenn Sie mir berotefen, bafj bie Sdjroeiger

morgen 2fttet!jltnge ftnb (roas Sie nid)t tljun Fönnen), fo roürbc

idf) bod) bie Scfyroeig lieben."

„Sie mürben bann närrtfdj fein — [o närrtfd) roie ein

*Dlärg!jafe ftdfj einer £eibenfd)aft für einige SWißionen Scf)iffS*

labungen oon @rbc, £olg, Scfmce unb @iS Ijinjugeben."

„9iidjt )o närrifd) als Sie, ber *Rtd)tS liebt."

„3n metner Sfiarrljeit liegt afletyobe, in ber 3?>tigen nidfjt."

„3§re 2flet!jobe beftef)t barin, ben Saft aus ber Sdjöpfung

auSgubrüden unb aus bem 2lbfall Jünger gu bereiten, um iljn,

rote Sie Jagen, nufcbar gu madjen."

„Sie fönnen gar ntd&t richtig urteilen," fagte £mnSben,

„es liegt feine Sogif in 3Jjnen."

„Keffer, oljne Sogtf, als o$ne ©efüfjl gu [ein," entgegnete

grances, bie jefct vom Sdjranf gum Sifdje bin* unb ^erging,

Digitized by Google
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wenn ni<f>t mit gaftircunbltdjen ©ebanfen, bod) mit gaftfreunb*

liefen Saaten befd)äftigt, benn fte warf bog £ifdjtud) barüber

unb legte SeÜer, Tieftet unb ©abeln auf.

„3ft bas auf mid) gesielt, 2Äabemoifelle V keimten Sie

an, ia) fei olme ©efüfjt?"

„3d) neunte an, bafe Sie immer Sfyxen eigenen ©efü&len unb

beuen unterer Seute (Sintrag tfmn, unb über bie Unvernunft oon

biefer unb jener (Smpfmbung bognmtiftren unb bann fte ju unter*

briitfen gebieten, weil Sic fia) einbilben, biefelbe fei mit £ogif

unuereinbar."

,,3a) babe töecbt"

granceS war in einer 2lrt fleiner Speifefammer üer)tt)roun*

ben, erfd)ien aber balb roteber.

„Sie §aben 9led)t? ©ewijs nid)t ! Sie fmb febr im 3**t(jum,

wenn Sie }o benfen. Seien Sie nun fo gut unb laffen Sie

mia) an bas geuer, 2ttr. £unSben, ia) ^abe etwas 3U fod)en."

((*ine $au)e, bagu angewenbet* eine (Safferole an'S geuer |U

fefcen; bann, wäljrenb fte beren Snfjalt Ijerumrüfjrte.)

„3Red)t ! als wenn es recr)t märe , eine angenehme @mpftn*

bung au jei-malmen, weld)e ©ott beut 2flenja)en gegeben &at>

befonberS eine Gmpftnbung, bie, gleid) bem Patriotismus , beS

ÜWenfdjen Selbftjud)t in weitere Greife oerfliejjen lä&t." (9tad>

bem baS geuer gefebürt mar, mürbe eine platte uor ifmt auf*

nefteflt.)

„Siub Sie in ber Sd)weij geboren?"

„3d) beute fö, mürbe id) es fonft mein ^Baterlanb nennen V*

„Unb wofjer Ijaben Sie englifdje 3üge unb ©eftalt be*

fommen ?"

„3$ bin aud) (Snglänberin; bie «gäljte beS SölutS in mei*

nen Slbern ift englifd) ; fo fjabe td) baS föecbt $u boppelter tfraft

beS Patriotismus, ba id) ein Qntereffe an jmei eblen, freien

unb gludlidjen fiänbern befifce."

„Sie Ratten eine englifd)e SWutter?"
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„3a, ja; unb Sie Ratten, aermutlje idj , eine SDtuttter aus
$>em Wlonb ober Utopien, ba feine Nation in (Suropa einen 2tn*

fprud) auf 3&r Snterefje §at."

„3m @egentf)eil, idj b.in ein UniperfafcSßatriot, wenn Sie

mtdj rid&tig üerfteljen fönnten; mein Sßaterlanb ift bie 2Belt."

„60 weit ausgebeljnte Snmpatfjien müffen fefjr fei$t (ein:

wollen Sie bie ©üte Ijaben, gu £i)dj gu fommen? 2flonfteur"

(gu mir, ber jefct gang im Sefen bei 2fionbfdjein vertieft fajien)

— „2flonfteur, baS 6ouper ift ferturt."

Siefe rourbe mit einer Stimme, gang uerfdjieben von ber

gejagt, worin fie mit 2Rr. ©uneben trafen medtfelte — nid&t

fo furg, ernfter unb roeidjer.

„grances, maS benfft $u , ein Souper gu bereiten; mir

Satten nid&t bie Slbftd&t, gu bleiben."

„2ldj, SWonfieur, aber Sie fmb geblieben unb baS Souper

ift gerietet; Sie §aben feine anbere SBa^l, als gu effen."

SaS 9Jtal)l mar natürtidj) frember 3lrt; es beftanb in graei

flcinen, aber fdjmacfljaften gleifdjgeridjten, bie getieft guberei*

tet unb nett feroirt maren; ein Salat unb r fromage frao$ais
u

tjcroollftänbigte eS. 3)aS @ef$äft beS (SffenS führte einen für*

gen S&affenftitlftanb gmifdjen ben ßrieg füljrenben 2Rädjten Ijer*

bei, aber faum mar baS Souper beenbigt, fo maren fte jd)on

mieber baran. Ser neue ©egenftanb beS Streites begog ftdj

auf ben ©eift religiöfer Sntolerang, oon meinem ©unSben be*

fcauptetc, er eriftire ftarf in ber Sdjroeig trofc ber auSgefprodje*

nen Siebe ber Sd&meiger gur grei&eit. £ier mar granceS fe$r

im Sftad&tfjeil, nid»t allein, meil fie in ber ^Beweisführung unge*

fdjidi mar, fonbern meit ifjre eigene roirflidje Meinung über ben

fragliajen $unct giemlidj nafje mit ber von Wlx. fiunSbcn gu*

fammentraf unb fie tf)m nur ber Dppofttion megen wiberfpradj.

Grnblid) gab fte nadfj, mit bem ©eftänbnifo bafi fie mie er benfe,

aber gugleidfj mit ber Slufforberung , fi$ gu bemerfen, bajj fte

ftdj nid)t für ge]dfjlagen fjölte*

Gurtet «eil, bn ^rofeffor. 19



290

„Siels t$at ber grangofe gu Waterloo audj mcfit/' faqte
fiunsben.

*

„$ie beiben gälle (offen fid& ntdjt »ergleidjen/' ermieberte
grances, „baS meinige war nur ein Sdjetngefedjt."

„Schein ober wirflidj, es ift fertig mit 3Jjnen."
„*Rein

; obwohl idj weber Sogt! nod) SBortreid&tfjum fjabe,
würbe id& bod) in einem gaH, wo meine Meinung wirflid) oon
ber S&rigen uerfdneben märe, bei berfelben beharren, wenn idj

au« fein weiteres ©ort gu beren <8ertl;eibigung gu fagen r)ntte;

Ste fotlten bur* ftumme <Sntfd;eibung Oeffingen werben. Sie
fored&en oon Waterloo; 3l;r Wellington r)ätte bort geflogen
werben follen, Napoleon gufolge; aber er mar bebarrtta; trofc
ber ÄnegSgefefce, unb ftegreia; trofe milttärifa;er Zattit 3«
würbe es gerabe fo mac&en."

"34 roürbe 3&nen fjiefür gu Sienften fteljen; wabrfdjein*m Ijaben Sie aud> ettuaS oon bem ftarrföpfigen Stoff in ftdj."

„@S tj&äte mir leib, wenn es ntdjt fo wäre; er unb Seil
waren trüber, unb id; mürbe ben Sd)weiger »erad&ten, 2Jlann
ober grau, ber nidjts oon ber oiel ausbauernben -Natur unfc*
res Ijelbenmütfjigen Seil in feiner Seele Jjätte."

„Wenn Seil gleidj Wellington war, fo mar er ein Ass."
„Gebeutet Ass md)t fo oiel als baudet?"*) fragte grances,

Pop gu mir wenbenb.

„SKein, nein/' antwortete id;, „es bebeutet einen esprit-
fort; **) wunb nun/' fu§r u* fort, als ia) fab, ba& eine neue »et»
omaffung gum Streit gwifa;en i&nen im Stngug mar, „ift eS
90§e 3eit, gu geljen/'

£unSben ftanb auf»

,,£eben Sie woljl," faßte er gu granceS, „idj werbe mor*
gen nad) biefem gloriofen Gnglanb aufbred;en, unb es fahn ein

^Mr^ober mefjr anftefjen , bis idj wieber nad; Trüffel fomnte

;

*) ^ummfo^f.
"*) @tarfer ©etfl, ffret^eift.

gitized by Go
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wenn es gefdjieBt, werbe id) Sie auffudien »ns «y, f „

3rad;e Ste BaBen fieB biefen SIBenb wmlicB Tut Jh«uT£ *« 3«famme„tteffe„ SS S?e i!

Ä

«HtteBot Berausforbern. Mittlern, Ic fmb Si? iÄwSF

fW*
"b ^ m6eiwt^ *• «en?« fragte Dances

errrXÜ*'!!' * ??
b
-

ac6le '
Sie rourben e« <»» meinem SluSfeBenerrartjen, ba& td) em Senebtctiner Bin " *»»ieoen

fc

"*™ Sie ie §eitat6en
' neNen Sie feine 3rauaus ber Sd&roetj; benn, Beginnen Sie bamit, £eloetien aulä"

Ste bas ffiott ass in bem elBen SltBem mit bem SRamen Telt(benn ass ,ft fo oiel, als bandet, id& »eifj es, oBmoMVon"K «? Wit espril- fort
?
u tt«iej«n> fo mirb Xr

@ B.rgsmabdjen iBren Bre.on-bretonnant Benfo gemifi ftiden
«13 36t fBatS)pearif<Ber OtBetto SeSbemona erftidte"

'

Hi n 1«"« <*len 2>ame ju Bören, morin bie Stollen bem
eben [harten 5ßlane gemäjs umgefeBrt roerben - Sie tebo*

fette?'""
^tmüie 6efinbK*- £e6en ®e »oftl, SBabemol

6r Beugte fid; auf i^re £anb, abfolut wie Sir Barles
©ranbtfon auf b.e oon frtrriet SBoron , inbem er Binsufeftte:
,,-u>o oon folajen Ringern mürbe nidjt oBne SJeije fein

"

„„s, i .T*
Di
.r

murmeIte Srances, »Bre grojjen Sfugen öffnenb
unb beutlid) »Bre geroötbten Jörauen BinaufjieBenb, c'est qu'il

19*
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fait des compliments! je ne m'y suis pas attcndu."*) ©ie

läd&elte $alb jornig , $alb Reitet , verbeugte ftd& mit frember

©rajte, unb fo trennten fie fidf>.

„ßaum waren wir auf bie ©trafie gelangt, als £ungben

midf> am Äragen padtte,

„Unb ba3 ift 3$re ©pifcenflirferin ?" fagte er , „unb ©ie

rennen barauf, etwas ©dfjöneä, ®rof;mütljige3 bamit getfcan su

&aben, bafj ©ie i&r eine betrat!) anboten? ©ie, ein ©profi von

©eacombe, Ijaben 3§re ©eringfcfjftfcung gegen foctale Siftinctio*

nen baburdf) bewiefen, bajj ©ie fid& mit einer ouvriere**) be*

gnügten. Unb id& bemitleibete ben 23ur[djen, inbem id& badjte,

fein ©efüljl fjabe ilm mißleitet unb er ftdfj felbft burdfj ben ©dblufc

einer niebrigen £eiratlj Stäben get^jan.

„©o lajfen Sie bodfj meinen fragen gefjen, §un£ben»"

Qx fd&üttelte mid& im ©egentfjetl Ijin unb Ijer; fo padte

id& tyn um ben Setb* 63 war bunfel, bie ©träfe einfam unb

ojjne Sampen. 2Bir fonnten uns alfo fdjon Ijerum^erren ; unb

na<f>bem wir beibe auf ba§ ^flafter gerollt waren unb mit 2ttülje

un£ aufgerafft Ratten, famen wir überein, nüdjterner weiter 3U gefjen.

„3a, ba3 ift meine ©pt|enfltderin," fagte t<$, „unb fte fott

mein fein für'3 Seben — fo ©ott will."

„©ott wiK nidf)t — ba3 fönnen ©ie ftdfj nid&t etnbtlben;

waö fjaben ©ie bamit ju tljun, bafc ©ie mit einer Gljegenoffm

fo wo&l *erforgt werben? Unb fte beljanbelt ©ie nod^ baju

mit einer 2lrt föefpect unb fagt,2ftonfteur', unb mobultrt, wenn

biefelbe ©ie anrebet, wirllidj ben Xon, als wenn ©ie l)oü) über

ibr ftänben! ©ie fönnte nid&t meljr ©fjrerbietung gegen eine

$er|on wie midfj, an ben Sag legen, wenn fte t>om ©d;idfal fo

übcr(d&wengltd& begünftigt würbe, bajs fie meine SBaljI ftatt ber

35ri0en wäre."

) Darum ma<$t er GemfcUmetite! fcabe itf ni*t ertoartet.w
> Arbeiterin.
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„$un8ben, ©ie fmb ein @edf. 816er Sie {mben erft ba£
2itel6Iatt oon meinem @Iücf eelefen; bie @rsä$lnna, bie fokt
fennen Sie niftt; baä Qntereffe, bie füfce 2Ranni 0 faltiflfeit, bie
Jetjetgreifenbe Sluftegung berfelben oetmößen ©ie nid&t }u

£un$ben — leife unb tief fpredjenb, benn wir waren nunm eme belebtere Strajse eingetreten — forberte t>on mir, grte*
ben gu galten, inbem er mir bro&te, etwas Sd)rerfli<$e3
t&un, wenn id> feinen ©rtmm burd) weitere« «ßra&len reigte.

3<9 lad&te, big mir bie Seiten Untersten. SBir erreidjten balb
fein £otel; e§e er eintrat, faßte er: —

-

«Seien Sie ntd&t groMpredjerifd). 3bre Spifcenfliderin ift

§u gut für Sie, aber nid&t gut genug für mid; ; weber pfjuftfd)
nod) moraftfd) erreid&t fte mein $beal von einer grau. *Rein;
tdj träume uon etwas, bag weit über biefe bleid))üc&tige, erreg*
bare, Heine £efoetierin fjinauSgeljt (beiläufig Ijat fte unenblicf)
meljr von ber nentffen, beweglidjen ^ariferin, als oon ber ro*
buften Jungfrau' an ftdj). Qljre Wibüt. £enri ift von ^erfon
chetive,*) von ©eift sans characräre, in $erglei<$ mit ber
nigin meiner SBiftonen; Sie mögen allerbings mit biefem minois
chiffonnö**) fürtieb nehmen; aber wenn id) ^eirat^e , mufc id)

gerabere unb Ijarmonifdjere Büge Ijaben, um ntcf)t3 von einer
noblem unb beffer entwidelten ©eftalt §u fagen, als beren fid)

jene« uerEeljrte, übelgerat^ene ßinb rühmen fann.
„SBefteflen Sie einen Seraph, um S^nen eine feurige $of)le

rom Gimmel §u (jolen, wenn Sie wollen," fagte idj , unb sün*
ben Sie bamit l'eben an in ber gröfcten, fetteften, fnod&enlofe*
ften, üollblütigften ber von Hubens gemalten grauen — laffen
Sie mir nur meine SUpen^eri, unb idj werbe Sie ntd)t be*
neiben."

**) llnreflfltnä&iflfii, nUx nitft un<mß«ie&m«n ®tfät.
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2flit einer gleichseitigen SBemegung breite einer bem onbem
ben SRüdfen. Äeiner faßte: „@ott fegne $id&!" unb bod& follte

am 2Jforgen bie See smifdjen uns rollen.

^ttfunbättmnstgjftS Äapitel*

3n gtoei SDfconaten weiter fjatte gtanceS bie 3*ü ber Trauer

für ihre Spante erfüllt. 2ln einem 3<wuarmorgen, — bem erften

von ben geiertagen bes ^euen SahrS — fuhr idj in einem gtafer,

nur begleitet von 2ftr. Sßanbenhuten, nach ber Rue NotreDame
aux Neiges unb fanb, naa^bem td> allein abgeftiegen unb bie

treppe hinaufgegangen mar, granceS, offenbar auf mid) mar*

tenb, gefleibet in einem, für ben falten, gellen, froftigen Sag
faum geeigneten Style. 3$ ^atte fte bis bahnt nie anberS,

als in fchmarjen ober büfterfarbigen Stoff gefleibet gefehen;-

unb ba ftanb fte t>or mir am genfter, ganj in SDeifj gefleibet,

unb in SBeijj von faft burchftdjtigem @emebe; ihr Slnaug mar

fta^er fehr einfach, aber er falj impontrenb unb feftltch aus, meil

er fo hell, ooü unb wogenb mar; ein Soleier befchattete ihr

£aupt unb hing bis unter bas ßnte tytab; ein fleiner helfen*

frans befeftigte ihn an ihrem bid&tgelotften griechtfdjen #aar*

fnoten unb fiel oon ba fanft ju beiben Seiten ihres ©efid&tg

herab. Seltfam für biefen 3uftanb meinte fie, ober hatte fte

gemeint; als ich fte fragte, ob fte fertig märe, faßte fte: „3a,

2)Jonfteur," in einem £on, ber mie ein unterbrüefter Seufzer
Hang; unb als ich einen Sfjaml nahm, melcher auf bem 5ufa)

lag, unb um fte herumfehlug, fiel nicht nur Zf)xäne nadj %f)tixnt\

unrotUfürlich über ihre Sange h*f<*b, fonbern fte erbitterte

bei meiner Sienftleiftung mie ein Schilfrohr. 3ch brüefte ihr

mein Sebauern aus, fte fo niebergefdjlagen ju fehen, unb bat
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fte, mio) ben ©runb bavon nnfien $u laffen ; fte faßte nur : ,,id)

!ann burajauS nid&t bafür," unb legt« bann freiwillig, wiewofjl

beeilt, t&re £anb in bie meinige, begleitete mttjj aus bem 3im*
mer unb lief mit fd&nellem, unfidfjerem Stritt bte Steppe Ijinun*

ter, n>ie 3emanb, ber eifrig barauf Uba$t ift, über irgenb ein

furchtbares 6tücf 2trbeit fjinweg ju fommen. 3$ $ob fte in ben giafer.

2TCr. SBanbenljuten empfing fie unb räumte i&r einen Si$ neben

fld& ein; mir fuhren alle jufammen nadj ber proteftantiföen

Capelle, matten eine geroiffe (irc^Iid^e SBerrid&tung nadfj bem
allgemeinen ©ebetbuö) burdj, unb fte unb iaj gogen als oerljei*

ratzet ab. 2Jir. SSanben^uten fcatte bie Söraut Eingegeben.

2öir matten feinen #od£)3eit*2luSflug ; unfere 2lnfprua)Slofig*

feit, gefcfjüjt bura) bie friebliaje 5)unfetyeit unferer Stellung

unb bie angenehme Qfolirung unferer Umftänbe, erforberte eine

foldje anfjangsweife SBorfidfjtSma&regel nidfjt. 3Bir begaben uns

jogleicf) naa? einem fleinen §aufe, baS ia) in bem gaubourg

gemietet Ijatte, roeldjer bem Stabttfjeil, wo ber ©d&auplafr un*

fercS Berufes mar, am nädfjften lag.

Sret ober oier Stunben naa; ber ^odfoeteßeremonie (niete

granceS, iljreS bräutlid>eri Sd&nee'S entfleibet unb mit einem

Ijübfajen fitlaSgemanb von wärmerem (Stoffe, einer pifanten

fajroarjfeibenen (Sd&ürje unb einer 6pi^ena;emtfette fammt 2iuS*

pufc von £ilaSbanb angetan, auf bem £eppid) eines nett meu*

blirten, obwo§l nid;t geräumigen SBoEnjimmerS, unb orbnete

auf bem ©efteü einer Gljiffonfere einige Söüdjer, weldfje ia) iljr

vom £ifdje einljänbigte. Sraujjen fd&nette eS ftarf; ber

ÜRadjjmittag mar ftürmifd) unb falt geworben ; ber bleifarbige

Gimmel fdn'en voli ©eftöber unb auf ber Strajje ging ber weifte

SRieberfajlag bereits bis an ben ßnödjel. Unfer geuer brannte

IjeÜ, unfere neue 3öof)nung fafj brillant fauber unb frifdf) aus,

bie 2Köbel waren alle arrangirt unb es blieben nur nodj einige

2lrtifel von ©las, ^orcellan, 23üd&ern u. bgl. in Örbnung p
bringen, grances fanb babei 58efd)äftigung bis jur S&eeseit,
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unb bann fefcte fie, nadfjbem ich ihr genaue Slnmeifung gegeben,

wie man eine Staffe Sfjee in rationell englifdfjem 6tnle macht,

unb nachbem fte ben Sdjreden übermunben gatte , welchen ihr

ber Slnblicf einer fo tjerfdjwenberifdjjen 9ttenge in ben £opf ge*

brauten SttaterialS nerurfachte — mir ein eigentliche^ britifcheS

Wlafyl t>or, bei melden es weber an Äerjen, noch an ber Urne, *)

weber an geuer noch Gomfort fehlte.

Unfere feiertägige SKocr)e ging uorüber unb mir wanbten

un§ wieber &ur Arbeit ÜEReine grau unb ich begannen in allem

ßrnft mit ber SBorftellung, bafj wir SlrbeitSleute wären, beftimmt

unfer 93rob burdf) Slnftrengung ju ©erbienen, unb jwar fol<h*

ber emftgften 2lrt. Unfere £age waren gänslidj in Slnfpruch

genommen; wir pflegten jeben borgen um act)t Uhr uns §u

trennen unb nicht t?or günf SRachmittagS wieber su treffen; aber

3ü welker füfcen föufje neigte fidfj bie befchwerlidfje Bewegung

eines jeben £agS. Söenn id; bie Vifta meines ©ebädjtniffeS

^inunterfdjaue, erblide ich bie in jenem fleinen Limmer $uge*

brauten Slbenbe als eine lange $ette t>on Rubinen, welche bie

büftere ©tirne ber Vergangenheit umfreifen. Unwanbelbar wa*

ren fte wie ebenfo Diele gefdfjnittene @belfteine unb gleich jebem

Gbelftein glänjenb unb brennenb.

2lnbertf)alb Saljre gingen »orftber. (FineS Borgens (es

war ein geiertag unb wir hatten benfelben für uns) fagte gran*

ceS 5U mir, auf eine rafdjje unb plöfclid&e Steife, bie ib* eigen?

thümlich war, wenn fte lang über einen ®egenftanb nachge*

bacfjt ^atte unb sulcfct, nachbem fte ju einem 6c§lufe gefommen,

wünfchte, beffen Diichtigfeit an bem Sßrobirftein meines Urteils

ju prüfen, —
„jdf) arbeite ntcr)t genug."

„2BaS nun?" fragte ich, t>on meinem Äaffee auffdfjauenb,

ben ich bebad&tig umgerührt hatte, währenb id; mich föon im
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SSorauä auf einen ©pajiergang freute, ben id) mir mit grances

an biefem frönen ©ommertag (e3 mar Suni) nadj einem ge*

nriffen $a($t§au3 auf bem Sanbe, mo mir gu Wittag effen

wollten, vorgenommen Ijatte* „5ßa8 nun?" unb tefj falj fogletdfj

in ber ernften SBärme ifjreS ©eftdjjte ein $roject von einer in

ba8 Seben eingreifenben SSHdfjtigfeit.

„34 bin nid&t aufrieben," erroiberte fie: „$u rerbienft

jefct fecf)3tau)enb SrancS jä^rlidj" (e§ Derzeit ftdf) mtrflidj fo;

meine Slnftrengungen, meine ^ünftlidjfeit, ber Sftuf oon ben

gortfdjritten meiner Schüler, bie Deffentlidjfett meiner Stellung,

Ratten mir fo oorroärtä geholfen) „mäfjrenb idf) nodj immer bei

meinen sroölffjunbert §ranc£ bin, 34 * ann 93effere£ tf>un, unb
will e8."

„$u arbeiteft fo lang unb fo fletjsig aU id), grances."

„3a, 2Jlonfieur, aber tdfj arbeite ni^t auf bie redjte 2lrt,

unb bat)on bin idj über3eugt"

„£u roün)4eft ju me^feln — $u §aft einen 3ortfdjritt§*

plan im ßopf; gelj, fefce deinen $ut auf; unb mäljrenb mir

fpa-jieren gefjen, follft $u mir baoon ersten."
„3a, SWonfteur,"

Sie ging — fo gelehrig mie ein rooljlgeaogeneä ßmb; fie

mar eine feltfame 2fliid)ung »on Senffamfeit unb 3eftig!eit: tdfj

fajj no4 ba, über fte %^benfenb unb neugierig, mag if)r $lan

fein fonnte, als fie mieber eintrat,

„ÜDJonfteur, i4 jjabe Winnie (unferer Söonne) au4 auSgu*

gefjen erlaubt, ba ei fo fdjön ift; fo wirft $u rooljl fo gut fein,

bie £f)üre su f4liefen unb ben Sdjlüffel ju 2)ir ju fteefen."

„Hüffen Sie mid), 2TCrS. GrimSmortlj ," mar meine nidbt

fcljr paffenbe Slntmort, aber fte fa$ fo gemmnenb in ifjrem

leisten Sommerfleib unb iljrem länblidjjen £ute au£, unb tfjre

Spanier, mit mir gu fpred;en, mar jefct mie immer fo unaffek

tirt unb lieblidfj refpeftooll, bat* mein £era beim Slnblicf »on
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tf>r ftdfj ausbeute unb ein ßuji notljwenbig fc^ien , fein Unge*

ftüm gu beliebigen;

„Sie* 3Wonfteur."

„SBdrum nennft $u mid& immer ,2Ronfieur'? Sage ,2Bil*

«am*."

,,3ä) fann $ein 20. ntä)t augjprcdjen; aujjerbem gebüfjrt

2>ir ,2flonfieur'; fo &abe tdj e$ am gernften."

3ßa#em Winnie in einer faubern fiaubc unb einem leb*

haften S&awl abgegangen mar, brauen audfj mir auf, liefen

baS #au3 einfam unb fd>wetgenb jurüd — fdjweigenb wenig*

fteng o&ne bag liefen ber 2öanbu§r» Söir Ratten balb Trüffel

hinter uns; bie Selber nahmen und auf unb bann bie Seiten*

pfabe, fern oon bem SGBagengerafjel ber chaussöes. 3n Äurgem
gelangten mir in einen SBinfel, fo länbltdj, fo grün unb abge*

fajloffen; man l)ätte iljn für einen gled in einer ©trtenprooing

GnglanbS nehmen tonnen; eine 33anf t>on htr$em, mooftgem
©rag unter einem Sfteifjborn, bot einen Sifc, gu oerfü^rerifdfj,

um iljn abgulebnen; mir nahmen iljn ein, unb nad)bem mir

englifa>attjjjfeenbe wilbe Blumen, bie §u unferen gü&en wuaj*

fen, bewunbert Ratten, rief ia; grances unb meine s2lufmerf*

famfeit gu bem beim grü&ftüd berührten ©egenftanb gurüd*

2Ba3 mar i&r $lan? (Sin naturaler — ber näojfte Sdjritt,

ber t)on un3, ober roenigftenä von i§t getrau werben mufte,

wenn fte in i&rem Berufe gu fteigen begehrte. Sie jdjlug oor,

eine Sdjule gu beginnen. 2Bir Ratten bereits bie Littel, um
nadj einem forgfältigen äftajsftabe anzufangen, ba mir felir inner*

Jjalb ben (Strengen unfereg ßinfommens gelebt Ratten, 2Bir be*

fafjen audfc um biefe Seit auSgebeljnte unb gemähte ßonneyionen
in bem unferm ©efd&äft oort&eiffjaften Sinne ; benn obwohl ber

Äreis unferer $Befua;g*!8efanntja)aft fo befd&ränft mie immer blieb,

fo waren wir boaj jefct weit unb breit in, Sdjulen unb gamilien
atö fiefcrer befannt 2113 grancea iljren $lan entwidelt Ijatte,

teilte fte mir in einigen Sdjlufcworten i&re gftffiuMften für bie
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3ufunft mit. 2öenn wir nur gefunb blieben unb erträglidjen

Erfolg Ratten, fonnten wir nad) iifjrer Uebergeugung mit ber

3eit ung eine unabhängige Sage fd&affen, unb baä meUeMfc
1

efce wir gu alt waren, fie gu genie&en; bann wollten wir 93eibe,

fteunbidj, ausrufen; unb wa£ hinberte un3 bann, unfere SBolj*

nung in (Snglanb gu nehmen? ßuglanb war noä) immer i£r

gelobte« £anb.

3$ legte ifjr fein £inbernijj in ben 2öeg, erbob !eine ©in*

wenbung bagegen; id& wujjte, fie war nid&t dou ber 2lrt, bafc

fte ru£ig unb untätig, ober audf) nur t>ergleidj£weife untätig

leben fonnte. Sßflicf)ten mufjte fte 3U erfüllen, unb gwar widrige
s
4$flidjjten, ein SBerf gu uoUgiel;en Ijaben, unb gwar ein auf*

regenbeä, ben ©eift in Slnfprua; nefjmenbeS, nufcbringenbes SCÖerf

;

ftarfe gäbigfeiten regten fic& in tbrem ßörper> unb fie forberten

voüe Dtafjrung, freie Uebung : id) wollte meine £anb nidjt bagu

Vergeben, fie gu ertöbten ober eingugwängen ; nein, id& fanb eine

greube baran, ifjr Söeiftanb gu reiben unb eftien weiteren Dtaum

gur £&ätigfeit gu eröffnen*

„$u fcaft einen $lan gefaxt, granceä," fagte«fe&, „unb

gwar einen guten $lan; füfjre i^n aug; S)u ijaft meine freie

Suftimmung, unb wo unb wann mein SBeiftanb nötyig ift, for*

bere ifcn unb S)u folift iljn haben."

granceg Slugen banften mir beinahe mit Xfyxäxitn; gerabe

einem ober gweigunfen, fdmeU weggewlfajt; fte bemächtigte ftcf)

gugleid) meiner £anb unb ^ielt fie eine 3*itlang fe£r feft mit

i^ren beiben umfdjtungen, faßte aber nidjtg weiter, als „$anf,

2Jtonfteur."

2Bir brauten einen göttlid&en Sag gu unb famen fpät nad>

£aufe, wogu uns ein »oller ©ommermonb leuajtete.

3eljn 3af>re fturmen nun mit ftaubigcn, üibrirenben, ruhe*

lofen Schwingen auf muf) log; 3a^re voü fiärm, SLbätigfeit,

ungefüllten Söeftrebeng; 3aljre, in weldjen td& unb meine grau,

nadjbem wir m i* bie »olle SBa^n beg gortfajritteg, wie gort*
9

V
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ed by Google
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fabritt in europäifajen £auptftäbten um * imb vorwärts breljt,

Geworfen Ratten, faum bie SRu^c rannten, mit Vergnügen unbe*

fannt waren, niemals an Tönung bad&ten, ba unfere 93a$nen

neben einanber Einliefen, ba wir §anb in £anb gingen, weber

murrten, bebauerten, nod) wanften. Hoffnung erweiterte uns

wirflidj; ©efunbfjeit l>ielt uns aufregt; Harmonie beS SenfenS

unb SljunS milberte man$e 6d)wierigfett, unb enbltdj braute

aud) ber glüdliaje Erfolg bem gleifi bann unb mann ermutfji*

genben £o!jn. Unfere 6ä)ule mürbe eine ber populärften in

Trüffel, unb~ ba mir ftufenweife unfere $reije fteigerten unb un*

fer (Sraieljungsfoftem ersten, fo mürbe unfere Slufnaijme von

©d>ülerinnen gemalter unb begriff am Gnbe bie ßinber ber

Beften Familien in Zeigten, 2Bir Ratten aua) eine t>ortrejfti<&e

(Sonnerton in Gnglanb, bie ftdj uns guerft burdj bte unbege§rte Gm?

Pfeilung t>on Wlx. £un3ben eröffnete, weldjer, nadjbem er

herüber gefommen unb mtd) megen meines 2BoI)ierge§en3 in ge*

festen 2lusbrüden gefpolten Watte, Ijeimfefjrte unb mir balb

naa}l)er eine Goppel junger —ft)ire Erbinnen — feine Gou*

fmen fd)itfte, um, wie er fagte, „Don 2ftr3. GrimSmortf) SerauS*

potirt ju merben."

2Ba3 nun eben biefe 2Jtr3. GrimSwortlj anbetrifft, fo mürbe

fte in einem Sinne eine ganj anbere §rau, wiewoljl fte in einem

anbern unoeränbert blieb* 60 rerfdjieben wie fte unter t>er*

fdjtebenen Umftänben mar, glaubte tdj groei grauen ju beftfcen.

$te gäWigteiten tr>rer SJtatur, bereits entwtdelt, ba id) fie Ijei*

ratete, blieben frifa; unb fd)ön; aber Rubere gäf)igfetten fc&ojfen

ftarl auf, »erzeigten ftd) in bie breite unb neränberten ben

äußeren G$arafter ber $flanje fe§r. geftigfeit, ^ijätigfeit, Un*

teme^mungSgeift bebedten mit ernftem Saubwerf poetifdje 6m*

pftnbung unb SÖärme; aber biefe SBlumen maren nod) immer

ba, rein unb tfjauig unter ber 23efdE>attung fpätern üRadjwudjfeS

unb ftärferer Statur erhalten: nieUeidjt fannte i$ allein in

ber mit baS (Mjeimnifi ttjrer Griftens, abe* für mtd& waren
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fie immer bereit, einen ausgeführten $uft von fid^ ju geben unb
eine ebenfo feufdje als ftrablenbe Schönheit ju entfalten;

$>en £ag über würbe mein $au3 unb Qnftitut geleitet von
•Ulabame ber SHrectrtce, einer ftattltchen unb eleganten grau,

»iele beforgliche ®ebanfen auf ihrer breiten Stirne, oiet beredt*

nete SBürbe in ihrer ernften 2Jtiene: unmittelbar nach bem grüfj*

ftudt pflegte ich mich von biefer $ame ju trennen; ich ging nad)

meinem Gottege, fie nach ihrer Schule; auj eine Stunbe im Saufe

be£ £age3 jurücffeljrenb , fanb ich fie immer in ber (Haffe, eif*

rig befdjäftigt; Stillfchweigen, Shätigfett, 2ld)tung ihre ©egen*

wart begleitenb. Sßenn nidjt wirllich lehrenb, führte fie bie

2lufftd}t unb leitete mit 2luge unb ©eberbe; fie erfebien bann

waebfam unb befümmert. Sfcenn fte Unterricht erteilte, mar

ihr 2lugfeben mehr belebt.; fie }d;ien einen gemiffen ©enufj auä

biefer $efd)äfttgung 3U jie^en. Sie Sprache, in weldjer fie

ihre Schüler anrebete, wiewohl einfach unb anfpruchslo*, n>ar

nie alltäglich ober troefen; fte fprad) nid;t nach ben gönnen

ber Dloutme, — fte bitbete fi<h ihre eigenen greifen im 33er*

lauf ber Sache, unb fefjr fräfttge unb einbringlidje s$hra|en

waren e§ häufig; oft, wenn fte fiieblingspunfte ber ®efdjid)te

ober Geographie erflärte, würbe fte in ihrem Gifer acht berebt.

3hre Sdjülerinnen, ober wenigftenS bie alteren unb intelligent

teren unter ihnen, erlannten wohl bie Sprache eines überlegenen

©eifteS; fte fühlten, unb einige nahmen auch ben (ünbruef er*

habener Chnpfinbungen in fid) auf; es mar wenig füjiere <3ärt*

lichfeit swijchen ber Mehrerin unb ben Räbchen, aber einige von

granceS Sdjülerinnen lerut.n fte mit ber 3ett aufrichtig lieben,

alle betrachteten fte mit Sichtung : il;r allgemeines benehmen gegen

fte war ernft, juroetlen wohlwollenb, wenn fte ihr burch gort*

fchritte unb Slufmerffamfett gveube machten, immer flrupulÖS

fein unb bejonnen. 3n gätleu, wo £abel ober Strafe erforbev*

lieh würbe, war fie gewöhnlich fdjonenb genug ; aber wenn eine

^ortfjeil au§ biefer Schonung stehen wollte, wag 5uweilen gc*
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fd&afj, belehrte eine fdjarfe, plöfcltdje, Mifcartige Strenge bie

Scfiulbtge über bie ©röfje be§ begangenen 3rrtljum3. Steilen
tnilberte ein Scbimmer von 3ärtltd)fett üjr 3luge unb 33ene$*

nten, aber biefs geigte ftd) feiten; nur wenn eine Schülerin fron!

war, ober ferneres $eimroel) Ijatte, ober Bei einem Keinen, mut>

terlofen ßtnbe, ober einem, ba3 »iel ärmer als bie anbern war,

beffen bürfrtge ©arberobe unb geringe Littel i§m bie SSeradjtung

ber 3umelen*gefd)müdtcn Gräfinnen unb Seibe*befleibeten gräu*

lein jungen. UeBer foldje ^Reft^äcfd&en Breitete bie Sirectrice

einen glügel be§ freunbltd&ften Sd&ufceS aus: fte fam 9tad&ts

an i§r 93ett, fte warm einlüden ; nad& ifjnen \a\) fte im SBin*

ter, bafj fte immer einen Bequemen Sifc am Ofen Rotten; fte

mürben medjfeläroetfe in ben Salon Berufen, um irgenb eine

Heine ©abe oon ßudjen ober Dbft in (Smpfang gu nehmen —
auf einem Stemel am Äamtn gu ftjen — für einen SIBenb

mit einanber bie 23efjagliä)feit unb Beinahe bie greifet* ber

Seimatfj gu genießen — fanft unb milb angcfprodjen, getröftet,

ermutigt, geliebfoSt — unb wenn bie 3eit gum 93ettgel)en fam,

mit einem Äufj magrer 3ärtlidjfeit entlafien gu werben. 2Öa3

Sulia unb ©eorgina ©— , £ödf)ter eines englifdien $3aronet3,

mag 2ttMfe. 2flat^ilbe be—, ßrbin eines Belgtfdjjen ©rafen, unb

»iele anbere Äinber patrigijdjer föace Betraf, fo mar bie 3)irec*

trice Beforgt für fte roie für bie Slnbern, auf ifjre gortfajritte,

roie auf bie ber übrigen Bebaut — aber es fd)ien iljr nie in

ben Sinn gu fommen, fte burd) einen SöemetS beS SBorgugS aus*

gugetdnten; ein 9)läbd)en non ebelm 93lut mar iljr fef)r lieB —
eine junge irijdje 33aroneffe — fiabn (Satljerine: — aber bieg

ge)d)alj nur wegen iljreS entljuftaftifdjen £ergenS unb gefdn'dten

ßopfes, roegen U;re§ Gbelftnns unb tljreS ©eifteS; Sitel unb

Dtang galten für 3ttd)tS.

Steine SRadjmittage mürben aud) im Goltege gugebradjt, mit

SluSnafjme einer Stunbe, roeldje meine grau täglidj oon mir für

i§r Snftttut verlangte unb rooaon fte mid& nidjt btSpenfirte* Sie
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faßte, ich muffe bicfe 3ett unter i^ren Schülerinnen ^bringen,

um ifjren (Sfjarafter fennen gu lernen, mit allem, was im fiaufe

norgiug, „au courant"*) ju fein, Swtereffe für baS in gemimten,

mag fie interefftrte, im Stanbe in fein, ifjr meine Meinung über

fä)tmerige fünfte 511 fagen, wenn fte btefelbe begehrte, unb biefe

tfjat fte beftänbig, inbem fte nie mein 3ntereffe an ben Schule*

rinnen einfchlafen lieji, nie eine SBeränberung non 2öid)ttgfett

ohne meine Äenntnifmahme unb 3«ftimmung üomafjm. @s
machte iljr greube, neben mir ju ftfcen, wenn ich meine fiectionen

gab (Sectionen in ber Literatur), ihre öänbe auf bem Änie

gufammengelegt, am bebarrlicbften aufmerffam unter allen 2ln*

roefenben. Sie richtete feiten in ber (Stoffe baS SBßort an mich;

wenn fie es tfjat, gefchaf) eS mit einer 2ftiene ausgezeichneter

Ehrerbietung; eS mar ihr Vergnügen, ir)r ®enufi, mich immer
jum 2tteifter in allen fingen ju machen.

Um fechs llfjr Nachmittags enbigten meine täglichen Arbeiten.

3cf) fam bann nad) $aus, benn mein $auS mar mein Gimmel

;

immer gu ber Stunbe, ba ich in unjer $rtoat*2ßohn3immer ein*

trat, üerfcfjroanb bie £abt)*2)irectrice nor meinen Slugen unb

granceS £enri, meine Heine Spifcenfltcferin , mar äaubert(d)

meinen Sirmen wiebergegeben; fefir getäufcht mürbe fte ftdj ge*

fühlt haben, märe tljr £ehrer nicf)t eben fo pünftltd) bei bem

ausgemalten Steübidjein gewefen, roie fte felbft, unb ir)r fanfteS

„bon soir, Monsieur", nietjt rafd) burch feinen aufrichtigen ku$
beantwortet werben.

Sie pflegte mit mir fraulich ju fpredjen unb mandje

Strafe traf fie wegen ihres GigenftnnS. 3<h furzte, bie SOahl

ber Züchtigung mufe unnerftänbig getroffen roorben fein, benn

anftatt ben gebler in nerbeffern, jdjien fte in beffen lieber«

holung aufzumuntern. Unfere 2lbenbe gehörten uns; biefe Gr*

holung mar nothroenbig, unfere $raft 3U ber gehörigen Erfüllung

*) ?luf tem Saufeiiben.
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unferer $fügten gu ftärfen; guroeilen Brauten wir fte gang im

©efprädj) $u, unb meine junge @enferin fefcte nun, ba fie an

ifjren englifd)en £ef)rer nöllig gewöhnt mar, nun, ba fte tljn gu

unbebingt liebte, um üjn tnel gu fürdjten, ein fo fdjranlenlofeS

Vertrauen auf iljn, ba& e§ an Stoffen gur Unterhaltung mit ifjm

eben {0 wenig, als an ©egenftänben ber SBerfjanblung mit il;rem

eigenen bergen fehlen fonnte, 3n jenen Slugenbliden , glüdltd)

wie ein SBogel mit feinem @efpielen, pflegte fte nur gu geigen,

wie tnel £ebfjaftigfeit, SWunterfett, Originalität fte in tyrer wol)l*

begabten SRatur Ijatte. Sie pffegte mir aua) einen gewiffen

Söorratlj von Spötterei, üon „malice" gu geigen unb midj gu*

weilen wegen beffen, mag fte meine „bizarrcries anglaises",

meine „caprices insulaires" nannte, mit einer auggelaffeuen,

wifcigen 5öo3l;eit, meldte, fo lang es bauerte, einen oollfommenen

meinen $ämon aus Ujr madjte, gu plagen, gu quälen, gu reigen.

3>iefj mar jebod; feiten, unb ber ßlfenfpucf mar immer furg:

mandjmal, wenn fte etwas ftarf in ben SBortfampf geraten

mar, benn iljre 3uuge liefe bem Diadjbrud ber Spifee, ber gern*

Ijett iljres &eimifd)en grangöfifdj, in welker Spradje fte miaj

immer angriff, alle ©eredjtigfeit wiberfaljren, wollte id) midj mit

meiner alten ßntfdjiebenfyeit gegen fte fefjren unb ben ©eift, ber

mid) quälte, ernftlid) feftl;alten. @ttle 3bee ! $aum Ijatte id)

i^re §anb ober if)ren Slrm ergriffen, fo mar ber ßlfe üerfdjwunben;

baS fjerauSforbembe £ädjeln erlofdj in ben auSbrudSöollen

braunen Slugen, unb ein <Stra^l t>on fanfter llnterwürfigfeit

leuchtete unter ben £tbern an beffen Stelle. 3a) Ijatte eine

reine quälenbe gee ergriffen unb faub eine bemütfjtge unb

fleljenbe Heine fterbltdje grau in meinen 2lrmen. $ann liejj

ta) fte ein Söud; nehmen unb gur Söujje mir eine Stunbe t)or*

iefen. 3a; serorbnetc tljr häufig 35$orbSroortfj bagu, unb SSorbS*

wortlj gemähte i§r balb wieber geftigleit; fte Ijatte einige

Sdjwterigfcit, feinen tiefen, Reitern unb nüchternen (Seift gu

begreifen; aud; feine Sprache war niefit leicht für fte; fte mufte
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Sragen ftellen, um ßrflärungen bitten, ft($ 3um ßtnbe, gut

Dtotrige mad&en unb mi% aU ifjren Senior unb $irector aner*

fennen. 3>en Sinn feurigerer, pJw.ntaftepollerer Sd^riftfteüer

burdjbrang unb fajjte iljr Snftinct fogleid^* Sönron erregte fte;

Scott liebte fte; über SEßorbSwortlj geriet^ fte nur in SSerwir*

rung, SBerwunberung unb säuberte, eine ÜReinung auSgufprec&en.

2lber mochte fte mir norlefen , ober mit mir fpredjen , mio5

franjöfifdf) quälen, ober englifd) bitten; modfjte fie wifctg fd&erjen

ober ehrerbietig fragen, mit Sntereffe ersähen, ober aufmerffam

guljören, midf) be* ober anlächeln, immer mürbe id) um neun

U^r ucrlafien — aufgegeben. Sie pflegte ftdr aus meinen

Slrmen gu minben, meine Seite gu tjerlafjen, tbre Sampe gu

nehmen unb ju üerfdntrinben. 3§re 3ftiffton mar eine Sreppe

weiter oben; idfj bin ifjr guweilen nachgegangen unb Ijabe fte

beobadjtet. 3uerft öffnete fte bic Sljüre beS @d)laffaal£ ber

Sdfiülerinnen, glitt geräufdf)lo3 burd& baS lange Limmer gwifcfcen

ben beiben s
Jtei(jen meiner Letten bafjtn, beftdjtigte alle Sdjlö*

ferinnen; unb wenn eine wad), befonberS wenn eine traurig

war, fprad) fte mit iljnen unb beruhigte fte, machte einige Mi*

nuten fialt, um ftd) gu übergeugen, bafe alles woljl unb ru&ig

war, pufcte baS SBadjSltdit, ba§ bie gange 9iad)t in bem ©emad)

brannte, gog fid) bann gurüd unb fd)lofe bie £f)üre ofnie <$e*

rnujdj hinter ftd^. $ann glitt fte weiter nad) unferem eigenen

Sd)lafgimmer ; innerhalb ftief; ein Heines Gabinet baron, bieji

jucbte fte; frier geigte ftd) aud) ein SBctt, aber nur eines, unb

gwar feljr flein ;
i£r @cfld)t (in ber tRadfrt, ba idfj i^r folgte unb

fte beobad)tete) oeränberte fidf), als fte gu biefem windigen £aßer

trat; nom (5m ft erwärmte eS ftd) gur ^nbrunft; fte befd&attete

mit einer §anb bie fiampe, weldje fte in ber anbern fn'elt; fte

beugte ftd) über bas ßopffiffen unb neigte ftdf) über ein fdjla*

fenbes flinb herein; fein Schlummer (biefen Slbenb wenigftenS,

unb gemö&nlidj, glaube ic&) war gefunb unb ro$ig; feine £l)räne

nejte feine bunfeln Augenwimpern; fein gieber erlitte feine

«urrcr «eil, *er «toffffer. 20
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runbe ffiange; fein Limmer Sraum ftörte feine fnoSpenben

3üge, granceS ftatrte &tn; fte lädjelte nidjt, unb bod) erfüllte,

bur<$glü$te ba3 tieffte Gnaden ifjr ©ejt*t; ßmpfinbung, ange*

nefjm, mäd)tig, arbeitete in intern ganzen Körper, ber no<$ immer

fceroegungäloS war, 3dj fal) rotrflidj il)t ©ers ftd)

Sippen roaren ein wenig gefpalten, ijjr 2ltE>em würbe etroaä

beeilt; ba§ ßinb täfelte, bann lächelte julefct bie Butter aud)

unb fagte in leifem ©elbftgefprätt) : „(Sott fegne meinen flehten

6o$n!" Sie büdte jtdg näf>er über Um, 5ou$tc ben fanfteften

ber Äüffe auf feine Stinte, bebetfte feine Heine §anb mit ber

Ujrtgen, unb enblidb futjr fie auf unb ging weg. 3* flelangte

wteber in ba§ Söofjnsimmer vox ti)t. Sroei Minuten fpäter ein*

tretenb, fagte fte ru§ig, als fte i$re au$gelöfc§te fiampe nie*

berfefcte -
„Victor fölftft rufjig : er lä<$elte in feinem S^laf ;

er $at

55)ein Sädjeln, 2Ronfieur,"

$er befagte Victor mar natürlia) i&r eigener ßnabe, tm

britten 3af)r unjerer @$e geboren: fein Saufname mar ifjm ju

ßljren t)on 2N. $anbenljuten gegeben roorben, ber fortfuhr, unfer

juoerläjftger unb geliebter greunb ju fein.

ffranceS mar alfo ein gutes unb tljeureS SBetb für mid),

roetl id) iljr ein guter, geredeter unb treuer ©atte mar.
.

SBa*

fte gemefen fein mürbe, roenn fte einen barjdjen, neibtidjen,

gleidjgtltigen ÜKann gefjetratfjet fcntte — einen JBöfemtdjt, -Ber*

fdjmenber, Srunfenbolb, ober einen Surannen, ift eine anbere

Srage unb eine, roeld>e td) if)r etnft vorlegte; i^re 5lntmort, ote

fte mir nad) einiger Ueberlegung gab, lautete :

—
„34 mürbe eine Zeitlang rerjua^t Ijaben, ba3 Hebel ju

ertragen, ober *u feilen; ptte iä e8 unerträgli« ober unheilbar

gefunben, mürbe \(f) meinen Reiniger plöfclid) unb tu ber fcttue

uerlajfen Ijaben."

„Unb menn ©efefc ober ©eroalt 2)i* wieber surudgeawun*

öen ^atte?"
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„Sö3, gu einem Srunfenbolb, SBöfewid)t, einem felbftfüd)*

tigen SBerfdjwenber, einem ungerechten ZfyoxtnV
„3a."

„3$ wäre surüdgefehrt ; hätte midj wieber überzeugt, ob

jein £after unb mein ßlenb eincS ©eUmittete fä^ig märe, ober

nicht; n>o nid^t, hätte ich ihn wieber t>erlaffen."

„Unb wenn wieber gezwungen, jurürfäufehren unb genötigt,

bei ihm ju »erharren?"

„3<h roeijj nicht," faßte fie haftig. „2Barum fragft $u
mich, ÜJlonfteur?"

3$ wollte eine Antwort haben, weil id) eine feltfame Uxt

oon ©eift in ihrem 2luge faf>, beffen Stimme idf) ju werfen ent*

fdiloffen mar.

„SDlonfteur, wenn bie 9iatur einer grau bie beä 3Wanne0,

mit bem fte oerhetrathet ift, t>erabfdjeut, fo mujj £eirath 6cla*

r-erei Jein. @egen Sclatjerei empören ftdj alle redjten Genfer,

unb obwohl gotter ber $reil be3 SBiberftanbä ift, fo mub bie

golter ßewaßt werben: obwohl ber einzige 2£eg jur gretheit

burd) bie Pforten beä £obe£ führt, fo muffen biefe Pforten

pajftrt werben, benn greifjeit ift unentbehrlich. 2>ann, 2ftonfieur,

würbe idj wtberfteljen, fo weit meine ßraft es ertaubte ; — wena
biefe Äraft nadjiiejje, wäre id) eineg .3uflucht£ort3 gewijj. Ser

£ob würbe mich gewijj fowohl oor fajledjten ©efefcen, als berett

golgen fdwfcen."

„greiwilltßer £ob, granceS?"

„9iein, äftonfteur. 3d) würbe ben 2Jlutfj haben, jebeä 2Beh

ber Seelenquat, bie ba3 Schieffal mir anwies, burdjjuleben, unb

©runbfajj, für ©erechtißfeit unb greiheit big auf'3 2leujjerfte

ju ftreiten.

„3dj fehe, Xu würbeft feine gebulbige ®rifelbi£ abgegeben,

haben. Unb nun, gefefct, ba3 Sajitffal hätte Sir nur ba£ £ooö

einer alten Qunöfer anßewiefen, wag bann? Sßie würbe 2)ir

bag (Sölibat gefallen haben?"
20*
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„9Ua)t feljr, gemifc. Hilter alten 3™gfer £eben mufc o&ne

3roeifel leer unb fd)al — ifjr §erg geprefit unb §of>l {ein. 2Bäre

ia) eine alte 3ungfer gerae)en, id) würbe wa&rfö*"»Ktf mein

Däfern mit 2lnftrengungen, bie £eere anzufüllen unb ben

Sdrnierj ju füllen, f>ingebraa)t fjaben. 3* würbe e§ voafo

fdjeinlia) werfest fjaben unb mübe unb getäufd)t, ueradjtet unb

unbebeutenb, gleia) anbem febigen grauen, geftorben {ein. 2lber

id> bin feine alte Sungfer," fefcte fie fdmell fjin$u. „Sa) würbe

e§ jebod) gcroejen fein, o^ne meinen £ef>rer. 3$ würbe nie

einem 2Rann gefallen l)aben, al§ ^rofeffor ßrimSmortlj —
fein anberer ©entleman, weber granjofe, (Snglänber noaj 23el*

gier, mürbe midj für lieben&oürbig ober fdjön gehalten Ijabeu;

unb id) jroeifle , ob id) mid) um ben »eifall mancher Slnbem

befümmert &ätte, aua) menn e§ mir möglidj gemefen märe, ifjn

su erlangen. SRun bin io) ^rofeffor Grim^mort^S grau feit

adjt 3a$ren, unb wa§ ift er in meinen Slugen? 3ft er eliren*

baft, geliebt Sie hielt inne, ifjre Stimme uerfagte, i§ve

klugen überliefen i&r plöfclia). Sie unb idj ftanben neben ein*

anber ; fie warf iljre Sinne um mia) unb brürfte mid) mit leiben*

fc¥)aftlia)er §eftigfeit an if>r ^erg: bie Energie ibreS ganjen

SefenS glühte in i^rem bunfeln unb jefct crmeiterten 2luge unb

färbte iljre belebte SBonge $od>rotfj; il)r md unb ifjre Eeme*

gung Beugten mie x>on Snfpiration ; fo uiel geuer mar m bem

einen, fo niel ©emalt in ber anbem. (Fine Ijalbc Stunbe fpater,

als fie rul)ig geroorben mar, fragte icb fie, mobin alle biefe

roilbe ßraft gefommen fei, meldie fie fo eben »ermanbelt unb

ibren Sölicf fo burdjbringenb unb feurig — ifjr Sf)un fo to|o)

unb ftarf gemalt hätte. Sie flaute ju SBoben, läd;elte fanft

unb pafftu : — „3* fann es nid>t fagen , mo&in fie gefommen

ift, 2Ronfieur," fagte fie, „aber bafc weife ia), ba& fle roieber

erfahrnen mirb, fobalb e§ nötfng ift." .

Siehe ba, mir fmb am 6*lufc ber sehen 3*5«, unb mir

Gaben uns eine unabhängige Stellung gegrünbet. 2)ie SdmeHtG*
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feit, womit mir biefe§ 3kl erreichten, fjatte ifjren Urfprung
in brei ©rünben: — ßrftenä arbeiteten nur fo ftreng barouf

fctn; gweitenS Ratten wir feine Saften, weldjje einen ßrfolg ucr*

gögerten; brittenö gaben, [obalb wir Gapital angulegen Ratten,

gwei feljr gefdjidte ftatfjgeber, einer in Belgien, einer in @ng*
lanb, nämlid) Söanberljuten unb £un3ben, uns Anleitung über

bie befte 2lrt unb Söeife, wie baS gefdieljen follte. $)er iHatl)

war oernünftig ; unb ba er fdjnell befolgt würbe , erprobte fid>

aud) ba£ iHefultat gewinnreid) — id) brause ntdjt gu fagen,

wie gewinnreid^; idj maajte bie $errn S8anberl;uten unb ferrn**

ben mit ben 5£iHail§ befannt; fonft fann Dtfemanb bei bei* 2ln*

gäbe bevfelben intereffirt fein.

unfere föedmuugen abgemalt unb über unjere sBerufs*

SSerbinbungen Verfügung getrof[en war, uerftänbigten wir un£

beibe barüber, bafc, ba Mammon nid)t unfer §err unb fein

$ienft nidjt berjeuige war, worin wir unfer Seben gubringen

wollten; ba unfere ^ebürfniffe gemäjjigt unb unfere ®ewo|u*
$eiten prunfloä waren, wir nun im Vollauf befajäen, um ba?

von gu leben, — im Vollauf, unferm Knaben etwas gu hinter*

laffen; unb aujierbem ftets einen Heberjdjufc gur §anb Ijaben

würben, ber, uon ridjtiger Snmpatfjie unb unetgennüfctger

Sfjätigfeit gehörig oermaltet, ber ^üantffropie bei i&ren Unter*

ne^mungen Reifen, unb ber ÜBttlbtfiätigfeit £roft in bte £anb
legen fonnte.

9lad) (Snglanb waren wir entfdjloffen, jefct unfern glug gu

nehmen; wir famen woljt behalten bort an; $rance£ realifirte

ben Sraum i§reg gangen fiebenS. 2öir brauten einen gangen

Pommer unb £erbft bamit gu, bie brittjd&en gnfeln mm einem

Gnbe gum anbern gu' burd&reifen, unb UuUn f)ernad) einen

SEintet in Soubon. $onn gelten wir es für Ijolje .3eit, einen

feften 2£of)npfc gu fudjen; mein §erg »erlangte nad) meiner

$eimatl>lid)en OJraffajaft —foire, unb in —föire ift e3, wo id)

je$t lebe; in bem SBücfcergimmer meinet eigenen $aufe3 ift e£,
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ioo td& jefct fdjreibe. Siefes §aus liegt in einer abgeriebenen
unb siemlid? fjügeligen @cgenb, breijstg teilen von 3E— ; einer

©egenb , beren @rünbe %au% ber gabriFen noa; tüc&t befCedtt

f)at, beren SBaffer nodf) rein bafjinflicjien, beren anfdjroellenbeS

äfloorlanb nod) in einigen baännfdjen liegenben überroad&fenen
Sdjludjten bie urfprünglidje ©ilbljeit ber «fiatur, iljr Wlooä, if)i

garrnfraut, ifjre ©lodenblumen, i§re Süfte von Scfjilf unb
£aibe, ifjre freie unb frifdie Briefe bewahren. 2Kdn £au§ ift

ein malertfd)cs unb nid;t ju geräumige? ©ebäubc, mit ntebrigcn
unb langen genftern, einem gegitterten unb laubübermadjfenen
Sßortüus über ber uorbern Slljüre, gerabe jefct, au biefem
Sommerabenb, einem Söogen von 3fofeu unb @pl)eu gleid&enb.

£er ©arten ift Ijauptfädjlid) in Sorm einer Sic&tung augelegt,

aus bem föafen ber §ügel gebilbet, »oll uon ben i&m eigen*

tljümlidjen Jölumen, nrinjig unb fteruartig, in bie Fletnt ©titferet

if)reS frönen SaubroerFS gebettet. 2lm gufce beS abhängigen
©artend befinbet ftd; ein Sßförtd&en, roeldjeS auf einen §eden*
weg fnnauSgefjt, fo grün, mie bie Sid&tung, fefjr lang, fdjattig

unb raenig befudjt; auf bem föafen biefeS 2ßegS erfdjeinen ge*

möfmlia) bie erften grüpngsmafcliebeu — baljer aud& fein 9Zame
Daisy Lane (2Ka|Blieben*2Beg) inbem er fo audj gur Unterfd&cu

bung für baS £auS bicnt.

@r enbigt (ber gelbroeg nämlidS)) in ein beroalbeteS Zfyal;

ber 2Balb — fjauptjädjlidj ©idjen unb 23udjen — breitet ftd&

fd^attig in ber IJtad&barfdjaft eines fcfjr alten Kaufes aus, baS
bem @U)abet§inifd)en Söauftnl angehört, riel größer unb augleidfo

von triel antüerer gorm, als Saifn Sane, ßigent^um unb
2Boljnort eines bem £efer roie mir bekannten SnbiuibuumS. ,3a
in §unSben SEÖoob — benn fo J)t\btn biefe £id)tungen unb baS
graue ®ebäube mit feinen melen ©iebeln unb nodj me&r 8a*
minen — roofmt g)orFe |>unSben, nod) immer mu>er$eiratljet,

ba er, wie id& »ermüde, fein 3beal nod& immer nid&t gefunben
&at, Tmemofjl idj menigftenS ein ed&otf von jungen Samen in

ed by Google
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ber Umgegenb von oierjtg teilen fenne, bie it)m gern bei bem
Suajen iöeiftanb leiften würben.

$a£ ©ut fiel ü)m buxd) ben $ob feines SBaterS vor fünf
Saferen $u ; er Ijat ba3 «&anbelgge)a;äft aufgegeben, nadjbem er
babei fo m'el erworben, um einige Saften, womit ba3 gamilien*
@rbe befdjwert mar, ^inau^uja^eiu 3a; fage, er wo&nt Bier
aber icb meine bamit nid&t, bajj er über fünf Monate oon ben
3wölf fjier oerweilt; er wanbert von Sanb $u £anb unb bringt
immer einen SJjtil be£ Linters in Sonbon ^u: er bringt häufig
SBefudje mit, wenn er nad) — f^ire fommt, unb biefe $efua>
finb oft grembe; juweilen &at er einen beutfajen 2ftetapf>oftFer,
juweilen einen franjöftfajen ©eierten; einmal Ijatre et einen
mijBoergnügten unb milb auäfeljenben Italiener, ber meber fang
noa) fpielte unb oon bem granceg oerftdjerte, er §abe tout
l'air d'un couspirateur." *)

$ie englifdjen (Säfte, bie Simsben einlabet, fmb alle ent*
meber £eute oon SBirmingljam ober lWana;efter — Ijarte Männer
fdjeinbar in einen einzigen ©ebanfen oerftrodt, bie immer nur
oom greifjanbel fpredjem 2ludj bie fremben 2Jefua> finb %oli*
tifer

; fie nehmen nur ein weiteres £f>ema — europäifdjen gort*
fdjritt — bie Verbreitung liberaler ©eftnnungen über ben Gon*
tinent; auf iljren ©eifte^tafeln finb bie tarnen SRufelanb, Defter*
reidj unb ber gtobft mit rotier £inte oerjeidmet. 3a) f;abe
einige oon ifjnen in fräftigem Sinn fid; augfpredjen fjören —
ja, tdj bin bei einer oieljungigen Stecuffton in bem alten, mit
Giapenfjolg befleibeten Speifefaal ju ©uneben 2öoob gegenwärtig
gewefen, wo eine befonbere dinftdjt in bie oon entfd&loffenen
©eiftern bejüglidj beä alten norbifdjen 2>efpoti3mu3 unb be3
noä) ältern füblidjen 2lberglauben3 gehegten ©eftnnungen ge*
geben würbe: id) fcabe aua) oiel, befonberS in granjöftfa) unb
Seutfdj, fdjwafcen Ijören, boa) laj? baS gelten, ©uneben felbft

*) @cmj tat 2lu«fc&cn eine* 95etf*»crer#.
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bulbete bie fafelnben Sfjeoretifer mit ben praftiidjen 2Rännern

fdjuen er §anb unb £ers üerbunben 311 (jaben.

SEBcnn £un£ben allein in SCBoob ift (roaä feiten geftf)ie$t),

jo fxnbet er geroöfjnlid) feinen 2Beg groei* ober breimal nad)

$aifn £ane, Gr hat ein philautropifajeö SDiotio 3um Bommern,

in unferem Säulengang an Sommer*2lbenben feine ©garre ju

raupen ; er faßt, er tfnie bieg, um bte Oljrroürmer unter unfern

SHofen ju töbten, uon melden Qnfecten mir feiner 2Jtittf)eilung

nad) oljne biefe mohlmoUenben 9täud;ewngen gemifc überroältigt

roerben mürben. 2ludj an feudjten Sagen finb mir beinahe

fidjer ihn gu fehen; ihm 3ufolge oergeht bie 3eit bamit, mid)

baburd), bajj er mir auf bie geiftigen tfetdjbome tritt, jur 2Jionb*

jud)t 5u treiben, ober au<3 VJlrä. GrimSraorth Offenbarungen be£

$rad)en in ihr ^erau^ujmingen, baburdj, bajj er baS Anbeuten

Don &ofer unb £ell fchmäht.

3ludj mir gehen häufig nad) §un£ben SSBoob unb foroohl

ich als 3rance3 finben an einem 33efud; bafelbft ^o^en Gefallen.

6inb anbere ©äfte ba, fo bilben bereu G&araftere ein interef*

janteS Stubium; ihre Unterhaltung ift anregenb unb feltfam;

bie Sibwefenfjeit aller lofalen iöefchränftheit fomoljl bei bem

Sirth als feiner auserlefenen ©efellfdjaft gemährt eine fyawpu

ftäbtifche, beinahe eine foSmopolittfche greiljeit unb 2lu£behnung

jum ©efpräd). §un3ben felbft ift ein §bflidjer 2Ranu in feinem

4>aufe; er hat, menn er für gut fmbet, fte angumenben, eine

unerfd)öpflid)e ©abe, bie ©äfte ju unterhalten ; fein §au3 felbft

ift 311 intereffant, bie Zäunte fehen ju hiftorifch aus, bie ©änge
3u legenbenartig, bie tief getäfelten Limmer mit ihren langen

Leihen rhomboibifdj geteilten ©ittermerfs, haben ein alt*

weltliches, fpudtrjaftcö Siefen: auf feinen Weifen hat er eine

SRenge oon 2lrtifeln de vertu gefammeit, meldte gut unb ge*

fa^madooü in feinen mit güllungen ober Tapeten gefchmüdten

Zimmern aufgeteilt ftnb : id> habe bafelbft eines ober 3toei ©e*
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litälbe unb eines ober jroei Sculpturtoerfe ö^feöen , um roeldj*

iljn manajer artftofratifdje Kenner beneibet Ijaben mödjte.

2Benn id& unb granceä bei £un$ben binirt unb einen Slbenb

äugebradjt Ijaben, geljt er oft mit uns nadfj §aufe. Sein 2£alb

ift lang unb manage ber Stämme fmb alt unb oon ungeheurer

©röjse. ß£ gibt gerounbene SBege borin, roelaje burdj Sidfjtun*

gen unb garngebüfd) »erfolgt, ben Beg nadj Saifn fiane junid
ettoaä lang madjen. SWandjmal , mnn mit rjom SSotlmonb be*

giinftigt luorben roaren, wenn bie SRad&t milb unb balfamifä)

geroefen war, wenn aujjerbem eine gereifte Siadjttgall gefungen,

unb ein geniiffer unter ßrlen oerborgener Strom fein fanfteä

Slccompagnement baju gegeben l)atte , läutete rooljl bie ferne

$irdjt()urmglode beä einigen $örfdjens in einem 3)iftrict oon

jeljn SWeilen, et)e ber §err be§ SMbeS un# in unferem Säulen*

gang verliefe, greifliefcenb war fein ©efpräd; in folgen Stun*

ben uSb oiel rul;iger unb fanfter als bei Sag unb oor »iclen

Seugen. @r pflegte bann ^olitif unb 3>i£cufftou su ucrgcfien,

unb bei ben oergangenen 3eiten feines &aufe£, feiner gamilien*

gefdjidjte, bei fidj unb feinen eigenen ©efüfjlen $u oerroeilen —
@egenftänbcn , benen inSgefammt ein eigentljümlidjer Söetge*

fdjmacf inroofnüe, benn fte waren inägefammt einjig in ifjrer

Slrt. 3n einer Ijcrrlidjen 3uni*9iad)t, nadjbem id) ir)n mit

feiner ibealen 5öraut aufgesogen unb gefragt Ijatte, mann er

if)re frembe Sd)önf)eit auf bie alte #ungben*@idje pfropfen

werbe, antwortete er: —
. „Sie nennen fte ibeal ; aber fefjen Sie, rjier ift ifjr Sd>at*

ten, unb e3 fann feinen Statten olme Subftanj geben.

@r führte un£ aus ber $iefe be3 ftd) fdjlängelnben SBegS

auf eine fiid&tung, oon mo bie S3udjen 5urüdftraten unb fte bem

Gimmel offen Heften; ein unbemölfter Sftonb gofe feinen Sdjetn

auf bie £idjtung unb £un$ben Ijtelt an beffen Strahl eine

Gifenbein*2Riniatttre Innaug.

graneeg betrachtete ba$ 93ilb eifrig juerft, bann gab fte es mir
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—- jebodj noch immer ihr Keines ©eftäjt hart an baS meinige

legenb unb in meinen Singen fuchenb, maS ich non bem Portrait

bäd)te. 3<$ backte, es fteUe ein fehr fchöneS unb fe^r inbiuU

bueü ausfefjenbes roeiblicheS Slnßcfid&t bar, mit, wie er einft

gejagt hatte, „geraben unb &armoni[chen QüQtn." @S mar bun!el;

baS §aar rabenfchroarj, nidjt bloS von ber 6tirne, fonbern von

ben Schläfen gurüdgeftria^en — faxten gleichgültig meggeftojjen in

fein, als ob eine folche (Stfjön&eit auf jebes Arrangement ner*

giftete, nein es verachtete. 2)aS italienifdje 2luge fah $id)

gerabe an, unb ein unabhängiges, entfchloffeneS 5luge mar es;

ber UJtunb mar fo feft als fd)ön, baS $inn bito. 2luf ber föütf*

feite ber SDttniature ftanb uergolbet „Sücta".

„£>aS ift ein realer ßopf," mar mein Schlufe.

£unsben lächelte.

„3$ beule fo," ermiberte er. „SlüeS mar real an £ucia."

„Unb fte mar fo eine ^erfon, bie Sie gern geheiratet

hätten — aber nicht fonnten?"

„3d& hätte fte gemiB gern geheirathet, unb bafj id) es nicht

get hau habe, ift ein SeroeiS, bafe ich e* md)t fonnte."

6r fefcte ficf> mteber in «eftfc ber 2Jtiniature, bie jefct aber*

mals in granceS' §anb mar, unb ftedte fte ein.

„Söks beuten ©ie uon ihr?" fragte er meine grau, als

er feinen 9}od mieber barüber gufnöpfte.

,/3d) bin überzeugt , £ucta trug einft Letten unb brach

fte," mar ihre feltfame Slntmort „3* weine nicht eheliche

Letten," fefcte fte, ftd> felbft nerbeffernb, hingu, als ob fte mtjj*

«erftanben gu merben fürchtete, „fonbern fociale Letten irgenb

einer Strt. $as ©eftdjt ift baS einer $erfon, bie eine Slnftren*

gung gemacht, unb eine erfolg* unb ftegreidje Slnftrengung ge*

macht hat, eine lebhafte unb merthtmlle Äraft non unerträglicher

Äefchränlung loSjureifeen, unb als Sucia'S Äraft frei mar, Brei*

tete fte ihre gütige meit aus unb trug btefelbe höher, als —

"

fte säuberte.
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„2H8 maS?" fragte ©uneben.

„2113 „les convenances" 3^ncn gematteten, gu folgen."

„3$ glaube, Sie werben boSfjaft — impertinent'
1

„fiueia Ijat bie SBü^ne betreten," fufjr granceS fort. „Sie
fjaben nie im ßrnfl baran gebaut, rte }U fjetratljen; Sie bc*

munberten ifjre Originalität, ir)re gurdötlofigfett, iF;re Energie

beS ÄörperS unb ©eifteS; Sie ergöfcten jidj an i§rem Talent,

n>a£ eS audj war, ob im ©efang, £an$ ober in bramatifdjer

3)arftellung ; Sie oerefjrten iljre Sd)önleit, weldje von ber Sorte

nad) Syrern eigenen fersen war; aber iaj bin überseugt, fte

natym eine Sphäre ein, t)on ber Sie niemals baran ^bad)t

gärten, eine grau §u nefmten.

„Sajarffmnig ," bemerfte §un3ben; „ob roafjr ober nid)t,

ift eine anbere groge. güfjlen Sie inbeffen nidjt, wie 3&re

flehte @eifte3lampe neben einer foldjen ©iranbole wie £ucia'S

fe$r erbleid&t?"

„2lufritt)tig wenigftenS; unb ber s$rofeffor wirb mit bem

trüben £idjt, ba£ Sie iljm geben, balb unjufrieben fein."

#r3ft es }o, üftonfieur ?"

„2Jlein ©efidjt mar immer $u [abroad;, um baS Sobern einer

glamme gu ertragen, granceS," "nb ro« Ratten nun baS $fört*

dfjen eueiajt.

3$ (jabe einige Seiten weiter obm gejagt, baf, es ein

jüjjer Sommerabenb mar; es gibt — es &at eine föei&e lieb*

lid&er Sage gegeben, unb biefj ift ber liebliche; baS £eu wirb

gerabe r»on meinen gelbern gebradjt, fein Sßarfum jögert noaj

in ber Suft. granceS fdjlug mir eine ober awet «Stunben fpäter

*>or, ben Sljee braufcen auf bem föafenplafc ju trinfen; 109 fefc

ben runben, mit gJorcellan belabenen £ifd) unter eine gewiffe

S3ua)e geftellt; §unSben wirb erwartet — nein, i$ fjörc, er ift

gefommen — ba ertönt {eine Stimme, mit Autorität über einen

gewiffen $unft fein @efefr gebenb; bie oon granceS antwortet;
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fie opponirt iljm natMidj. Sie ftreiten über Victor, au* bem

Sungben ©erftdjert, bafc feine Butter eine 2Tiild)fuppe marfje.

2)kg. GtjntSiüori!} oergilt üjm.

„äaufenbmal Heber mag ex eine 2TCila)fuppe werben, aU

mag er, £unsben, »einen feinen jungen nennt;
4 unb aufeerbem

behauptet fie, bafe wem &unäben einmal eine fefte Stellung

in ber SRadjbarfdwft einnehmen follte, unb niajt ein bloßer

met wäre, fommenb uni> gefjenb, man weijj nidjt nue, mann,

mo&er ober rooljtn, fie fia; gang unruhig füllen mürbe, bte fie

Victor auf eine Sd&ule wenigstens fcunbcrt teilen von fjier

gebraut &ätte, benn mit feinen meuterifdjen 2Rarimen unb un*

praftifdjen Dogmen würbe er ein ganzes Sdjocf ßinber ruiniren."

3tt) Ijabe no$ ein Söort über Victor 5« faßen, e&e idi

biefeä SJlanufcript in mein Sajreibpult fd>Uejje, aber e* tnnjs

fürs fein, beim i& Ijöre oaS Clingen oon ©Uber auf $orcellan.

Victor ift fo wenig oon einem Intbfdjen ßinb, als iaj oon

einem frönen SWaun, ober feine Butter oon einer frönen grau;

er ift blafc unb mager, mit großen Slugen, fo bunfel, wie bie

feiner SWutter unb fo tief liegenb wie bie meinigen. Seine ©e*

ftalt ift fnmmetrifa; genug, aber fdjwaa); feine ©efunbljeit gut.

3a) fafj nie ein ßinb, bas fo wenig lädjelt wie er, ober eines,

ba§ fo furdjtbar bie Stirne runjelt, wenn er über einem 23ud;

fifct, baä i§n intereffirt, ober ben @efd)ia)ten oon Abenteuer,

©efa&r ober SBunbet sufjört, meldte Ujm oon feiner Butter,

£uu3ben ober mir felbft ergäbt werben. Slber wiewohl ftiü
—

ift er niajt unglüdliä) - wiewohl ernft, nid)t mürrifdj; er &at

eine beinahe $u fdjarfe (5mpfängli<fcfeit für angenehme (Smpfin*

bungen, benn fie fteigt big jum Gnt&ufiaämüS. Gr lernte nad)

ber altmobifdjen Steife au§ einem 2U8G*$8ud> auf feiner Butter

Jfnic lefen, unb als er bei biefer SWetljobe, oljne ju treiben, nor*

warts gefommen mar, erachtete fie eS für notfcwenbig, ifjm

eifenbein^ud)ftaben ju taufen, ober eines t>tfn ben anbern jefct

jum Semen für unentbe&rli* geltenben ftetsmitteln ju oerfu$en.



2ÜS er lefen fonnte, befom er einen §ei§f)uuger na$ Söüdjern,

unb fo ift es noa). Seiner ©vielfadjen fmb es wenige geroefen

unb er Ijat nie me^r begehrt; für bie> wel$e er befifct, fdjeint

er eine big jur Neigung gefjenbe ^arteüidjfeit angenommen ju

baben; biejeS ©efübl, auf eines oberjwei lebenbe £ljiere im

$auje gerietet, fteigert fia) beinahe jui £eibenfd)aft.

9)tr. £unSben gab iftm ein $ulleibeifjer*3ungeS , bas er

naa) bem öeber ?)orfe nannte; es midjs $u einem fuperfren

§unb ^eran, beffen 2£ilbf;eit jebo<§ burdt bie @ejell}djaft unb

bie Siebfofungen feines jungen «§errn jefjr mobificirt würbe, dt

wollte nirgenbs begeben, nidjts tbur of)ite ?)orfe; 2)orfe lag

5u feinen güjjen, wenn er las, fvielte mit ibm im ©arten, ging

mit if)m auf baS Selb unb in ben SBilb, fafc an feinem 6tul)l

beim (Sfjen, würbe uon i(jm mit eigener £anb gefüttert, mar
baS Grfte, was er Borgens fud)te, baS £e$te, was er SlbenbS

»erlief*. ?)orfe begleitete Wlx. ^unSbei eines
v£agS naa; X,—

unb rourbe auf ber Strajse uon einem £mnb im Suftanbe ber

&>utb gebiffeu. Sobalb ityn .§unsben nad) £aus gebracht unb

mir ben Umftanb mitgeteilt Ijatte, ging id) in ben §of unb

erjd^ojj iljn, roie er gerabe ba lag, feine Sßunbe ledenb : er mar
in einem Slugenblirf tobt ; er r>atte mid) kie glinte nid)t erbeben

feben; icb ftanb hinter ibm. 3dj mar faum jebn Minuten im

$auS, als mein CI)r uon £önen fd)mer§Iia)er Oual getroffen

rourbe: id> begab mid) nodj einmal na<b bem §of, benn fte

!amen oon bort fax. Victor tniete an ber Seite feines tobten

£unbeS, beugte fict) über tfjn, umfdilang feinen bullenmajjigen

4>alS, in eine £cibenfd)aft beS roilbeften ©ebs verloren: er

fab midj.

„0 $a»a ; id) werbe $>ir nie vergeben ! id) werbe 2>ir nie

»ergeben!" war fein 2luSruf. $u ^aft tyortc erja;offen — idj

iab es »om genfter aus. 3a) glaubte nie, bafc $u fo graufam

fein fönnteft, — ia) lann $idj nidjt me^r lieben!"

3* batte viele SWülje, ibm mit fefter ©timme bie ftrenge
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3cothwenbigfett ber fyat ju erflären, er roieberfjolte immer mit
jenem untröftlidjem unb bittexn Slccent, ben ich nicht nneber
geben fann, ber mir aber bag §er$ burcfjbohrte —

„@r hätte geseilt werben fönnen — $u Ijätteft eg oer*
}ua>n foUen — $u ^ätreft bte SBunbe mit einem heijsen Gifen
augbrennen ober mit einem 2lr$neimittei becfen folien. $u
nahmft Sir feine Seit baju; unb nun ift eg *u fpät - er

ift tobt!"

Gr fanf üöMg über ben gefüljllofen Seidjnam Inn: idj

wartete gebulbig eine longe Sßeile, big fein ©ram i^n etmag

erfajöpft Tratte; bann fj*& idj ihn in meine 2lrme unb bradjte

ifjn feiner Butter, übergtugt, fte würbe iljn am beften tröften.

Sie mar 3^uge ber ganjen Scene oom genfter aug geroefen

;

fie mollte nicht fommen, aug gurd)t, meine Sdjmierigfetten

burd> ihre Führung gu oergröfcern, mar aber bereit, jefct i(jn

$u empfangen. Sie nahm ifjn an ihr freunblidjeg §erg unb
auf ihren meinen Scfjocjj; tröftete ihn nur mit ihren Sippen,

ihren Slugen, ihrer faiften Umarmung, unb bann, als fein

Stöhnen ftdj oerminbert fcatte, faßte fie ihm, g)orfe habe beim
Sterben feinen Schmerj empfunben, unb wenn man ifjn eines

natürlichen Sobeg hätte fterben laffen, mürbe fein Gnbe bag

fchredlidjfte gemefen fein; oor 2lUem fagte fte ihm, ich fei m$t
graufam (beim biefe SSorftellung ftf>ien bem armen Victor aujjer*

orbentlid;en Sdjmerj 511 uerurfachen), meine 3uuetgung für g)orfe

unb ihn habe mich fo hanbeln laffen, unb mir breche eg bei*

na^e bag ^erj, it;n fo bitterlich meinen gu fehen* Victor märe
ntebt feinet SBaterg magrer Sohn gemefen, h«tt™ biefe 23e*

tradjtungen, biefe ©rünbe, in fo leifem, fo füjjem £on einge*

athmet— oereint mit fo freunblidjen, fo aärtlidjen Siebfofuugen

—
;
mit foldjen, oon mitleibiger St;mpathie infpirirten 23liden —

feine SBirfung auf ihn fjeroorgebradjt, Sie brachten eine Söir*
fuug berüorr er mürbe ruhiger, legte fein ®eftcht an ihre Schul*
fcr unb lag ftiU in ihren Slrmen. ßurj h*maa; auffchauenb,
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bat er feine 2Rutter, tljtn nod) einmal gu mteberljolen , was fie

barüber gefagt, bafe gorfe feinen Sd&merj empfunben babe, unb
tdj nidjt graufam fei; als bie baljamifd&en SBorte wieberljolt

waren, legte er feine 9öange wieber an iljre 23ruft unb war
rufjtg.

Einige Stunben fpäter fant er ju mir auf mein Stubir*

3tmmer, fragte, ob id) i§m »ergeben tonne, unb begehrte ftdj

mit mir auSsuföfjnen. 34 30g ben 3Ungen an meine Seite unb

Ijtelt iljn ba eine gute Söeilc unb Ijafte mel mit i&m 3U reben;

im Saufe bejfcn er manage Seiten wn ©efüljl unb SRadjbenlen

entfaltete, bie tdj an meinem Sofyn nur billigte. 34 fanb, eS

ift waljr, wenige Elemente beS „Guten 23urf4en" ober beS

„feinen 33urf4en" in iljm, bürftige ganfen beS @eifteS, ber über

ber SDeinflafdjc 3U Bilsen liebt, ober trie £eibenf4aften $u einem

gcrftörenben geuer entjünbet, aber ia) fafj auf bem 93oben feines

$er§enS gefunbe unb f4wellenbe ßeine uon 2Jiitleib, Suneigung
' unb £reue. 34 cntbecfte in bem ©arten feines 23erftanbeS einen

reiben 2öudjS von ©runbfäfcen — SBifiigfeit, ©ere4tigfeit ; wo*

ralifd&er jUtutb oerfprarfien, wenn fie ntdjt bureb S3ranb ober

2ftef)lt(jau oerbarben, einen fru4tbaren Ertrag. 60 brudte id)

auf feine breite (Stinte unb feine SBange, no4 blafe oon Sfjränen

— einen ftoljen unb jufriebenen $u& unb fa)idte iljn getröftet

Ijtnweg. 2)od) faF; 14 i&n ben nädiftei Sag auf bem £>ügel

liegen, unter bem ?)orfe begraben worben mar, baS (#efi4t mit

ben §änben bebedt; er mar einige 2£od)en melana)olif4 , unb

mcljr als ein $af)x oerflofe, ef)e er auf ben SBorfdjlag, einen

anbern ©unb 5U galten, fyören wollte.

SSictor lernt f4nell. (5r mu^ balb nad; <5ton ger;en, wo,

wie id) oermut^e, baS erfte ober au4 nod) baS gweite %a1)x baS

öujjerfte ©lenb fein wirb: midj, feine Butter, feine £eima't(j 31t

tjerlaffen, wirb feinem «öersen einen peinlichen Stofe oerurfacben;

bann wirb iljm baS Slbprügeln nid&t beijagen — aber 3ßa4eifer,

Surft nadj Äenntntfc, 9iul>m beS Erfolgs wirb i$n mit ber 3eit
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reiben unb belogen. 3fn$wifcben fü&Ic i<$ felbft ein ftarfeg
»iberftofien in mir, bie Stunbe fefoufefcen, wel<$e meinen ein*
31 gen Olwenswetg mtt ber ©urael ausüben unb in einen 93oben
fem *on mir t>erpflanjen wirb ; unb wenn t<$ mit grame* über
ben ®egenftanb fpreaje, Bort fie mir mit einer Slrt gebulbigen
6rf)ineräe§ §u, als fpielte id& auf irgenb eine furdjtbare Operation

^
n,

<S
0n
/
b" ^re ^atur *aubert

/ aber novox aurütfsumeiajtn
i&r Wutf) ii)t nia)t geftatJen xoiü. $er Stritt mufe jebod; ge*
U>an werben unb er f 0 II es ; benn wiewof)l grances au£ i&rem
6of)n feine 2ttild&fuppe maajen wirb, möchte fie ifjn bodj an
einen 6tnl uon SBe&anblutg

, 9iQ a)fid)t, tjermanbter 3ärtlia)feit
gewönnen, ben er fonft nugenbs treffen wirb. Sie fiefjt, fo gut
als idf>, @twa3 in $ictor'£ Temperament — eine Vitt eleftrifd&er
SBärme unb ßraft, meldte Dann unb mann ominöfe gunfen aus*
ftrömt; $un*ben nennt e£ feinen ©eift unb }agt, er füllte nia)t

gehemmt werben. 3$ nenne eS ben Sauerteig uon bem fün*
btgenben 3lbam unb bin ber Meinung, er joü, wenn auaj nia)t
aus i$m IjerauS g e

f dj l a g en , menigftenS fjeilfam geregelt werben

;

unb bas wirb wohlfeil fem um ben $rciS von einem entweber
forperücben ober geiftiger Reiben, bas if>n rabüal in ber ßunft
ber Selbftbe^errfc&ung imtermet)en wirb. Srances gibt biefem
etwas tu ifjres 6ofjneS marfirtem ^ara!ter feinen tarnen;
aber wenn es in bem tfiirfdjen her 3nf)ne, in bem SBli&en feines

™W*>™ ber wilben Empörung bes ©efiir)!^ gegen Säufdjung,
MxKQetäid, plöfclid&en ßummer ober angenommene Ungercajtigfeit
jum «orfd&ein fommt, brüett fie ir)n an tt)re «ruft ober nimmtm mit fid& allein auf einen Spaziergang in ben ©alb ; bann
raiionnirt fie mit t(mi , wie ein $$ilofop(j , unb bem SHaifonne*
me

.f
* SBlctov imm^ Wänglidj; bann fdjau* fie mit Slugen

001 uebe auf if>n , unb burefc Siebe fann Victor unfehlbar be*
wältigt werben; aber werben «ernunftgrünbe ober Siebe bie
^«nen fem, womit in dufunft bie 2Belt feiner «efrigfeit be*
(Wen wirb? 0 nein! gür Hefen «Ii* in feinem fd&warjen
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Stoße — für biefe Söolüc auf feiner fnod)tgen 6tirne — für
bie[e§ Sufammenbrücfen feiner ftatueäfen Sippen wirb ber 3unge
einmal ©daläge ftatt Siebfojungen — Stöjse anstatt ßütle er*

galten; bann fommt ber Slugenblitf, wo bie ftumme SButfj feinen

Körper franl mad&en unb feine Seele 511m 3Ba$nfmn bringen

wirb; bann ba£ Orbal uerbienten unb (jeüfamen fietbenS, aug
welkem er, l;offe id) juverfiditttd), als fin weiferer unb bejferer

3Wenjc§ Ijeruorgeljen wirb.

3dj felje i(jn jefct; er freljt bei £un£ben, ber auf bem föa*

jcnplafc unter ber SHudfte fi(jt; fiunsbm'ä §anb ruljt auf beä

Knaben fraßen unb er giefit il;m ©o:t weif) wa$ für ©runb*

fäfce m'S öljr. Victor fielet eben jejjl gut auä, beun er f)ört

mit einer 2lrt lädjelnben 3'ntercfiVs 3U; er ftef)t nie feiner

SWutter fo gleidj, ab wenn er lädjelt — Schabe, ba|j ber Son*
nenfd&ein fo feiten auS&ridjt! Victor l;at eine Vorliebe für

§un*ben, gerabe fo ftarf, als id) e3 minfdjeuäwertfj eradjte, ba.

fie bebeutenb mäd}tiger, entjdjtebener unb rüd^altglojer ift, als

id) felbft je für biefe ^erfon empfunbeu Ijabe. 2(ud) grances

betradjtet fie mit einer s
<!lrt unausgefprodjener s

2lngft; wäljrenb

ii)x Soljn auf #unaben*S $nie leljnt, ober au (einer Sdjulter

ruljt, ftreift fte mit raftlofer Bewegung um i(m (jerum, gleid;

einer Saube, bie iljr SungeS oor bem in ber Suft f^webenben

£>abid)t Rittet; fte faßt, e£ wäre iljr lieb, wenn §un3ben eigene

$inber Ijärte, bann würbe er beffer bie @efal;r fennen, ifjren

6to(§ anjufpornen unb ifjren Sdjwädftcn 3U fdjmeidjeln.

granccS nähert fidfj meinem 6tubirftubenfenfter, jdjtebt baä

®ei$blatt äurütf, roeld>e§ baffelbe (jalb oerbedt, unb faßt mir, bafj

ber ^ee fertig ift; ba fte fteljt, bafe id; eifrig fortfahre, tritt fte

in ba3 Limmer, fommt rußig fjeran unb legt ifjre §anb auf

meine Sdjjulter,

„Monsieur est trop applique."*)

i}
) 2Renfieut ifi allju fleipifl.

(5 uttev Jöctt, ber qircfeffrr. 21
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,M wirb gleid) gefdjefjen fein/
1

Sie gie^t einen Stuf)l fjeran unb fefct fid) nieber, um ju

warten, bis idj fertio bin; iljre ©egenwart ift für meinen- Seift

fo angenefjm, nrie baS $arfum frifdjen §eu'S unb würdiger

Blumen, tote ber ©lanj ber untcrgefyenben Sonne, wie bie föulje

bes Sommerabenbs für meine Sinne.

9lber £>unsben fomnt, id) fjöre feinen Stritt, unb ba ift

er, fid) burc| baS ©itteriaerf beugenb, uon meldjem er bie SBatb*

winbc mit }cf)onungslofei §anb wegfdjiebt unb jwei Lienen unb

einen Schmetterling uerpgt.

„(SrtmSwortfj, id) jage ßrimSmortlj ! nehmen Sie tfjm btefe

geber aus ber 4>anb, Dliftrefc, unb madjen Sie, bajs er ben

Äopf ergebt"

„9hm, £unSbc*n? ftfj Ijöre Sie —

"

„3$ mar geftern ii ; 3(jr trüber *Kcb wirb reifer,

als Gröfus, burdj ßiferbafjn'Spefulationen; man nennt iljn in

ber Stüdl)alle einen Sejnenber ; unb id; Ijabe aud) von SBronm

gehört, 2JL SBanbenlmien unb feine grau unb 3ean 93apttfte

fpredjen baoon, Sie im nädjften 2fionat $u befugen, dx ermähnt

audj ber $e!etS; er fagt, tfjre (äuSlidje Harmonie ift nidjt bie

fdjönfte in ber SDelt, aber im ©efdjäft geF;t es „on ne peat

mieux",*) ein Umftarb, weldjer, fdjliejjt er, Reiben für ein Keines

$reu§ in ber fiiebe #nreid)enben £roft gewähren mirb. SBarum
laben Sie bie Sßelets nidjt audj nadj —fljtre ein, GrimSmortfj?

3$ möd)te gern 3§tc erfte flamme, Soraibe, feljen. 2Riftrej3,

feien Sie nidjt eiferjtidjtig , aber er liebte btefe S)ame bis $ur

^Raferet ; id) weiji eS als £fjatfad>e. Sörown fagt, fie wiegt jefct

jmölf Stein; Sie feljen, mas Sie oerloren §aben, fierr $ro*
feffor. «Run, Sftonfieur unb Sftabame, wenn Sie nidjt §um £fjee

fommen, werben Victor unb td) oljne Sie anfangen."

„tyaya, fomm!"

*) <So gut, alt t9 nur mi>ßt
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