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@tfte§ Äajntel,

5D te UJjrfette.

$err $aul ©mmanuel mar im §6c$fien ©rabe gegen jebe
Störung unt) UnterBredjung waJjrenb er Unterricht erteilte,
aus Welver Urfac^e fie aud^ erfolgen moefite, entyfinblid)

;

unter folgen Umfianben burd) bie Stoffe gu ge$en, würbe
beStyalB öon ben Seherinnen unb ©Hüterinnen inSgefammt
unb Don jeber ©ingeinen für Ie6enSgefa$rti<$ angefe^en.

SKabame Sei fettji „ljuföte" $inburc$, wenn ffc es
bur^auS nid)t öermeiben fonnte, na^m if)t Jtleib gufammen,
bamit eS ni$t raufte, unb gog jld) fo *orfW)tig an bem
ßatfjeber $fn, wie ein ©d&iff/ baS T>ie «Alicen furztet, an einer
Äufle. S)er Pförtnerin JRoflne, — welcher jebe J)aI6e ©tunbe
bte föwere ^jliti&t oBIag, Bögünge mittm aus ber einen
ober anberen OlBtljeilung $erau6$uf;olen, bamit fie im Set*
faale, im großen ober Keinen ©alon, im ©peifefaale ober
fco fonft ein Sßianoforte flanb, 5Kufffunterri^t empfingen —
würbe Bei bem gweiten ober britten 93erfud)e BiSwetfen burc§
ubergroge Sejlfirgung in Solge ber unBeföreiBIic^en «liefe,
»cl^e if)r bie tfeilfäießenbc «rille gufanbte, bie 3unge ge*
latymt.

©neS a»orgen3 fag idf) in bem (SarrS unb arßeitete an
einer ©tieferei, wetöje eine ber ©djülerinnen angefangen $atte

™ *
tti*t iU ®tanbe 6ra^te > to%enb meine Singer an bem

Jörnen Beföaftigt waren, Nörten bie £)$ren auf baS GreS*
cenbo unb SecreScenbo einer Stimme in ber anflopenbett
klaffe. 2)ie Söne würben unfceimlid) unb üBelBebeutenb
mannigfaltig, m Befanb fi<$ eine giemli^ Bebeutehbe SBanb
gtDtj^en mir unb bem $eraufgie$enben ©emitter unb eS war

für ben ffall, bag eS jld) nadj mir gu gog, bie Sludjt
»ittetu. in. i
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burch bie ©IaSthür in bcn £of leicht; behalt, ich gefiele

cö, beunruhigten mid) bie immer brohenber werbenben ©tym*
^tome nicht. 9liü}t fo fidler war bie arme SHoflnc; ötermal

muffte (le an biefem SOforgen ben gefährlichen unb gefurchte*

ten (Sang machen unb iefct rief jfe bie fernere Pflicht jum

fünften Wate, eine Schülerin auä ber ©tafle be$ £errn $aut
— wie einen 33ranb au3 bem Seuer — ju h»Ien.

„Mon dieu! Man dieu!" fagte jfe. ,,Que vais je deve-

nir? Monsieur va ine tuer, je suis sure , car il est d'une

colere . , " •

SWit bem SOluthe ber aSerjweiffong öffnete fle bie %f)üx.

„Mademoiselle La Malle au piano!" rief fte hinein. &f}t

fle aBer ihren Stücfjug fcewerffieiligen fonnte, obtt bo<h bicht

an ber $hfa, erreichten fie bie SBorte:

„Des ee moment — la classe est deTendue. La pre-

miere qui ouvrira cette porte ou passera par cette division,

sera pendue, — fut-ce Madame Beck elle-möme,"

Ztloty waren nicht jehn SDfinwen feit ber (Srlaffang bie*

feS SeereteS »ergangen, afä 9lofinen§ frangöftfehe SPantpffefn

fich fcon Steuern in bem Sorribor hören liegen.

„Sttabemotfette, fagte fle> „nid)t um ein Sünffranfenfiücf

ginge ich je$t noch einmal in bie ©äffe hinein; bie Frille

bc$ SProfeffor8 tft wahrhaftig fürcfjterltd) unb ba ifi ein 33ote

mit einer SBelbung auö bem ©^mnaflum. 3ch f)Äb* SWabame

ffleef gefagt, ba£ td) fie nicht aBgugeBen wage unb fle erftarte,

bann fotlten ©ie e& üBernchmen."

„3<h? Wein. 3<h *to iefet nicht auf SDBad;e. fragen

©ie 3hte Safl, Stoffne. 5Wur SRuth ! 9io<h einmal jum 9ln*

«ttff."

„3ch? Impossibie. fünfmal Bin ich ihm heu*c f*on in

ben 2Beg getreten* SKabame muß wirflich für biefen 3)icnfl

einen Oenbarmen anbellen, Ouf! Je n'en puis plus !

"

©ie h«6en feinen 5Kuth! 3Bte Tautet bie 2M*
,

bung?"
„@o wie ffe ber JProfeffor am SBenigflen IieBt: eine I

bringenbe 3Uifforberung , fofort in bie @<hute gu fommen,
jj

weit amtlicher SBefuch, ein Snfyector, ba fei unb ber $ro* {

fcffor mit ihm forechen müffe. ©ie wtffen, wie er ba«

Stüffen hapt"
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3a, baS muffte id). 2)er eigenftnntge, um nid?t ju fagen

ftotfifdje, Reine ffllann terabfäeute @*>ont unb 3ügel; gegen

2Itle3 MS fein folfte unb mujjte, fhauBte er fld> ji^erlid?.

2)ennod) übernahm id) bie aSerantwortHd}feit> — atterbingS

nidjt o^ne Stordjt, aber mit einet Srurdjt, in bie jid) nod}

3lnbereS miföte, 3. 85, 3?eugierbe. 3$ öffnete bie S^ut,

trat ein unb machte fte fo fönell unb geraufölo* ju als e$

bie unfldjere £anb gemattete; benn baS Sangfamfein, baS

©eraufömadjen , baä «Rnarrenlaffen ber ££ür, baS 0lidjt*

. jumad^en berfelben waren a3erfd)limttterungen beS 33erbred}enS,

bie oft ein nod) traurigeres Slefultat Ratten als ba$ <$üvi$U

»etbredjen felbfl. «£ier panb id) benn unb bort faß er; feine

Saune war ff^tbar eine fcfyfefye, faft fo, baff jie nidjt fdjtedj*

ter fein fonnte; er ^atte aritljmetifdjen Unterridjt gegeben

— benn er gab in 9tüem unb Sebent Unterridjt, was i$m
in ben Sinn fam — unb ba Steinen ein trotfencr ®cgen*

jtonb ifl, fo öerflimmte es i$n regelmäßig ; iebe ©djüterin jit*

tcrte, fobalb er tarn 3aJ?Ien fpradj. @r faß über fein $ult

ge&eugt ba; bei bem Stufge^en ber £$ür, Bei ber birecten

9Serle|ung feinet SötllenS unb ©efefccS aufjufeljen, war eine

Slnftrengung
,
ju ber er jtd) nidjt foglctdj vermögen fonnte.

9led>t *gut fo; ic$ gewann baburd) Qtü; bie lange Slaffe

hinauf ju geljen unb e$ fagte meiner 9iatur weit me$r ju,

in ber Sfttye ben 9luSbru# folgen 3wne3 &u empfangen als

auS ber Gntfernung iljn bro^en ju feljen.

9Sor bem Äatfjeber Blieb idj fielen, iljm gerabe gegen*

über
; natürlid) war idj unmittelbarer ©eadjtung nidjt würbig

«nb fo fu^r er in feinem Vortrage fort. SJitßadjtung $alf

ü)m aber nichts; er mußte bie SBelbung anhören unb mir

antworten.

3)a id) md)t fo groß war, um über fein $ult wegfegen

ju fßnnen unb in meiner Stellung alfo öerbetft war, wagte

idj ^erumjufe^en, anfänglich nur in ber 2lbfi$t fein (Seffent

genauer ju erfennen, baS, wie mir bei bem eintreten bor*

ge!ommen war, eine malerifdje %$nltd)fett mit einem fdjwarjen

Siger ju $aben fdjien. 3weimal erlangte t$ ungefkaft

tiefen Qlnblttf bon ber Seite, inbem idj ungefe^en öor* unb

iurücftrat; baS britte SKal war mein 5lugc faum um bie

bunfete Sßultetfe ^erutngefommen , als id) midj öon feinen
m

l*
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klugen, ober wie Stoffne fagte, uoit feiner Stille, burd)6o$rt

füllte. JRotfne $atte 9te#t, biefe «rille ^atte etwas @<$retf-

ItdjeS an fid), ©djrecflidjereö als ber Bewegliche 3ont iit

bcö 3nl)aBer$ unberpUten Slugen.

3e|t ergaB ffd) beutlid) ber SSortljetl ber 9lat)t: bie

33ritle nüfcte ntdjtö für bie- SSejldjtigung eines S3crBrcd)er&

bicfjt fcor bem $rofejfor; er legte fle be$$alB aud) «6, unfr

fo flanben wir einanber gletd)er gegenüßer,

3d) fürchtete mid) wirflieb nidjt fetyr öor iljm, benn atö

er einen .©trief unb ©algen verlangte, um fein furj öorljer

ausgekrochenes Urtcl ju sjoU^ic^en, tonnte idj> ityn einige

©eibenfaben mit ber 5lrtigfeit anBieten, bie Hellest feinen

2terger etwas bantyfte. 9latiirlid> tf)at id) bieS nid&t öor

9111er 3lugen, fonbern reifte füll bie Saben um bie (Scfe

beS 5JultcS herum unb hing fle mit ber fertigen (Schleife

an feine ©tufyllehne» .

„Que rae voulez-vous? 4
' fragte er, o$ne bie 35§nc auS*

einanber ober bie Stylen aufjumadjen, wahrenb er fidj in*

nerlid) baS ©elüBbe aßgunehmen fd)ien, fld) burd; nichts auf

<£rben ein Säbeln aBjwingen ju lajfen. 3d) fing ohne 3Bei«

tereS an:

„Monsieur, je veux l'iropossible , des choses inouies."

Unb ba ich eS für baS 33efie hielt, DaS Sab mit einem SRale

uBer xt)n auSjufd)ütten , fo fagte icb leife a6er rafd), waS

gemelbet worben war; nur Ü6ertrie6 id) bie JDringlt^feit

um einige ©rabe.

(Sr wollte natürlid) m#tS hören, er wollte mä)t gehen,

feine ßtajfe nid)t fcerlaffen unb wenn alle Seamte in SSillette

fdueften j
burdj ben Äönig , baS SaBinet unb bie Kammern

gufammengenommen lajfe er fid) feinen Soll Breit üon feinem

SBege a66rtngen.

3ch \vu$tt, ba§ er gehen mugte, baf?, wie er aud) re*

bete, feine $flidjt unb fein Snterejfe tym geBoten, ber

9tufforberung unmittelBar nadjjufommen ;
id) 6lie6 alfo

fdjweigenb flehen, als $dtte er nod) gar nidrtS gefagt. <Sr

fragte, waS td) wohl weiter wolle,

„Stur bie Antwort, bie id) bem Soten geBen foll."

Gr Rüttelte aßle^nenb.

3d) wagte eS, meine #anb nad) bem bonnet grec auS*
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juflrecfen, ba3 in grimmer 9tu$e im ffcnfier tag. <Sr fa$
t)iefcr füllen ©ewegung nad)

, wa^rföeinlich mit Sebauem
unb Staunen ü6er feie Äcc^eit.

murmelte er, „wenn e$ ba^tn fame, wenn 9Hiß
Sucij fein bonnet grec fcerü^re, — fo fönne fie e$ bann
<md) felfcji auffegen unb für ifcn in ba$ ©fcmnafium gelten."

e^rfurö&tööoll legte i# bie Äotf6ebecfung auf ba3 Sßuit,

•»o bie Xrobbel mir brol)enb guguniefen fc^ien.

•,,3d) werbe eine <Sntfd?ulbigung fdjrcifcen," bemerfte er;
.,/btt8 ifl and} genug."

3dj wußte, baß bieö nicht genug war unb f#o6 i$m
bte aRufce fa^te nad) ber $anb hin. @o glitt fie benn auf
*em glatten flirten $uftc ab, f*o6 bie leichte ©rille mit
bem ©tahtgeffrlle öor fid; $ct unb beibe, — fehreeflich gu
selben

!
— fielen herunter. 3wangig 3Me Dörfer l)atte ich fie

herunterfallen feljen ohne baß fie (Stäben litt; bteämal
iDoUte eö Suc^ ©noweö Unftern, baö febeS ©laö gegitterte,
* 3efct erfaßte mich (Sntfegen, — <5ntfe|en unb ©cbauern,
3dj fannte ben SBerth biefer ©rille. 3)ie Slugen be§ £errn
$aul waren eigentümlich, fo baß er für fie nicht leicht

-eine fcajfenbe ©rille fanb. 3dj ^atte oftmals gehört, baß er

biefe «rille feinen @^afe nannte; ala ich fie auftob, gitterten

wine «tobe. 3ch war inbeß, g(au6c ich, mehr 6etrü6t al«

itymich fürchtete, einige ©ecunben wagte i<ty eö gar ni^t,
bem $rofeffor in ba§ ©ejicfjt gu feljen. ©r Begann guerfi

„U!" fagte er. „Me voilA veuf de mes lunettes.

SRabemoifelle Sud) wirb nun hoffentlich gugeben, baß ©trief
*nb ©algen reichlich berbient finb; fie gittert fchon in ©r*
Wartung i^reö ©^itffalö, * a3errat^erin ! Sßerra^erin! QBollen
@ic mich ööllig blinb unb tytfltö in 3hre £dnbe 6efom*
men?"

3^ fd|Iug bie Slugen auf; fein ©eflcht war nid)t finfter

?ornig, fonbern öon bem Sacfccln Ü6erflrahlt, fcon ber 9töthe

u&erfiromt, bie icfo am Sibenfce im £otel Greeh gefehen $atte.

<fr gürnte nicht, ©et wtrflicher ©eleibigung unb ©ertefeung
2"gte er fid) nachftcfctig unb milD wie ein »geiliger. 2)iefer

^3orfalf
/ ber fo traurige Steigen ha6en gu muffen fchien, er*

"Wies fleh als meine bepe £ilfe. @o fcfjwer gu faffen unb
ju lenfen er war, fo lange ich ihm ni^tö gu SeiDe getrau

<
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Ijatte, fo freunblid) nacfcgeBenb würbe er, att id) aU fctBft*

Bewußte unb reuige ©ünberin öor tl)m jiant),

3Ba()renb er nod) miefc fdjalt — une forte femme — une

Aoglaise — une peüte casse-tout, erflärte er, bäf er e3

nid)i wage, ber unge^orfam gu fein, bie jidj fo gefaljrlity

erwiefen JjaBe; e$ gleiche fo gang bem grand empereur, ber

bie SSafc gerfdjlagen, um ©freien gu erregen, ©o fefetc er

enblid) fein bonnet grec auf, natym feine gerBrodjene SSrille

aus meiner 4?anb, machte feine 93erBeugung unb gin^ in

ber allerBejten Saune na<$ bem ©ijmnafiuin.

Der Sefer wirb fldj wunbern, baß id) tro$ biefer Sie*

BenSwürbigfeit nod) öor bem Ql&enbe mit bem Jßrofeffor

wieber in ©treit fam; aBer e8 war fo unb id) fönnte e£

nidjt anbern.

6r t)aüt bie ©ewo^nljeit — eine fe$r lö6li<fye unb em*

VfeJ)lenSwcrtl)e ®ewofjn$eit — gelegentlich 9tBenb$, ä Tim-

proviste, unangemetbet, in ber füllen ©tubierfiunbe gu fom*

men, ^löfclid) über uu$ unb unfere SSef^aftigimg eine Zty*

rannet auöguuBen, bie SBüdjer weglegen, bie 5Xröeitötafcf?cn

Ijeme^men gu Iaffen, ein eingehe« bideS S3ud> ober eine

«Öanböoll ÖrhigfTriften ijerborguBringen jiatt ber*„leeture

pieuse," bie eine fdjlafrige ©cfyülerüt abhielt, irgenb eine

Sragöbie, bie er mit großem SJatljoS öorlaö, ein 2)rama,

beffen eigentlid)en 2Bert$ id) feiten tjerauögufhtbiren &ermotfcte,

weil £err Immanuel bajfelBe gur SWitt^eilung eigner @e*

banfen Benufcte. £)ber er ließ in fonfi einer anbern SQBeife

in unfet flojlerlidjeö JDunfel einen SBiberfdjein öon einer

gellen $Belt fallen, gaB unö einen SinBlicf in bie XageS*

literatur, lad unS ©teilen aug einer reigenben (Srja^lung

fcor ober b'a$ neuere wifcige Feuilleton, ba8 in ben ©alonS .

Don $ari$ Sadjen erregt Ijatte. 3mmer aBer war er forg*

fam Bebaut, au8 Sragöbie, 3>rama, @r$ä$lung ober Feuilleton

jebe ©teile, jebe Beübung, jebeö SBort wegjulaffcn, weld)e& !

för jeunes filles mtyajfenb Ijatte fein fönnen. Oftmals Be*
j

merfte id), baß er ba, wo SBeglajfung o^ne 5luöfullung eine J

fifiefe gegeBen $a6en würbe, gange ©teilen improöijlrte , bie *j

:nid)t minber treffBd) waren ) ja ber 2>ialog, bie ffiefdjrei*
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Bung, bie er einfügte, waren oftmals Bfjfer ate baS Ort*

9ln bem fraglidjen 2l6e«be fafjen wir füll ba wie 9lon*

nen; bte 3öglinge Befestigten jW) mit ihren @d)ulauf*

gaBen, bie Seherinnen mit «öanbarBeiten. 3ln meine 3trBeit

erinnere i<h mich no<h beutli<h; ffe interefflrte mich; jie

hatte einen 3werf; i<h ^atte jle nicht Bloö fcor, um bie

3eit htnjuBringen ; wenn fle fertig war, foUte jie al$ ®e*

f<henf bientn unb ba bie 3eit ber UeBergaBe nahe war, ar*

Beitcte ich fel)r emflg.

3Btr Nörten ben fcharfett Älingelgug, ben wir alle fann*

, ten, bann ben un8 eBenfo vertrauten naf^en Xritt; bie SBorte

„voilä monsieur," waren faum gteWjjeittg fcon allen Si^en
ausgebrochen, aU bie Sflügelt^ür auSeinanbetflofl (wie immer,

wjnn er fam, benen ba$ SBort „öffnen" Bezeichnet bie ungt*

flüme Bewegung Bei weitem nid>t genugeub), unb er auch
'

fchon mitten unter uns flanb.

6$ ftanben jwei lange tafeln mit ffianfen baneBen ba;

üfier ber SRitte einer jeben hing eine Saufye; * unter biefer

Scmtye, an Jeber Seite ber Xafel, faff eine fie^rerin; bie

äRabdjen traren Don redjts nach linö jeorbuet; bie dltcfien

unb fleijjigfien ben 2anu>en $und<hfi ; bie Heuten unb tragen

nach byt jjiorb* unb ©üb^olen ju. Der $rof*flbr pflegte

einer Severin artig einen ©iuhl gu Bieten, meifl ber 3elie

©t. Pierre, ber dltejien , bann ben leer geworbenen $la§

einjunehmen unb fo in öolle^&tcht ju fommen, ba8 er fei*

ncr Äurjjidjtigfeit wegen Beburfte.

SBie gewöhnlich jlanb 3elie rafch auf, latyette uBer bie

ganje 33reite ihres SMunbeS ^in unb jeigte baBei bie obere

unb untere Steide ihrer 3d^ne, — iencS feltfame Säbeln,

welches öon einem £>l)r jum anbern reicht unb nur bur$
eine fdjarfe fömale (Surfre Bezeichnet ijt, bie fid) nicht uBer

baS ganje ©ejlcht auSBreitet unb Weber ©ru6chen in ben

Sangen formt, noch im 9luge lenktet. 93ermuthlich fah ber

$rofeffor jie nicht ober er #atte ben Einfall jie einmal nicht

ju Beachten, benn er war fo launenhaft, wie eS bie Sfrauen

fein follen, unb feine «rille (er hatte Bereits wiebet eine)

mußte bann für alle* als ©ntfdjulbigung bienen« SBelchen

®runb er auch 1)aUn mochte, genug er ging an 3elie &or*
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über unb fam an bie anbete ©eite beträfet; bann flüflerte

er: „ne bougez pas" unb fe|te jid) jwifdjen mtd} unb

ne&ra, bie immer - meine Slatybarin fein wollte,, tute oft td)

tl)r audj erflarte: „Oine&ra, iti) wollte @ie waren in

Serufco."

@8 war %6atb gefagt : ne bougez pas ; wie fonnte id)

ba3 bermciben? 3d) mußte iljm $la§ madjen unb bie @d)ü*

Ierinnen erfudjen nad}$urü{fen , bamit id) nadjrücfen tonnte.

Sur ©ineöra ging e8 wo^l an, baß tfe jlcfy bidjt an mid)

brangte, „um ftd) warm ju galten," wie jic fagte, anSBin*

terabenben, unb mid) fließ unb fiörte, fo baß td) midj oft*

malö genotljiget falj an meinen Oürtel fünfittd) eine üftabet

gu ffrefen jum Schüfe gegen itjren einbogen;! gegen $errn

(Emmanuel fonnte td) aber bod) eine foldje Se^anblung nidjt

anwenben; i# fdjo* beS^alb mein 5lrbeit$eug Bei (Seite,

um $pia| für fein Sud) $u madjen unb rücfte fetfeft etwas

weiter, bod) nur foöiel, baß utelleidjt eine @lle Staum war,

ben j[eber öerflanbtgc 3Jlann für einen paffenben gehalten

fytbcn würbe. 5lber fcerjianbig war eben «öerr Immanuel
niemals.

„Vous ne voulez pas de moj pour voisin," grollte er;

vous vous donnez des airs de^tste; veus me traitez de

paria. Soit! Je vais arranger la chose. Unb er ging an$

SBerf. „Levez vous toutes, Mademoiselles ! " rief er.

Sie SOfab^en flanben auf unb er ließ jie alle an bie

anbere Safel geljen. Sann wies er miefy an baö eine <£nbe

ber langen ®anf, braute mir aufmerffam 9lrbeit$forbd;en,

©eibe, ©ctyeere, atleö waö id) brauchte unb fe|te fidj enblidj

an ba3 anbere 6nbe ber Sanf.

Kiemanb wagte über biefe 9lnorbnung $u la^en, fo feit*

fam fle aud) war; ba$ Sadjen würbe ber J&adjenben aud)

fdjlimm genug befommen fein. 3d) ließ jle ööllig rutyig ge*

fdKl)n. 5)a faß itib benn völlig abgefdjnttten üon allem

menfdjlidjen 93erfe§re; ba faß idj, artete auf meine Qlrbeit,

war ruljig unb ganj unb gar nid)t unglücfltdj.

„Est-ce assez de distance?" fragte er.

,, Monsieur en est l'arbitre," antwortete td).

„Vous savez bien que non. C'est vous qui avez cr66 ce

vide immense; moi je n'y ai pas mis la main."
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Unb bamit Begann er fein 93orIefcn.

3u feinem Unglütfe hatte er eine franjöflfc^e Ueber*

fe§ung öon, wie. er ftdj auSbrütfte, „un drame de Williams

Shakspire, le faux dieu," fefctc er btngu, „de ses sots

palens, les Anglais," gewallt. 2ßie gang anberS er ihn

cfyataftetifirt h<*bcn würbe, wäre feine Stimmung nicht fcer*

t>orben werben, Brauche i<h faum gu fagen.

2)ie Ueberfefcung war als eine frangöjlfche feljr unge* .

nügcnb; auch bemühete ich, mich nicht befonberS meine ©e*

ringfehäfcung gu verbergen. 3ch fagte nichts; aber man famt

ia aud) bie SJteinung, bie in 5Borte nicht gefaßt werben

barf, burch bie 5lugcn auSbrücfen. 2)a bie fflriüe beS $ro*

fefforS feljr t^atig war, fo entging ihm feiner biefer 93licfe

unb bie ftolge bat»on war, ba§ feine Slugen ben @d)irm batb

Befettigtcn, bamit flc ungehemmt funfein fonnten, unb baj?

er an bem SßorbiJolc, gu bem er jid) freiwillig öerbannt hatte,

warmer würbe als fleh öon ber Semtferatur beS 3immerS
erwarten lieft.

9lact)bem bie fflorlefung gu Snbe war, erfcfjien eS gwet*

fel^aft, 06 er fortgeben werbe o$ne feinen Qlcrger auSge*

fyrochen ju Mafien. (StwaS ber 2lrt gu unterbrüefen, lag nicht

in feiner Statur; aber was war ihm eigentlich gu Seib ge*

t^an worben, baS offenen Säbel öerbient ^atte? 3$ ^atte

fein Söort gebrochen unb bafür, baß ich meinen SKuSfetn

um bie 2lugcn unb ben SWunb ^er etwas freieres ©piel Der*

ftattet hatte, fonnte ic^ boch wahrhaftig weber Vorwurf noch

©träfe berbient haben.

S)aS 2l6enbejfen, 93rob unb SMilch, bie burch laueSSBaf*

fer Derbunnt war, würbe hingebracht unb wegen ber 3tn*

wefen^eit beS SßrofcfforS fianben bie ©lafer unberührt ba,

ftatt fofort herumgegeben gu werben.

„Smmer effen @ie," fagte er, wahrenb er, wie c$ fdjien,

#fanbbcmerfungen gu feinem „Williams Shakspire" machte.

3J?an aß. 5luch id) nahm ffirob unb üJlilch an, ba meine

©ebanfen abei; mehr als ie bei ber 5lrbeit waren, blieb ich

auf meinem ©trafrlafce unb arbeitete, wahrenb ich mein

SBrob fauete unb bie 2Jiilch tranf, alles mit sans froid unb

einer gewiffen Stühe, bie fonfi nicht in meiner Qlrt lag unb

meinem ©efityl angenehm war. <£S festen als ob bie 9ln*
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toefenljeit einer fo rutyelofen, $ctj?en unb bernigen 0latur

wie bie beg $erm $aul aUe$ gtefcerifdje an fltfy jie$e wie

ein 8Jtagnet.

Sr jianb auf. „SQBtrb er gefyen oi)nt nodj ein 3Bort ju

fagen?" 3a; er wenbete jid) nadj ber Zfyüx. „Jftein," er

lehrte um, afcer ^ietlcic^t nur, um feinen SJleijiift ju Jjolen,

ben er auf ber Xafel Ijatte liegen lajfen.

@r natym U)n an fid), hielte bamit, trad) bie ©pifce

aB, f^nitt eine anbre baran, fte<$e i$n ein unb fam gerabe

auf mi<$ ju.

3)ie SKabdjen unb Seherinnen, bie an ber anbern Safel

fa§en, frra<$en frei unb giemlid) laut; jle ftradjen Bei bem

@fien jiet« inet unb laut

#err $aul fam unb (ianb hinter mir. @r fragte midj,

wa8 i# arbeite unb tdj antwortete: eine tüjrfette.

,.8rür wen?" fragte er weiter. „Sur einen #errn —
(Sinen meiner Sreunbe fagte tdj."

«Öerr $aul büefte ftd) unb „jifd)te" — e$ ijl ber ric^

tige 3tu$brucf — einige fiedjenbe SQBorte in mein Df)t.

93on allen ffrauenjimmern , bie er fenne, fagte er, fei

id) biejenige, bie fidj fcollenbet unangenehm machen fönne;

mit mir fei am wenigfien möglich auf freunbfdjaftlidjeui Sfuße

$u lefcen; id) Ijafce einen caraetöre intraitable; wie id) e$

anfange ober was in mir fei, wijfe er für feinen £l)eil

nidjt; aber mit wie freunblicfjen unb fhunbfdjaftlidjen ©e*

Innungen mir Semanb aud) nalje — fradj! — wanbelte

id) Gintradjt in Swietradjt, trieben in Unfrieben, «Sunetgung

in Slfcneigung um; er fei üfierjeugi, baß er — «&err $aul
— mir fe$r wohlwolle, er Ijafce mir, fo Diel er wijfe, nie«»

malS etwas gu fieib gctfyan unb auf baö Sledjt glau6e er

bodj wenigfienS 5lnfprud) madjen ju bürfen, alö neutraler

SSefannter angefeljen ju werben, ber feine feinbfeligen ®e*

finnungen $ege — unb wie Benannte id) mid) gegen il)n

— mit welker Ungereefytigfeit, mit welker ßefiigfeit

!

2>a mußte id) bie 3lugen etwa« weit aufmalen unb

felBfi bie lefeten SBorte wieber&olen. „2)ai?on wüßte id(j nid)t$/'

fe^te id) ^ingu.

„Chut ! ä Tiiistant ! 3)a gleid) fa1)re id) auf— vive comme
la poudre." @8 tfjue i^m leib, fcljr leib, um meinetwillen.
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5Diefe3 emportement, biefc chaleur , bte jebenfAllö u6ergroj?

waren, würben mir, fürdjte er, einmal nod) grofjen @#a*
ben tljun. @S wäre ©djabe barum; iä) Ware — bafcon hielte

er jl<$ feft ubergeugt — nidjt gang oljne gute ©igenf^aften

amb wenn iü} nur Vernunft annehmen unb gefegter, ge*

majugter fein wollte, weniger „en Fair," weniger „coquelte,"

weniger geneigt duferer 93ortrefflidjfeit un&erbtenten äBcrtty

fceigumejfen, ni^t foöiel auf bie Qlufmerffamfeiten öon Seu*

ten ju geben, beren £aitytöerbienji fr unb fo fciele fitof

Jiör^ergröfie , „des airs de poup6e, un nez plus ou moins

fait" unb eine unbegrengte 3Kenge öon Sitelfeit — fönnte

td> no$ ein nufcli^er, öielleidjt eremtfartföer G&arafter

werben. <So aber wie id) fei . . . unb bie Stimme fcerfagte

bem Keinen 2Ranne für einige 3cit ben SHenjl.

3d> würbe i^n angefet?en ober bie £anb auSgefiretft unb

ein Jeru^igenbeö SQBort gefagt Ijaben, afcer i# fürchtete, fo

ialb i$ mi<$ rü$re, lachen ober weinen ju muffen, fo wun*

bertid) war bie 3Rifd}ung bc3 3tityrenben unb Silbernen.

3$ glauBte, er fei nun Balb gu ßnbe gefommen, aber

nein; er fe|te pdf;, um Bequemer fortfahren gu fönnen.

„Sfienn er, #err $aut, über biefe Singe ftrec^e, fe£c

er ji* meinem Unwillen au8 gu meinem eigenen SBofytc)

er modjte wol)l auf eine 91enberung in meiner «ftleibung J)tn*

weifen, bie er Bemerft; er fei fo frei unb gejielje, bafr alt

er mi$ guerfi fennen gelernt ober üietmeijr gelegentlid? jtüd)*

tig mi% gefetjen, er in biefem fünfte mit mir gufrieben

wefen, benn ber @rnfi unb bie @infad#ett Ratten ba8 95ejie

in meinem Sntereffe ^offen laffen. SBeldjer öerberBlidje Cin*

fluf mid> antreibe, iefet «turnen unter bem @#irme meinet

£ute8 unb des cols "brodäs ju tragen, ia einmal fogar

mid) in einem ©djarladjfleibe gu geigen, fönne er

woljl bermut^en, wolle er afcer öor ber £anb nidjt au$*

frred)en."

3$ untertrat ifai nodjmalS unb bieömal in einem un*

wittigen Sone.

,,@d)artad), £err $aul ? war tiid>t fdjartacfcrotlj, fon*

bem röfenrofcl), Blaf rofa unb üßcrbieä burd) fäwargc ©^tfeen

gemitbert." ,

,

„9tofenrot$ ober fdjartidjrotl) ,
gelb ober gtnnoBerro%
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*rbfengrün ober 1)immelblau , einerlei; e8 waren }>ra1jtenbe

Sarben, unb bie Sailen, bie tdj erwähnt, nur un colifichet

de plus." Unb er feufjte über meine Hinneigung $unt ©djtedj*

*crcn. „ (?r fonne Iciber über biefen 93unft nid)t fo tn$

Ginjelne eingeben, älö er wotyt wünjtye; ba er bie Flamen

biefer „babioles" nict)t fenne, fo mödjte er in Srrttyümer üer*

fallen, bie il)n meiner 93erfoottung ausfegen mürben ; er fage

beSbalb ganj im Allgemeinen — unb im Allgemeinen werbe

-er 9tedjt !)aben — baß mein Anjug in ber legten 3eit des

fa^ons mondaines angenommen fyabe, wag er mit inniger 99e*

trübntß bemerft."

3dj gefiele, baß id> nid)t ju errat&en öermod>te, wel^e

facons mondaines er an meinem SOlerinofleibe unb einfachen

weißen Äragen entbetft, unb alö id) iljn barüber befragte,

antwortete er, er fei fdjon mit juöiel 33ered)nung auf Sffect

gemalt, unb ,$atte id? nidjt eine 23anbfd?leife am Hälfe?"

„Sßenn @ie eine Sanbfdjleife an einem 3Wabd)en öer*

werfen, fo würben Sic natürlich bie8 ba für einen Herrn

mißbilligen?" fragte id) unb fyielt tym ba8 Äettdjen fcon

<3eibe unb ©otbperlen entgegen, ©eine einzige Antwort war

ein fdjmerjlid)er ©eufjer — fcermutljlid; über meine Seiest*

fertigfeit.

9lad)bem er einige Sltinuten fdjwetgenb meiner Arbeit ju*

gefe^en fyatte, mit ber id) mid) emfiger alö Je befcf)aftigte,

fragte er, ob iety nad) bem, wa$ er mir eben gefagt $abe,

tljn ganj unb gar Raffen würbe.

3d} erinnere mid) faum, welche Antwort idj gab; idj

glaube, icfy fagte gar nichts, aber fobiet weiß i$, baß wir

freunblid) einanber „gute Madjt" wünfdjten. An ber S$ür
breljete Herr tyaul fogar fid) nodj einmal um, blo$ um ju

fagen „er öerurt^eile ba$ ©cfyarladjHeib nidjt ganj unb gar;''

(— rofa! rofa! warf id> ein) „er wolle ntdjt laugnen, baß

e8 red>t $übfd> auöfa^c " (Herr «Paul fefeien wirflidj einen

feljr auögebilbeten ©efdjmad in Sejug auf Farben ju $aben),

„er 1)abe nur bie Abfidjt mir ju ratljen, Jenes Äleib in bem
@eifle ju tragen als fei e$ Don „bure" unb bie ftarbe „gris

de poussiere."

„Unb bie »turnen unter meinem Hutfdjirm?" fragte idj ,

*

„Sie finb bo$ redjt flein .

.

"
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„@o Behalten @ie fle Hein/' antwortete er; „laffen Sie

fle ia nidjt warfen."
„Unb bie @<$Ieife unb ba8 ©tütfdjen Sanb?"
„Va pour le ruban!" lautete bie gunßige Antwort.

„@ut gemalt, fiucij ©nowe!" fagte id) ja mir felbfh

„Du $afl Dir eine fcfjöne 5ßrcbigt jugejogen unb Bloß burcty

Deine [glimme SSorliebe für weltliche unb eitle 9H#ttgfeiten.

SBer $atte baS gebaut! Du ^ieltefi Dicf) für fo melandjo*

lifä> befdjefben unb SRig Sanffjawe falj eine 2lrt Diogenes
in Dir! «§err üon aBaffbntyierre gab lefctljin bem ©eforac^e

eine anbere Stiftung, al$ e$ fid? um bie wunberbare 33c*

ga6ung ber großen @<$aufoielertn SÖafljti breite, unb fagte

batet freunblicfy : „9Biß ©nowe föeine fid) babei unbeljagltdj

ju füljlen." Dr. Sretton fennt Did> nur al8 „bie fülle Sucty,

ein SBefen, fo tjarmloö wie ein Statten." <£r fagte unb
Du Dafi eö felbfi bon tym gehört, ,$uctf» SMtljeit ifl it)r

übertriebener Grnfi: in ©efdjmacf unb ©enetymen, — SRangcl

an Sarfce im G^arafter unb in ber SeHeibung." Solche 3ln*

fWjten J)afi Du mit Deinen Sreunben über Didj unb nun
fomint ber Heine STOann mit einer öollfommen entgegengefc|*

ten SKeinung, beföulbigt Did) ber $latterl)aftigfett, ber Seiest*

fertigfeit unb tabelt Dicty wegen ju bunter <ftletbung. Diefer

rau^e Heine 2Rann, ber rütfff#t6lofe (Senfor, fud)t alle Deine

Heinen fcerjireueten (Stteifeitäfünben auf, beutet auf Dein

tofa //5al)ndjen", auf Dein 23anbfhltfcfKn , auf bie ©pifcen

unb Verlangt Stedjenfdjaft bon Dir Wegen beS ©angen unb

iebea einjelnen £l)eild;en8. Du bifl wo$l baran gewinnt,

baß man im SebenSfonnenfdjeine wie an einem ©Ratten an

Dir öorübergeljt; neu ifl c3 alfo, baß @iner bie £anbe ftdj

fcor bie 2lugen $alt, weil Du if)n burdj ju l)elle$ ©trafc
Jen Blenbefi."
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5)cd ^rofeffor* Namenstag.

5lm näcfjficn SQtorgen war id) eine ©tunbe fcor £age8*

anbrucfy auf unb mad?te mein Uljrbanb fnicenb fcor bem

$ifd)$en in ber SKitte fertig , weil idjj ben matten §c#mmer
ber 9iad)ttam$e Brausen mußte.

9111 mein SSorratlj — meine perlen unb meine ©eibe

— 9wg ju (Snbe, e$e bie JEette bie £änge unb ben Steide

iljum erhielt, bie tdj wunfe^te ; idj Ijatte fie bp^elt geartei*

tet, weit id) na* ber (Regel ber ©egenfafce wufte, baß fie

bauerljaft ausfegen müßte, wenn fie bem ®efd)ma<fe beffen

jufagen follte, für ben fie benimmt war. 9US ©djtuß ge*

$örte ein golbeneS ©djlößdjen ba$u; junt ©lud befaß idj

einö an meinem einigen «&al§banbe. 3d) madjte e8 fcpn

biefem ab unb an bie Jfette, bann legte icfy biefe jierltd) ju*

fammen in ein Jtajidjen, ba$ idj feineä ©lanjeS wegen ge*

lauft tyatte, ba$ au8 einer frönen SJtufdjet gefertiget unb mit

blauen Steinten befefct war. *5ln ber Snnenfeite bc3 S)tätU

grub i# mit ber ©djeerenfptfce große 9lnfang$budjjiaben ein.

3)cr Sefer erinnert fid) inelleidjt ber 99efdjreibung be8

Sfefieö am 0lamenStage ber SWabamc 33ctf, auefy wirb er ni<$t

fcergeffen $abcn, baff an biefem wichtigen Sage bie @<$ute

ju einem fcfyonen ©efdjenfc jufammentegte. 2)ie Sreier biefeö

Xagcö war eine Slufyeidjnung für SKabame unb, in etwaö

geanberter Sorm, für i^ren SSerwanbten unb Statl), «öerrn

$aut ©mmanuel. 3m Ie|terq Salle war c$ eine freiwillig

bargebradjte <S$re unb biente als fernerer »eweia, wie Ijocfc

geartet ber $rofeffor bei feinen ©Hüterinnen war, tro| fei*

ner $arteilid}fett unb Sleijbarfeit. STOan übergab tbm fein

wertvolles ©efdjenf; er 1)attc ein für alle mal erflart, baß

er ©^mutf ober ©itberwaaren unter feiner Sebingung an*

nannte. 2lber ein letzter Xribut gefiel t$m; ber ©elbwertty

lieg \t)tt glei^giltig; ein mit großem Sßouty i$m übesreiefc

ter 2>iamantrtng , etne golbene 5)ofe ober bergt, würbe it)\n
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Weit weniger gefallen Ijaben als eine ©lume ober eine ein*

faefe 3eW)mtng. ©o war er.

©ein Namenstag fiel auf ben erffcn STOarj unb einen

2)onnerftag» ®8 war ein fcfoöner förmiger $ag unb ba bie

Sßabijfen an biefem Sage bie SBeffe ju fören pflegten # ba

jie au ifm, als an einem galten Sriertage, SfaäjmtttaflS: aus*

gefen, Sefudje madjen tonnten, fo erfefienen fle forgfaltiger

als gcwötjnltdj gefleibet UeBeraK faf man frifcfygewafäjcne

fragen; bie gewftfnlidje wollene ©djulfieibung war mit etwas

Srifcbetem unb Seidjterem öcrtaufclft; SKabemoifelle 3clte ©t.

Pierre $og an biefem befonberen 2)onnerffage fogar ein fei*

beneS Äleib an, baS in bem öfonomifefen Sabaffecour für

einen SuruSgegenftanb gilt; j[a eS entging fogar ber 3Beo6*

adjtung ni(fyt, baß fie einen „coiffeur" fommen ließ. 3)ie

©cfulerinnen waren fd)ou flug genug, um $u bemerfen, baß

fle baS Xafdjentud) mit einem neuen unb mobilen Parfüm
befrrengt $atte. 5lrme 3elie! ©erabe um'biefe 3eit erflarte

fie retfjt oft, baß fte beS eingesogenen unb muffeligen SebenS

jum Sob überbrüffig fei, baß fle fiefy na<fy ben SKttteln unb
ber Stoße jur Srfotung fefne, baß fle Semanb faben miidjte,

ber für fle arbeite, — einen SKaun, ber ifre ©Bulben be*

$<rt)le (fle faß tief barin), für ifre ©arberobe forge unb ifr

bie greifett gewafre de goüter un peu les plaisirs. SOfan

fatte Iangfi ba&on geflüfiert, bafj fie ifre Qlitgen auf SPaul

Immanuel geworfen. 5lucf rufetc baS 2luge beS SßrofefforS

unbeftritten oft auf tfr. Minuten lang faß er oft ba unb

Beobachtete fle. 3$ war 3*uge gewefen, baß er fle eine a3ier~

telflunbe lang anfaf, wäfrenb bie 2frab#en in ber Klaffe

arbeiteten unb er unbefdjaftiget auf feinem «ßatfeber faß.

2>a ffc wußte, baß fein £8aftli§fenauge auf ifr rnfetc, fo

wanb fle fiel? unter bem 93ltcfe, falb gefcfmeidfoelt, falb • öer*

legen; er folgte allen ifren gmlpftnbungen unb faf BtSwci*

len beunrufigenb fcfarfblitfenb aus, benn bisweilen befaß er

ben f<fredlichen nie irrenben ©lief beS SnfiincteS unb ber*

folgte ben geringfien ©ebanfen bis in bie verborgende <§er$*

falte; er entbetfte unter blüfenber aSerfiillung bie faflen

unfruchtbaren ©treefen im ©etfie, bie Neigungen gum SSöfen,

bie Srletfcn in ber ©eele. ©r errictf aber auef bie letcftefte

Ärflmmung beS 9tü<fgrateS unb JebeS fcerunftaltete ©lieb.

B
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3ebe8 fo(c$e8 ®e6re<!)en Bemttteibete er aufridjtig, wenn eä

offen eingejlanben würbe; wo aBer fein forfef^enbeö , fragen*

beö 91uge auf uneljrlufje 3l6taugnung traf, wo er SSer^uUung

entbetftc — ba tonnte er graufam Boöljaft fein, er tonnte

JuBclnb ben jüternben armen SBefen bie fdjirmenbe «&ülle entret*

gen unb fle natft unb falfd) — bie armen leBenben Sügen —
fcor QWer 5lugen Ijinjiellen. (£r gtauBte fo red)t ju Ijanbeln,

icfj für meinen £l)eil gweifele, baß ber SKenfd) ein 9led)t fytf,

gegen SRenfdjen in fotdjer SSeife ©eredjtigfeit gu üBen; mcl)r

als einmal l)at mir fein »ene^men gegen foldje arme £tyfer

Styranen ausgepreßt unb i<fy fparte weber 3orn nod) fdjarfe

93orwürfe gegen ttyn. Gr fcerbiente fie, aBer e$ war fd)wer

ü)n in feiner fcflcn UeBergeugung wanfenb gu madjen, ba§

wa8 er tljue reeftt unb nötljig fei.

9lnä> bem 8rrüt?jlücfe unb ber 3Wcffe lautete bie @d>ul*

glocfe, bie 3taume füllten fiety unb e$ Bot ff# ein gang f)üb*

fdjer QlnBlicf bar. 2)ie 3öglinge unb bie Seherinnen fafen

nett gefleibet, erwartungsvoll unb ruljig ba; iebe §telt ein

©lücfwünfcljungSBouquet in ber £anb, bie frifdjejien fdjon*

fien SrüpngSBlumen, wel^e bie £uft mit i!)rem SÖo^tgeructye

erfüllten. SJiur id) $attc fein ©trauten. 3d> fe$e Slumen

gern warfen ; wenn ffc aBge6rod)en finb, ^aben fie für miefy

ben fRcij verloren. 3d) felje in i^nen etwas SBurgellofeS unb

33erganglid)e8 unb iljre 5let)nlidjfeit mit bem SeBen pimmt

midj traurig. Niemals Biete icl> benen, welche id) tiefte,

Slumen, aud) wünfdje i<$ feine öon £anben .gu empfangen,

bie mir treuer finb. SBabemoifelle <St Pierre Bemerfte, baß

id) mit leeren $anben fam; fie fonnte nitfit gtauBen, baß

id) fo rucfjW)t$lo3 gewefen unb iJ)r 9luge fudjte gierig an

mir tjerum, als müßte id) burdjauS irgenb eine einzelne fym*

Bolifite *Blume, ein fficitc^enflraußdjen, ober fonfi etwaS IjaBcn,

baS mir 806 für meinen ©efdjmatf, ober meinen ©djarfftnn

eintragen fotle. 35ie Anglaise rechtfertigte inbeß bie aSefürd)*

tung ber Parisienne nid)t. <Sie faß BudjjlaBlid) o$ne 2llle8 ba,~

fo fafyl an 23lume unb Statt wie ein Saum im SQBinter.

9la$bem 3elie jic& ba&on üBerjeugt $atte, tadelte jfe wo$t*

gefällig.

,,2Bie Aug waren Sie, 2fliß Sucie, baß Sie 3§r ©elb

Bereiten/' fagte fie, ,,id) $aBe tl)örtd)ter Seife gwei $rc$-
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für ein Souquet au« einem Sretßljaufe au«gege6em" Unb
fie jeigte mir jiolj iljr £rad?tige« 99ouguet

2I6er jlill! (Sin Xritt, — ber Zxittl <£r fam rafö
wie gewftjnlicfc, aBer biegmal, wie wir un« fdjmeic^elten, mit
anbeten ©efüfjlen, nid;t jorngeneigt SBtr alle meinten, ber
Sritt unfere« Jßrofeffor« nerratlje biefen borgen eine freunb*
lid)e Stimmung unb fo war e«.

@r erfcfyien wie nod? ein warmer ©onnenfira^l in ber
fonnenBefdjienenen (Haffe. SDaÖ 3Rorgcnli#t, ba« unter un*
feren $flanjen fyielte unb an unferen Sffianben lachte, er*

tyüt erbeten ©lanj burdj «öerrn $aul« gar freunblidjen
©rüg. 2113 äd)ter granjofe (oBgleid; id) nicfct weifj warum
i$ fo fage, ba fein Sljarafter Weber ber frangöflfc^c noc§
ber laBaffecourifcl?c war) $atte er juber „Situation" Xottette

gemalt, ©eine $erfon wurbfc nicfjt burcf) bie unfiefttmntten,

un^eimlidjen, öerfcfcwörergleidjen Saiten feine« rufjfarBigen «

Stafletot fcerbunfelt, im ©egent^eil, feine ®eftalt (fo wie
fte war , i* riiljme fie nictyt) bur$ einen ciöiliftrten gratf
unb eine ganj pBfdje feibene SBefie 1)eröorge(jo6en. 3)a«
«rgmitymföe $cibnifdje Lonnet grec war öerfcfjwunben ; 6ar*

Wttg trat er ju un« herein unb ^ielt einen <$ri|Hid)cn

£ut in feiner 6el)anbf$uGeten £anb. 2)er flehte SKann fa&
gut au«, ganj gut; e« lag ungetrüBte Sreunbfcfyaft in feinem

N
Blauen 5luge unb auf feinen Bräunlidjen Sßangen glühte
SBoljlmeinen, ba« redjt gut bie Stelle ber ©djönfcett öertre* -

ten fonnte; man artete waljrtyaftig gar nid;t barauf, baß
feine 0}afe, o&gleid) ganj unb gar ni'djt Hein, feine Befon*
beregorm ^atte, unb feine SBange fdjmal, feine ©tirn faft

fciereefig unb fein 3Kunb feine 9tofenfno«£e war. 2Ran nal;mM wie er eBen war»

@r ging an fein $ult unb flellte barauf feinen «gut mit
ben <§anbfd)ul)en. „Bon jour, mes amies fagte er in einem
Sone, ber mehrere unter un« für mancfye« fcfyarf anfa^renbe
®ort gleidjfam um SJerjei^ung gu Bitten fdjien, — nidjt
in einem joöialen Sone,. nodj weniger in einem fal6ung«öollen

fcrteflcrljaften
, jbnbern mit einer nur iljm eigenen Stimme,

bie er anwenbete, wenn fein £er$ ba« SBort nad> ben SM^en
fenbete. 2)iefe« #er$ faradj 6i«weilen; e« war reijBar, a6er

nid)t öerfnödjert ; in feinem Snnern war eine weidje ©teile,

SJifldte. in. 2
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weiter unb Iie6reid)cr als fonft baö 2Rännerl)erä iß, eine

©teile, btc if)\x ju fleinen Jiin&ern niebersog, bte tt)n an

SKabcfyen unb grauen banb, mit benen er, wie fel)r er ftdj

aud> bagegen ftrauben moebte, eine 93ermanbtfdjaft Ijatte unb

gegen bie er, wie er nicfjt läugnen fonnte, beffer war att

gegen SJiänner.

„SBir alle münfetjen Sfjnen einen glücflid)en Sag unb

Dringen 3l)nen unferc SBünfcftc für 3ljren heutigen 9lamen8*

tag bar," fagte Sffabemoifellc Bclie, bie jtd) al$ Sprecherin

ber SScrfammlung aufmarf, bann trat jte, nietjt gejierter als Bei

iljr unumganglicfy nö'tljtg mar, öor unb legte iljr foftbarcö

Souquet öor tljn. (Sr verbeugte fiel).

9lun folgte ber lange 3«9 ber ©aben; alle 3öfltingc

fcfymcbten $u if}\\\ ffin unb brachten i$m ben Xribut. 3)ie

!3ft<ibct)en wußten bie ©trauter fo ^übfcfy $u orbnen, baf? ber

legte auf bem Sßultc bie Spi^e einer 33lumen*$9ramtbe,

einer bluljenben $i)ramibe bilbete, hinter welker ber £elb

beö SageS fafi fccrfömanb.

3113 bie Gcremonie öorüber mar, nahmen alle ifcre Si§e

mieber ein unb mir faßen mäu0d)enfKU ba, beim mir ermar*

teten eine Siebe,

3$ glaube , e$ vergingen fünf SKinuten unb bie Stille

Wieb ununterbrochen. 2Kancf)e munberten pef; moljt, warum

ber Sßrofeffor nicfyt, forecfye unb jlc Ratten Urfac&e baju.
/

Sprachlos unb bemegungöloS fa§ er hinter bem SJlumen*

Raufen. Sublim ließ flcfy eine Stimme frcrnefymen, bie er*

Hang als fommc jte aus einer Siefe Ijerfcor:

„Est-ce \h loul?"

SKabemoifcllc $elic fa$ jl<$ um unb fragte bie S<fcü*

lerinnen

:

„#abt 3f?r Qllle bie Souquetö abgegeben?

"

3a; jlc Ratten bie Sträuger 5llle abgegeben, öou ber

Sleltefleu big jur 3üngfien, fcon ber ©roßten bis sur Älein*

flen. 3Me altefic Severin feilte tym bteS mit.

„Est-ce \k tout?" mürbe miebertyolt unb jmar in

einem Sonc, ber nod) um einige Stufen tiefer ijinabgejlie*

gen mar.

„Monsieur," fagte SMabemoifetlc St Pierre, inbem fle

aufflanb unb bieömal mit iljrem füjjeften »ad)eln frrad),
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„tdj tyabe bie 61)re Seiten ju fagen, baß jebe $erfon in

ber ©laffe mit einer cinjigen Qluöna^me t$r Souquet' ab*

gegeben l)at. SKiß £ucty wirb ber £err SProfejfor entfallt*

bigen; als 9tu8tanberin fannte fie wal?rfd)einlidj unfere ©itte

nidjt ober würbigte bodj bie Sebeutung nidjt genügenb.

3ßiß inet) f)at bie Geremonie für ju unbebeutenb gehalten,

<il$ baß fie öon if)x 6eo6act)tet 5U werben brause/'

„QSortrcpd) ! " murmelte iety $wifdjen ben 3al)nen} „@ie

fpredjen gar nid)t fd?Ied;t , 3elie, wenn ®ic anfangen/'

5)ie Antwort, weldje öom Jtatljeber l)er für äffabemoifeile

<St. Pierre bejiimmt war, würbe in ber Bewegung einer

<§anb hinter ber Styramibe gegeben. 3)iefe £anbfyrad)e fd;ien

Sorte ju &erfdjmal)en unb 3tu§e ju gebieten.

Salb barauf folgte ber £anb etne*®efialt. 2>er $ro*

fejfor trat aus feiner aJerftnflerung tyeröor, geigte ftd) am
Äattjeber, bttefte gcrabc unb unuerwanbt auf eine fe^r große

SBeltfarte, bie an ber 3Banb ifym gegenüber l)ing unb fragte

jum britten SMe, nun aber- in wafrJ?af* tragtfdjcm Sonc:

„Est-ce lä tout?"

3dj tyättc nodj 9llle3 gut machen fönnen, wenn t# fcor*

getreten wäre unb i&m ba3 rotl)e Keine äRufdjelfaftäen in

bie £anb gebrü(ft $atte, baö icfy eben fefi in ber meintgen

lieft. 3c^ $atte ben fefien SBiKen gehabt bie3 ju t$un, aber

3uerji Ijatte nüdj ba$ Äomtfd)e in bem «ene^men bc$ £errn

$rofejfor$ nid)t baju fommen laffen unb bann l)telt mid)

SRabemoifelle ©t. SßierreS @inmifd?ung jurüi. Sa ber Sefer

bi%r feine Urfad?e gehabt J)at, 9Rtß ©nowe'8 (Sfjarafter

nur allerentferntejien ©tauben an i§re SSoUIommen^eit

jujufdjrei6en, fo wirb er ftd> wo^I faum wunbern, wenn er

erfahrt , baß fie fld) nidjt im minbejien frerfudjt füllte,

gegen irgenb eine äSefdjulbigung burd? bie $artferin aufju*

treten
; aud) fat) «öerr $}Jaul fo tragifd) au§ unb na^m mein

9lu86leiben fo ernfllic^, baß er Strafe öerbiente. 3$ behielt

<ilfo mein Äafid>en unb meine Raffung unb faß ungerührt

wie ein (Stein ba.

„<S§ ift gut/' fiel enbli* öon ben Si^en be$ £errn

$aut unb nac^bem er bicS gefagt, lief ber ©Ratten etneä

großen SßaroxiSmuö über feine ©tirn, unb bie glut be3

3orne3, ber 93erad)tung, ber @ntföloffenl)eit foielte um feine

2*

,
Digitized by Google



20

Sippen, (?r unterbräche jebe »eitere Semerfung unb ging

$u feiner gewöhnlichen Siebe über.

3d) fann mid) biefer Siebe nidjt nie^r erinnern; idj $ßrte

ttic^t auf fle ; baö mutante Unterbrücfen, baS plöfclicfce Sei*

feitefdjieben feinet 93erbruffe£ hatte in mir eine Smpfinbung

angeregt, bie $ur Hälfte ben (Sinbrucf be$ fomifdjen wieber*

polten: est-ce \k tout auffjob. ,

• ©egen baS @nbc ber Siebe fam eine fyaßljafte Qlbfdjwci*

fung unb meine Qlufinerffamfeit würbe lieber angezogen.

Durd) irgenb eine Heine jufallige ^Bewegung — id) ließ,

glaube id), meinen Öfingerljut faUcn unb al$ id) und) bücfte,

if)n lieber aufjuheben, fiief? id) mid) mit bem Äopfe an bie

fdjarfe Gcfe meineö ^JulteS unb bieg machte einiget ©eraufd?

— würbe £err 3*aut gereijt, fo baf? er feinen errungenen

©leidjmuth abwarf, SBürbe unb @elbjtbel)errfd)ung, mit benen

er fld) nie lange befd)werte, fallen ließ unb fidj in SBorten

erging, bie am geeigneten waren il)n ju erleidjtern.

3d) weif? nid)t, wie er im Saufe ber Siebe nad? ©nglanb

htnübergefommcn war; aber bort fanb id? i^n alel idj auf*

jumerfen anfing.

@r \af) fid) mit rafdiem SSlicfe im Biinmer um unb fiel

bann wüttyenb über „les Anglaises" ^er. 9iiemanb $afce id?

©nglanbcrinnen fo betyanbeln hören als eö *&err Sßaul biefen

Vormittag tljat; er fd)ontc gar nichts — Weber ©eijt, noefy

<§erj, nod) SebenSweife, nod) perfönlid)e$ 2lu8fc$en. 9tament*

lid) erinnere id) mid), wie er gegen iljre lange fttgur, ihren

langen $al$, ihre bünnen 5trme, ihre nacfylafftge Äleibung,.

ihre pebantifthe Srjichung, ihren gottlofen Unglauben, il;ren

unerträglichen ©tolj, ihre anmafilid;e Sugcnb ^efttg ftd)

auölieg, weihrenb er mit ben Jahnen fntrfdjte unb au|fah

als würbe er ba8 @ntfe£ltd)fte fagen, wenn er eö nur wagen

bürfte. 9latürlid) fah er ba6ei fcl)r haßlid) aus.

„«Kleiner, böfer, giftiger äßann," badjte ich, „foll id)

mid) mit ber Surd)t plagen Dir gu mißfallen, Dein ©efüljt

gu öerlcfcen? £2ein, Du follfl mir fo gleidjgiltig fein wir

ba3 armlidjfie Souquct auf Deiner $!jramibe."

©3 tt)ut mir leib gefielen gu muffen, baß id) biefen

SSorfafe nid)t ausführen fonnte. 2tnfang8 Blieb mir ba&

@d)mahcu auf (Snglanb unb (Sngldnber fe^r glctc^gittig^
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aßer ber jifdjenbe Sfofflisf wollte öettounbm imb er fagte

entließ 2)inge— er fe|tc nic^t nur unfere ftrauen, fonbern aud>

unfere grofjten tarnen unb befien Scanner ^errt6
; befteefte

baö ©chilb Srittania'S unb jog ifjre Sfagge in ©cfymuj —
bafj tdi öerlefct würbe, SKtt gan$ befonberem 2kl?agen brachte

er bie pifanteflen Sögen unb 93erlaumbungen beröor. Belie

unb bie ganje ßlafie Iahten freubig — benn eS ifi merf*

nmrbig, wie feljr biefe Marren &on Sabaffecour (Sngtanb

Raffen, Snblid; fdjtug idj heftig mit ber Saufi auf mein
$ult, t^at ben SJfunb auf unb rief:

„Vive d'Anglcterre, Fhistoire et les heros ! A bas la France,

la fiction et les faquins !

"

3)ie ßlaffe war wie öom fflltfce gerührt 3<h glaube,

man Titelt midj für wahnfinmg. 3)cr $rofeffor griff nach

feinem Safdjentucfye unb lächelte hßhnijch hinter bemfelben.

3e|t glaubte er ben @ieg gewonnen ju ^aben , ba er nü<h
in 3orn gebradjt, unb in ber nathflen ©ecunbe mar er wieber

in ber roftgflen Saune. Gr fam auf feine Sternen $urutf,

foradj jwetifch unb fymbolifch oon ihrer Sieblichfeit, ihrem

Suft, ihrer 8tcinheit u. f.
w., machte acht franjßftfche 2Jer*

gleite jwifchen ben „jeunes filles" unb ben lieblichen ©hinten

öor ihm, richtete an SDtabemoifelle ®t.. Pierre ein prächtiges

Gomtfiment wegen ihres prachtigen ©ouquctS unb fchloj?

mit ber 9ln$eige, ba£ er an beut erfien wirflieh frönen
milben ftrühlingSmorgcn bie ganje (Slaffe gum ftrühfiücf aufs

(

Staub ju führen gebenfe. „3Me wcnigflenS in* ber Klaffe/'

Hte er fiarf betont ^inju, „welche er unter feine &reun*

binnen jatjlcn bürfe."

„Donc je n'y serai pas," erflarte ich unwillfürtich.

„Soitl" lautete feine Antwort. ®ann nahm er feine

Slun^h in ben 5trm unb fchritt rafcb auS ber Glaffe hin-

<tuö, wetyrenb ich meine Strbeü, ©cheere, Fingerhut nnb ba$

*wna$töj?ifltc fkine «Käfigen in mein ^Jult fchfofj unb bie

Sre^e hinaufging. 3* weiß nidjt, ob er warm unb jorntg

^ar; ich geflehe, ba§ ift tt war.

3ch hatte tnbeß mit meinem Unwillen unb 3orne noch

uic^t Mne ©tunbe auf meinem 9?ette geftffen unb mir fein

9lu8feben, fein benehmen, feine SBorte wieber wnD wieber

ins ©ebadjtnifj gerufen , att itf über ben ganjen Oluftritt
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lachte, fmt tf)at eö mir einigermaßen wel), baß i^;i^m ba$

tfaftcfjen nicht angetoten hatte. 3ch $atte t>ic 9l£>jicht gct;a6t,

tyitt eine Sreube ju machen. 2>a$ ©chicffal wollte c$ nicht.

,
3lm Nachmittage ftel mir ein, baß bie «Pulte in Der

Glaffe fetneSwcgS unöerle&Uche SerwahtungSörter waren unb
baß cd gut fein burfte baS Ääfichen wegen ber Anfang«*
fcuchftafrcn am JDctfet, P. C. D. E. (benn er hieß $aul <£ar(o*

^ , ;
SDaötb Immanuel) — auf bem gejilanbe muffen bie Scute

.
t:
/ immer eine lange Steide ton Saufnamen ^a6en. — ©o ging

i/ vi) in bie Glaffe hinunter.

;
V

%
r

<£*3 mar fdjon SeiertagSfiitle barin. £Dic Sagfchuterinneit

f)Mcn fid) alle nad; £aufe fcegefcen, bie 3ögltnge gingen

frieren, bie Seherinnen (außer ber, welche bie 2Boche hatte)

waren in ber ©tabt unb alle 3iaume waren leer, auch ber

große ©aal mit bem großen @lo6uö in ber 3Ritte, mit beit

jwei tuelarmigen Kronleuchtern ünb bem gesoffenen fdjwei*

genben großen *ßiano. Daß bie Zf)üx ber erjiett Klaffe offen

war, wunberte mich, ba ftc meifl gcfdjlofien würbe unb bann

für Sftiemanb außer furSRabame 33ecf unb mich juganglich war.

3cf; wunberte mich noch mehr als ich naher fam, deinen
*on Sefcen ba ju hören, einen %vitt, baä Oiücfen eines ©tu^H
einen £on wie baS Ocffnen eineö *ßultc$.

„m ifl SDJabame Sed, bie Snfoection f>aft /' fcl)Ioß ' id>

fogleid). «Die hal6 offene tyüt gab ©elegenheit, ü&er biefen

$unft ins Älare gu fommen. 3ch fah h™"" . Nein . *

nicht bie infoijirenbe SKabame 25ecf, nicht ber' ©fjawl unb
baS nette <$äu6d)en jeigten ftch, fonbern ber gtattgefdjorene

fdjroarje Äo^f eines SSanneS. 3)iefer SKann faß auf meinem
Stuhle; feine Bräunliche £anb hielt mein fltolt offen, utfb

feine 9iafe berfd)wanb unter meinen papieren. Cr fehrte

mir ben Süden ju, aber ein £weifel ü6er bie $erfon fonnte

nicht fiattfinben; ber S*efian$ug war fcercita aßgelegt, ber

geliebte bintenkflerte $alletot angejogen unb am ©oben lag

ber bonnet grec als fei er cfcen ber ^er6otcn*6efchaftigten

£anb entfallen.

3d> wußte langfi, baß biefe £anb, bie £anb beS #erm
©mmanuel, mit meinem $ulte fc^r vertraut war, baß "fle

ben 2>edel auf* unb jumachte unb in bem Snljafte umher*
fuchte, ben fle fafl fo genau fannte wie ich fcf&ft, SD« ©a^e
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war nicht zweifelhaft unb cv ücrhcimlidjte tfe au<| gar nicht

3

er liefi'nad) iebcm SScfuchc l;anbgrcifHcf?c unb unbcrfennbare

©puren jurüd, aber auf bcr S^at h^tc id) ihn noch nie

erta^t; wie ich auch aufpaßte, id) fonntc bie ©tijnbe unb

SRinute feines ÄommcnS nicht entbeefen. 3d) erfannte feine

2lnwefenheit an ben 5lrbctten, bie ich 2lbenbS fcoll geriet

bagclajfen ^atte unb am borgen corrigirt wieberfanb unb

idj benufctc feine launenhafte 3unctgung ju 5tnlcihen, bie fo

ttullfommcn als erfrtfcfycnb waren. 3rcif<hen bem abgegriffenen

3ßi>rtcrbud)e unb ber fciel benufcten ©rammatif wud)S jau*

berifd) ein neue« intereffantcS 2Berf ^erauö. QluS meinem

2lrbeitSfßrbd)en fd)iette lacbenb ein Vornan ^erüor, unter

ihm eine glugjförift, eine SKonatSfchrift , auS welker bie

Sorlefung am Vorigen Qlbcnbc gehalten worben war. 2>ic

Duelle, au§ wetzet biefc ©djafee famen, würbe nicht ju

entbeefen gewefen fein, wenn fein anbereS 2(n
3
etcbcn bage*

wefen wäre 3 aber eine fccrrathcrifdie (Sigenthümlichfeit, bie

flc alle Ratten, gab ber <Sad)e fofort ben 5luSfd)lag — fic

rodjen nad) Si garten. 3)icS war ^öcfcji unangenehm;

tafär ^iett id) cS anfangs unb mad)te mit einigem ©eraufch

bie genjtcr auf, um reine Suft in mein $ult einjulaffen;

auch trug ich bie ©ücher jwiftfen Daumen unb Scigejxnger

an bie reinigenbe Suft 3 aber biefc gßrmlidjfeit gab id)

Pölich auf. £err $aul traf mid) eincS Sage« ba&et,. nahm

mir mwne Saft ab unb würbe jic im nachjicn 9lugenbli<fc

in ben glüljcnbcn Dfen geworfen ^aBcn; eS f)ant>dtz ftd>

a&er gcrabe um ein SSud), Ü6er baS id) mich freuete, bcSljalb

mar ich cntfcbloffcncr als er, entriß eS i(mt wieber unb fe|tc

nie \& ein jweiteS aufs ©viel. Srofc allebem war eS mir

nie moglid) gewefen ben frcunblidjen ctgarrenliebcnben ®cifi

ju ertappen.

Scfct enblid) $atte id) ihn; ba war er unb auS feinem

Stanfce fraufeite ftd; ber blaue 3ft$em feine« überfeetfd)en

SieblingS 3 er rauchte in mein 5ßult hinein. SJcrlcfct burd)

biefc gtücfjid)tSfojtgfeit , unb boch erfreut ihn JU überrum-

peln, b. h- mit bem gcmifdjten ©cfit^Ie einer £auSfrau,

bie enblid; bie nafdjcnbc Jtafce in bcr 3Ritö)faimner fmbet,

fd)lich ich Xeife naher bis bid)t ^inter ihn unb flaute ihm

öor(id)tig über bie 2(chfel.
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2)a8 jßcrj fd)lug mir fdjmergltd) al$ id) fal), baß er
|

nadj ber geinbfcltgfett am SBormittag, nad) meiner fdjein*

baren 9iid)tbcad)tung feineö SljrcntagcS wißig unb Bereit

tt>ar ju, vergeben unb ju öergcjfen unb mir ein $aar fdjöne

ffiüdjer gebraut Ijatte, beren Xitel unb Serfaffer Sntereffan*

teö öcrfyrad)en. 2ßa&renb er jid) fo über ba$ geöffnete Jßult

büefte, ftörte er unter ben ©egenfianben barin untrer, afier
,

mit. borftdjtiger $anb, oljne irgenb etwaö gu fcefdjabtgen.

2)aö £er$ t^at mir welj, al8 icfy mid) über i$n bog, o§nc

baf? er e3 a^nete, über ifyn, ber mir ©uteS tljat, wie er

tonnte unb nid)t unfreunbltd) gegen und) geftnnt war ;
—

mein Unwille fcfywanb; Sßrofejfor (Emmanuel mißftfl mir

mtf;t.

er borte mid) waljrfdjeinlidj atJjmen. <£r breite jid)

!pto&lidj um. Sr war ner&enretjbar, erfdjraf a6cr nidjt unb

wed)fclte feiten bie Sarbe; er j?atte etwas 3<xty% an ftdj.

„3dj glaubte, @ic waren mit ben anbern Seherinnen

in bie @tabt gegangen/' fagte er unb fa&tc Ijajlig nac6

Raffung unb 9tul)e, bie i$m cntfc^Iü*>fen ju wollen fdjienen.

„@ut, baß Sie ba finb. ©lauben Sie, eö fei mir \xnan$t*

ucl;m, baß @ie mid; ertappt §aben? ?tein, . . idj f)abt oft*

malS in Syrern $utte nadjgefej)en."

„2)a3 weiß id)."

„@ie finben gelegentlich eine Stugfdjrift ober eineö ober

ba$ anbre 33ud) j aber ®ie lefen ftc nicfyt, weil fie geraumen

finb'' — unb er beutete auf feine (Sigarre.

„3)a$ finb ftc unb baburd) nidjt beffer geworben, aber

i$ lefe fie bodj."

„Dl)ne aSergnügen?"

„SOlan barf Sfjnen nid)t wtbcrfyredjen."

„©cfallcn fie S^nen ober 3ftand)e? SBerben ©ic gern

angenommen?"
„@ie $a6en mid) Jjunbertmal barin lefen fe!)en unb wif*

fett, baß id) nid)t fo ötele Srcuben unb (Sr^olungen Ijabe,

um bie ju gering fdjafcen ju tonnen, bie id) 3l)nen öer*

kante."

,,3d) meine eö gut, — wenn @ie feljen, baß id) e3 gut

meine unb SSergnugen öon meinen Senkungen $aber war*

um tonnen wir nietyt ftreunbe fein?"
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Satalifi würbe fagen — weil mir nicht fönnem"

^
„Siefen 93ormittag," fuhr er fort, „ermatte i$ in ber

^racf;tigfiett Stimmung unb fam ganj gtücflich in bie (Slaffe;
®ie öerbarbcn mir ben Sag."

„Stein, nur eine ober ein $aar ©tunben unb bteö ohne
Slbficht."

„Ohne 3l6ftc^t? Sftein, (Se war mein Namenstag; aüe
wünfäteu mir ©lücf, nur @ie nicht. Sie flctnen JKab^en
tn ber brüten 2lbH)citung brachten mir ihre aSeitcfeenflrauS*

<hm unb pfierten ihre ©iücfwünfche, @ie — nichts, nicht !

eine tfnoSpe, nicht ein 58latt, nicht ein SBort, — ni<ht ein
$ücf. Unb ba$ gefchah ohne 3lbji<ht?"

„3ch woflte (Sic nicht öerlefcen." i

„@o fannten Sic wirflieh unfere ©itte nicht? Sie wa* \

ren nic^t vorbereitet? (Sie würben gern ein Sßaar 6entime3
für eine 39lume ausgegeben haberj, wenn Sie gewußt f)kkn, i

baß e§ erwartet werbe unb mir Vergnügen ntadie? Sagen
@te mir ba8 unb 3lllc$ tjt *ergeffen, ber Seemen ge*
linbert."

,,3d) wußte, baß eö erwartet werbe; ich war Korbe*
tettet, aber ich gab für turnen feine GentimeS au3."

ifi Stecht, baß ®te aufrichtig jlnb, 3$ würbe @te
faß gefaßt haben, wenn @ie gefchmetchelt ober gelogen hat*
tat; ee ifl beffer, @ie erflaren gerabc heraus — „Paul
Charles Emmanuel, je te ddteste, mon gar$on — al3 baß
jle ein Snterejfe tadeln, eine ^^eilna^ne heucheln, im £er*
Jen aber falfcf) unb falt ftnb. Saß @ie falfch unb falt ffnb,

glaube id^ nietet, aber ich gtaube, baß Sie fld; im »eben feljr

flfirrt haben; 3h* Urteil, glaube ich, iji fcerbreht, fo baß
® IC ßtcic()gtTttg ffnb, wo @ie banfbar fein foUten, bagegen
vielleicht eingenommen unb ^ingebenb, wo @ie falt fein

folltcn wie 3hr dlamt (snow= (Schnee), ©lauben Sie nicht,

ich nwnfchtc, @ie foUten mich lieben, äRabemoifelle, Dieu
vous en garde ! SSarum erfchreefen (Sie? 3Beil ich fcon

£ tebe forach? 3$ nenne baS SBort bo<h wieber; e3 ifl ein*

mal ba unb tie (Sache iß ba — wenn auefc nicht innerhalb

Mefer dauern, ©ott fei Sanf! Sic fmb fein Äinb mehr,
unb fönnen öon bem frrechen hören, waö ba ifl; aber ich

nannte nur ba3 SBort, bie (Sache — glauben (Sie mir —
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ift meinem ganjen £c6en unb meinen 9tnjid)ten fremb unb

fem @te ftarb in ber 93crgangenljeit — Jefct liegt fle tief

BegraBen, ba8 ©rat J)at einen ljoljen »öügel unb ifl inele

SÖBinter alt — in ber Suftmft wirb eine Qluferjiefyung er*

folgen, wie id) jum Xrofte meiner ©ecle glau6e, a6er bann

wirb alle§ öeranbert fein, Sorm unb ©efütyl; ba$ ©terfe*

lidjc wirb UnfterBlidjeö angelegt IjaBen ; eö wirb auferflel)en

nidjt für bie @rbe, fonbern für ben Gimmel . . (Segen

©ie, 3Rifü 8uct> ©nowe, fage id) nur, ®ie foltten $rofef*

for $aut (Immanuel anjlanbig Betyanbeln."

2)em fonnte unb wollte idj nidji wiberfürccfycn.

„Sagen ©ie mir," fu&r er fort, „wann 3<)r 9iamen0«

tag ijt unb icf? werbe etnige SentimeS }u einer fleinen ©afce

nid)t fdjeucn."

„@ic werben wie id) fein; bie8 fofiet mtf)t als einige

KentimeS unb id) gaB fte #gern."

5)amtt nal;m id) au3 bem .offenen $ultc baö fleine Ää|V
djen unb ga6 eö üjm in bie #anb.

„(?ö lag l)eute frül) in meinem ©d)oo§e Bereit," fuljr

id) fort, „unb wenn ber *£err $rofejfor gcbulbigcr, SRabc*

motfelle ©t. $ierrc weniger öoreilig, wenn id), folltc id)

Dtcllcicfct aud) fagen, ruhiger unb frerficinbiger gewefen wäre,

würbe icb eö fcfyon bamatS barge6ra$t f;aBen."

@r fa^ baö Äafidjen an unb id) Bcmerftc, bafi bie l)elle,

warme SarBe i§m gefiel. 3)ann forberte id) tljn auf, eö ju

öffnen.

„3Me 5tnfangS6uc6fta6cn meines Ramena ! " fagte er unb

jeigte auf bie $ud)jiaBen am £)ecfel. „2Ber fagte 3§nen, baf?

id) SarloS 2>amb ^eifcc?"

„Sin 93ögeld)en."

„Stiegt eS öou mir gu 3$nen? 2>ann fann man

ifym im 9Jott)fallc eine 33riefd)en unter bie glügel Bin 5

ben ?
"

3rf) natym bie JJette ^erauö — eine JCIeinigfctt bem

SSertfje nad), a6er glänjenb fcon ©ette, Blifcenb öon Sßcrlett.

Qlud) gefiel ftc ifjm unb er fcewunberte fte unbefangen wie

ein Äinb.

„Sur midi?"

„3a, für ©ie;"
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„© ifi ba$ ©tag, an bem Sie le^t^n StbenbS ar-

Betteten ?

"

„DajfelBe."

„Sic Brauten e3 biefen SKorgen fertig?"

„Sa."

„Unb @ie fingen c3 mit ber 5l6jtdjt an, eS mir ju

geben?"

„0$nc allen 3n>cifel."

„3Rir eö an meinem S^amenötag ju geben?"

„Unb bic 2l6ficfyt I)ielt aus, fo lange @ie baran ar*

Beteten?"

3* beßättgte roieberum.

„Sann ifi nid)t nöt^ig, ba§ idj ein ©tfitf tyerauö*

fdjneibe unb batet fage: biefer S^eil ifi nidjt mein, er

tourbe mit bem ©ebanfen an einen 5lnbern geferiiget."

„ÄeineötoegS. 60 ifi * nidjt nötljig unb ttuirbe unrecht

fein."

„Der ©egenfianb ifi ganj mein?"
„3)ct ©egenfianb ifi ganj ber S^rige."

3>er «öerr 5ßrofeffor machte fofort ben 5Pallctot auf,

legte bie llljrfette pra^lenb üBer bie SJrufi, jeigte baüon

fobiel als mßgltd), unb »erbeefte fo toenig als möglid), benn

e3 fiel iljm nietyt ein, ba$ ju öertergen n>aS er ßewunberte

unb für fefcon Ijielt. 2)a6 Äafidjen erflarte er für eine

^rddjtigc Bonbonniere — er liebte, beiläufig gefagt, bic

Sonbonö feljr — unb ba er immer baS, roaS il;m gefiel,

mit Slnbern gern tljeUte, fo fcerfdjenftc er feine dragöes fo

freigebig, roie er feine Südjer fcerliet). 3$ T;abc unter bem, !

WS ber £lad)tgeifi in meinem $ultc jurücfliep, iriele.Son*

bona öergeffen. (Sr tyatte in biefem Sßunftc ben ©efcfymacf

eines SüblanberS, ber un$ finbifd) borfommt. ©ein grfifc

fiücf befianb ^aufig au$ nichts afö einer „brioche" unb

biefe feilte er feljr oft mit einem Ätnbe au8 ber britten 5(6*

Reifung.

„A present c'est un fait accompli," fagte er, inbem er

feinen Sßalletot triebet jufammenna^m unb mir fpradjen

fcon ber @ad}c nidjt metyr. Stadlern er bie SSücber angefeljen,

bie er mir nutgebradjt unb einige SSlätter mit bem Sebermef- !
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fcr tyetauggefcfcmtten ^atte (er fdjnitt bie S9üd)er immer er|t

au8, ehe er fle öerlteb, befonberö wenn cö SRomane waren

unb id) ärgerte mid) Bisweilen über feine Strenge, wenn

bie Surfen ben ®ang ber (Srjahlung untertraten), flanb er

auf unb wünfd)te mir freunblidj einen guten Sag.

„9iun finb wir Sreunbe," backte id), — „bis wir unö

t)aÖ nad)fic SRal lieber veruneinigen."

-JBir Ratten und benfelben 9l6enb wieber veruneinigen

Fönnen, a6er wunberbarer SBeife mad)te er von ber ©efe*

genheit feinen ©ebraudj.

©cgen alle Erwartung fam £err $aul jur Stubien*

flunbe. 3)a wir iJ)n am Vormittage fo lange gefehlt f)aU

* ten, erwarteten wir iJ)n am 2l6enbe nidjt; Faum aber hat*

ten wir 3$(a$ genommen, fo erfd)ien er. 3d) gefiele, bap

idj mid) freuete ihn ju fehen, mid) fo freuete, bafj id) ifyti

mit einem Satteln empfing unb als er ben fcl6cn @i§ wie*

ber fudjte, um ben ba3 le|tc STOal ein fo ernjleS aJiifiüer*

fianbnifj eingetreten war, forgte id) bafür, nid)t juiuel $la$

für il)n ju machen. <§r faJ) mit aufmerffamem ©liefe öon

ber Seite ju, 06 td) ^inwegrürfe, aber id) tl)at e8' nidjt.

3d? verlernte e3 allmdtig, vor <£errn ^Jaul $urücf$uwetd)en.

SBenn man an ben 5ßaUetot unb le bonnet grec gewohnt

war, Ratten fle nichts Jäfligcö ober SurdjtbareS. 3* faf?

aud) nid)t mehr ängjilid) ober wie er fagte „ asphyxiee

"

neben ihm ; ich bewegte mid), wenn e$ nötljtg war, ^ufiete,

wenn tety t)ufkn mufite, gähnte fogar, wenn id} mübc war,

furj id) tt)at waS mir gefiel unb verlieg mid) blinb auf

feine 9ia<hftd)t. 2lud) fanb meine Aühnheit, an btefem

9lbenbe wenigjienS, bie ©träfe nid)t, bie fie vielleicht ver=

biente; er war gutmütig unb nadjficfytig; fein 3ornblicf

fam auS feinen 9lugcn, fein barfdjeS SBort über feine Sip-

pen. 33iÖ jum ©c&luffe beg 9tbenbS rebete er freiltd; mid)

nicht an, id) fühlte aber bod), baf er ganj freunblid) fei.

@3 giebt ein ©Zweigen verfchtebener 5trt unb eS ^at mannid)*

faltige 99ebeutung, feine SBortc Ratten einen angenehmem
3nl)alt haben fönnen als $aul$ wortlofe 5lnwefenheit. 2lfö

baS 9lbenbejfengeflapper begann, fagte er eben im ftortgehen,

er wünfd)e mir eine gute 9iad)t unb angenehme Sraume,
unb — i^ hatte eine gute 9iacht unb angenehme Xräume.
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£err Ißaul

2>er Scfer möge fid) inbeß mit feinen STOut^maßungen
fliegt übereilen ober gar glauben, £err $aul $abe
fem Sage an feinen Gljarafter geanbert, fei nun jugänglidj

geworben unb nid)t me&r fdmell in ben £arnifd) geraten,
^ein; er mar ein Heiner STOann unb ton untereren*
Baren Stimmungen. SGBenn er juöiel gearbeitet ^atte, mie
oft, mürbe er fetjr retjbar unb feine Albern befamen eine

bunfele Settabonnafarbe mie öon Giferfudjtöeffenj. 3$
meine bamit ni*t Mo3 bic (Siferfudjt beö ^erjenS, fonbern
Me finfiere, beföranfterc @iferfu$t, bie %en @ifc im
Äojjfe f)at

2Benn ic^ bafaß unb «§errn $ßaul anfal) , mal)renb er
Me ©tirn runjelte, bie Unterlippe fcorfdjob unb eine meiner

Reiten corrigirte, bie nid&t fo Diele Segler Ijatte at* er

toünfc^te (er fal) e8 gern, menn id) Segler machte; ein 93ün*
bd @$nifcer mar il;m fo füß mie ein Süffel pfiffe), fam
e$ mir öor, alö $abe er in mannen fünften 01e$nlid;feit

mit Napoleon Sonaparte. 3$ glaube bieö je§t nod?.

Slamentlid} glidj er bem großen Jfaifer in einer fd)am-
Iofen 3lid)tgr oßfyerjigfeit. £err*$aul mürbe fid) mit jmanjig

flele^rten grauen gejanft unb ein @?ficm öon fleinlidjen

93efd)ulbigungen unb Verfolgungen gegen eine gange £aupt*
ftobt fcon Soterien in 9lnmenbung gcbrad)t $aben, o^nc ju

erröten unb o^ne baran $u benfen, mie Diel er babei öon
feiner SBurbe öerliere; funfjig <5WU Ijatte er fcerbannt,

Nenn fie i^n befeibiget, fidj t$m miberfefct ober flcfy nur

auögejei^nct

3d) erinnere mid) einer Reifen (Styifobe mit einer ge*

Riffen SRabame $anad)e, bie für einige 3eit in ber 2ln*

ftolt ber SKabame Setf Unterricht in ber ©efd)irf)te er*

%ilte, Sie mußte jiemlid? Mel unb Befaß überbieö bie

ßunfi, bag mal fie mußte, fe^r gut $u benufcen unb auSgu*

Sutern 3^rer perfönltd&en <Srfd?etnung fehlte eS audj fei*

neSmegS an aSorjüg$|> i<t id} glaube, 9J?andje mürben jte

cine^öne grau genannt §aben; aber in ityren berben unb
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innfanglidjen 9tei$cn, fo wie in i§rem ganjcn geräufdjöollen

SBefen fdjicn etwas gu liegen, baS bem feinen unb eigen*

finnigen ©cfdjmatfe *be$ £errn $aul burd)au3 nidjt jufagte.

SBenn er i^rc ©timmc t)oxU, tarn er in eigentümliche Un*

"rutje y öema^m er ityren feflen Sritt auf* bem ßorribor, fo

nal)m er oftmals augen6li<füd) feine iPa^icrc jufammen unb

eilte fyimreg.

SWit etwas Soweit nat)m er ftd) etneö XageS fcor in

t(;re (Slaffe ju geljen, unb blifcfdjnell burcfyfdjautc er il?re

Unterrtd)t8metfyobc, bic öon feinem eigenen SieblingSplane

<t&wtdj. Dfjne Umjlänbe unb mit md)t großer Qlrtigfeit wies

er auf iljre 3rrtljüuier ff in. OB er 9tttfmerffamfeit unb

Scadrtung wünfcfyte, weiß icfy nicJ^t ; er traf aber auf fd)ar*

fen SBiberftrudj unb unumwunbenen Säbel bafür, baß er ftd;

in Dinge mifcfye, bie iffnx nid)t3 angingen.

<Statt flcf^ wurbeboil jurücfsuäieljcn, was je|t nod) mög=

lid) gewefen wäre, warf er ben ffe^bel;anbfd^u^ Jjin* 9Äa*

bame $anatf;e na^m ibn augenblicflid) auf unb griff ben

©egner mit einem wahren £agcl uon SBortcn an. £err

(Emmanuel war berebt, aber SMabame Sßanadje fjatte eine

weit geläufigere unb gelenfcre 3"nge. 2)ic Örolgc war gif*

tige Seinbfdjaft. Statt Ü6er feine fdjönc ©egnerin unb i&re

(Sitelfeit ju Iäcfyeln, Jjaßte <§crr Jßaul fte in Blutigem Srnji,

verfolgte fie mit unfcerfö$nli$er Otadjfudjt, fdjltef nidjt meijr

ruljiq, fonnte nicfyt meljr orbentlid? ejfen, ja bie geliebte

ßigarre fdjmecftc ifym niefct einmal mefyr wie fonfi, bis er

bie geinbin aus ber ?lnjlalt IjütauSgcbradjt ^atte. (Sr fiegte,

aber icf) fann nidjt fagen, baß bie Lorbeeren bicfeS ©iegeS

feine @tim anmutljig begattet Ratten, einmal wagte id)

bieS ausbeuten. 3« meiner großen 93erwunberung gcflanb

er mir, baß idj Siedet fyabe, beljau^tcte abei*, er fönne fidj

nid?t bel)errfd;en, wenn er mit fieuten üon ber grob felfcfl*

gefälligen $lrt wie SJfabamc SPanadje $ufammenfomme ; ein

unbefd^reibli^er unb ruljelofer SBtberwille brange i$n ju

einem 93ernid)tungSfricge.

2)rei SWonate frater, als er Ijörte, feine bejlegte Seinbin

fei i?on Unglücf betroffen worben unb werbe in wirflidje

Stot^ tommen, ba eS ti)r an Sefd^afti^ng fe^lc, uergaß er

feinen £aß unb fefcte — ruhelos im Ritten wie im Sftöfen
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— Gimmel unb @rbe in Bewegung, bis er eine (Stelle für
fte gefunden hatte. 3110 fte ju ihm tarn,, um bie früheren
2Rtf?helligfeiten auszugleichen unb ihm für feine freunblichen

Bemühungen ju bauten, wirfte bie alte Stimme — bie

ctonS laut war, — baS fonjlige SBefen — baS er voreilig

nannte — fo auf ihn, ba§ er nadf) $ehn 2Rmuten auffprang
unb fie ober lnelmchr jtch felbji in grifter Aufregung hinaus*
comptimentirte.

Um bte etwad gewagte Sßarallele fortjufefeen — in ber

£errfchfu<ht, in ber 93orlicbe für ©ewalt glich (Smmamtcl
kern «ffatfer ebenfalls. 5Kan fonntc ffch ihm nidtjt immer
unterorbnen; Bisweilen mußte man ihm wiberjle^en, ihm in

bte äugen feljen unb U;nt fagen, ba§ baS was er »erlange

über alles 9Hap ^inauS^ fein SlbfolutiSmuS in ^rannet
übergebe.

DaS Sluftaudfjen, bie erfie ©ntwicfelung eines etgenthüin*

liehen SalenteS innerhalb feines Bereiches regte i^n fclbfi

<wf, machte ihn unruhig. @r Beobachtete finfier, wie eS fleh

<m baS Sicht ^eröorjuringen fuchte; er l)ieft feine £anb $u*

tut unb fagte wol)l auch: „fomm nur, wenn bu «ffraft Jjajl,"

06er beifiehen mochte er ifjm nicht.

SBenn ber ©chmerj unb bie ®efal)r beö erfien ÄampfeS
öorüber, wenn ber erflc SWjcmjug gethan war unb er fleh

überjeugte, baß bie Sungen fleh ausbeuten unb jufammen*
jogen, wenn er füllte, baf baS £er$ fchlug, wenn er Scben

in bem Qluge erfannte, bot er feine Pflege noch immer
nicht an.

„33eweife bidlj acht, ehe td) btch liebe," fagte er, unb
Wie f^wer machte er ihm btefen beweis ! SBeldfte Dornen
nnb Stanfen unb Steine warf er bor bie &ü£e, bie an folche

wuje *ßfabe noch nicht gewöhnt waren. ®r fah thrcinenloö

Prüfungen ju, bie furchtlos überftanben werben follten. <£r

folgte ben §ußtapfen, bie in ber 9iahe beS 3kU$ bisweilen

mit -Slut bezeichnet waren, er folgte ihnen mit faltcm ©rnfl

«nb hielt bte firengfie Slufficht über ben fchmer$gecyuälten

SBanberer. ©efiattete er enblich Stu^c, wollten bie müben

Otogen fleh jum ©cMummer fchließen, fo f)klt er wohl gar

mit mitleibSlofem ^feeftnjjer unb Daumen bie Siber weit

offem- unb flaute tief burdh bie Qlugen hinein in ben ©eifl,
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in ba$ *&erg f um 511 feiert, ob <5itelfeit, ob ©tolj, 06 Sralfdj*

$cit, wenn aud) in fdjwatyfien ©eßalten, irgenbwo öerflecft

fttfy entwerfen liefern Sief er entließ ben 0leopljtyten fdjlafen,

fo gefdja§ e3 für nur furje 3«t; er n>c<fte iljn plöfclid) auf,

um neue Skrfudje unb groben mit iljm öorjuneljmcn; er

gab i^m muffelige Auftrage, obgleich er öor ©rmattung

sanfte; er prüfte fein Temperament, feinen 93erfianb unb

feine ©efunbfyeit unb erji nadjbem bie fdjwerflen Prüfungen

angewenbet unb beßanben waren , wenn bie fd)drfjien SBeij*

mittel feine Serlefcung Bewirft Ratten , lief er cö für ad?t

gelten unb brüefte iijm, nodj immer in trübem ©djweigen,

ba$ glütyenbe ©tfen feinet a3Uligung6flem}pel$ auf.

3dj fenne biefe Seiben felbji.

Siö ju ber 3cit, in welker ba8 lefete Kapitel fölieft,

war <£crr $aul mein Se^rer md)t gewefen, Ijatte er mir

feinen Unterricht gegeben; als er a6er bamalö jufallig miefy

Ü6er Unfenntnif in irgenb einem 3weigc (id?. glaube e8 war

Steinen) flagen fyörte, naljm er mid) fcor, eraminirte rnid)

juerfi, überjeugte fcon ber Unfenntnif, gab mir bann

einige Südjer unb einige Aufgaben.

Anfangs tfyat er eö mit Vergnügen, ja mit unerfüllter

Sreube, fo ba§ er ftd) fogar ju ber SBemerfung Ijerabliefi,

er glaube, idj fei „bonne et pas trop faible" (b. f). id>

Ijabe ben guten SBillen unb fei audj nid?t ofne alle 5lnla*

gen), aber — wafrfdjeinlidj in ftolge wtberwarttger Um*
flanbe, ,,nod) in einem 3ufianbe traurig unüollfommener

geifiiger (Sntwitfelung."

5)er 9lnfang aller Semütyuugen war bei mir burdj eine

fajl unnatürliche ©ctywacfye bejetdjnet. Sine fdjwcre, faum
ju bcwaltigenbe ©teile flanb fcor iebem neuen ©latte, baä

idj im Seben umfcfylug.

@o lange biefe ©teile bauerte, war £err $aul fefyr

freunblid), feljr gütig, fe^r nadiftdjtig; er fal) ben ©djmerj,

ben t$ ju ertragen fatte, er füllte bie 2)emüt^igung , bie

i<$ über meine eigene Unfaftgfeit empfanb, unb feine liebe*

öolle, nimmer rutyenbe 29efilflid)feit laft jid) mit SBorten

faum betreiben, ©eine eigenen 2lugen würben feud)t, wenn

er Xfyranen ber @d)am unb 5lnfirengung in ben meinigen

fal) unb fo fdjwer beladet er öon Qlrbeit war, er ent*
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m W bie £älfte feiner ©rijotungSgeit, um fEe mir gu
Bringen.

316er — wenn bie fernere wolfentrüBe Dämmerung enb~
Hfl bcm Sage gu meinen Begann; n>enn meine ftityigfeitenW freifantyften unb meine 3eit ber Energie fam, wenn itifj

freinnllig bie 2ti|fgaBen, bie er mir gefieflt, öerbo^elie, fcer*

fretfad&te, öeröterfadjte, um i$m eine greube gu madjen, wie
glaubte, würbe feine greunbtidtfeit gu finperer ©trenge;

toä 2id)t in feinen 3lugen wanbelte fid) au« einem (Straft
in einen gunfen um; er fcfealt unb gurnt*, unb je me$r id)

m, ie me$r i$ arbeitete, um fo weniger festen er gufrie*
«* gu fein. Sitterer @»ott aerÄunbete mein Of)t unb bie

Wneibenbfien Vorwürfe u6er „93erjlanbe3jtolg " uBerfdjutteten

3$ prte midb, id> weiß nidjt mit welkem jurd&t*
Baren ©ctyitffale, Bebtet, Wenn id) jemals bie meinem ©e*
Wieste geßityrenben ©rengen uBerföreite unb etwa uerBote*
nc«

äVerlangen nad) unweiBtid&en tfenntniffen geige. 21$, idj

Wtt fold&eS Verlangen ntdjt, aBer bie Urigerefyigfeit be$
wren $aul regte e^rgeijtge 2Sünfd&e in mir auf, fie

»ju*e mir ein föarfer Stapel, fie gaB meinem ©trcBen
Slugel.

3m Anfange, e$e idj bie ©rünbe erfannt $atte, t$at
(ein unBegreiflicfjea $3$nen meinem bergen we$, allmaüg
tön erwärmte e$ nur baS ©tut in meinen Slbern unb trieft

«• etwas raföer um. SQBel^e Ärafte td? au$ Beppen
motzte, WeiBlid?e ober manntidje, ©oit $atte fie mir ge*
Srten, unb id) war entfc^Iojfen, mi$ feiner feiner ©aBen

Warnen.

Sine Seit lang war ber «Kampf fe#r Ijeftig. 3d) W«nww JßaulS Zuneigung gang unb gar verloren gu $a6en;
e^e^onbeIte mi# in gang eigent§ümlid)er SBeife. SBenn erM ötferungered&tcfien war, meinte er, id) tjatte if)n getaufcf;t,

öI
f

id> i$m, wie er e$ nannte, feible erfdjienen, iä) $atte
m tä) unfähiger gepellt als id) gewefen. 2)ann breite er

fity tföfclid) wieber um, gaB mir bie weitefiljerge^olte -Jlati)*

^iming m^ Unmßglid)e Plagiate fcfyulbig, unb Ufjauptitc,
l$ $atte ben Jtern ber ©acfye aus Sutern genommen —
*on benen i$ in meinem SeBen nie etwas gehört Ijatte

«nb u6er benen ty unfe$l6ar in tiefen ©djlaf *erftofen würbe.

*iflcttf. ui. 3
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»

(£inmal al$ er aud) wieber eine foldje Sefdnitbfgung

vorbrachte, breite id) midj gegen i&n um, natym einen %xm
soll feiner ©üdjer ton bem $ult, füllte bamit meine @d)ür$e

unb fluttete jie auf feinem Äat^eber if)\n öor bie Süfie.

„9ie$men @ie bie SBüd>er fort, £err $aut," fagte idj,

„unb lehren Sie midj nichts meljr. 3dj wollte nie geteert

»erben unb Sie jwingen midj e8 fefyr tief ju füllen , baf?

@ele$rfamfeit fein ©lütf ift"

3dj fe^rte bann ju meinem Jßulte suriuf, legte meinen

Jtopf auf bie 9lrme unb fyrad) jwei Sage lang nidjt mit

ii)m. @r> fyatte mir ©djmerj unb JJummer gemacht, ©eine

3uneigung war mir Ue6 unb wertlj gewefen — eine neue

unfcergletcfclidje Sreubej iefct, ba idj fte Verloren ju IjaBen

fduen, war mir ba3 ßernen feljr gleid)giltig.

Sie ®ücfyer mürben nidjt weggenommen, fonbern alle

uorjl^tig wieber an i^ren $la| gepellt, au* fam er wie

gewö^nlid) jur Hntcrrid)t8flunbe. Gr erlangte 93etjeiljung

irgendwie — ju fdjnell bielleidjt; id) Ijätte langer aushalten

follen, ba er a&er freunblidj unb gut mid) anfal) unb freunb*

fdjaftltd) mir bie £anb reichte, wollte ba8 ©ebadjtnifj mir

nicfyt lebhaft vorhalten, rote ltnred)t er mir gettyan, weltfycS

SQBe^ er mir Bereitet. Unb 93erfol)nung ifi ja immer

fo füg!
5ln einem SKorgen fam eine SRelbung öon meiner 5ßatl;e,

bie mi$ aufforberte, einer „Bemerfenöroertljen " SSorlefung

an bem Bereits erwähnten öffentlichen Orte 6eisuwol)ncn.

Dr. 3o^n t)aite bie Slufforberung felbft überiradjt unb jic

bor Stoftnc aufgetragen, bie fein Sebenfen gefunben, <&errn

(Emmanuel ju folgen, welcher efcen in bie erfle Klaffe ging,

unb nun in feiner ©egenwart ,, carräment" bor mein 93ult

ju jMen, bie £änbe in ben ©cfyürjentafäen, fie laut mir

mitjutl) eilen, aber aud) Ijinjusufefcen

:

„Qu'il est vraiment beau, Mademoiselle, ce jeune doc-

teur! Queis yeux! quel regard! Tenez! «Ten ai le coeur

tout emul"
9118 jic fort war, fragte midj ber $rofeffor, warum i#

„cette fille effrontee, cette creature sans pudeur" in fot*

djen 9lu8brücfen ju mir reben laffe.

3* tonnte tym feine Bcfriebigenbe Antwort geBem Die
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%öbriiäe Waren nun einmal folpt, wie fle 3toffn* — atr

beren Äotfe bie Organe Der <S$rer6ietung unb ©efpeiben*
tjeft wenig entwicfelt waren — gewöfjnlip im Münte führte.

%p war ba$, wa$ pe öon bem Jungen 2)octor fagte, öoll*

fommen waljr. ©raljam war fpön; er $atte fpflne 9lu*
gen unb einen Bejaubernben »lief. @ine fofe^e Semerfung
ftlbete Pp öon felbfi auf meinen Stypen in £öne.

„Elle ne dit que la v<hit<5," fagte ip.

„Ah! vous trouvez?"

„Mais sans doute."

2>er Unterript, -bem wir unö $eute unterwerfen mußten,
mx öon ber 2lrt, baß wir un3 freueten all er ju @nbe
gegangen, 5Dic erlöfeten (Spulerinnen fiürmten IjinauS t>al&

jitternb, $al6 Ju6elnb* 9tup ip wollte getyen, afcer ein sJ3e*.

fe$l $iett mip jnrütf. 3p antwortete leife, baß ip mip
fe$r nap frifper Suft fe^ne — benn ber Ofen glül)e unb
We £i$c in ber Klaffe fei unertraglip. Sine unerfittttipe

Stimme gefcot einfap (Spweigen unb biefer ©alamanber
— für ben nie ein 3immer ju 1)eiß ju fein fpien — fe|te

ft^ jwifpen mein $ult unb ben Ofen, wo er etgentfip

Wtte gebraten werben muffen unb warf mir ein — griepi*

ft$e$ Gitat entgegen.

3n Immanuels (Seele fraß ber pronifpe QSerbapt, baß

ip fowoljl »atetnifp aU ©riepifp öerpelje. 2Öie bie Stffen

tept Wotyl follen fprepen fönnen, wenn jte nur wollten unb

%e ©prapfaljigfcit nur öer&ergen, wie man* fagt, weil jle

fürpten, pe würbe ju iljrem Stapt^cil öerwenbet werben, fo

würbe mir ein Safcital öon JEenntniffen jugefpriefcen, ba$-

ip fplau unb üer&reperifper SBeife fcer1)eimlipe. ©3 l)ieß,

ip Satte bie aSort^eile einer „clafpfpen <£r*te$ung" genof*

fen, an SBlüten fcöm ^mettuS gefpwelgt unb golbne SSw*
fflpe, bie ip in mein ©ebaptniß eingetragen, narrten nun

inöge^eün unb fiill meinen ©eip.

£err $aul wenbete ^unbcrtfaltige 8ifi an, tim mir mein

©eljetmniß ju entlocfen, mir baffel6e at>iufpmeipeln

ober afcjubro^en; aup erfpredte er mip, baß ip e8 in

ber 5lngp öerrat^en möpte, ©tewcilen legte er griepifpe

ober lateinifpc Super Ijm unb Seofcaptete, wie bie fflapter

*er So^anna b'Qlrc mit beö ÄriegerS Slüpung öerfupten.

3*
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Sann dürfe et wieberum id) wei§ nidjt weldje Slutoreit

wtb ©teilen unb wafcenb er bie liebltdjflingenben ©orte
^erfagte (bie claffiföett £öne Hangen feljr mufifalifd) fcon

feinen Stylen, benn er $atte eine gute Stimme, bie ficty

iuxä) Umfang, Siegfamfeit unb 9luSbruä3fa$igfeit auSjeid;

nete), BeoBatytete mid> unberwanbt fein burd)Boi)renber, wacfc
famer, oft bo^after «lief. Offenbar erwartete er oftmal*
eine große (Sntbetfung gü machen, aBer tutmer öerge6en3>

ba i<% bie ©orte nictyt fccrftanb, fonnten ffe leinen @in*
brütf auf mi<$ ma^en unb auf biefen wartete er bodj.

OBgleid) immer in feinen (Erwartungen getauft, $telt

er bennodj nod) immer — faß jornig — an feiner firen

3bee fejt unb er nannte mein ©efldjt eine 2RaSfe, mein
^erj 9Rarmor. @3 föien, als fönne i$m bie einfache 3Sa$r*
$eit ganj unb gar nid)t einleuchten, ate fei eS iljm unmög*
Kd) mid) für baS gu nehmen was id) war, 3)ie Scanner— bie ftrauen aud) — - muffen irgenb weldje SUufionen
$aBen j wenn fie biefelBen nidjt fd)on fertig flnben, erfinnen

fle jicf) UeßertreiBungen.

@3 gaB SlugenBlicfe, in benen td) wünfdjte, fein 93erbad)t

ntö^te Begrünbet fein; e3 gab Seiten, in benen idj meine
redjte £anb geopfert Ijatte, um bie ©djafce ju erlangen, bie

er mir juförieB. <£r fcerbiente för feine qualenben Saunen
entforedjenbe ©träfe. @8 würbe für mW) ber l)ßd#e @enu£
gewefen fein, feine fdjlimmflen Befürchtungen in anjiaunenS*

werter SQBeife gu fcerwirfltd)en. 3$ würbe mit SuBel, flrafc
Ienb üon Jtenntmjfen öor feine «Brille getreten fein. 21$,
warum unternahm e8 SWiemanb, mid) me$r ju lehren aU
idj no<$ Jung genug jum Semen war, bamit id) in einer
großen, tföfcli&en, Ü6ermenfd)lid)en Offenbarung, in einem
falten, graufamen, fcerntdjtenben Xrium^e ben ©pottgeijl

für immer auS $aul 6arloS 2)airib @mmanuet $atte treiben

fönnen.

Seiber jlanb eine fold^e $$at nid)t in meiner 3Wad)h
3ln bem erwarten Sage Blieb fein 6ttat fo unwirffam al»

flewoSnlid) unb er fu^te balb einen anbern Qlngriff^unft.
„«erjlanbeöfrauen" waren ba8 nadjfle £$ema unb $ier

ttar er ju £aufe. ©in „SerfianbeSweiB" erföien i!)m alö
ein „lusus naturae," ein unglüdlitfer Swfall, ein 2)ing,
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brtS in ber SBelt webet $tafc flnben nod) nüfeen, Weber

«13 £au$frau, nod) als Arbeiter gebraust werben fönnte*

Sei ber erflem gelje ©djönljett um öieleg öor. ßt glaubte

fefl, liebreidje, fanfte, i>afji*?e weiblidje STOittelmaßigfeit fei

^ alleinige Ätjfen, auf weldjem ber mannltcfcc ©ebanfe
imb Serflanb 3tul)e für feine f^merjenben @d)lafe flnben

fonnte; unb alö Arbeiterin? Äönnte bie 5lr6ett ge*

matten ©eifteS ju einem guten ^raftifdjen Stefultate fül)*

ren — l)e?

5>iefc3 „$e?" foüte mir 3Btberftru<$ ober Sinwurf ab*

lotfen. fagte inbeß nur:
„Cela ne me regarde pas; je ne m'en soucie pas."

Unb bann fefcte tti& l)inju: „Äann id) ge^en? 2)ie ©locfe

§at jum jweiten grü^ßütf gerufen."

„Sie jlnb bo$ md)t 1)ungerig?"

SHlerbingS fei i$ hungrig, fagte id); i# $atte feit fleben

1% fnty mdjtö genoffen unb fönnte, wenn id> iefct nidjt

ge$e, bis jum 3Mner um fünf U^r nid)t3 befommen."

ergebe tym ebenfo, meinte er, aber idj fönne mit

iöm feilen.

@r brad) bie „Srio<$e" entjwet, bie er für fld) benimmt
$fltte unb gab mir bie £alfte babon. @r fal) voaf)xf)a fttg

fälimmer aus als er war, „fein Sellen war fdjlimmer als

fein Seifen/' aber ber wa^r^aft furd)tbare Angriff follte

erfl fommen. SBa^renb er feinen Äudjen aß, fonnte i<$ nidjt

umtyin, meinen geheimen SBunfö auSjubrücfen , bie Äennt*

niffe, bie er bei mir fuetyte, wtrflid) ju befifcen.

Ob i# wirflitifc füljle, baß i$ eine 3gnorantin fei? fragte

er in milberein Sone.

SBenn iü) fdjwac^ unb matt unbebingt bejatjenb geant*

hortet $atte, würbe er mir, glau6e id?, bie £anb entgegen*

9cjiretft $aben, fo baß wir uns auf ber Stelle wieber Der*

fönten, aber td) fagte:

w«Ht fo ganj unb gar. 3* bejlfce öon ben Äennt*

niffen nifyS, bie Sie mir jufdjreiben, bisweilen aber,

nid)t immer, fü1)le idj, baß i$ auc$ etwa« weiß/'

2Ba3 \$ bamit meine? fragte er barfö.

3d> fonnte i$m barauf ni#t fofort Antwort geben unb

fudjte barum ba3 ©efprad? auf einen anbern ©egenftanb ja
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bringen. <£r war fertig mit ber Raffte 'filntx „©tiodjc"

unb ba idj überzeugt war, er förnte mit biefer unbebeuten*

ben Jtleinigfcit feinen junger unmöglich gefüllt Ijabcn, wie

ber tneinige in ber Sljat gar nidjt gefüllt war, aud) bet

locfenbe ©erudj öon gebratnen Steffeln uon bem 3tefectoritnn

Ijer ju un8 brang, wagte id) ju fragen, 06 er biefen ange*

nehmen ©erudj nid)t aud) entyftobe. 6r gab eö ju. SQBcnn

er mid) bur<6 bie ©artentfyür IjinauS lafjcn unb erlauben

wolle, baß idj nur über ben $of gebe, wolle id) Iffta einen

Seiler öoU $olen; auefy fefcte iety l)in$u, id) hielte fle für

öortrefflid) , weit ©oton eine üortreffttdje 2lrt §abe Steffel

ju baden ober trietmeljr ju bantyfen, ba fle ©ewütj, Quin
unb ein $aar ©lafer weifen SBein baju tljue. Ob id) get)en

folle?

. „Petite gounnande!" fagte er ladjetnb. „3d) l)abe

itid)t öergeffen, wie @ie fid) über ben päi6 ä la cr&ne freue*

ten, ben id) 3§nen einmal gab unb ®ie wijfen fcljr wo^t,

" baß eä, wenn ©ie 9lepfet für mid) tyolen, ganj baffe(6e tfl

alö polten @ie fid) bcrgleidjen für fid) felbfi. <So ge$en

(Sie benn unb fommeri Sie balb wieber."

@o ließ er mi<$ enblid) auf meine ©orte frei. 3d>

Jjatte t>ic 5tbftd)t, etyrlid) unb fdjnell jurücfjufommen , ben

Seiler an ber Styür tyinjuftellen , bann fofort ju fcerfd)win*

ben unb alte Solgen einer fünftigen 5l&mad)ung ju über*

Iaffen.

©ein unbegreiflich fdjarfer 3nfünct festen meinen $fan

im aSorauS erraten gu tyaben; er empfing mid; auf ber

@d)wclle, trieb mid) hinein unb batte mid) in ber nad)fien

SKinute wieber auf meinem frühem $ta$e. @r natym mir

ben Setler ab, feilte bie für i^n allein befümmte Portion

unb befahl mir meinen Stnt^cil ju ejfen. 3d> ge^orrtjte

nldjt eben freunblid) unb ba iJ)m mein SBiberftreben öer*

brießen modjte, fu$r er fein fcfywerfleö ©efd)ü§ auf. QltleS,

wa8 er bisher gefagt $attc, fonnte ic^ für teeren ©djalt

o$ne Sebeutung Ratten, nid)t fo ben jefctgen Eingriff.

(Sr beflanb in bem unöerfidnbigen Antrage, mit bem er

mid) fdjon früher gequält Ijatte:' namlid), baß id? bei ber

tiad)fien öffcntlid)en Prüfung, obgteid) SluSlanberin , mid?

mit auf bie erfte SSanf in ber erfien Slaffe fefcen unb mit

Digitized by
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ben irgenb ein Qlnwefenber angebe, ohne SMithilfe öon ©ratn*

umttf unb Sorterbuch abfaffen folle.

3<h wufjte, wa$ ba8 Stefultat eineö folgen SJerfucheg

fein nutzte, 3<h/ welker bie 0latur bie gä^igfeit berfagt

l)atte, fofort gute ©ebanfen ju fyabtn itnb jte gut auSju*

hüden, — bie id)' öffentlich eine 9hill war, beren geiflige

S^atigfeit, felbfi wenn id) allein war, langfam ftd) ent*

»Welte, ba ich bie frifd^e SOTorgenjlille ober ben heimlichen

trieben beö QlbenbS beburfte, um meiner ©djaffenSfraft ein

3eugni£ il)re8 2)afein3 abzugewinnen, — ich, gegen bie bie

(Srjinbungä* unb @cf?affenßfraft immer bie launenhaftere

unb unfügfamfie ©ebietejin mar (ben eben anroefenben $ro*

feffor ausgenommen), eine ©öttin, welche bisweilen felbji

unter fcheinbar günjligen Umftänben auf fragen nid)t ant-

worten, auf 5lnreben nid^t hören wollte, trofc bem eifrigjtch

Suchen fid> nicht fmben liep, bie falt, f)*rt, nur ©ranit,

ein Saal mit flarren Si^en, tobten 3lugen unb einer ©ruft

gleich einem ©rabfieine bajtanb, wahrenb ein anbreS äRal

tföfclidj, nach einem Xone, nad) einem langna^jitternben

©eelenfeufgcr, nach bem ungefehenen S3orü6erjiehen cineö un*

gefefyenen eleftrifdjen Stromes ber JDamon ungebeten er*

toaste, wunberbar lebhaft fi<h regte, fron feinem jpiebefiat

heraBf^rang, uon feinem 93erehrer, ju welker ©tunbe e8

auch fein mochte, ein Dvfer, SSlut, Slthem verlangte, wo
unb unter welchen Umjlanben e3 aud) war, feinen $rießer

'

toetfte, ihm fcerrcitherifch $ro£hetenbegcijlerung üerhief, fei*

nen Xempel vielleicht mit einem fcltfamen Drafclmurmeln

erfüllte, aber bem öerjweiflungSöolI Saufchenben faum ein

SBort gewahrte als fei ein jebeS ein Sro^fen ber bunfeln

Slüfjlgfeit in ben eigenen toblofen Qtbern! Unb biefen £h*

rannen fotlte id? jur Äned>tf<haft jwingen, baß er eine Qluf*

Sabe 'tmproöiftre auf einer ©chutbanf, &wifdjen einer äßa*

tyilbe unb (Soralie, unter ben Singen einer üRabame Secf,

jur Unterhaltung eines @*>ie§bürgerS Don Sabaffecour!

darüber jiritten £err $aul unb ich mehr als einmal,

heftig genug.

Qln jenem Sage würbe ich am rütffi*tSlofefrn äehanbelt,

alß fei „ber Sigenjinn meines ganjen ©efchledjtcS " in mir
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concentrtrt, al$ höbe id) einen orgueil de diable. 3<h fürefte

burdjjufallen? 3Ba$ fomme barauf an, ob ich burchfalle ober

md)t? 2öer fei td) benn, baß mit nicht einmal etwa« mißlinge?

üi würbe mir ganj gut fein, wenn e8 mir mißlänge. 6r

fe^ne fid^ barnach mid) fo }ufe$en (ba3 wußte id)).

©ine SRinute ^ielt er inne, um 9lt$em ju fchöpfen. S)ann

fragte er weiter, 06 ich nun frredjen wolle, 06 mit mir ju

reben fei.

3n biefer @ad)e nie, antwortete id); nicht einmal ein

©efefc folle mW) baju jwingen; td) würbe Heber Strafe

jaulen ober mich einfrerren Iaffen, als ba oben auf ber

(Sjirabe auf 33efehl unb jur Schau etwa3 ju fdjretben.

Ob fanftere STOittel mid) beflimmen fonnten? Ob ich um
ber 3'teunbfdjaft willen nachgäbe?

Sticht um etne& «öaareS ©reite. «Reine SrreunbfdjaftSform

unter ber ©onne fyabt ein 3ted)t, etwas ber 9lrt ju

verlangen. SBa^re Srreunbfdjaft würbe mich fo nicht

martern.

@r öermut^ete ^ier tytyntfüi, «öerr Sßaul war SMeiftet

im ^ö^nen, wobei er tote £tppen jog, Die Jlafe aufblieb, fcic

Slugenliber em^orjerrte), baß td) nur auf eine 9lrt öon 9tuf*

forberung ^ören werbe, öon ber er inbeß feinen @e6tauch

mad)en fönnte. „Sei 3ureben öon gewijfen Sßerfonen ,
je

vous vois ici," fagte er, „bereitwillig in ba$ Opfer willigen,

leibenfchaftlid) für bie Qlnjirengung fid) rüfien."

„SRich jum warnenben (Srempel unb jum Starren ber

hunbert unb funfjig $apa3 unb 3RamaS öon SSillette ju

machen!

"

Unb ba öerlor id) bie ®ebulb, »erlangte fiürmifd) loö*

gelafien ju werben unb in bie freie Suft J)inau3juge§en.

3d) $atte fafl Sfieber.

„Chut," fagte ber Unerbittliche; e$ fei nur efn 93or*

wanb um fortjufommen; er fei nicht warm, obgleich ber

Ofen hinter ihm glühte; wie fonne ich bon fcer <§ifce leiben,

ba er mir al8 SJeuerfchirm biene?

3d) begreife feine (Sonflitution ni^t; ich fenne auch bie

9!aturgefchtchte ber ©alamanber nicht; ich für meinen Xljetl

fei eine .phlegmatiftie 3nfulanerin unb e$ fage mir nicht $u,

in ober an einem Ofen ju fifcen. Ob id) wenigpenö an ben
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Srutmen ge$en bürfe, um mit ein ®Ia$ SBajfer ju f)olm
r

ba tote fußen 2let>fel und? burfiig gemalt Ratten ?

Senn bie$ aüeö fei, werbe er ba8 SBajfer $oIen.

@r ging unb i* lieg bie ©elegen^eit natürlich niefct

unbenufct. ©je er $urütffam, war i$m feine Seilte ent*

rönnen.

SJtetteö Äapitel*

3)te JDrtyabe.

35er Srüljling fam unb bie SQßttterung war i>löfclidj warm
geworben. 2)iefer SBitterungöwedjfel braute mir, wie waljr*

fdjeinttdj öielen Slnbern, für einige 3^it eine gewiffe ©cfywadje

unb Ermattung. @c$on geringe 5ln(hcngung ermübete mid)

ju biefer 3cit auperorbentiidj unb auf fdjlaffe Sage folgten

fdjlaflöfe SKa^te.

9ln einem ©onntagnadjmtttag, als idj bie l)albe ©tunbe
Bi$ ju bem fcroteftanttfdjen Sfrieb^ofe gegangen war, fam
ii) mübe unb erfööpft juruef, flüchtete mid; in mein ein*

fame« 9lller$eitigfle, bie erfle (Slaffe, unb freute mW), ba§

id} ba mid) fe$en unb mein $ult als ©tüfec für meinen

«Rofjf unb meine 5lrme brausen fönnte.

Sange Ijörte id? auf baö (Summen ber Sienen in ber

Saube unb beobachtete bur# bie ©taStljüre wie baS nodj

bünne ftrüWngSblattergejicdjt J)inbur$ STOabame SSecf unb
eine ©efcUfdjaft fcon greunben, bie fle an btefem Sage jum

^ffen bei fld) gehabt §atte unb bie unter blüfyenben ßbjlbau*

men in bem SMittelgange umhergingen.

Wliü) jog in ber ©rujtye öon ©ajien, wie i# mi* et*

innere, botjugSweife ein fdjöneS Junges STOabdjen an, wet^e

febon früher bei STOabame »ed gefe^en $atte. @ie folftc

eine filleule ober $at§e be8 £errn @mmanuel fein unb jwiföen

i^rer äJlutter, ober Sante, ober irgenb einer anbern iljret

9Jerwanbten unb bem ^Jrofeffor fonjl befonbere Srreunbfdjaffc

beftanben $aben. «öerr $aul befanb fl# $eute niä)t babei,

abet idj $atte ba$ Junge Kab^en früher bei i&m gefeiert

\
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unb flc fehlen, fo uiet man nad) einer Betrachtung au$

ber Srernc urteilen fonnte, leicht unb ungejwungen wie eine

SRünbel gegen einen nachtfdjtigen SBormunb tf<h ju Benehmen.

3<h ^atte gefehen, baß jie rafd) ju ifcm gelaufen war unb

fl<h an feinen 9lrm gegangen hatte. Sinmal al8 fle bieö aud>

tl)at, fam mir ein feltfameS ©efühl, eine unangenehme Dar*

greifenbe @mi>fmbung, fcon ber gamilie ber Stauungen öer*

muthlid), a6er id) wollte Sei ihr nidht öeweileit, nicht

tiefer in biefel&e eingeben, SPd^renb id) baS 3Rabd)en r

SJtabemoifelle ©aubeur, Bco6ad&tete unb ihr feibeneä Jtleib

(fle mar immer reid) gefleibet, benn fle follte 33ermögen

hafcen) jwifdjen ben SBIumen unb ben zartgrünen Blättern

hinburchglanjen fah, mürben meine 9lugcn geblenbct unb

fdbtojfen fid); meine SJiübigteit, bie SBarme ber Suft, ba$

Summen ber Bienen lullten mich ein unb id) öerfanf enb*

lid) in ©djlaf.

3wci ©tunben fd)ltdhen jich an mir ttorüfcer. SJ)c ich

erwarte, war bie Sonne hinter ben f)oi)tn Käufern Der*

fdjnmnben; im ©arten unb 3immer bunfelte eö; bie Bienen

waren heimwärts gejogen unb bie Blumen fd)lojfcn fid)} bie

©afie Ratten fidh entfernt unb alle ©ange im ©arten wa*

ren leer.

3<h füllte mid) fel)r Sc^aglic^ nad) bem <£rwad)en, tttd)t

ftoflig, wie id) e$ $&tte erwarten fallen,, ba id) wenigfienö

jwei ©tunben lang fo flill gefeffen hatte; meine 2Bange unb

mein Qlrm fchineräten nid)t uon bem 2)rutfe auf ba8 ^arte

*ßult. Äein SBunber! ©tatt auf bem fallen £ot$e, auf bie

idj jie gelegt, ruhten fte auf einem forgfam jufammenge*

legten biefen ©hawl unb ein anberer ©hawl (6eibe fcon bem

Gorrtbor, wo fold)e 3)inge fingen) füllte mid) warm ein.

2Ber hatte bie3 getljan ? ©er war mein Sreunb? 5Beld)e

ber Schülerinnen? Kiemanb außer ber ©t. $ierre IjafSte

mid); wcldjeafcer ^attc ben freunblidjen ©ebanfen gehabt

fo liefcreid) für mid) ju forgen? 2Beld)e hatte einen fo leifen

Xritt, eine fo leichte £anb, ba§ id) eg nicht gehört unb je*

fühlt, atö id) im ©djlafe Berührt worben war?
©incöra ganffiawe war nicht fo gart unb würbe midh

eher fron bem ©tuhle herunter gejogen h^6en. ©üblich fagte

ich mir: „3Kabame Betf f)at cö gethan; jie ifi fytän*
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gefommen, $at mtd) fälafen fe^en unb gefürchtet, idj fönne

mtcf) erfaltem <Ste J;ält miü) für ein nü|lid?cg SBerfjeug,

ba$ bem 3wctfe ganj gut entfprtdjt, $u bem eä atigenommen

rootben iji; fie will eö alfo nicht ju Stäben fommen lajfem

Unb nun/' badjte idj, „will id) ^erumgefyen; ber 2l6enb ifl

fütf, nt$t falt,"

3d> öffnete alfo bie ©laStpr unb trat in bie Saute

|inauß.

3$ ging in meinen ©ang; wäre e8 finfter ober nur

bammerig geWefen, würbe id) mid) faum ba^in gewagt JjaBen,

benn nod> ^atte i$ bie merfwürbige ©tnnentauf^ung (wenn

ef eine war) ni^t aergeffen, bie i<$ öor einigen SKonaten

bort ge^aBt 216er ein (Strahl ber unterge^enben @onne

Beftfyicn nod) bie graue @$>ifce ber 3oljanni$ftrd)e, audj waren

nod> nidjt alle 93ögcl in i$rc Steficr in bem bieten ©ebüfeft

unb an ber e^euumjiotytenen SBanb gegangen. ' 3dj ging

auf unb aB unb Befäaftigte mi$ fafl mit bcnfelBen ©c*

banfen wie in ber 9ia$t als id) meine Stoffe fcergruB —

:

«>ie tdj im SeBen etwas weiter fomme, wie idj einen anbern

Stritt nad) einer una6l)ängtgen Stellung l)in fl)ue, benn

btefe ©cbanfen waren nie ganj aufgegeBen worben, wenn

jie aud; in ber lefeten 3eit etwas in ben £intergrunb ge*

treten, unb foBalb ein gewifieS 5luge fid) t>on mir aBwenbele,

ein gewifieS ©ejlcfyt ffd) burd) Unfreunblicftfeit unb Unge*

re^tigfeit fcerbunfelte, fe^rte id? $u jenem ©ebanfen jurücf,

fo ba§ ftd> allmalig eine Olrt $fan entwidelt fyrtte.

„2)a6 SeBen fojtet wenig/' fagte ic& ju mir, „in biefer

©tabt Stilette, wo bie fieute flüger jinb als in Slttcnglanb,

unenbtidj weniger cmfilidj wegen beS augern ©djetnö unb

tto Stiemanb fidj fdjamt, fo einfadj unb fyarfam ju fein,

afö er
%
eö für jwedmagig Ijatt. £au$mietf)e in einer ffug*

I

geilten ©egenb fann nidjt t)od> fein . . £aBe id) mir

taufenb grancS erfoart, neunte id> mir eine äBo^nung mit

einem gropen 3immer unb jwei ober brei fleinern, fefce in

ba3 erftere einige Sänfe unb $ulte, eine f^warje Safel unb

eine (Sr^ung für mit) fcIBfl, barauf einen StuBl unb einen

Sifd) mit einem @d;wamm unb Äreibe, fud)c mir @#üle*

rinnen unb arBeite midi fo allmalig em»or. SRabamc Secfd

Anfang war — wie jfe ja fo oft erjagt $at — fein an-
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berct unb — wo fte^t jle nun? Me biefe ©eBäube unb

biefer ©arten flnb iljr <Sigentl)um, mit iljrem ®clbc erfauft

;

fle l)at fld) Bereits für il)re alten Sage etroaS ju rü<fgelegt

unb i$re Qtnjlalt wirb auf iljre Jtinber übergeben.

„ 90fut$, Suci? ©nowe ! SKit ©wrfamfeit unb 8rtet§ fann

bir eS nidjt fehlen, ba$ ju erretten, Jtlage nic^t,

ba§ ein foldjeS Qid ju felßflfüdjtig unb ol)ne Sntereffe fei;

Begnüge bidj bamit für bie Unaßtyangigfeit $u arßeiten, 6i8

bu burd> ba3 Srringen biefeS $reife8 Beriefen l^afl, baß bu

audj einen ^ß^ern öerbienft. 316er frater — gieBt e8 für

midj im SeBen nidjtS me$r — leine wal)re #cimatl), nidjtS,

ba$ mir treuerer ifl alö id> felBjt unb baö burd) feine

JloflBarfett 93effere3 tton mir ßerauälocfcn fönnte alä id) für

utidj allein pflegen mag? — SWctytS, ju beffen Süjjien id)

willig bie ganje Saft menfdjlidjer ©elßjlfuctyt niebertegte

unb freubig bie eblere 5
2lufga6e üßerna$me für Slnbere gu

arBeiten unb ju leBen? — SucS? ©nowe, bein SeBen runbet

ftd) wahrfdjetnlid) nicfyt alfo aß; bu wirft bidj mit ber

£al6monbform Begnügen muffen. 3d) fel)e fel)r Stele meiner

5ftitgcfcf;öjjfe in nidjt Bejfern Umftanben. 3d) fel)e, ba§ ötele

SKänner unb nod) me$r <5rauen in 93erlaugnung, Sntfagung

unb (Sntßeljrung tljre ©panne SeBen tytnßringen. SBarum

follte idj me^r Begünftiget fein? 6twa3 Hoffnung unb ®on*
nenfdjein öerfüfit woljl aud) ba3 fdjlimmfte Soo3. 3lud) ift

ja, wie id} glauße, biefeS SeBen ni^t 9lüe3, weber ber 2lnfang

nod) baö @nbe. 3dj glauße, w%enb i$ gittere, i# vertraue,

wityrenb id? weine."

@o ifl bieS aßgettjan. (5:8 ifi gan$ in ber Drbnung,

baff wir unfere SeBenöredjnung gelegentlich aufmerffam

unb mutljtg burdtfetyen unb fle ernftltd) aßfcfyliejjen. 2)er

iji ein armer ©elßjtßetrüger , ber fidj Belügt, wenn er bie

fcerfdjiebenen Sofien jufammenrec^net unb baS unter ©lutf

fcfyreißt, waö unter 9lotl) gehörte. SBan neune immerhin
. Slngji 5lngji unb 93erjweiflung 93erjweiflung j man fdjreiße

Beibe in großen leSßaren ©ud>jta6en mit entfcfyloffener Seber

hin, — unb man wirb bie ©djulb an ba8 ©tyicffal Bcjfcr

Bejahen, ftalföe nur, fdjreiße „gSorjug," wo bu „@d>merj"
hättejt fdjreißen follen, unb. fle^e ju, »6 bein md^tiger
©läutiger bie Salbung .hingegen laffen, oß er bie SKünje
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annehmen wirb, mit ber bu ihn Betrügen möchtejt Stete
bem ftarffien, bem fhtjletfkn enget aus ©otteö £eerfchaaren

SBajfer, Wenn er S9lut »erlangte — wirb er e$ annehmen ?

Sticht einen ganzen Waffen See für einen rotten Xrofcfen.

3dj BIie6 bor SKethufatem fielen, bem {Riefen unb $a*
triarctjen beö ©arten* unb ftüfcte meine Stirn an feinen

fnortigen Stamm, bafcet ru^ete mein gu£ auf bem Steine,

WeWjer ba$ Heine ©raB unter if)ta berfdjlofi unb td) ba#te
an bie ©ef&hle, bie ba BegraBen lagen. 3$ bad)te an Dr.

Sohn, an meine »arme Steigung ju ihm, an meinen ©lauBen
an feine 2$ortrepd)feit, an meine greube an feiner Slmnuth.
2Ba6 war au$ ber fcltfamen einfeitigen greunbfdjaft gewor*
ben, bie halB SBarmor, ^aI6 SieBe gewefen, nur auf ber

einen Seite 2Ba$r$eit, auf ber anbern bielleicht nur @d)erj?

2Bar btefeS ©efühl erjlorBen? 2)a$ weif? ich nicht, aBer

Begraben war e8. Siöweilen backte idj mit Unruhe an baS

®rafc unb träumte bon aufgewühlter Grbe unb bon nod)

golbenem le6enben <§aar, baS burd) bie Sargri$en ^cr*

fcotfehe.

2ßar id) ju eilig gewefen? 3dj fragte mich oft unb biefe

Srage fehrte namentlich mit fdjmerjenber Scharfe Bei mir
ein, wenn i* jitfaUig mit Dr. 3o^n flüchtig geforodjen hatte.

®r hatte noch fo freunblidje ätticfe, eine fo warme £anb;
feine Stimme fyrad) meinen tarnen nod) in fo wohnen*
bem £one au$ unb „Sucl?" gefiel mir nie fo gut, als wenn
er ben Stauten nannte. 316er mit ber Seit lernte id) erfen*

nen, baf biefeö SBohtwollen, biefe £erjltchfett, biefer Sohl*
laut in feiner SBeife mir gehörten; e$ war ein Styeil feiner

fel&fi, bie Süfje feines Temperaments, ber Salfam feiner

wetzen Stimmung ; er feilte fie mit wie bie reife Frucht

ihre Süge ber nafchenben ffltene; er berBreitete f!e um fleh

Wie «turnen ihren 2>uft. SieBt bie Slume bie 93iene> bie

fle na^rt? SHcBt baö ©eiffclatt bie £uft?

„®ute Stacht, Dr. 3ohn! Sie ftnb gut, Sie finb fchön,

<räer fie ftnb nicht mein, ©ute Stacht unb ©Ott fegne Sie!"

©o ftytofl ich mein Sinnen. „ ©ute Stacht
!

" fam in

Sönen bon meinen »i^en. 3d> ^örte bie jwei Sorte aus*

fored)en unb bann «ein <£cho — ganj in ber Stahe,

r/©ute Stacht, SWabentoifelle, ober bietmehr guten 5(6enb
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— bte ©omte tft faum untergegangen . ; ©ie ^liefen bod^

hoffentlich gut?"

3ch fuhr auf, mar aBer nur einen SfugenMid nicht ge*

fa§t: i$) fannte bie Stimme unb ben ©predjer.

„©efchlafen ? SBann? 3Bo?"
„@ie fönnen jlch'rooht benfen, manu unb mo . . ©ie

fetjeinen ben Sag in dlafyt ju öerroanbeln unb fu^en ftti^

«in $ult als Äiffen aud . <&arte6 *8ett— ?"
„(Sö mürbe mir »cid) gemacht, mahrenb ich fälitf. 3)a8 i

ungefehene, ©efdjcnf bringenbe SOÖefen, ba8 um mein $ult

herumfcfm>eift, gebaute metner • . ©letchötel wie i<h einfdjlief,

ich ermachte auf meinem «Riffen unb marm jugebeeft."
j

„£iclt ©ie ber ©harnt »arm?"
|

„©ehr marm . . (Smarten ©ie S)anf bafür?"
„9Wn . . ©ie fatjen Mag im ©chlafe au$; ha&eti ©ie

ba3 Heimweh?"
„Stur mer eine £eimath $at, fann Heimweh §a6en

5 ich

hafte feine."

„JDann bebürfen ©ie eines fürforgenben SreunbeS um j

fo mehr . . 3<h fenne faum Semanb, 3Riß Suc!?, ber eines
j

Sreunbeö mehr benötigt mare att ©ie; fogar S^re gehler

erforbern ihn. ©ie bebürfen bc3 3ügelnS, Senfenä unb
DiieberhaltenS fo fehr."

2)aS „aiicbcrhalten" öergafi £err $aut niemals. @Iet<h*

triel. SBaS Bebeutete e8? 3$ hörte ihn an unb mar nicht

fehr nachgiebig, ©eine Sefchaftigung mürbe $u @nbe gemefeit

fein, hätte ich ihm nichts „nlcberguhalten" gelaffen.

,,©ie bebürfen ber SSeauffWjtigung , ber Semachung,"
|

fuhr er fort, „unb e* ifl ein ®(ücf für ©ie, bajj id) baS
fehe unb mein SRöglicheS thue, um beibe Pflichten ju er*

füllen. 3<h beobachte unb Bemale ©ie unb Qtnbere fehr ge*

nau, faji immer, öfterer unb in größerer 0la$e als ©ie
benfen. ©chen ©ie baS genfler mit beut Sichte bort?"

(Sr mteS nach einem in bem ©chutmohnhaufe.
„3)aS," fagte er, „gehört ju einem Simmer, baS i(h

miethete, angeblich jum ©tubiren, eigentlich aber als Seob*
achtung^ofien ; bort ji$e ich ©tunben lang unb lefe ; eS ift

meine Qlrt, — mein ©efehmaef. 2»ein Sud) ift biefer @ar*
ten; fein Snhalt i|i mcnfchli^e datier, metblich * menschliche
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Statur. 3* lernte fle alle Ottte auöwenbig, id) fenne Sie
gut, — btc @t Pierre, bie pariferin, — unb bie öor*
j«8ß*e grau, meine (Souftne 3ed felbjt."

,,3)a« iji nid^t redjt"

„2ßarum nic^t redjt? #a# toeffen ©lauften? ©erbarmt*
es ein 2)ogma ßafoin« ober SutJjer«? 2Ba« geljt ba« mtd>
an? 3$ Un fein proteftant. SRein reieber SSater (otgleidj
i$ bie Qlrmutty fennen gelernt ^6e unb ein 3a$r lang in
einer 25a#uBe in 3tom fingerte, etcnbiglid) hungerte, oft*
mal« nur einmal be« Sage« ejfen fonnte, fciSroeilen fel6fi ba«
tucljt; n>ar tc^ boc^ für Steicfct&um gefcoren), mein reifer
2?ater mar ein guter «Ratfcolif unb er gab mir einen Sefuiten
als (Srjieljer. 3$ erinnere mid) feiner 2el)re noc^; groger
@ott, ju melden (Sntbecfungen $a6cn fle mi$ geBradjt

!

"

„(Sntbedungen auf fcerflbtenem SBege ftyeincn mir un*
e$ren$afte @ntbedungen ju fein."

„Puritanerin
, icfy kjroeifele bie« nidjt; aber fetyen @ie

toie mein jefuitenfoftem wirft! kennen Sie bie &t.
Pierre?"

„3um SJjeil."

®r ladjte. „(Sie fogen mit SKec&t „gum £$cfl;" idj

aber fenne fle ganj, burety unb burd); ba« ifi ein Unter*
l^ieb. ©ic hielte bie £ie6en«nnirbtge fcor mir, bot mir
patte de velours, fdjmeicfyei'te unb prcid^elte um midj l)erum.

3tf> 6in Ieibcr n>ei6lid)er ©dmteidjcfei jiigangltd) — gegen
mein &effere« SQBiffen. SÖenn au$ niemals fjübfdj, mar fte

wfy, als idj fle fennen lernte, jung, ober nwgte fro# j[ung

auöjufc^cn. (Sic öerfianb fld> ju Heiben wie alle ifcre Sanb«*
mämunnen; fle Ijatte ein gereifte« falte«, ungejitmngcne«

®e!6fti?ertrauen , ba« mir ben <Sci?mer$ ber Verlegenheit er*

foarte ..."

,,2)00 muß unnötig gewefen fein. 3d) 1?a6e @ie in

meinem 8c6cn uodj nidjt verlegen gefeiten."

„Sie fennen mid? lücnig obe* gar nid?t; ify fann fo

Verlegen fein mie eine petite pensionnaire ; e« liegt feljr fiel

^fctyeibenljeit unb SBangel an Vertrauen in mir .

.

"

„2>aöon fal) id? nie etwa« • .
"

,M ifl ba unb <Sie Raiten e« feigen follen."

„3dj $a6e (Sie tei öffentlichen ©elegen^etten 5eo6ad?tet,
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auf SRebnerbütjnen, *or Xiteln unb gefronten $avtytttn unb
@te waren fo unbefangen wie in ber brüten 2lbt$eilung ,

•

"

,;2Beber Sitel nop gefrflnte «öaityter erregen meine 33e*

fpeiben^eit unb ßeffentlipfeit iji mein ©lement. (Sie fagt

mir ju, ip at$me frei barin, aber « • . aber „ • ba fiellt

eö fip eben ein . . SBenn ip $eirat$en wollte (wa8 ip nipt
will, ©iefönnen fip alfo bie 3Rü$e beö ©potteS erftaren)

itnb ip fanbe e$ notljig eine 2)ame ju fragen, 06 fie in

mir einen fünftigen ©ema$l fe§en fönne, würbe e3 fip gei*

gen, baß ip — befpeiben Bin."

3* glaubte il)m nun gan$, unb ba ip iljm glaubte,

e$rte ip tljn mit aufrichtiger Slptung, bie meinem «ge^en

we$t$at. *

„3Me @t $terre," fipr er fort, unb er fammelte fip
wieber, benn feine Stimme $atte ff etwas geanbert, „Ijatte

einmal bie Slbjipt Sftabame Smmanuel ju werben, unb ip
weif ntpt, wo$in ip mip hatte leiten laffen, wenn jene*

Senjlerpen mit bem 2ipte nipt gewefen wäre, 2)u Sauber*
fenfier, Welpe wunberbare (Sntbecfungen $ajt bu bewirft!

3a," ful)r er fort, „ip fabe i^ren ©roll, tyre Sitelfeit,

iljre Seiptfertigfeit gefet;en, nipt BIoö $ier, fonbern attp

anberöwo; ip $abe gefe^en Wal mtp gegen alle ifre Aünßt
fpfi|t; bor ber armen 3elie bin ip flper . . . Unb ineine

Spulerinnen !

" fing er gleip barauf wieber an, „bie blon-
des jeunes fillesl 3Me ©püpternflen fc^c ip wie Sungen
toben unb tollen, bie Okfpeibenfien unb ©tillfien Trauben
Don. ben SBanben ^flutfen unb »irnen Don ben Säumen
fpütteln. 2118 bie englifpe Severin fam, fal) ip fie unb
bemerfte i^re Vorliebe für biefen ®ang, i$re Steigung

für Sllleinfein; ip beobaptete fle genau, lange e$e wir mit
einanfccr frrapen; erinnern Sie fip, baß ip einmal fpwei*
genb fam unb 3$nen ein ©trauten weißer Seilten gab,

als wir einanber nop nipt fannten?"

„3p erinnere mip repfrwohl 3p trotfnete bie 33eilpen
unb l)abe fle nop."

„<S$ gefiel mir, baß Sie bie »turnen ru$ig unb fofort

nahmen, oljne Ziererei — bie ip immer ju erregen fürpte
unb bie ip unnapjiptig $affe, fobalb fle fip im Siuge ober
in ber ©eberbe jeigt Unb nipt bloS ip Umijtt fle, oft*
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matt — fcefonberg 9l6enbö — umftfjmeBie ©ie gerauftfjlog
ein anberer ©d)ufcengel; jeben 3ltenb f)at fiä) meine Soufine
Setf jene (Stufen §era6gefd)li<$en unb alle 3$re «Bewegungen
fHU verfolgt."

„Eon ienem fernen SJenjler fyx fonnten ©ie unmöglich
fe$en, wa$ Olbenbg in biefem ©arten vorging."

„33ei *föonbenfd)ein fonnte iä) e$ mit einem Srernglafe
xtfyt tooty unb id) fcenufce ein$, — afcer ber ©arten feftfi

fr$t mir offen. 3n bem @*u^en bort ifi eine $$ür,
»elc^e in ben £of füljrt; ju biefer Zffux $a6e iä) ben
@d?lüffel unb fo gelje iä) nad) 93elte6en aus unb ein* 5Die*

fen - Slati&mtttag fam i# ba $inbur$ unb fa$ ©ie in
ber Slaffe fölafen $eute 2l6enb führte mi<$ mein 3Beg
toieberum fo."

3c$ mufte unwillfürlid) fagen: „2Bie före<flid) würbe
olleö bieS fein, wenn Sie ein fcöfer SRenfd) waren!"

©eine Slufmerffamfeit fdjien burdj biefe 3lnf£^t uon ber
©adje nityt gefeffelt werben ju lönnen; er jünbete eine 6i*
9^rre an unb wetyrenb er, an einen Saum gelernt, raupte
«nb mid> freunblid) falt anfaf), wie er e* 6et dtuf)t t$at,

Wt iä) e$ für geeignet, if)m eine Section ju galten; er

Vtebigte mir oft ©tunben lang, @o fagte iä) if)m benn
meine Meinung üter fein Sefuitenfyflem.

„2)a8, waS ©ie baburd) erfahren, ifi gu treuer erlauft,"

foflie i#
j „biefeS öerfioljlene Äommen unb @e£en ftfabet

3fjrer SBürbe."

„3ßeine SBürbe!" wieber^olte er Tacfyenb. „£aben ©ie
jemals gefetyen, bajü iä) um meine SGBürbe mid) gefümmert?
@ie, 3Ri£ Suc^ pnb „digne." 2Üie oftmals l)a&c iä) mir
tot* Vergnügen gemalt, in 3f)rcr ©egenwart ba§ mit Süfett
$u treten, waö ©ie meine dignitä nennen, $a6e eS gerrifTett

unb in alle öier äßinbe jerflreut in meiner tollen £eftigfett,

jie fo rufyig anfeljen unb waJjrfdjeinlid) mit bem Stiele
eineö @d)aufpieler§ öom brüten 8tange dergleichen."

„3dj fage Stynen afcer, jeber Stiel, ben ©ie öon jenem
Jj

Sender $ina& t^un, ifi ein Unredjt gegen ben Seffern £!)eit

3^rer eigenen 0latur. 3)a8 menfdjli^e £er$ fo 311 fhtbiren,

fcißt insgeheim unb gotteötaflerlidj öon Söa'Ö Steffeln

naföen. 3$ wollte, ©ie waren ein $rote|iant."

1
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Der SBunfdj war ihm gleichgiftig; er raupte weiter,

3tath einer ladjelnben, aber nachbenflichen Spaufe fagte er

mit einem 3Jtale:

„3$ tjafcc noch anbere Dinge gefehen."

„SBelche?"

Gr nahm ba3 Äraut aus bem SJtunbe unb warf ben

Stejt in'S ©ebüfeh, wo e£ eine furje 3^it fortgtütjete.

„Da/' fagte er, „gleist ber Sunfen nicht einem 5luge,

ba$ ©ie unb mid) bemalt?"
Gr ging eine ©treefe in bem ©ange f)\n

,
fehrtc bann

um unb fufyr fort:

„3ch ^abe Dinge gefehen, bie mir unerllarlich ftnb, unb

bie müh veranlagten, bie gange 9la^t ü6er auf bie Söfung

ju warten, ohne baß ich fle fanb."

Der £on war ein eigentümlicher; meine Qlbern fIo^f=

ten; er fah, baß ich gitterte*

„Surften ©ie fl<h? SBegen meiner SBorte ober wegen

be3 rotten neibifchen 9luge3, baö eben erlöst?"
„SJltch friert ; c3 wirb fpat unb falt ; bie Suft l)at ftch

geankert; e3 iji 3cit ^incinjuge^cn."

„@3 ifl faum ad)t Uhr vorüber, aber ©ie follen batb

hineingehen, ^Beantworten ©ie mir nur btefe Srage."

@r hielt inne, c^c er fie pellte. @6 würbe wirflieh

bunfel im ©arten ; nach bem Sonnenuntergang waren 2Bol*

fen hetaufgejogen unb Stegentro^fen raffelten in ben ©au*

men, 3<h hDfftc, er werbe bieg fühlen, aber für ben5lugen*

blief friert er fo fehr mit feinen ©cbanfen befchaftiget ju

fein, baß er bie Sßeranberung niebt bemerfte.

„2Rabcmoifelle, glauben Sie Sßroteftonten an Uebernatür*

litheS?"

„Unter ben Sßroteftanten wie unter anbern ©ecten giebt

e8 ba öerfchiebene X^eorte unb öerfdjiebenen ©lauben," ant*

wortete ich. „Qlbcr warum eine foldje Öfrage?"

„SBarum gießen ©te fidj jurücf unb fpre^en fo leife?

©inb ©ie aberglaubifch ?
"

„ajleinc Serben finb öon 0latur Y^r reijbar. 3ch fpre^e

md)t gern über foldje Dinge, jumal .
.

"

„Sie glauben?"

„Stein, aber ich 1)tf>t Sinbrücfe gehabt ..."
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„(Seit ©ie $ier finb?"

r,3a, m nid?t fielen SJlonaten,"

„<8ier
.

"., in biefem <£aufe?

"

„Bon. £>a« freut midj. 3d) wußte e«, el)e ©ie mir es

tagten. 3ä) wußte, baf? ein gewiffer 8taW>ort jwifäen un«
Befielt ©ie {inb gebutbig, i<$ Bin Ja^ornig; ©ie jfnb

tu^ig unb Blaf, id) Bin §ifcig unb Braun ; ©ie jlnb eine

fifrige ^roteflantin unb idj eine 2trt 8aien=3efutt, aBer —
wir finb glettif), — wir IjaBen eine Serwanbtfdjaft. @el)en

@te e«, wenn ©ie in ben ©Riegel fe^en? «emerfen (Sie,

ba§ S^re Stirn wie bie meinige geformt ifi, 3§re Singen

gefc^nitten wie bie meintgen? «öören Sie, ba§ ©ie einige

Sorte meiner ©ttmme IjaBen? SBiffen Sie, bafü ©ie mand)e
meiner Slitfe IjaBen? 3$ felje ba« 2llle« unb glauBe, . bafr

@ie unter meinem Sterne geBoren würben. 3a , — unter

meinem ©terne würben ©ie ge6oren! Stttern ©ie, benn
u>o bieö Bei ©terBlidjen ber Sali ifi,- finb bie graben iljre«

©efdjufe« ftfjwer au«einanber $u wirren; e« fommen 23er*

fcfytingungen unb Serfnityfungen unb — fclöfclttöe 3tiffe 6e*

ftyabigcn ba« ©eweBe. 3dj IjaBe bie „impressions," bie

einbrüefe, wie Sie öorfid)tig au«forec()en , auc^ ge*

„erjagen ©ie mir bafcon."

„3$ wünfdje e« unb werbe e« tljun. ©ie lernten bie

®age fcon biefem £aufe unb ©arten?"

„3a, i^ fernte fic. 35lan fagt, fror 3a$r§unberten fei

*ine dornte leßenbig am gufje fciefcö Saume« tyier BegraBett

Horben, in bem SSoben, Auf bem wir fielen."

„Unb eine dornte fei früher ba umgegangen."

„SBettn ffe ftd^ nun no# jeigte?"

„etwa« jefgt fldj; etwa« gc$t um; eine ©eftalt Befugt

bie« £au« in ber $la%t unb unterföeibet fl^ öon allen,

e« am Sage Befugen. 3dj 1)aBe ein etwa« meljr at«

einmal gefe^en unb für mid) war bie Älofiertradjt ein feit*

famer »ttfiM eine «Wonne !

"

„3tf> $a6e jle aud) gefe^en."

„3cf> frermutljete ba«. DB biefe fTConne gletfö unb Slut

*fc ober etwa« ba« Blei6t, wenn ba« Slut fcertrocfnele unb

4*
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taö Sfeifd) gcrficl, jie utadjt fUg offenbar mit 3$nen fo fciel

ju fdjaffen wie mit mir. 3d) benfe e$ aber ju ermitteln

Bis jefct iji e$ mir nidjt gelungen, aber id) folge bem ®e~

^eimniffe; id) gebenfe..

"

Statt ju fagen, wa6 er gebenfe, rid)tete er plofclidj

ben Äo^f em£or, t$ madjte in bemfelben Slugenblicfe

biefelbe Bewegung, n>ir fatjen beibe nad) einem ShmJte

^in — nad; bem tyol^en Saume, weldjer bie große Saube

befristete unb einige feiner 3roeige <mf ba3 2)ad? t>et

erßen Stajfe legte. C?3 Ijatte fid) ein fettfamer unb un*

erflarlidjer Xon bon bort Jjer työren lajfen, al$ ob 3weige

biefeS Saumeö jldj fcon felbfl bewegten unb feine Slat*

ter an bem ©tamme raufd)ten. 3a; e3 rührte fid) faum

ein Süft^en unb ber große 93aum würbe gewaltig gefc^üt*

telt, wa^renb bie leisten 33üfd)e flcfy nidjt rührten. @i*

nige SBinuten bauerte baö Steißen unb £eben unter ben

SlefJen unb ^Blättern fort @o bunfel e3 au<$ war, fduen

mir bod) ate ob etwaö Sefiereö als 9ladjt unb ber @d)at*

ten bort bunfette. (Snblicfy §örte ber «Rantyf auf. 3Ba3 ging

barauö Ijeröor? 3Beld)e SDrfyabe würbe mit folgen SBctyen

geboren? 2Btr wenbeten bie 5lugcn nidjt ab. 3)a läutete

l>löfclict; eine ©lotfe im £aufe, — bie ©ebetglotfe unb äugen*

blufltdj geigte ftd) in unjerem ©ange, au$ ber Saube I)er*

öor, eine Srfdjeinuug, fdjwarj unb weiß. 9tafcfy, wie ärger*

Itd), raufdjte bidjt an uns bie 9ionne felbfi öorbei. 9lie

^atte id> fie fo beutlid) gefe^en. @ic war groß bon ©efiatt

unb madjte heftige ©eberben . . 35er SQBinb er^ob jtety feuf*

jenb, ber 3tegen goß falt unb fiarf herunter; bie ganje

£ladjt fdjien fle $u füllen.

fünftes ÄainteL

2)er erfte ©rief. .

9Bo, fo wirb eö 3eit ju fragen, wo war $auline? Sie
,

flanb eö um meinen 93erfe1)r mit bem ^rädjtigen ^ötcl
j

6r4c$? — «Diefer 93erfe$r. war eine 3*it lang buret) 016*
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t»cfm$ett Unterröcken worben; £err s?on Saffontyierre ^atte
mit feiner Softer eine Steife gemacht unb einige SBoti&en
auf feinen Seimigen mte in <Pari3 jugebrac^t. 3ufalltg er*
$telt idf; öon i§rer JÄücffe^r feljr 6alb nadj berfelben Jtunbe.

3$ ging an einem lauen 0ia*mittag auf einem füllen
»oule&arb Iangfam Ijin, erfreute mi$ an ber mof^uenben
prilfonne unb einigen ni$t unangenehmen ©ebanfen, als

einer ©ru^e öon Stcttcrn begegnete, bie anhielten, att
waren fie eben jufammengetroffcn unb mitten auf ber breiten,

9«tten, linbengegrenjten ©traße ©rufe med;felten — auf
ber einen ©eite ein £err in mittleren Sauren mit einer Jun*m 3)ame, auf ber anbern ein ferner junger aHann. Da3
®cjWjt ber 2)ame mar fe^r anmutig, iljre Reibung gewagt,
W ganjeö 3tnfel)en flattlify 9tuf ben erfien SSlitf erfannte

^ / baj? jlc mir befannt maren , unb al3 itf naljer fam,
« t fannte itif) jlc : ©raf öon Saffompierre, beffen Softer unb
Dr. ©rasant SSretton.

9Bie fha^lte ©ra^arnS ©ejfdjt! 9Bie mal)r, wie marm
unb botfj mie jurücfljaltenb brüefte e$ feine greube au3 ! 2)te

We, bie er bemunbertc, mar an fl$ öon feftener Steinzeit
unb ho^em 5Bert$e, er aber aud) nic^t ber 2»ann, ber bei

ber ©ctyafcung beö 3umel8 bie Raffung bergeffen fonnte.

wte er $auline in bcrfelben Sugenb, ©cfcönbeit unb Sin*

wuty, aber $u ftuß, allein unb in einfacher ÄIcibung, als

gängige Qlrbeitertn unb halbe ©rifette gefeljen, fo mürbe
« ffe für ein reefct ntcblicheö aßabcfjen gehalten, if)xc Se*
»eguitgen unb if)x ©ejf^t mit bem Qtuge geliebt haben; e3

gehörte mehr baju ihn fo ju bejtegcn, mie er e$ mar, ihn
ifaßif) in bie ©emalt }u befommen, ohne SSerlufi feiner

männlichen S^re, ia mit@eminn für biefelbe, mie eSihm jefct gc*

f^en mar . . 3n I)r. 3oJ)n lebte ganj ber SKann öon
©ritj eS genügte ihm nicht, (l* felbft genug £u t^un, bie

©efellfc^aft mujjte auch fein Zf)\m billigen, bie SBelt e$ be*

tounbern, fon(l $ielt er feine SJlajjregetn für falfd) unb nich*

% 6r verlangte fcon feiner «ejiegerinllllleö, maö f)kx ficht*

bar mar — ben (Stempel $o$er SSilbung, bie SBetye forg*

famen ©chufceS, bie 3ugaben, meiere bie SRobe uerorbnet,

*>er Steinum fauft, ber ©efd^maef orbnet, — benn biefe

®ebingungen flellte fein Sinn, ehe er fi<h ergab, «öier waren
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ffe me$r aU erfüllt, unb fo ^ulbigte er nun SPaulincn al£

©ebieterm fiolg unb leibenfdjafttid), aber bo# furdjlfanu

3n i^ren 9lugen fdjlummertc fanft mefcr ba$ Sacfyefa t>&

©efüfclS afö bewußter 2Ra#t.

@ie Rieben. Gr fam rafdj an mir vorüber, füllte bie

(Srbe faum, über bie er tyinflog unb fal) nidjtg um fid) §er.

<£r fal) fej)r fd)ön au&
„$a£a, ba ifiSucty!'' rief eine woljlflingenbe freunblidje

©tünme. „8uci?, liebe Sucty . . fommen ®ie l)er!"

3d) eilte ju if)t. Sie fdjlug ben ©Fleier jurücf unb

buöte fidj auö bem ©attel herunter, um mid) ju füffen.

„3Worgen wollte id) @ie befugen/' fagte fie; „nun aber

fommen @ie morgen ju mir/'

@ie nannte bie ©tunbe unb id) fagte ju*

5)er 3lbenb beö nadjfien $age$ fanb mid) bei tyx unb

wir beibc fdjloffen unö in iljrem Limmer ein. 3d) ^atte

fie nid)t wieber gefe^en, feit tl)re 5tnfyrüd?e mit benen ber

©inefcra ganfl)awe Verglichen worben waren unb fo glanjenben

Sieg baöongetragen hatte. @ie $atte mir viel ju erjagen

Von ihren 9teifen unb wafl ffe gefeljen unb erlebt Sie

fyradj fo unter vier klugen äuperfi lebhaft unb rafd? f unD

betrieb vortrefflich , aber bei ihrer funfllofen Siebe unb

ihrer fanften gellen Stimme fdjien fte nie ju fdjnell ju

fyrecfyen ober juöiel jit fageu. Sffleine 5lufinerffamfeü würbe

auc^, glaube i<h , fobalb niebt ermattet fein, aber allmalig

fdjien fie felbft einer ffleranberung ju bebürfen unb brach

ihre (Srjahlung f^nell ab, ober braute fie Vielmehr furj ju

©nbe. SBarum fie bieg that, würbe nid)t fofort flar; c3

folgte eine Jßaufe, in welker aber ihre ©ebanfen lebhaft

befdjaftiget ju fein fd)ienen. S)ann wenbete fte fid) ?u

mir unb begann in halb bittenbem, nicht red)t traucnbemXone:

„9iun, i<h bin bei S^nen."

„3fl meine Goufine ©inevra nod) bei SOtabame SBetf?"

„3hre (Soufine ift nod? ba; Sie werben ftdj fernen fte

ju feben."

„9lein « . nid)t fehr."

„Sie wollen fie einlaben , ben anbern 5lbenb ju S^ncn
ju Fommen?"
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„Kein." ©pridjt ffc nod) immer öom 93er$eiratl)en?"

„2lBer nid^t mit einem, an weldjem 3§nen etwas gelegen

toare."

„216er an Dr. Stetten benft jte nod?? 3n biefem fünfte
famt fie ifyre ©ejinnung nidjt geanbert JjaBen, weil fle Ja

i?or jtoei SJionaten an ni^tS weiter backte,"

„Daß fdjabet md)t$ unb §inbert nicfyt. Sie fa^en ja,

wie Setbc mit einanber flanben."

„<?3 $errfd)te an jenem 9l6enbe eine Heine SSerfÜmmung

;

mx jie ober \\t fie unglücffid> barußer?"

„keineswegs. Unb um fcon etwas Ruberem ju fyredjen,

Mafien (Sie wafjrenb 3I)rer 9lBwefenBcit öon ©ra^am etwas

Sefc^en ober gehört?"
„3Jai3a Befam ein* ober jweimal ©riefe fcon i$m, ©c*

fd)aftS6riefe7 glauBe id). @r üBernaljm bie Seitung einer

@ad)e, bie Watyrwb unferer 9lßwefenl)ett nidjt auS ben 9tu*

gen getaffen werben burfte. Dr. Sretton fdjcint $apa tyod)

ju adjten unb ifym gern gefällig ju fein."

„<Sie Begegneten i§nt gcftern unb werben an feinem SluS*

feljen Bcmerft Mafien,, baf? ü6er fein SSeftnben feine Sreunbe

nidjt Beforgt ju fein Braucken."

„Der SKeinung fd)eint 50a£a aurfj §u fein. 3* mufte

ladjen. ®r ifi nid?t fe&r aufmerffam, wie Sie wijfen, ba

feine ©ebanfen fid; immer mit anbern 3)ingen ßeftöaftigen

als benen, bie öor il;m finb, aBer als Dr. Sretton fortritt,

fagte er: „eS t^ut (Sinem wirflidj wotyt, wenn man einen

an SeiB unb ©eijl fo gefunben 3ungen fieljt." @r nannte

Dr. Sretton einen Sungen; id> glauBe er ^ält iljn audj nod)

für einen JlnaBen, gerabc wie er mid) für ein HeineS ätfab*

djen l)att.. 3u mir fagte er bieS aBer nic$t, fonbem er

badjte nur laut . . Sucij

SBieberum fam ber Bittenbe Son ; aud) ftanb fie bieSmal

öon bem (Stuhle auf, fam $u mir unb fefcte ftd^ auf baS

Su&banftyen öor mir-

3d) l)atte fie fe$r gern unb eine foldje (Srflarung $a6e

id; im «erlaufe biefeS SudjeS ni<$t oft ü6er meine Sefann*

ten gegeten; einmal wirb ber Sefer fie tfd) gefallen laffen.

Vertrauter Umgang jeigte in $aulinen nur 3axt$tfi\i)h 9lufs

rifyigfeit unb ©eipj beS^atß artete i$ fie fel)r Ijod;. <Stne
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oBerßadjltdjere SBenmnberung l)atte fld) Jrielleidjt auffaUenber

funbgegeBen; bic meinige war ru^ig.

„2Ba3 möchten ©ie Sucty fragen?" fagte idj; „fajfen

©ie 2Rutl) unb fpredjen ©ie eS aus."

916er in iljren 2lugen geigte fid) fein 2Jlutl); fle fenften

fldj als fle meinen 931icEen Begegneten. 5iuf iljren SSangen

lag feine Jtalte, aud) fein flüfttigeS o6erflad)lic$eS ©trotten,

bie innere Erregung erljöljete melmeljr iljre Sfarbc unb

3Öarme.

„Sucty, idj mocfcte Riffen, tt>aS ©ie u6er Dr. SSrettoti

benfen. feilen ©ie mir 3f)re aufrichtige SKeinung ü&er

(einen Sljarafier mit."

„(Sein S^arafter fie^t J)o# unb er fcerbient §od> gu

fielen."

• „Unb feine Neigungen? " brdngte fie; „@ie fennen ifftt

genau."

„3<i? fcnne itjn giemlid) genau."

„@ie Riffen rote er gu £aufe iji. ©ie JjaBen iljn 6ei

feiner 3Wutter gefetjen; fprerfjen ©ie fron il)m als ©ol)n."

„(Sr ifl ein ©otjn mit fü^lenbem $erjcn, feiner SRutter

Srofi unb Hoffnung, ©tolj unb Sreube."

©ie !)ielt meine «öanb in ber irrigen unb Gei iebem

gunfiigen SBorte brüefte fte mid} lie6fofenb.

„2Bie ifl er fonfi nodj gut, IieBe Shtcty?"

„Dr. 93retton ifl rooljlroollenb
, mcnfd)lid)*tl)eilnefynenb

gegen alle 90tenfd)en. 6r roürbc gütig gegen ben roBeßcit

SÖtlben, gegen ben argfien QSerbrecfyer fein."

„©inige Herren, greunbe SßapaS, bie u&er i§n fpradjen,

fagten baffcl&e* ©ie fagten, mand;e arme Äranfe in ben

Hospitälern, bie fror fd)onungSlofen ljartljergigen 9lergten git*

gerten, Riegen tl)n fictS freubig roillfommen."

„©o iji eS. 3<$ Bin 3euge ba&on geroefen. @r naljnt

mii) einmal in ein £oSpltal mit unb td) faß, wie er ba

empfangen mürbe; bie greunbe 3$reS SSaterS $a6en Stecht."

Die gartejle 2)anf6arfeit glangte aus ifyren 2lugen als

fie biefel&en einmal auffdjlug. ©ie Ijatte nodj öiel gu fagen,

fc^ien aBer wegen ber 3eit unb beS DrteS gu gögern. GS
Begann erfl gu bunfeln unb t$ glauBe, fte roünföte, eS

mödjte in iljrem 3immer nodj bunfeler fein.
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„2Bie ru^tg unb aBgef^ieben füllen wir uns $ier!"
Semerftc idj, um i&r äRutlj ju mad)en.

„2Reinen Sie? 3a; eö ifl ein firitlcr Slbenb imb t$
toerbe nidjt gum Sljee gerufen werben; JJJa^a fpeifet auö*
twts."

3lod) Jjiett fle meine <£anb unb fle fpielte unbewußt mit
ben gingern ; Salb ffccfte fle mir i$re JRingc an, batb fötang
ftc eine Socfe i^reö frönen £aare8 barum. Sie Hoffte mit
ber #anbflacl)e auf i$re Ijctße SBange unb enbltd) alö fle

fid) geräubert Ijatte, obglcid^ i^re Stimme fo §ell war wie
bie einer Sercfce, fagte fle:

„Sie muffen eö feltfam flnben, baff i^ fo biet öon Dr.

SrettOÄ- frretye, fo iriel frage, fo großes Snterejfe geige,

aber .

.

"

„68 iji gar nid)t feltfam, fonbern öollfommen natürli^;
*t gefaßt Seiten."

,,-5Benn ba3 audj wäre/' entgegnete fle rafd), „ifi bicö

ein ©runb über t$n gu fyrccfycn? @ie werben mirf; für fo

fämfy galten wie meine ßouftne ©ineöra."

„SBenn id) @ie nur im minbeffrn mit ©inebra gleich

Pellte, würbe tdj nid)t !)ier flfcen unb auf 3l?re äJlitt^eirun*

gen »arten, fonbern auffielen, gematfjlicfy auf* unb abgeben

unb 3l)nen runb IjerauS fagen, wa3 Sie gu fagen gebauten .

.

Sauren Sie fort."

,/Da$ will iü}," entgegnete fle.; „Wa6 fotlte td) auti)

fonfl tl)un?" Unb wafcrenb ftc fo fpraety — baS Heine

SKarie^en Don Sretton — falj jle mutwillig unb flug auS.

„SBenn," fagte fle fdjarf betont, „wenn mir Dr. Sretton

gefiele, fo feljr gefiele, baß i% für t$n ßerben fonntc, fo

nmrbc mic^ bie6 gu nichts Slnberem berechtigen afö fhtmm
gu fein — fhimm wie baö ®ra6, fiumm wie Sie, 2uc£

<Snowe — (Sie wijfett eö unb @ie wiffen audj ,
baß Sie

wü§ öerac^ten würben, wenn id) miety ni#t be^errfäen

fönnte unb über baö Seinen unb ©efallen jammerte,"

„3# $alte allerbüigS fcon ben grauen unb 9ßab#en nidjt

fiel, bie entweber gefcfywafcig tljren Xriüntyf? rühmen ober

ifjre Seibcn bejammern, @ie aber, $ßauline, wünfetye td>

ernfttidj gu $örem Sagen Sie mir 3llleß; eö wirb 3$neit

Sfreubc bringen ober bocQ Srleidjterung gewahren/'
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„Keimen @ie Sljeil.an mir, £ucij?"

„3a, <Pauline."

„Unb td) i)aU @ic liefe, 3d) war fdjon alö Heines un*

ruhiges, ungefjorfameS SWäbdjen wunberlid). gern 6ci 3ljnen

;

id) fanb befonbere Sreube baran, 3l)ncn meine Unarten unb

Saunen ju geigen. Sefet fpredje td) gern mit S^nen unb

vertraue 3$nen. @o l)ören ©ie benn, £ucö."

Sie fefcte jtd) unb lehnte fid) auf meinen 3lrm, Ieidjt

unb fanft, nidjt mit ber ermübenben unb felbflfüdjtigen Saji

©ine&ra'S.

„33or wenigen SDiinuten fragten ©ie, 06 wir öon ©ratyam

wal)renb unferer 2lbwefenl)eit nidjtS gebort Ratten unb id)

antwortete, Sßapa ^atte jwei ©cfd>aftö&ricfc erhalten; ba3

war watjr, aber id) fagte 3l)nen nid)t Qttlcö."

„@ic wichen mir aus?"

„3efct will id) bie SBaljrljeit fagen; e§ wirb bunfler unb

man fann nun un6efangener reben, $a£a lafüt oft burd)

mid) feine Briefe offnen unb fiefy über ben 3n§alt 25erid)t

erjiattcn. (5inc8 SBorgenS, fcor etwa brei SBodjen, fanb id),

mit welcher Ueberrafcljung fonnen ©ie jtd) gar nid)t benfen,

*unter einem 2)ufcenb 33riefe an «öerrn Saffom^ierre einen

an 2Jii§ be Skjfompierre. 3d) erblidte if)n fofort unter ben

übrigen; bie ®d)rift war mir aud) nid)t fremb unb fle jog

miety fogteic^ an. 3d) wollte fagen: „$apa, ba ijl nod) ein

33tief &on Dr. Sretton;" aber ba8 „3Jit§" barauf mad)te mid)

fhtmm. 3dj l)attc nod) nie borljer einen SSrief fcon einem

£crrn befommen. *&atte idj iljn erfi $a£a jeigen, iljn burd)

$a£a öffnen unb burd) biefen lefen laffen follen? 3d) fonntc

e8 nid)t, Sucty, um feinen $rei8. 3d) fenne $apa$ 3been

über mid) gu gut; er öergifjt mein Hilter; er meint, id? fei

iiod) ein ©djulmcibdjen; er weiß ntd)t, ba§ Slnbere mid) für

erwadjfen anfeljen; fo gab tefy benn — mit einer feltfamen

SJiifdjung &on ©efü^Ien, Don benen einige felbfi Vorwurfs*

öoll waren — bem 5ßa^a fein 2>ufccnb ©riefe, bie i$m $u*

famen unb behielt ben meinigen. (Sr lag wafyrcnb beS Srül)*

flücfö auf meinem ©cfyoofe, fat) mid) in unerflärlidjer SBeife

an unb bewirfte, baß id& midj als So^elwcfen füllte
—

als Jtinb gegen ben lieben $a*>a unb als Sticfctfinb gegen

mid) felbfi. 91ad) bem Sri^flücf natjm id? meinen 93rief mit
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in mein Bimnier, fca f*loß td) midj ein unb fing an bie

Slußcnfeite meines @d)a|eS ju jlubircn. ®S vergingen meh-

rere Minuten, clje id) über bie Slbrejfe hinweg unb gu bem

Siegel fam; eine ftefle biefer 2lrt nimmt man nid)t bur*

augenbli<fli*en ©türm, man §alt eine 3ctt baöor auS wie

Sclagernbe. ©raljamS £anb ifi wie er fclbß, Sucty, unb fo

ifi fein Siegel — beutlidj, fcfi unb abgerunbet fein

fdjlappiger ©iegelHcr — , ein boller, fefier, jlätigcr tropfen

mit beutli*em 5l6brucf 3 feine ftrifcen 3üge, »etö>e in baS

2tugc fielen, fonbew eine reine, fraftige, gefällige ©dirift,

bie beim Sefen woljltljut. @ie ifi wie fein ©efld^t, wie bcr

@*nitt feiner 3üge; fennen @ie feine £anb?"

„3* l?abe fle gefeiten."

„2>aS (Siegel war ju f*on als baß e$ $erbro*en wer*

ben burfte; i* fd>nitt cö alfo mit metner Speere runb auS.

2110 t$ enbli* ben «rief ju lefen anfangen wollte, l)ielt t$

nochmals ein; eS war no* ju balb, biefen £ranf ju trinfen;

er perlte gar ju fd?ön in bem SSedjer, i* wollte no* eine

Minute sufc^en. 2>ann fiel eS mir ^löfcli* ein, baß i* am

Sßorgcn mein ©ebet öerfaumt ^atte. 3d) §atte Sßapa etwas

früher alö gewöbnti* jum gfrü^flücf gelten Jjören, wollte il;n

tti^t warten lajfen, eilte ju i§m fobalb t* angefleibet war

unb Ijielt eS für feine @ünbe, mein ©ebet bis fratcr ju öcr*

Rieben. 3Jfan*e 5Kenf^en würben fagen, i* Ijätte ©ott

e$er bienen follen als ben 3Dlenf*en; i* glaube aber m*t,

baß bcr liebe ©Ott nctbifcf) unb eiferfüd)tig auf etwas ifi,

baS i* für $a})a ttjue . . 3* glaube, iäj bin abergläubif*.

©ine Stimme f*icn mir ju fagen, baß ein anbercS @efüf)l

als ÄinbcSliebe im ©piele fei, wel*eS mitf) brangte, mcm

©ebet ju fccrridjten eljc i* baS lafe, na* bem t* mtö) fo

feljr feinte, mi* felbji no* einen Qlugenblicf ju öerlaug*

ncn unb juerfi eine große $fU$t gu erfüllen. So Ijabc t*

immer empfunben, fo lange i* mid) erinnere. <So legte td>

benn ben »rief l)in, fagte mein ©ebet unb fügte am ©djUifte

eine innige Sitte bei, baß i*, waS au* gefdjeljen mbd;te,

m*t in ©erfu^ung geführt werbe, $apa irgenbwie Äiimmer

l\x madjen unb ibn Ü6er Qlnberen $u öernac&laffigen. <5*on

ber ©ebanfe an eine fold?e 2Jiöglid)feit öerlcfete mein £erj

fo, baß i* weinen mußte, ®lei*wol)l füllte t* auefc, bap

Digitized by Google



60

mit ber Beit gßapa bie SBabr&eit erfahren unb babin gebrartt
werben tnuffe Vernunft anjunebmen.

„3* lag ben «Brief. Sucb, man fagt, baä Seben fei
tueb 8 att SottWunfl. 3cb fab mief? ntebt getäufebt. ßfie
tftfal unb mabrenb i* Itf, föfog mein ^ unfägti(^
beftig — e8 gitterte unb jebeS Stufen febien baö «tbmett
«iK« burfhgen SbiereS gu fein, ba3 an einer Duelle liegt
unb trtnft, unb bie Duelle war Holl unb berrtieb flar unb
rem.

„»eben, fagt man, ifi förnergenetetcb für einige . . 3*
^abe UbenSbefdjtetbungen gelcfen, in benen ber SBanberer
bon »etben

Su Setben gu geben febten, bie Hoffnung immer
bor tbm ber flob unb nie in feiner «Habe ober fo lange
»artete, baß feiner £anb bie aKoglidpfett geworben, ftc
einmal gu ergreifen. 3tb babe bon ©olcben gelefen, bie in
Sbrcmen taeten unb beren Srnte ntebt in ffreube eingebrannt

f0"Ä ?
Ut(S) 2Ä^It6fl» »«bari ober bureb einen

*lo|ltcbcn SBtrbelwtnb binwcggefiibrt würbe, fo bafi »tele

2 ?J
n£ bcn f^* leeret Steuer tommen faben

unb in eienb unb 9lotf) ftatben.
•

"55 e
-

8 ^re @(*uIb' %mlint> fie jiarben?"
,,Jitcbt immer war t» ibre @d»ulb

j
einige waten fleißig

unb tbattg unb betfuebten e8 mit SKancberlet. 3« bin ntät
tbattg»gut unb öerfuebte niebtä unb boeb bat mitb ©Ott in
©onnen^em fru<btbarem Stegen unb fixerem ©ebufc, ge*

J
flogt unb gelebrt butd? meinen tbeueren QSater, aufwaebfett

laf^n unb nun - nun fommt ein Anbeter, ©rabam liebt

*Ä ?i^tm
m nft* bicfcr «««««»nfl fangen wir.

Aw"T'5
am^ wit Wfr *W"8 öom *M>«/ meinte

Tm* «V-
0d? >Dfl8 e mit i6m »Won

5
u f»re<6en,-SÄ "VT^ ^f«, er muffeU! einige«S^ ?b meint ®effi6te ^e er einen ©(britt

gu tbun unternehme."
„SOBie antworteten @ie?"

«** Ä^^^V^' fl6er id
>

wie
'

8

3>mmal f<b„eb tcb fle unb iebeSmal milberte unb bämbfte
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id) bie 9lu$brü<fe; entließ als fle einem ©tütfe @i8 glei*

%tn fdjien, ba$ einen leisten ©efdjmatf öon DBfi imb 3utfer
$at, wagte i# ffe jujuftegeln unb aBgufdjtcfen."

©ortrefflid) , $auline. @ie $aßen ein feines ©efö^r
imb öerfle^en Dr. 33retton."

„SIBer n>ie fange ict? e3 mit $a*>a an? 2>arüBer fü$Ie
itf) no$ @<j)meri."

„Sangen ©ie gar nicfctS an. SBarten @ie notfi. Unter*

galten Sie aber feinen ferneren SBriefwedjfel Bis 3$r 93ater

alleö tt>eiß unb feine ©ene^mtgung gießt."

„SBitb er fle Jemals geBen?"

„2>aö wirb bie 3eit lehren, 2Barten Sie."
„Dr. Sretton fd?rieB einen jweiten ©rief öoll 2)anf für

meine ruhige, fur$c Antwort; a6er i<$ fam Syrern Slattye

juöor unb antwortete, baß iety, wetyrenb meine ©ejlnnungen
biefel6cn waren, o$ne a3orwiffen meines SJaterS nic^t wieber

Bretten fönne."

,,@ie Ijanbelten wie eg 0led)t war; Dr. Sretton wirb
e$ füllen, eS wirb feinen @toTs auf Sie, feine Stete ju

3^nen jieigern, wenn fle einer Steigerung faljig flnb. 5?au*

line, ber leiste Steif, ber BeiStynen eine fo reine, fdjönefflamme

umgießt, ifl eine unfdjafcßare ©aBe ber Statur."

„<5ie feljen, ic$ fuljle wie ®ra$am tjl," fagte fte; „ty
fltyle, baß er nid)t gart genug Beljanbelt werben fann."

„<Sie §aßen fcoüfominen 6ewiefen, baß Sie i$n fcerfieljen,

öBer, wenn er audfy erwartete; baß man tym me^r .entgegen*

fomme, @ie würben immer offen, lieBeüoll unb wal?r$ettS*

treu gegen Sljren SSater Ijanbeln."

„fiuety, icb IjaBe baS Vertrauen, baß id) fo fymbeln werbe.

e$ wirb fdjmerjlttif) fein, $a})a auS feinen Sraumen $u

erweefen unb itym ju fagen, baß id? fein Hetneö Äinb meijr

Bin."

„Seetlen Sie fl# bamit nidjt, $auline; UeBerlaffen @ie

bie (äntpllung ber Seit unb Syrern freUnblid?en ©ef^ief.

3* IjaBe auty Bemerft, wie tieBreid) bieS für <§ie Beforgt

tfti jweifeln @ie nid?t, eS wirb bie Umflanbe wo^woUenb

fügen unb bie rechte (Stunbe ^affenb ^erBetfüfcren. 3a; i#

$a6e üBer 3$r Seßen nacf)gebad)t , wie @ie e8 felßft getrau

unb SSergleic^e aljnlitfjer 9lrt wie Sie angejiellt. 2>ie Su*
(

i
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fünft lernten mir nidjt, aber bie a3ergangenl)eit ifl günfttg

gemefen.

„QIIS Sie nod) ein Jttnb maren, fürchtete id& für Sie;

unter 9taufy&eit ober S3erna<$laffigung mürbe meber 3§r 3n*

ncreö nod) 31jr 5teußere3 ju bent gereift fein ma$ Sie iefct

flnb. 3Jiel ©djmerj, fctel Sfurdjt, ütet Jfampf mürbe bie Büge

3fyre8 ©ejitfjteS geftßrt, \i)n Stegelmaßigfeit untertreten

unb 31)rc Sierüen ju einem öieber fortma^renber SlcijbarFeit

angefyannt; Sic mürben an ©efunb^ett unb £eiterfett, an 5ln^

muff) unb ©anftmutl) verloren fyaben. 2>ie 9Sorfrf;ung $at

©ie gefdrffet unb gepflegt, nid)t bloö um Sbretmillen, fon*

bern aud), glaube ic^^ um ®ral)amä millen. 3lud) fein ©tem
tfl ein ©lüeföfiem; er bebarf einer ©efaljrtin mie Sie, um
ben beflcn £l)eil feiner Statur ju cntroicfcln unb nun jinb

©te ba unb bereit. Sie müffen beibe vereiniget merben.

3$ mußte e3 am erflen Sage alö id) ©ie in Sa ^erraffe

betfammen fal). 3n 5HIem, maS ®tc unb ©rasant gegen*

feitig betrifft, fd)eint mir 93er$eißung, $ßlan unb Harmonie

$u liegen, hoffentlich ijl bie fonnenreid)e Sugenb nidjt bie

a3orldufertn einer ©emitterjeit. 3d) glaube, baS ©djuf*

fal mill, baß ©te betbe in trieben leben unb glüeflid) jinb,

— ntdjt mic Sngcl, aber mie SBenige, bie unter ben ©terb*

lidjen glücfltd) jinb. 2)tand)cr Seben flnb fo gefegnet; e§ tfl

©otteS SBtlle, ein Ueberreft, eine ©pur norf) von bem $a*

rabtefe. 5lnberer Seben nehmen öon Anfange an einen an*

beren Verlauf; anbere Sßanberer treffen auf mec$felnbe3,

fiürmifd)e$ SBctter, $aben ©türmen entgegen ju f^reiten unb

merben öon ber Sftadjt, fcon jeitig eintretenber SRitternadjt

überfallen. 2lu# bieö fann oljne ©otteö SQBillen ni^t gefdje*

Ijen unb td) meiß, baß unter feinen enbtofen 2Berfen irgenb*

wo baS ©eljeimntß ber ©ere^tigfeit aud> biefeg @$icffats

liegt; td> meiß, baß feine ©c$a|e ben SemeiS bon feiner

Onabe, mie beren SSer^eißung enthalten."
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§err $aut 1)dlt fein Serfpredjen.

9lm erjleu 3Rai erhielten wir 5Tttc, b. f). bie jwanjtg

$enjlonairinnen unb irier Seherinnen, bie 2Mbung, um fünf
U$r frülj aufjufie^cn f

um fecfyä Ul)r angefleibet unb bereit

ju fein unb un3 unter bie ftüljrung be8 $rofejfor3 Staul

Immanuel ju pellen, benn an biefem Sage wolle er fein

Serftrec^en erfüllen, uns jum ftrüljjlücf aufs Sanb Jjtnauö

führen. 3d) Ijatte, wie ber Äefcr tfcfc erinnern wirb, bie

<£l?re nic^t gehabt eine (Sinlabung gu erhalten, att ber 9lu8*

flug juerfl erwähnt würbe, — im ©egentljeit; als id) j[e|t

aber barauf ^inbeutete unb ju wiffen wünfcfyte, wie e$ gefyal*

tcu werben folle, füllte id) mid) fo am Df)t gejupft, baß tdj

H nic^t geraden $ielt weitere ©cfcwterigfctten ju ergeben.

„Je vous conseille de vous faire prier," fagte £err @m*
manuel inbem er baS anbere Df)t bebro^ete. Sin #iat>o~

leonifdjeS Kompliment reichte inbeß tytn, fo baß Mj mtdj ent*

Wog Bei ber Partie gu fein.

SDer SBorgen brad) ru^ig an wie ein ©ommermorgen,
mit 33ogeIgefang im ©arten unb leichtem Xfcaunebel, ber £i$e

<mbeutetn. SBir alle fagten, eö würbe warm werben unb tUU
beten uns bem gemäß. 2)ie allgemeine £rad)t war ein rei*

»e8 frifd^ed gebrueftcö Äleib unb ber leiste <Strol$ut, fo ge*

maäjt unb aufge&ufet wie eö nur franjöflfdje Arbeiterinnen t§un

fönnen, fo baß er bie üolljlanbigjlc 5tnfpru*öto(Igfeit mit

bem Befien 2lu8fcl)en öerbinbet. SWemanb prallte in @eibe.

Um fedjö Uljr lautete bie ©lotfe lufiig unb wir firomten

Wc Sre^e Ijinab, über ba8 Garre unb burdj ben Gorribor

in baS 93orl)au3. 3)a flanb unfer 5Jrofeffbr, nidjt in bem
Silben $Palletot unb bem gefirengen bonnet grec, fottbern in

einer iugenbltcty auSfe^enben 93loufc mit ©ürtel unb einem

©tro^ute. Gr tyatte für uns aber ben befien guten borgen,

unb bie meijlen öon un8 Ratten für il)n ein banfbareö 8ad)cln.

2ßtr würben in Orbnung aufgehellt unb Braken fialb auf

®te Straßen waren no$ rußig, bie 33ouleöarb3 frtfd) unb

frieblidj wie gelber. 3d> glaube, wir füllten uns fc^r glütf*

Hdj als wir fo ba^tn wanberten. Unfer öftrer befaß baß
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*

©e^eünniß, wenn er wollte einen gewiffen 2lnf*oß jum ©lütfe
geBen, wie — gum ©cgentJjeile.

@r führte un$ ni^t unb folgte und nidjt; er ging längs
ber Steide, fprad) mit einer Seben etwas, mit feinen SieB*
lingen fe$r öiel unb i>ernad)latfigte felBjl bie ntdjt, welche
if)m nid)t gufagten. 3luö ©runben wunföte i<t) mi% etwa* Don
'ber S3ea#tung fern ju galten unb ba id> mit ©ineöra San*
ftawe ging, aud) auf meinem Slrme ben liefien 3)rutf öon
biefea <Sngel6 fe$r fuBjlantiellem Äorper trug (— i% fann
bem Sefer bie Steuerung geBen, baß eö feine Äleinigfeit
war, bie Safl tyrer SMeBfcnöwürbigfeit ju tragen

; gar oftmals
an biefem warmen Sage wünföte i$, ba3 reijenbe OBefen fei

minber fdjwer — ), 6enufcte id) jfe wemgjienö ba$u, baß i<$

fie immer jwifc^en mi$ unb £errn $aut braute, tnbem id>

an bie rechte ober linfe Seite trat, Je nac^bem i$ it)n auf
btefer ober jener Jjerauffommcn fa$, <Den ©runb ju biefem
SRanitoer hatte man barin ftnben fönnen, baß mein neue&
«Sletb uon rofa gar&e war, in welkem tä) mir Ijier gerabe
fo fcorfam, als hatte id) mit einem rotten Xudje über eine

SBiefc ge^en muffen, auf ber ein £>m weibete.
©ine 3ett lang entfpracft bieö 2Bed)feln, fowie bie Ofn*

orbnung eines fdjwarjen ©ptfcenlangfhawlö meinem 3n>e<fe

öoUfommen; allmalig a6er fiel e$ iljm auf, baß 2Riß $an*
fflawe jietS an feiner Seite war, er mochte an ber rechten
ober linfen ©ette heranfommem @r hatte mit ©ineöra immer
auf einem folgen guße geftmben, baß fein Temperament fid) jietS

umwolfte, foBalb er ihren engltfc^en Stccent hätte; nid>t* in
tt?rer Beiberfeitigen 0latur paßte jufammen; er $telt fte für
affectirt, fie ihn für jubringlic^, a&jbßenb unb groB.

(Snbltch, all er feinen 5ßta| wohl fe^ömal gewedelt
Satte unb ftets Bei bem 93erfud)e bajfelBe 3lefultat fanb, fc^ofe
er ben Jtopf öor, fah midj an unb fragte ungebulbig

:

»Qu'est ce que c'est cela? Vous me jouez des Lours?"
3)te SBortc waren faum üBer feine Sippen aU er mit

feinem gewöhnlichen <5d)arf6licfe bie Urfadje be$ «erfahren*
erfannte; öergebenS breitete ich ba$ 6rcite Snbe beö ©hawfö
aug,.. „A-h-h! c'est k robe rose!" flang e$ öon feinen
Uppen unb e0 wirfte auf nüd? wie ba$ plö§lic$e Sornige»rullen be$ £erm ber SBiefe
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„«« iji nur aBaumwolle," entföulbigte id) eilig, „billiget

imb mfät fld) beffer als irgenb eine anbete garte,"

„Et Hademoiselle Lucie est coquette comme dix Pari-

siennes," antwortete er. „A-t-on jamais vu uoe Auglaise

pareille! Regard ez plutöt son chapeau et ses gants et ses

brodequins!" JDiefe aJefleibungSgegenjianbe waren genau bie*

fetten wie fte bie Otnberen trugen, irielleidjt einfacher att bei

ben meifien,

.

. aber ber £err Sßrofejfor l)atte nun feinen

£ert gefunben unb id) Begann fror ber erwarteten Jprebigt jtt

Jangen. 3$ erlieft inbeß nur einen 39lifefdjlag in ber @e*
ffolt eines $itynifd)en Stößeln* auö feinen Stugen unb bann

fogte er:

„Courage! A vrai dire je ne suis pas fächä, peutetre

mäme suis je content qu'on s'est fait si belle pour ma pe-

lite fete!«

„Mais ma robe n'est pas belle, Monsieur, eile n'est que

propre!"

„J'aime la proprete," fagte er ;
furj er war ni$t ungu*

trieben; bie @onne ber guten Saune fiegte an biefem gün*

j%n borgen; f£e ge^rte bie SBölfdjen auf, e$e ffe il)re

Scbeibe öerbunfelten.

Unb nun waren wir auf bem Sanbe, in beut, wa§ fte

„les bois et les sentiers" nannten, unb flc fa^en in i^rem

Maigrün unb tyrer 2Rorgenftille gar fcfjön k«.
3Bir erreidjten eine gewijfe Duelle, um bic, nadb bem @e*

fömatf bon Sabaffecour, ein ÄreiS bon Sinben gelangt war.

3>a würbe £alt gemalt; wir erhielten Sefeljl auf ben grü*

neu gtafen um bie Duelle $er uns gu fe|en j ber £err $ro*

feffor naljm feinen SPlafc in ber 2Ritte. 3)ie, welche i1)n me^r

liebten als fürchteten , famen bi^t an il)n, meiji kleine;

He, welche i§n uiefjr fürchteten aU liebten, gelten jid) fern

unb ferner.

Sr fing an uns eine ©efd)id)te gu ersten. <Sr erjagte

fe^r gut, in einer Spraye, weldje bie Äinber lieben, welche

tinfad) in i$rer «Kraft unb flarf in ifcer dinfatytit ifl. @3

famen f<$öne ©teilen in ber Keinen @efd)icbte öor, liebe ©e*

fu^löblitfe unb anfpred)enbe Säuberungen , bie fiel) tief in

mein ©eba*tni§ eingruben unb fidj barin nie fcerwiföt $aben.

®r malte eine 3wielity$fcene — id> habe fie ni*t fcergejfen

8iflette. III. &
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— ein 93ilb, wie td> e3 nie öon bcm $infel etne6 JtünftferS

gefeljen $a6e.

3d) fya&e fdjon ermahnt, baff td) bie ®a6e nidjt 6efa£

au8 bem ©tcgreife ju fyrecfyen unb biefcr SDfangel ntad^te

mtdj bielleicbt ju einem ©egcnftanbe ber 33erwunberung für

ben, ber fle in tyotjem ®rabe fyatte. £err Immanuel war

nicfyt ber üRann Südjer ju [breiten, f)aht iljn a6cr forgloö

unb untewuft getfiige $eicfytljümer, wie 33üd)cr ffc feiten

enthalten, fcerfdjwenben fel)en. ©ein ®eift war meine $5i6lto*

t^cf unb fo oft fle fld) mir öffnete, fanb tdj ©ntjücfen. 3)a

t$ geifttg wenig auSgefcilbet war, tonnte id> wenig lefcn;

e8 ga6 wenige Südjer, bie mid) nid)t langweilten ; a6er tljm

fonnte id) mit Sreube immer juljören. 3d) bad)te oft baran,

weldje SBonne e3 für Semanb fein muffe, ber ityn meljr

Iie6e als ficfy fcl&ft, biefe £anbeöoll ©olbftouB, bie er in bie

SBinbe fhreute, ju fammeln unb aufju&ewaljren.

9laü) SSeenbigung fetner ©cfc^td^tc trat er ju ber ffeinen

®ruft>e, wo wir, ©ineöra unb t<$, Bei Seite fafüen. 3n fei*

ner gewöhnlichen 2lrt, bie Slnficfyten fennen $u lernen (er

fonnte nidjt warten, Biö man fle i§m freiwillig traute),

fragte er:

„©eftet e$ Sutten?"

3$ antwortete in meiner aller Ue6crfdjwenglid}feit fernen

5lrt 'einfach

:

„2Sar e8 gut?"
„@cl)r gut/'

,,2>od) fonnte idj e$ ni^t nieberf^reiöen," fu^r er fort

„aBarum nid)t?"

//QBctl mir bie mec$anifd>e 2lr6eit juwiber ijlj id> fann

mi# nidjt fcücfen unb füll flfcen. dagegen fönnte id>e$
mit aSergnügen bictiren, wenn mir ber @d;ret6er jufagte,

SEBurbe SBabemoifelle Shirt? fd)reifcen, wenn icfy fle barum er*

fu^te ? "

„Sie würben ju f^nett foredjen, miefc brangen unb 6ö$

werben, wenn meine geber mit 36ren Stippen nidjt @d)ritt

hielte."

„QSerfudjen ©ie e8 einmal unb laffen @ie un3 ben Un*
mengen feljen, ben id) unter Umfiänben auö mir machen
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form, 3efct ifl öom 2>ictiren feine (ftebe, aBer in anbetet
Seife möchte i% 3öre ©cfaHisfctt in Olnftru^ nehmen.
<3e$en Sie ba« Sauern^auS bort?"

„3ttnföcn ben Säumen? 3a/'
„S)ort merben mir unfer ffrüBfiütf garten unb ma^renb

bie gute grau ben Äaffee Bereitet, »erben Sie mit fünf
2lnbern, bie i(t) ausmalen miil, ein $al6e3 $unbert ©emmein
mit ©utter furnieren/'

3?ad;bem er feine Schaar nod&malS formirt $atte, führte
n uns gerabemegS na$ bem SSauernfrmfe , baS oljne

Nntutation ergaB, afö ed fal), wie fiarf mir anrüeftem

mürben reine Seiler unb SReffer neBfl friföer Sutter
gebracht unb ein $al6e$ ÜDufeenb öon un8, bie ber $rofejfor
<m$ma§lte, gingen unter feiner Seitung an bie 5lr6eit, um
einen großen JfrrB öoil (Semmeln, meiere ein Satfer baljer

Satte liefern müjfen, für baS ffrü^ftuef öorjuBereiten. JEaffee
unb S^ocolabe jjanben fc^on Bereit; 3»»* unb frifdje (Sier

famen l)inju unb $err Immanuel, ber immer freigebig war,
toutbe auefy nodj jambon unb confitures Beorbert IjaBen, wenn
m*t ©intge öon uns entfdneben Behauptet Raiten, baß bieö

«erfömenbung fei. <£r fctyalt un$ bafür „des mönagfcres
avares," aBer mir ließen i$n fore<$en.

SRit mte freunblidjcm, glücffeligem ©efidjt fianb er am
<8erb in ber Sauernfu^e unb falj ju. 3$n macfcte e3 ün*
™r glüeflid), menn er Slnbere glücfli# fa$ unb l)atte öor
Allein gern SeBen, Semegung unb ffreube um fid) l)er, Sr
fagte, mo mir fifcen moilten unb fagte, mir müßten ja redjt

3U*, baß er unfer ©claö unb mir feine tyxannm maren,
toß er nitfjt einmal einen @tu$l ojjne unfere (Srlau6niß
ju nehmen mage . . SBir fugten i$m bcS Sauerä 2e$n*

Ml o6en an einer langen Safel aus unb jogen i^n

SBir fjattzn if)n gar lieB trofc feiner Seibenfd)aftli#feit,

feinem 331i£en unb Sönnern, ba er gelegentlich mie eBen

Ht fo mo^lmoüenb unb fanft fein fonnte, 3m Oanjen
twten ia auef; feine Steröen nur retj&ar, fein Temperament
^r feineSmegS burcf)au8 fetyleetyt; öerftanb man, Beruhigte

m <*n iljn, t§at man nadj. feinen SBünjtyen, fo mar er ein

Samm; feiner gliege fonnte er me$ t$un. S?ur ben fefc

5*
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©ummen, ©ätfedjten unb ööHig Un^eilne^menbett war er

einigermaßen gefctyrltd).

£a er bie Sleligion nie öergaß, fo lief er aud) ^ier bic3ungftr
ein fletneS (Seiet foredjen, e$e wir ba$ Srü$fiü<f Begannen
unb er felbji mad)te m Seiten be8 ÄreujeS fo anbd^tig
wie ein SBeiB. Sflit fcorfcr $atte iä) il)n beten ober biefe&

fromme 3eidjen ma<$en feljnj er t$at e$ fo einfadj, mit fo

finbtictyem ©lauBen, baß id) &or ffreube tadeln mußte als

i# if)tt BeoBadjtete; feine Singen fatyen mein £ad)eln, er

jiretfte mir bie £anb entgegen unb fagte:

„Donnez-moi la main! 3d) fe$e, toir öere^ren einen

unb benfelBen ®ott in gleichem ©eiße, wenn auc§ na#
öerfdjtebener gotm."

2)ie meijfcn ßollegen bcö $rofejfor$ waren gretbenfer,

Ungläubige, 2lt$ei|ien unb ba8 »eben Vieler ließ feine gc*.

nauere Unterfudjung ju; er glitty me$r einem Stüter au&
alter Seit, benn er war religiös in feiner 2trt unb tun
flecfenlofer @$ren$aftigfeit 5ln feiner ©eite BlieB bie un*
fd)ulbige Äinb&eit wie bie fdjone Sugenb fcotlfommen fidjer.

@r Befaß fiarfe Seibenföaften unb le6enbige ©efüijle, afcer

feine reine ßjjre unb feine natürliche Srömmigfett waren
ber fiarfe BauBer, welker bie Söwen nieber^ielt

JDafl 8rrü$fiücf war fe$r Reiter unb bie £eiterfett nidjt

Bloö leerer Sarm; £crr $aul rief fle Ijerfcor, leitete, jügelte-

«nb erdete fte; fein le61)afte$ gefeliigeS Salent entfaltete

11$ feffelloö unb wolfenloö ; in ber Umgebung öon 2ßabd)en
fonnte i$n nichts hemmenb unb jiörenb in ben 2Öeg treten >

er $atte feinen eigenen SBillen unb biefer war ein gar freunb*

bem Sfrü^fiutf burfte bie ©cfeüf^aft nach SelteBen
im ©rünen frielen unb umherlaufen

; einige SBenige Blieben
jurutf, um ber Bauernfrau Bei bem hinwegräumen beö ©e*
fcfjirreS Behilflich ju fein. Son biefen rief utid) «£err $aul
hinweg unb $inaug, um neben ihm $ra| unter einem Saume
|U nehmen, öon wo au8 er bie SKabchen auf bem weiten
aßiefentfane fielen fehen fonnte, unb ihm öorjulefen toafc
renb er feine ßigarre raupte, gr faß auf einer Sanf unb
xö) auf etner SBurjel be* Saume«. SBahrenb ich la$ (6or*
imtle, ben ich nicht liebte, ber tym a&er feljr gefiel, weil
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tt Schönheiten barin fanb, bie id) nicht ju Begreife« öermochte),

horte er mit einer milben Stühe gu, bie gegen fein gewöhn*
lieh fo ungefümeö SBefen um fo auffallenber abfiadj; bie

höchfte ©lücffeligfeit matte ffd^ in feinem Blauen 3luge unb
plattete feine Breite Stirn. Sluch mich machte ber fchöne
Sag glücflidh, glücflidjer nod) feine ©egenwart, am glüälidj*

fien feine Srreunbltchfeit.

©elegentltd) fragte er mid), 06 icfc nicht lieber ju ben
Sfnbern gehen tollte al8 ba ju ft|en. Jttein, antwortete id)

;

ich fühle mich gufrieben ba, wo ich fei. Cr fragte, 06 icfj,

toemt id) feine ©c^tuefler wäre, immer Bei einem folgen
SBruber wie er Bfei6en würbe. 3d) glaubte e$, entgegnete id),

unb id) glaubte eS wtrflid). Unb weiter fragte er, oB e$

mir wohl leib thue, wenn wir 35illette öerttejjen unb weit

hinweggingen. 3)a lieg ich Gomeitle fatten unb antwortete

nicht.

„Petite soeur," fagte er, „wie lange würben ®te meiner

gebenfen, wenn wir Reiben müßten?"
„2)a$ fann td) nicht fagen, weil id) nid)t weiß, wie

lange e3 wahrt, el)e id) alles 3rbifd)e fcergeffe."

„SBenn id) auf ein, jwei, brei, fünf Sahre üßer ba8

SBeer ginge, würben Sie mid) nach meiner Stücffehr will*

fommen Reißen?"

„Unb wie follte ich in ber 3n>tf^engett leBen?"

„Pourtant j'ai ete pour vous bien dur, bien exigeant."

3d& hielt baä 93ud) bor mein @e(id)t, benn e8 Bebecfte

fi<h mit Spanen. 2>ann fragte ich tl)n, warum er fo frredje

*nb er fagte, er würbe nicfyt wieber fo reben unb ^eiterte

mich mit freunblichffer 3ufrrache wieber auf. 3)ie ©anft*

nuitl), mit ber er mich ben ganjen Sag üBer Behanbelte,

ging mir tief $u aöerjen. @r war fo lie&eöolt unb eö wäre

»ohl Beffer gewefen, wenn er Bei feiner gewöhnlichen Barsen,

h'feigen SBetfe geblieben.

SKittagS — e$ erga6 f?d), wie ftrir erwartet hatten; bie

©onne Brannte wie jm 3uni — rief unfer ^irt feine @cf)af*

<hen öon ber SOBeibe jurücf unb führte uns langfam nad)

^aufe. Qlber wir fyatttn eine ganje ©tunbe weit ju gehen,

tonn f0 toeit lag baS «Bauernhaus, in welkem wir gefrüh*

ftäft hatten, fron S3itlette; bie Äinber namentlich waren mübe
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*om <S)pUl unb feie SKetflen verloren bie Suji unb bcit äßuü;
tri bem ©ebanfen an ben ©ang am SMittag auf ber Reißen,
ffeintgen unb jlaubigcn ©trage $tn. 5Da8 war inbeß borauö*
jufc^cn unb unweit fron bem £aufe trafen wir $wei große
SBagen, bie uns abholen fotlten, SÖagen, wie fie eben }u
biefem 3we<fe für ©djufyartien gemietet werben. 5)a fan*
ben wir $la§ unb na<$ einer ©tunbe übergab uns £err
$aul wohlbehalten bem £aufe ber Sftabame Secf. @$ war
ein angenehmer Sag gewefen unb er würbe fcollfommen ge*
wefen fein o^ne ben Sln^auc^ fcon Stauer, ber feinen @on*
nenftfjein einen 2lugenblicf getrübt Ijatte.

6r wieber^olte fltf) nodj benfelben Slbenb.

3ur 3eit &cg (Sonnenuntergangs fal) t$ £errn @mma=
nuel mit SKabame 33ecf au$ ber S$fir treten. Sie gingen
faji eine Stunbe lang in ernfiem ©efprac^e in bem Littel*
gang beö ©artenS auf unb ab; er falj fe^r ernft unb bod>
unruhig aus, fie öerwunbert unb abrat^enb.

3* war neugierig, was fte wofcl fiefrr&djen unb als
ajfabame Secf im Sunfel in* £au$ jurütffam, watjrenb i§r
SSerwanbter nod) im ©arten Blieb, fagte i«

5
u mir:

„<£r nannte mi$ biefen SKorgcn „petite soeur." SBie
gern, wenn er wirflid) mein ©ruber wäre, würbe id) nun
ju i^m geljen unb tyn fragen, wa$ fein *§er$ bebrütfe, warum
er, bie 5lrme auf ber »ruf* gefreut, ben Jto^f gefenft, fo
an bem Saume M)ne. @r bebarf fld&crlt« be$ Srofto.
SRabome tröget t^n-tii^t; fte maty iljm nur SorlMunqen.
SBenn id) . . ? " >

ü

£ert $aul ratete jitfj tföfclicf) auf unb fti&rttt firaff unb
rafd; xn bem ©arten herunter. 2)ie Spüren im 6arr<$ waren
«* offen. 3* glaubte, er wolle bie Orangenbäume in ben
JtuSefo Begießen, wie er eö regelmäßig t^at, in bem £ofe
aber »tnbete er ftd> tfo&lidj unb ging burefj bie große Saube
mtoJu ®h$ti)\\x in bie erfle Klaffe, £ier, Don ber erfiett

ßlaffe auö, hatte ich if)n beobachtet; aber ba auf ihn zu
warten, befaß i* ben STOuth nityt @r hatte ff« -fo »UM»
umgewenbet, ging fo rafch unb hatte ein fo feltfameS 2luö*
fe^en, fo baß id) mutlos erblaßte unb — ohne auf ben
Scrftonb in hören — entflog ich auf ben Mügeln be&
«*retfen«, fobalb ich feinen Sri« auf bem ©anbe »ernahm.
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9lud; fianb id) nidjt ftill, 6t« id) ben jefct, leeren

Sctfaal erreicht l)atte, wo id) nun mit flopfenben 9lbem
unb einer unbegreiflichen unbeflimmten 9lngft laufd)te. 3$
l)orte il)n burcfy alle @d)ulraume getjcn unb babei bie Spüren
ungebulbig jufdjlagen; id) Ijorte itjn in ba$ Stefectorium

treten, wo eben bie „lecture pieuse" gehalten würbe, id}

$örte i§n fragen

:

„Oü est ruademoiselle Lucie?"

5)a eben, a!8 ity meinen 37?utl) jufammennaljm, ^inabge^en

unb ti)\m sollte, wa$ td) bod) am liebfien in ber SBelt ge*

i$an l)ätte, iJ)m entgegentreten, antwortete bie bunne Stimme
ber @t Pierre fdjarf unb falfd): „eile est au Iii." Unb
er ging ärgerlich aufflampfenb nad) bem (Sorribor. 2)a be*

gegnete tym SWabame 93ccf
, fd)alt tyn au$ unb traute i^n

an bie %1)ux.

911$ bie Xfcur fi<$ fcfetof , traf mid) bie S3erwunberung

über mein üerfel)rteg 93erfal)rcit plofclid) wie ein <Sd;lag.

34 füllte glcidj im Anfange, baß er mtdj fu^te unb mit

mir ftrcdjen wollte, ©efynte id) mid; nid)t barnad)? 2Ba8

ftlfo l)atte mid? fyinweggetrieben? @* ^atte etwas ju fagen,

er wollte mir etwaö fagen; mein Df)t jirengte fl4 an eö

ju työren unb id) tjatte bie 2Rittl)eilung unmöglid) gemacht.

3d> feinte micty ju tjören unb ju tröflen, als ju $ßren unb

ju trßßen mir ganj fcerfagt $u fein fdjien unb als jid} eine

©elegenljeit barbot, wid) id) i$r au$, wie id) bem Xobeö*

Pfeile ausgewichen fein würbe,

Der 2ol)n Blieb nid)t au$, ®tatt be$ SrojtcS unb ber

SBefriebigung , bie id) Ijatte gewinnen fönnen — wenn id)

nur bie gurdjt ?u überwinben unb jwei SKinuten flill $u

tiefen öermodjte — jianb id) töbtlictyer Seere, bunfelm 3wei*

fei gegenüber.

3d) erhielt meinen So^n auf meinem .Kiffen unb toer*

braute bie fJlatyt in tränen.
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©ieüetttee Äapitcl.

3Wolt»oIa.

SHabame 33ed rief mid) am Donnetjiag Stadjmittag unb

fragte mtd), oB mtd) etwas aB^alte, in bie ©tabt gu ge^en

unb if)x einige Keine Auftrage ba gu Beforgen.

2)a id) unBefdjafiiget war unb miefy i§r gur 93erfügung

ficllte, erhielt td) eine Sifte bon SBolle, ©eibe, ©tieffetbe u.

f. w. 3d> fleibete mid) bem brotyenben 9lu8feJ)en be8 6ewölf* -

ten fd)wüten XageS gemäß unb l)atte cBen bie «ftlinfe ber

£auStl)ür in ber <£anb, um fortguge^en, als mi<$ bie Stimme

ber SKabame Secf nod)mal$ gurittfrief.

Pardon Miss Lucie," fagte jie, al$ fei tyr unerwartet

nod) etwas eingefallen; ,,id) erinnere mid) eben nod) eines

Auftrags, wenn 3&re ©efalligfeit jid) nidjt für Ü6er6ürbet

$alt"

0iatürlic$ „erfd)ityfte id) mid)" in ^Betreuerungen beS

@cgentl)eite. SKabame eilte in ein 3immer unb braute mir

Don ba ein $übfd)e3 Äör6d)cn mit fcortrefftidjen £rei6J)au$*

frud)tcn, bie unter ben bunfelgrünen wad)3artigen blättern

unb BlafgelBen aSlutenfierncn einer mir unBefannten eroti*

fd)en Sßflange lagen.

„2)a," fagte fie; „e$ ifl nid)t fcfywet unb wirb aud)

31)ren netten 5lngug nid)t fd)änben. 4?aBen ©ie bie ©üte

bie3 Äör6cf)en im $aufe ber SKabame SBalraöenS mit meinen

©lncfwünfd)en gu i^rem Namenstage aBgugeBen. ©ie wo^nt

in ber QUtfiabt, 9lx. 3. Rue des Mages. ©ie werben leiber

ben 9Beg etwas weit ftnben, aBer ©ie $a6en ben gangen

9lad)mittag 3eit> Beeilen ©ie ftdj alfo nid)t; wenn@ic gu

£ifd)e nid)t gurücf jinb, werbe id) 31)nen etwas aufgeben

lajfen ober ©oton, Bei ber ©ie Ja fo gut fielen ,
madjt

3§nen mit 93ergnügen etwas SefonbreS guredjt. ©ie follcn

nid)t öergejfen werben, meine gute SKtß/ Unb (fie tief

mid) nod) einmal gurücf) bringen ©ie Ja barauf, SKabame

SBalraöenS fel6fi gu fe^en unb baS ÄörBdjen ityr fcerfönltcfy

gu üBerreid)en,. bamit fein CBerfe^en öorge^t, benn fie nimmt
attcö feljr genau. Adieu! A revoirl"

ßnblid) fam id) fort 2)ie Auftrage in ben Sdben naf)*
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men einige 3ett in Slnfrrudj, ba baS 9lu$fud)en unb 3"*
fammenpaffen ber SBollc unb ©eibe immer ein langwierige«

@efcf)afi ifl ©nbli$ fam icb aBer bod> (Snbe. 3>tc a»u*

jier für bie £auSfdjul)e, bie Ätingetjuge, bie 2lr6ett$taWen
waren ausgewählt, bie 3üge unb Srobbeln für bie Sörfen

eBenfalte, fur$ tdj fcatte bie ganje tripotage aBget^an; e$

BlteB mir ni^tt übrig als baS Mxbfyn mit bem ©lücf*

ttmnföe aBjugeBen.

2)ie 2lu3jfdjt auf einen langen (Sang tief in bie alte

graue Sftteberfiabt erfreuete mid?, um fo meljr als ber 9l6enb*

Gimmel üBer ber ©tabt wie fd&war$6laueS 3Betall auSfa$,

baS allmälig bur#glül)t wirb.

3dj furzte midj öor fiarfem SBinbe, weil er jenes 5tuf*

Bieten öon Äraft unb £$attgfeit erforbert, ju welkem iä)

mity immer mit SJiüJje nur aufraffen fann; ein tüchtiger

©djneefall, ein 9tegengu§ öerlangt nur 9tefignation unb ru*

^igcö «öingeßen ber Äleiber unb ber $erfon an baS 2)urc§*

najfen. dagegen fegt ein folc^er ©u§ eine große «&aitytflabt

rein, macfyt 33a^n burdj bie Breiten großen (Straßen unb

erjiarrt eine leßenbe ©tabt wie burd) orienta!ifd)e3<uißerei;

er toerwanbelt SSitlette in ein Xabmor. äflöge eS alfo immer*

$ttt regnen, möge bie gtut $era6gie§en — wenn id) nur

er|i meines DßfiförbdjenS lebig geworben.

(Sine unBefannte ©locfe eines unBefannten £l)urmeS (bie

Stimme ©t. SotyanniS war ju fern, als baß fte hatte ge*

Ijört werben fönnen) fcerfünbete bret Viertel auf fed)S ll|r,

als ify bie ©trage unb baS £auS erreichte, baS mir 2Ra*

bame Setf Bejeidjnet hatte. @S war aBer gar feine ©traße,

fonbern ein S^eif eines fßlafceS unb feljr rutyig j ©raS wu$S
jwiftifyen ben Breiten grauen ©teinen; bie Käufer waren fe$r

groß unb fa^en fe^r alt auS unb hinter ihnen jeigten ffcf)

Spuren öon Säumen, welche ©arten üerriethen. 2)ie ®e*

fdjafte waren öon ba fcerwiefen; baS Qllterthum lag iißer

2Ulem. Steide Seute Ratten einmal biefen ©tabttheil Befeffen

unb bie Vornehmen ihren ©ifc ba aufgetragen. 5)iefe Äird&e,

beren altersgraue ^alßöerfallene £&ürmd)en ben Sßlafc ÜBer*

fdjaueten, war bie etyrwürbige, fonfi rei^e Äird)e ber fyili*

gen brei Äönige* Sleichthuut unb ©röße fattm aBer laitgft

f^on ihre öergolbeten Slaggen gefiridjen unb waren ent*
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flogen, um tyre ehemaligen SBo^nungen öielleic^t ber 9tr*

mutf) eine Seitlang jur ©tatte gu übergeben ober fle leer

unb falt mobetn unb herfallen $u lajfen.

5118 id) über biefen öben $la& ging, auf bejfen $flafter*

ftcine Stegentropfen bunfelc Stellen faji bon ber ®röj5e fcon

günffrancflüdcn langfam ju bilben anfingen, fat) id) nirgenbS

ein 8ebenS$eid)en ausgenommen in ber ©efialt eines gebredj*

liefen alten SPriefierS, ber auf einen @tab gebeugt vorüber*

ging — ein wahres 99ilb beS Hilters unb Verfalls.

(£r war aus bemfelben $aufe gefommen, nadj bem i<fy

gewiefen unb — als td) an ber £f)ür tieften blieb, bie ftty

eben Ijinter iljm gefdjlojfcn ^atte unb bie Jtlingcl jog, bre*

Ijete er ftd) nadj mir uuu 6r wenbetc audj ben 93(icf mdjt

fogleid) wieber ab; inelleidjt meinte er, id) paffe nichtiger*

i)er mit meinem Äörbdjen öoll @ommerfrüd)te unb meinem

SRangel an ber SBürbe, bie baS 5lltcr giebt. «§atte mir ein

Junges rotfybatfigeS 2Rabd)en bic %§m beS Kaufes geöffnet,

fo würbe allerbingS aud) idj fle für tyierljer ungehörig ge*

galten l)aben, als id> aber einfcr fel)r alten Sfran in feljr

altmobifdjer Sauerntracbt, einem eben fo ^aßlidjen als Up
baren «ßaubtycn mit langen inlanbifc^cn @pifcen, 9tod unb

Saddjen bon Sud; unb £oijfdjul)en gegenüberjianb, bie meljr

Keinen Jtafynlein als @d)ul!jen aljnlid) fa^en, war id) öoll*

fommen jufrieben gebellt unb beruhiget.

0tid)t ganj fo beruljigenb als il)r 3lnjug war ber 3tuS*

bruef i^reS ©efidjteS; id) Jjabe feiten etwaS BanfifrtcrcS unb

SWürrifdjereS gefe^cn; fle antwortete mir !aum auf meine

gragc nadj SKabame 2BalrafcenS unb id) glaube, fle §atte

mir baS J?örbd)en aus ber $anb gcriffen, wäre ber alte

sJkiefler ni<$t gewefen, ber jurüdgewanft war unb auf bie

SBortc hörte, weldje id) $u fagen ^attc.

Sei feiner @<$werl)örigfeit i?crfianb er nidjt fogleid),

bafi icfy SKabame SCBalrabenS fet)en unb tt)r felbfi baS Jtörb*

d)en übergeben müjfe. (Snblid) aber begriff er, ba§ mein

Auftrag fo laute unb berfelbe budjfiablid) erfüllt werben

müjfe. <5r frrad) alfo mit ber 2llten, nid)t in franjöftfcber,

fonbern ber alten eigenen ©pradje ton £aba(fecour, Itter*

rebete fle enblid), mid) bie ungafiliebe ©djwetle überfdjrei*

ten $u tafjen unb begleitete mid) felbji bie Sreppe hinauf,,
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wo id> in ein 3immer eintreten mußte. 3)a verlief >

er mieft.

3)a$ 3tmmer war grofi unb l)atte eine alte fd^öne 2)ede,

fo wie fafl firdjenartige Srenfier öon gemaltem ©lafe. 216er

c« fafy übe unb in bem 2)unfel be$ ^etanjieljenben ©ewit*

terö unl)eimli<3b föauerlid) au$. 9la$ innen ging e$ in ein

fleinereö ©emad;; ba aber war ber Saben an bem einzigen

Senffrr jugemadjt unb in bem 3)unfel lief fid) wenig üon

bem ©eratl) erfennen. 2)ieS SBenige fachte id> bcutlidjer ju

fe^en unb namentlich gog mid) ein fflilb an ber SBanb an.

SWmSUfl festen i>ie$ Sitb ju meinen; ju meiner ffierumn*

berung bewegte e$ fl#, fanl unb rollte in nid;t$ jurücf

;

ba wo eö öerfäwunben war, geigte jld) eine SBogenöffnung,

bie in einen gewölbten ©ang mit einer m^fiif^en SBenbeU

ttetye führte; ©ang unb Sre^e waren bon faltem Stein,

oljne <»nflri#, oljne Seppid;. 35iefe Xreppe l?era6 ta^te e3

wie ein ©toef; fcalb fiel auf bie Stufen ein ©chatten unb

enbltct) erfannte id) eine ©efialt, einen Äörper.

3Bar aber bie Srfdjeinung, weldje fid) mir näherte, weldjc

bie «ogentljür ijalb fcerbunfelte, roirfttd) ein Äörper?

@S fam naljer unb icfj fafc e8 genau: aud) fing icfj an

Jtt erfennen, wo id> war. 3Rit öollcm 9te#te $icf btefer

alte 3Ma§ „bie SKagier* ©träfe;" wofyl motten bie <ßattyen

ber brei IjeraBfdjauenben alten Stürme brei mtyftifd)e SBeife

ßetoefen fein, erfahren in bunfeln Äunflen. £ter l)errfd)ic

altersgrauer 3aufcer; er l)attc mir ein ©Ifenlanb crfdjlof*

fen; — biefeS gellcnartige ©emad), baö uerfdjwinbenbe ©e*

malbe, bie SBogent^ür unb ber gewölbte ©ang, bie fieinerne

Sreppe, 5llleö gehörte ju einem 3aufcermal}rd?en. 2>eutltc$er

nod? alö biefe (Steinzeiten beS @#auplafce$ jtanb bie

£aitytftgur toor mir — Äunegunbe bie 3auberin, SRaleöola,

bie böfe See?

Sie mo*te etwa brei Suf grof fein, aber eine eigent*

tify Sorm unb ©eflalt Ijatte ftc nidjt; i^re $autig*run$efi*

gen £anbe tuteten auf einanber unb auf bem ©olbfnopf

eines ©ifenbcinjlocfeö, ber einem 3auberjia*e glt*. 3f?r @e*

tfdjt war grof ,
ru^ete afcer ni$t auf ben ©«buttern, fon*

bem üor ber ©ruft; einen £al$ fd)icn fte gar tatest ju

$aben unb in i^ren Sögen lagen wo$l $unbert 3a$re, mcljr
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fei6fi nod) in il)ren 9lugen, in ben Böswilligen, unfreunb*

liefen Qlugen mit ben tiefen grauen 9lugenBrauen barüBer

unb ben BtaufarBigen Stbern barum Ijer. SDtit wie fitengem

ffiliefe mufierten fie midj — mit fidjtBarem SKiffaüen.

2)ic3 Söefen trug ein SBrocatfleib in [Tonern <&elHilau

unb mit gro§em 9ltta3mufier, üBer bem «Jtletbe einen fofi*

Baren ©tjawl mit pradjtöoller 33orbüte öon folcfcer ©röjje,

baß feine Bunten ftranfen auf bem SSoben §infd?Iciften.

2)ie <§auptfad)e aBer waren il)re Juwelen; fie ^atte lange

burdjfidjtige Ohrringe, bie in einem geuerglanje ffra^lten,

ber nidjt entlehnt/ nicfjt falfcft fein fonnte; fie Jjatte Sttnge

an i^ren ©eri^anben mit bi(fen golbnen Steifen unb @tei*

nen — putyurroty, BlutrotB unb grün. OBwoljl jwerg^aft,

Bucfelig unb alt, fianb fie bod) gefdjmücft ba wie eine

Königin.

„Que me voulez - vous ? " fagte fie Reifer mit ber

€>timme meljr eineö atten SBanneS als einer alten $rau

unb ailerbingS fiarrte ein ©ilBerBart an iljrem Äinnc.

3cty u&ergaß mein ÄßrBdjen unb ridjtete ben ©lütf*

wunfefy au$.

„2>a3 ifi 9lUc§ ? " fragte fie,

„3a," antwortete irf).

„9hm, ba3 lohnte bie 9Kü$e!" fu§r fie fort. „®el)en

<Sie lieber ju SOtabame ffleef unb fagen @ie tl)r, id) fünne

£)6ft faufen, wenn id) e$ $aBen wolle „et quant ä ses

felicitalions, je m'en moque!" Unb bie artige 2>ame feljrte

mir ben SRütfen ju.

Qtbm als fie ftd) umbreljete, fiel ein 2)onnerfd)tag, ba3

3auBermal)rd)en entwiefette fld> mit ber geBü^renben 23e*

gleitung ber (Slemente. 2>er SBanberer, welker in ein ücr*

jauBerteS <3d>lo§ gelocft worben war, l)örte brausen ba&

Umpetter fiety er^e&en, ba$ magifdje Äunfl J)erauf6ef$woren

$atte.

3Sa3 follte iä) Bei allem bem öon SÄabame Sei ben*

fen? @ie §atte feitfame Sefanntef^fie fanbte SJotfdjaften

unb ©aBen an eine eigentpmlidje Severin unb baS @e*
Bahren beö SBefenö, Weldjeö fie bereite, fdjien ni^td ®u*
teö ju öerfünbigem — 2>a$in ging bie finfiere ©ibonia,

jttternb unb wanfenb, wie bie fleifti&geworbene Sa^mung
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Wft, ta^te mit bem ßlfenBeinfiaBe auf bem SRofaiffufc

toben unb murmelte baBei giftige SBorte öor fich $im

Unb ^runter go§ ber Siegen, tief unb trüB h™3 ber

Gimmel fjtxab ; bie SBolfen, nod) fcor Äurjem öon ber unter*

gc^enben Sonne gerottet, waren iefet Bei aller ihrer Schwarje

letdjenBleich geworben wie öon ©ntfefcen. Srofc meineö Stüh*

mens ftirj öorher, baß ich ben ®uß nicht für^te, fcheuete ich

mich in benfelBen hinaufgehen. 3lu<h leuchteten bie Slifee

Blenbenb grell; ber 2)onner fragte ganj in ber ?tät)e: ba£

©emttter ftanb unmittelbar üBer Billette unb fcfjien ba- loS*

geBro<hen gu fein; gerabe herunter flrömte e$; bie jaefigen

»onnerfeile fchojfen fchief bur<h bie gerabe nieberge^enben

föegenjhröme unb 3tcEjatfö floaten jtä in biefelBen, bie ge*

f^moljenem weifen SBetalle glichen.

33on bem ungafilichen 3immer ber SKabame SBalrabenS

6ega6 i<h mich ju ihrer falten Sre^e; ba auf bem SIBfafce

war ein @i&>tafc unb ^ier wartete ich. ©erabe barüBer fam

3emanb langfam $cr, — ber alte ®eifili<h^

„2Kabemoifelle barf ^ier nicht fifeen 6lei6en," fagte er;

„unfer 2ßoI)ttf>ater mürbe e3 üBel öermerfen, wenn er

Küßte, baß eine ftrembe in biefem «Saufe alfo Behanbelt

»erbe."

Unb er Bat mich fo bringenb in baö 3immer jurudju*

fehren, baß ich nachgeBen mußte, wenn ich nicht unhöflich

fein wollte. <Da8 Heinere ©emach war Bejfcr möBlirt unb

wo^nlic^er als ba$ größere, unb ba$m geleitete er mi*.

m er ben Saben etwas öffnete, erfdjien mir baS ©emach

rne^r als 33etjimmer benn aU »ouboir; eö f)attt etwas

feierliches an j{« unb fah aus, als fei e$ ber Srin*

nerung geweift, ni^t aBer für gegenwärtigen ©eBrauch

Benimmt „ . m
£er gute $ater fefcte fi<h ™*>er, eV™

fellföaft leijlen, aBer patt mit mir gu forechen, nahm er ein

Such, heftete feine 2lugen auf bie Seiten bejfelBen unb feine

»typen ftüflerten etwaö wie ein ®eBet ®el6liche3 eleftrtfö)eß

Sicht öon bem Gimmel $er umgoß fein fa^Ieö £aupt mit

golbenem Schein; fein ®eflcht bagegen BlieB tnJmnMm
Schatten, <Sr faß* füll ba wie eine »ilbfairfe; er fchien uBer

feinem S3eten mich ju öergeffen unb fah nur auf, wenn em
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Zarterer ©cfyfog, ein lauterer, naberer 2>onuer fcerfunbete,

baß bic ©efafyr Jjeranfommc; aber aud) ba erl)ob er bie

klugen nidjt mit Surdjt, fonbern, wie e8 fdjten, im ©djauer 1

ber SJereljrung öor ber SDlajcfiat beö £errn ber SQBcIt. 9ludj \

td) einpfanb biefe (Stauer, ba mid) aber fnedjtifcfye Surdjt

nidjt nieberbrüdte, waren meine ©ebanfen nnb SJeobadjtun*

gen freier.

SBenn icfy bic 2Bal)rl)ett fagen foll, gefiele id), baß mir

e8 ailmälig uorfam alö gleite ber alte ®eijUid)e benf $ater

©ilaS, üor bem td? in ber ffieguinenfird)e getniet Jjatte.

3)a« ®ilb öon biefem war freilid) ein nid?t HareS, ba idj

ben 5Jeid)tiger nur im SßrofU unb im Dunfel gefeljen Ijattc,

<i6er eine 5lcljnltrfjfeit glaubte id) bod) ju ftnben; aud) bie

©timme erfanntc id). 2Bal)renb id) if)n beobachtete, fcer*

xktf) er burd) einen 93luf, baß er fül)le, wie id) il)n

beobachte; id) wenbete mid) beSljalb ab, um ba§ 3iwtmcr

%u mußern, baö allerbingS auefy fein balb mtyflifdjeö Sntereffe

l)atte.

Sieben einem merfwürbig gcfd)nifcten, mit ber 3*it Der*

gilbten SIfcnbctncrucifir über einem buntelrotljen SBetftoljle,

auf welkem ein reiches ©ebetbudj unb ein Stofenfranj lag,

l)ing ba$ Sitb, beffen bunfele Umrijfe meine 5lugen fdjon

fcortyer angejogen Ratten, baö 33ilb, welcfceg ftd) bewegte,

fcerfdjwanb unb ©efpenfter hereinließ. Qlnfängltd) ^atte idj

eß für eine SRabonna gehalten ; in gellerem Sickte erwieS e8

ftd) als weiblitycS Portrait in 9tonnentrad?t. — S)a« ©cjtcfjt

war jwar nidjt fdjön, aber angenehm, bleid), iugenbltc^ unb

burd) ben ©Ratten öon Kummer ober <ffranfl)eit terbunfelt.

©d)ön war cS nidjt, fage id) nodj einmal; e8 öerfpradj nid)t

einmal iuel ©ctfi; bie IMeblidjfeit baran war bie Sieblidjfeit

eines fdjwadjen Äörverö, fdjlummcrnber 8eibenfd)aften unb

weisen fanften @cmüt$g; aber id) Blitftc baä »üb lange

an unb füllte mid) flarf ju if)m l)tnge$ogen.

Scr alte ®eijllid)e, ber mir im Qlnfange fo taub unb

gebrcdjlid) öorgefommen war, mußte bodj nodj jiemlid? wotyl*

erhaltene ga^igfeiten bejifcen, benn obgleich feine Slufmcrf*

famfeit ganj bem 33ud>e jugewenbet ju fein fdjten, obgleich

er ben Äopf ni^t einmal entyorr testete , ober and} nur, fo

fcicl id) weiß, bie Otogen jur ©eite wenbete, bemerfte er

•
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bo$, tttt$ meine 2hifmerffamfeit erregte, unb langfam, mit

fef?r öerne$mli$er Stimme, lief er bie irier »emcrfungen
fallen

:

„Sie war feJ)r gelieBt."

„Sie wibmete fldj ©ott."

„Sie fiarB iung,"

„Sie ifl nocty nidjt öergcjfen, nrirb nocfy Beweint."

„Bon ber alten Dame, SDtabame SBatrabenS?" fragte

idj, ba id) in bem unljeilBaren Jtummer ü&er SSerlufi einen

6d}tüffel ju ber bezweifelt uBeln Saune ber alten Dame gc*

funben ju $aBen glauBte.

Der $ater Rüttelte unter $al6em Säbeln ben Äotf.

„Siein, nein/' fagte er; „bie 3uncigung einer bornetymen

Dame ju i^ren Ainbern mag groß unb itjre Trauer um
ben aSerlufi berfelßcn tief fein, a6er nur ber SkrloBte, bem

@djttffat, Steligion unb £ob ba$ ©tütf ber Bereinigung ber*

fagten , trauert fifcet baS, wag er öerloren $at fo, wie 3u*

ftine 2Jlarie Betrauert wirb."

3d? glauBte, baß $atcr wünföe gefragt ju werben, unb

be8§al6 fragte icfy, wer „3ufline SBarie" verloren l)a6e unb

iwdj Betrauere. 3ffj Antwort empfing id) eine Keine roman*

tiföe ©efcfjicfcte, bie jicmlidj ergreifenb unter bem nun ji<$

berjieljenben ©ewitter erjitylt würbe. Sie Ijatte rooty notifj

ergreifenber gemaefct werben fAnnen, wenn bie (Srja^lung

weniger franjßftf^e 9touffeauf$e Sentimentalität unb De$*

nung unb me$r gefunbeä iftidjtBeadjten beö (SffectS enthalten

Satte. 516er ber würbige *ßater war offenBar ein geBorener

Sranjofe (ify würbe na# unb na<% üBerjeugt bon feiner

Sle^nli^feit mit meinem SSeidjtbater) unb ein treuer» Soljn

Storni ; wenn er feine 2Iugen auffdjlug, faty er mid) flauer
bon ber Seite an, at3 man bon tym Bei feinen jieBen^ig

Sauren Ijatte erwarten follen. Dennod) gtauBe id;, baß er

«n guter SRann war.

Der <©elb feiner Srja&tung war einer feiner frühem

36glinge, ben er feinen SBofcltljater nannte unb ber, wie

f^ien, bie Bleibe SRarie Suftine, bie Sotfter reifer 2tcT*

tern, ju einer 3eit geließt l?atte, als feine eigene Stellung

in ber 2BeIt feine Bewerbung um bie reidje Sr6in voof)l

rechtfertigte. Der Bater feines 3ögling3 — fonfi ein reifer
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Sanfter — hatte 33anferott gemacht unb Bei feinem £obe

nur ©Bulben hinterlajfen. 2)er ©ohn burfte ba nicht mehr

an Sßarie benfen unb BefonberS wiberfefcte fleh bie alte See

öon einer ©rofimutter, bie id) gefehen hatte, SWabame SBal*

rafcenS, ber 33erBinbung mit all ber XentyeramentShefitigfeit,

ir>cl^e förderliche ©ebrecf^Iid^feit Bilmeifen bamonifdj macht.

2)ie fanfte 5Karie fannte weber ben Herrath , um falfch 1*

fein, noch bie Äraft, in ber Sreue gegen ihren ©elieBten

auSjuharren ; fle gaB ihren ^Bräutigam auf, wies aBer auch

einen jweiten SewerBer mit boller SJörfe aB, jog fid) in ein

hofier juruef unb jiar6 ba noch als JWobije.

S)auernber Kummer Bemächtigte ftd? beS treuen £erjen$,

baS jie öere^rte unb bie SBahrheit tiefer fiieBe unb biefeS

Äummer8 geigte jich in einer 3trt , bie felBjl mich W bem

Suhören rührte.

einige 3ahre nach SufHne SßarienS Sobe hatte baS Un*
glücf auch ihre Samilie hcimgefud)t ; ihr UJater, bem Flamen

nach Juwelier, ber aBer auch große ©efd^afle an ber 93orfe

gemalt, ^atte fid) an einigen Sinanjmagregeln Betheiliget,

welche gegen feine (Erwartung ausschlugen. Sr jlarB aus

©ram uBer ben SSerlufi unb bie ©chahbe. ©eine alte Bude*

lige SKutter unb feine grrau BlieBen arm jurücf unb hätten

auö äRanget auch flerBen tonnen ; als aBer ihrer öerjior6enen

£o<hter einfi toerfchmaheter getreuer ©elieBter öon ben Um*
fianben ber Sfrauen horte, opferte er fleh für ffc auf. (St

raebte ftt^ an ihrem Beleibigenben ©tolje burd) bie reinjie

aRilbthatigfeit — nahm jie auf unb forgte für Jie, wie eS

fein ©ohn iieBreicher unb wirffamer hatte thun fönnem
3)ie SKutter — im ©anjen eine gutherjige Srau — fegnete

ihn im £obe; bie feltfame, gott* unb lieBIofe, menfdjen*

haffenbe ©rofimutter leBte weiter, auSfchliej?lich fcon ber Un*
terjtüfcung biefeS jfch aufo^fernben SKanneS. Sie, welche

baS ©ift feines SeBenS gewefen war, feine Hoffnung öer*

nietet unb ihm fiatt SieBe unb h««^li^en ©lücfeS lange

Xrauer unb freublofeS Meinfein gegeBen hatte, fah fid) öon

ihm wie eine lieBenbe SOtutter öon ihrem guten ©ohne Be*

hanbelt. <Sr Braute fie in fein £auS „unb," fuhr $ric*

ficr fort , wahrenb wirfliche Shranen in frtnen Otogen flau*

ben, „hier f)M er auch mich aufgenommen, feinen alten
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Sc^rer, unb %teS, eine alte JJMenerin aus ber gamilte fei.M SSaterö. 3* weif?, baß er gu unferm Unterhalte unb
anbetn guten Saaten bret 93iert$eüe fetneö ©infommenö ber*
rcenbete unb Don bem bierten Steile nur für fl$ feI6fl 93rob
unb Befdjeibene »equemltdtfeiten fld; berfdjaffte. 35aburd> f)at

« e8 jl* au$ unmöglich gemalt gu heiraten ; er $at ftd)
©ott unb feiner Sraut im Gimmel fo gang gewibmet alz
toare er ein SJriefler wie f$."

Der $ater $atte feine Slugen getrotfnet, e$e er bie legten
«Borte frrad) unb als er fte ii&er bie fii^en ge$en lieg,

mm' er feine Qlugen einmal gu ben meinigen auf, 3)er
flrt entging mir mty unb fo flüchtig er war, erfannte icfi

00$ fetne »ebeutung.

3)iefe föömtfdjen finb feltfame 2ßcnfd>em gin fo%r —
ben wir fo wenig fennen als ben legten 3nca bon $eru
ober ben erften tfaifer bon Stjina - fennt uns unb unfere
Angelegenheiten auf baS ©enauejie; er f)at feine ©rünbe,
nad) benen er bieg ober baS fagt, wenn man glaufit, feine
Mitteilung fei ni$t$ als ein 9luSfIuf? augenfciicflidjctt 2ln*
triefcs, unb er Jjanbelt nad) einem *plane, um uns an bem
unb bem Sage , unter ben unb ben Umfianben, an ben unb
oen Ort gu bringen, w%enb mir glau&en, e$ fei reiner
oufall. SWabame Secf'S Auftrag unb ©efäenf, moran fieM ^löfclidj gu erinnern fd)fen, mein arglofer ©ang in
liefen £f)eil ber ©tabt, ber alte $riefier, ber gufatlig ü&cr
wn $lafc ging, fein einleiten für mid) 6ei ber 2Ragb,
W* mid) $inweggefdjicft Ijafcen würbe, fein SBiebererfdbetnen

«wf ber Sre^e, bie Einführung in baS Limmer, baS 5ßor*
ttait, bie ©efdjidjte — alle biefe Meinen Vorfalle fdjienen

flönj unb gar in feinem 3ufammenhange gu fielen — eine

£anbboll lofer perlen, aber burd) ben raffen unb fölauen
*Ucf eincö 3efuitcnaugeS auf einen gaben gereift, fielen fie

jjj

einer langen Schnur nieber wie ber SKofenfrang auf bem
Setfhityfe. SBo lag bie 93erJnnbung, wo baS Heine @d?log
<m biefem monc^if^en £alS6anbe? 3d? fah, i# füllte bie

Bereinigung, fonnte afier bie 23er&inbungSfielle unb baS 23er*

hnbungSmittel nodj nicht ftnben.

SSielleicht fam ihm baS3tad;benfen, in welches td) unterbcg

fcerfanf, etwas berbädjtig bor; er unterbrach eS fanft unb fagte:

%\Mtt. III. 6

Digitized by



82

„aßabemoifelle, Ijoffentfid) $aben Sie bei biefem äßettcr

nidjt weit ju gefjen."

„lieber eine Ijalbe ©tunbe weit."

„<ötc wohnen . .?"

„3n ber ©trage Sfoffette."

„S)odj nid;t (fe$r lebhaft) in beut $enftonnat ber 2Jla*

fcame Secf?"

„3n btefem."

„Donc" (unb er fdjlug bte <§anfce jufammen), „donc vous

devez connaitre raon noble eleve , mon Paul."

„Sföonfleur 5ßaul (Emmanuel, Sßrofejfor ber Literatur?"

5Diefen meine er.

@a folgte eine fur?e $aufe. 3)ie aScrßinbungöflctle fd^ien

plofelidj greif6ar geworben ju fein.

„Unb @ic erjagten eben üon *£errn $aul?" fragte idj.

„er war 3$r ©ctyüler unb ber 2Bo$ltyater ber SNabame

SBalraöenS?"

„3a unb ber alten URagb 3lgncS unb überbieS" (mit

einer flarfern Setommg) „war unb ift er ber treue, be*

pänbige ewige ©eliebte ber Zeitigen im Gimmel — Sufitne

2Karie."

„Unb wer/' fu^r id) fort, „tfnb Sic, £err $ater?"
B

®o
fd)arf id> bie Srage betonte, war fte bodj üollfommen über*

Puffig, benn id; fal) bie Qlntwort beutlicfy fcorauS, bie wirf*

lief) folgte.

„3$ bin $ater Silas, meine Softer, ber unwürbige

©otyn ber Jjciligen Ätrc$e, ben ©ie einmal mit rül)renbem unb

cbelm Vertrauen beehrten, inbem ©ic mir ben «ftern eine6

bergen, baS Snncrße einer ©eele geigten, bte id) für ben

allein wahren ©lauben gu gewinnen wünfcfyte. Slityt einen

Sag l)abe id; ©ie auä bem Qluge verloren, jeben Sag Qtn*

tbcil an 3§nen genommen unb — iä) beneibe bie «ftcfccrei

um biefe Seilte."

3)ic3 madjte einen gang befonbern (Sinbrutf auf intcfy.

„£err $aul wo^nt nid;t Ijicr?" fragte id;.

„Sttein, er fommt nur gelegentlich IjicrJjer, um feine ge*

liebte ^eilige gu fccreljren, mir gu beizten unb ber, welche

er SKutter nennt, feine @§rfurd;t gu bejeigen. ©eine eigene

SBotjnung befielt nur in jwei 3immem; er $at feinen 2>ie*
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*ter unb bo$) will er nidfjt jugeBen, bafl SOTabame *Baham$
bie foflfiaren 3uwelen fceraujjere, mit benen fle gefd&mücft
unb auf bie flc finbifö fiolj tft als auf ben ©djmudE i^rer
3ugenb unb bie Testen UeBerrejle beS Stadiums i^reS @ofi*
tteS, beS SuwelierS." -

„SBte oft/' bad&te idj Bei mir, „ifl mir'biefer Mann,
itefer (Immanuel, ol)ne alle ©ro^erjigfeit im kleinen er*

ffyenen unb wie groj? iji er in großen Singen."
3cf) gefiele, bag idf; baS Seidigen unb bie 93ere$rung

ber «geiligen nietyt mit ju bett Sewetfen feiner ®rope
regnete.

„SBie .lange ift biefe Same tobt?" fragte ttifj, wa^renb
i* auf Sufiine SKarie BHAe.

„3n>anjig 3a§re, @ie war etwas alter als £err 6m*
manueL <£r war bamalS feljr Jung, benn er ifl Jefct nodlj

tti^t weit ü6er öicrjig."

„3Beint er nodf) t;ier?"

„©ein <§er$ wirb tfe immer Beweinen; ber Jfew feiner

3?afur ifi — ffleflänbigfcit."

9llleS bicS würbe feltfam Betont gefrrodjem

3e£t trat bie (Sonne Bteid) unb, wdfferig J)erfror ; eS reg*
wte nod), aBer baS ©ewitter war üorüBcr; baS glü^enbe

Firmament war geBorfien unb Ijatte feine S3H|e ausgefluttet
äogerte icfj langer, fo fam id) ftfjwcrltdl) Bei XageSlid&t nadij

/Öflufe; i<J) flanb alfo auf, banfte bem $ater für feine ftreunb*

Kctyfeit unb feine Grja^lung, unb erhielt wo^lwollenb baS
»pax vobiscum," baS iä) gern annahm, weil eS auS gutem
^Serjen ju fommen festen ; weniger bagegen fagten mir bie

Begleitenben Sßorte ju:

/,3Jleine Softer, ®ie werben fein, was <Sie fein

werben/'
3d) $utfte bie Steffeln üBer bieS Orafet, foBalb id& bie

3tytr hinter mir ^atte. ffiemge wiffen , was auS i^nen

Serben wirb, aBer nad& 5Ulem, was Bisher gefdfec^cn war,

hoffte i# mit ©idfjerljeit als nfidjterne ?5rotefiantin ju leBen

unb ju jierfien
; „bie Jjeilige «Sirdje" ^atte in meinen Stugen

fo öiel £oljleS an fidj, baß id) mid) wenig ju i$r $inge*

jogen füllte, llnterwegö backte i<$ ii&er gar man^erlei

SKitge nafy SBie audj ber ÄatljoIiciSmuS fein mag, eS gießt

6*
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gute Jtattyoltfen ; btefer SRann, (Immanuel, fd)ien gu bett

Beficn ju gehören: mit einem Anfluge öon 2lberglaubenr

bem ©influffc ber ©eißtidjfett unterworfen, aber bewunbernS*

toürbig burefy tie6enben Olauben, tJrömmigfeit, ©elbftauf*

Opferung unb unbegrenjte SRübtfyatigfeit. GS blieb nun jit

unterfudjen, wie {Rom burd) bie ©einigen foldje Grtgenfdjaf*

ten benufcte, ob eS biefcl&en um tljrer felbji unb um ®otte$

SBillen Itefcte ober mit benfclben 3Bud)er trieb»

QllS id) nad) «öaufe fam, war bie Sonne untergegangen,

©oton Ijatte mir wirHidj etma§ fcon bem (Sffen aufbewahrt

@ie rief mid) in ein Heines Limmer, bamit id) ba effe unb

Ijier fanb ffd) awfy SWabame ®ccf Salt) ein, um mir ein OlaS

SBein ju bringen.

„ÜJJun," begann jle lädjelnb, „wie würben Sie öon 3tfa*

bame iffialraöenS aufgenommen? Elle est ilröle, n'est ce

pas?"

3d) erjagte t^r was gcfd)el)en war unb wieber^olte

Wortlid; bie Antwort, mit ber td; beauftragt worben.

„Oh Ja singuliere pelile bossue!" ladete ff e. „Et figure-

vous qu'elle me deleste parcequ'elle me croit amoureuse

de mon cousin Paul, ce pelit devot, qui n'ose pas bouger

ä moins que son confesseur ne lui donne la permission!

Au reste," — futjr fte fort, „wenn er jemals tyeirat^en wollte— soit moi, soit une autre — er fönnte eS nid)t ttjun;

er t)at bereits eine ju grope Sramilie auf bem #alfe: mere

Walravens, pere Silas, dame Agnes unb eine ganje ©djaar

namenlofer Sinnen. 9iiemalS $at ftd) Semanb größere Sajien

als er tragen fann auferlegt unb freiwillig unb o$ne *tto#

aSerantwortlidjfett übernommen. 2luf?erbem tragt er fid) mit

Vornan * ©ebanfen über eine gewiffe bleibe STOarie SufHne,

personnage assez niais ä ce que je pense," lautete Stfa*

bame SSctfS uneljrerbietige Semcrfung, „wel<$e feit jwanjig

Sauren ein ©ngcl im Gimmel ober fonji wo gewefen ifl unb
ju ber er, frei ton allen irbifd)en ©anben, gelangen will,

pur comme un Iis a ce qn'il dit. @ie würben lad)cn, wenn
3fyien nur bie Hälfte ber feltfamen einfalle beS <&errn 6m*
manuel befannt Ware. 2lber id) l)alte @ie oom Cffen ab,

ma bonne Miss, unb (Sie muffen boefy fo tyungerig fein;

ejfen 6ie, trinfen Sie 3§ren SBein, oubliez les anges,

Digitized by Google



85

<es bossues et surtout, Jes — professeurs — et boa
aoir!"

Sicktes Staplttl

©ruber unb (Sdjtoefter.

„Oubliez les professeurs!" ®o fagte SWabame Setf*
©w mx eine ffuge grau, aber biefe SBorte Gatte jie nid?t
<m8ft>recl;en foilem 2)a* mar ein getfer. @ie ^ättc biefeTO mity in 8tu$e laffen foßen, niefit in Aufregung, —
9iei*gtlttg, ntc^t fcotl 9Zeugierbe, — eingeht fle&enb, niefit
ut ©erbinbung ge&radjt mit biefer gwetten $erfon , bie icfi

S&nöergeffen? (Sie Befolgten einen gar weifen qstan, bie
««gen Seute

, i$n au* meinen ©nbanfen gu Bringen ! @ie
Jagten mir wie gut er war; fte matten au* bem IieBen
tieinen äßannc einen ffeefentofen Keinen heften. Unb bann
hatten @}c g Cfyrocfcen 1T? {e er ric6e. 3Bic ftftte i$
fcortyer erfahren unb wiffen tonnen, 06 er überhaupt zu lieben
öermo^te?

5

3$ tyatte gewußt, baß er eiferfiitötig unb argwötynifcfj

fatte an t$m eine gemiffe ßartli^feit Bemerft, eine

flewiffe ©eic^eit, bie wie »arme Suft fam, unb ein <£rbar*
™n, ba* wie 2»orgentJjau auf bie #i|e feiner Steigbarfeit

W* 2)ie* war QWc*, wa* id) gcfef)em Unb nun eröffneten
wir $ater <3ifa* unb 2Robc(lc SWarie See! (baß Seibc nadj
*wabrebung Rubelten, fonntc icf) nirtjt meljr Bezweifeln)
ttnen ©inbtief in fein £erg unb geigten* mir eine gewaltige
*ie6e, ba* Äinb ber Sugcnb feiner fübltc^en Nation, roelcftc*

fr Parf unb fraftig gur fflelt gefommen war, baß e* feI6fl
ben Sob öerlacfyt, bie £inwcgnal)me be* Äörperö berad&ter,
ön bem unterblieben ©eift fidfr fefige^alten unb in Sieg
«nb ®(au6en gwangig Safyre lang an einem @ra6e gewagt
9atte.

Unb bie* war nidjt of?ne weitere S^atigfeit gefdjeBen;

& war fein leere* Eingeben an ein ©efityl; er tyatte feine
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Sreue baburd) betoiefen, bafi et feine Bcfien Jtraftc ju einem

imfelbfifüd)tigen 3^etfe fcerwenbete, er Ijatte fie betätiget

burd) jaljltofe ^crfönli^c £tyfer, ba er ntd^t nur gegen bie,

weldje il)m fonfi treuer gewefen, jebe Stacfye fcergeffen, fon*

fie mit SBotyltljaten lißcr^Suft.

3ufitne SOtarte fannte id> fo genau ata ^atte idj fie ge*
.

fetjen; eö waren 9Wabd)en gicid) if)t in SKabame 33cc£^

@d)ule, pljlegmattfdje , blaffe, langfame, trage SBefen, üoll *

©utmüt^igfeit, unfähig jum Söfen unb ofyne «Rraft jum

©uten.

SQBenn fie @ngel8ftttid>e trug, fo wußte t<$, weldje $idj*

ter^antafic fie i^r gegeben, SQBenn um ifyre @ttm ber £ei*

Iigenfd^ein fira^Ite, id) wufte, in reffen Qtugenglut biefe

^eilige flamme fid; cntäünbet Ijatte,

Sollte td) alfo burdj Sufline SRarie erfdjrecft werben?

©otltc baö SSitb ber Blaffen tobten Spönne eine ewige ®d|ranfe

bilben? Unb bic SBoilt^aten, welche feine ©elbmittel in

Slnfyrud) nahmen? Unb baf? fein «£>erj ewige Sungfräulid?*

feit gefroren?
SKabame 93ecf unb $ater Silas, <Sie Ratten biefe fragen

nidjt anregen follen. @ie waren gleidjjeitig bie tieffie 93er*

Iegcntyeit, baö fiarffle «£inbernif? unb ber fd?arffie 3tcij, bie

td) jemals entyfunben. Sine ganje SBocfje lang fdjlief \(tf

mit biefen fragen ein, träumte öon iljnen unb erwarte mit

it)ncn. 3n ber ganjen weiten SQSelt gab eg feine Antwort

auf fie, aufier ba, wo ein fleiner SBann ftanb, faß, ging,

unb laö mit einer banbitenartigen 3ftü§c (bem bonnet grec)

unb bem abgefebabten, bintebeflccften ^Jalletot.

9?ad) bem SJefudje in ber Rue des Mages feinte idj mi(fy

i^n jit fe^en. (SS war mir — nadj bem wa8 id) nun

fannte — alö muffe fein ®efi$t nun berfianbücfcer unb

intereffanter atö j[c erfdjeinen; id) feinte mid) in iljm ben

ßinbrutf ber erfien grömmigfett, bie Setzen ber Jjalbritter*

üdjen, ^alb^eiligcn Qlufopferung ju fud)en, weld)e it)m bie

©rjaljlung beö ^riefierö gufebrieb* <£r war mein djrifi*

lidKr *&etb geworben unb biefen wollte idj nun in i$nt

feljen.

5ljtd) bot fid) batb genug eine ©etegentjeü bar, fdjon

am nadjfien Sage. 3a, tc§ fanb eine Unterrebung mit mei*
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nein. „djrifttityen gelben/' bie nidjt ^eroifdfj, niä)t fentiwentat

. ober lieBIic!;, aBer in ityrer 9trt Ieß^aft genug war.
©egen brei Uf)t JRad&mittagS Würbe bie Stu^e ber erjlen

Klaffe — bie, wie eö fd^ten^ unter ber ^eiteren <&errf(f>aft

ber SWabame Sei ftcfyer 6egrünbet war, weldje in eigener

$erfon Unterricht erteilte, — })IiSfcüd) burd) baS uner*
»artete ©rfcfjeinen beö Jßattetot gefiort.

Kiemanb war in biefem 5(ugenBlicfe ruhiger ati td) felBfl.

SBeru^iget bur<$ bie ©egenwart ber äKabame S3e<f
, erfreut

* Ü6er iljre flare 9lu$einanberfefcung be$ ©egenjlanbeä, ben flc

Be^anbelte (benn fie war eine öortrepdje Severin), faß idj

an meinem SJMte unb jeidjncte, b. f). iti> cofirte einen

«%ferflid> in fiimenmanier unb bemühte mi* bem Original
fo na$e aU möglich ju fommen. 3cfy fanb merfwürbiger

• SÖeife Vergnügen an biefer Qlr6eit.

58a3 gaB c$? SReine 3*idjnung, meine ffileijiifte, mein
fofl&arer Äityferfiic^, 9lüe3 würbe mit einem $ornigen ©riff
ber £anb gepadt unb öor meinen Slugen fcerntdjtet; idj

fe!6ji fdjien ßejltmmt $u fein öon meinem Stufte entfernt

unb Befeitiget werben ju follen wie eine fcerborBene 3Bu8*
fatnuj? wol)l burd? bie Äödjin au6 bem ©cwür$faflen ge*

Dorfen wirb» Siefen @tu^l unb biefeä $ult £adte ber

$aüetot, icbcö mit einem kxm unb trug fie weit hinweg;
in ber na^flen ©ecunbe folgte id) fcIBfi unb enblid? fanben

toir unö in ber SKitte ber grande salle wieber gufammen
— bie an bie (Stoffe flieg unb nur feiten jum £anjen unb

6$orfingen Benufct würbe — unb $war in einer SBeife, alö

fotlten wir nie wieber bie (SrlauBntf? erhalten un$ üon ba

ju entfernen.

Sftadjbem idj meine gewaltfam öcrfdjeud)ten ©ebanfen

toteberum gefammclt $attc, fa^ id) öor mir gwei Scanner,

jwei Herren follte id) fagen, einen fd)war$en unb einen Blon*

ben, fcon benen ber Sine eine fietfe, §alß mitkairifd^e 4?al*

tung ^atte unb einen gefdjnürten SRocf trug, ber Slnbre aBer

feiner Äletbung unb Haltung naü) mel)r einem ©eletyrten

ober Äünfller glid), bie Seite aBer mit Satfcn*, ®d)nurr*

unb «ftinnßart üerfe^en waren, «öerr ©mmanucl fianb in

einiger Entfernung ton. benfefBen; feine Sw un *> fe *ne

klugen öerrie#en heftigen 3orn unb er $telt feine £anb
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auSgefhrecft atd wollte er auf einer Stcbnerbüljne eine grofie

Diebe Ijalten.

„aJlabemoifefle/' fagte er, „@ie Ijaben ben Herren ba

ju beweifen, baß tdj fein Sügner Bin. <5ie, werben na<$

31)ren bejlen Gräften auf bie fragen antworten, bie fie 31)nen

vorlegen; aud} eine 9lb!)anblung Ü6er irgenb einen ©egen*

ftanb fdjrciben, ben fle befiimmen. 3d) erfd)eine in ben

9lugen ber Herren alö ein grunbfafclofer Setrüger. 3$
ftfyreibe, Ijeifjt e3, Sluffafce, laffe mit woljlbebadjtcr galfdmng

bie Flamen meiner 3ßgtinge baruntcr fe|en unb rüf)mc fle
*

als öon ttjnen ausgegangen. (Sie werben biefe Qlnfdjulbtgung

wiberlegen."

Grand ciel! 3>a fam bie @cfjaui)rüfung , ber i# fo

lange ausgewichen war, wie ein Slifc aus wolfcnlofcm £im*

mcl! ©iefe betben feinen gefd)nurten, befcfynurbartcten, fpot*

tifdjen Herren waren ©tufcer^rofefforen öom ©tymnaftum,

bie Herren Soijfee unb $o$emorte, $wei faltblütige, un*

glaubige Marren unb $ebanten. £err $aul fd)ien unbebaut

etwas gejeigt \\x l)aben, baS td) getrieben fyatte, etwas, baS

er in meiner ©egenwart nie gelobt ober nur ermahnt fyatte

unb baS id) für fcergeffen Ijielt. 2)er Qluffa§ war gar nic^t

beadjtenSwertb unb festen nur fo in ä3ergleidj mit bem

©urcfyfdjnittSwcrtl) ber ©ctyüterarbciten .auf bem Srefllanbe;

in einer englifdjen ©rfjule würbe er faum beachtet worben
v

fein. Die Herren 93oiffec unb 3tod)emortc Ratten an ber Qtcc^t*

Ijeit gejweifclt unb auf eine Xaufdjung Ijingebeutet; jegt

fottte idj bie 3Ba1)rl)eit bejeugen unb midj ber Dual einer

Prüfung unterwerfen.

@S folgte ein benlwürbiger Auftritt.

®ie fingen mit ben (Stafjtfern an — ganjli^e Dcbe.

@ie gingen jur fran$öjlfd)en ©efdjtdjtc über, — tdj fonnte

faum SBeromig öon (Slobwtg untcrfci&eibcn. @ie öerfudjten

eS mit manchem 9lnbern, id> aber Rüttelte nur immer ben

Äo£f unb antwortete unfehlbar: „je n'en sais rien."

9tad) einer auSbrucfSaollen Sßaufe gingen fie ju 2)ingen

über, beren Äcnntnif? man etwas gebilbeten Acuten woljt

jutrauen fann unb famen auf ein Sßaar ©cgenftanbe, bie

mir genau befannt waren unb ü6er bie t$ oftmals nad)gc*

badjt J)atte. «öerr (Emmanuel, welker bis ba^in wie ein
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bunfeler SBintertag bageflanbcn I)atte, ^eiterte ffd& ein wenig
«uf; er meinte, i$ mürbe nun geigen, ba& id> wemgficnö
ctoaö wtffc.

©r irrte ftd). DBglcic^ Antworten auf bie fragen
mir in Menge barBoten, fanben flty boefc feine Sßorte, bie
«ebanfen auöguforec^en. 3$ fonnte ober ty wollte nttyt
reben ~ icf> wei& felBfl ni*t, warum ity ffyoieg; i$ glau6e,
jttin S^cti waren meine Serben gcreijt.

3cf; $ßrte einen meiner Graminatoren — ben mit bem
• @$mirenrotfe — feinem Sollegen guflfiftern : — est -eile
donc idiote?"

„3a ," badjte tdj, „ba$ ifl fle unb wirb fie immer fein
gegen Seute wie Sfjr."

916er i<$ litt, idj Ktt fdjmer^aft; iä) fa$, wie bie 3BoT*
ren auf £crrn tyautt Stirn jfö) gufammengogen

; feine Augen
warfen mir heftige unb bod& traurige Vorwürfe gu. @r
tootttc an meinen gängigen Langel an gewöhnlichen Äennt*
ntjycn ntcftt glauBen unb meinte, ify fonnte woBl antworten,
»enn i$ wo rite.

Sublim bammelte id), um il)n, bie <ßrofefforcn unb mid)
fettjt gu erlöfen:

„SKcine Herren, (Sic würben Bejfer t$un, wenn @ie mitifj

tn fßu^c liegen ; @ie werben nidjtS ®ute$ au* mir $crau$*
wngen, Bin eine Slöbfinnige."

m
£atte it$ bieg nur mit 9tuJ;e unb SÖürbe gefagt, ober

toarc id) uerjlänbig genug gewefen, gang gu fc&weigen! 2>ie

Mtyrnfty 3unge (lotterte unb fiofyerte unb als id) bie

«Ridjter einen trium^irenben SSIirf auf £errn Smmanuer
^erfen fal) unb bie jitternben Söne meiner eigenen ©timme
$orte, Brad) id) in Ijcifje X^ränen auS. Sie waren a&er
we^r Spanen bc$ 3orne§ als ber brauet*; wäre id) ein

%nn gewefen iety $atte bie Beiben Herren auf ber ©teile

fleforbert.

3Me Unfähigen! konnten fie nid)t auf ben erflen SBIitf

bie $>Ium£e £anb ber Anfängerin in bem 2luffa§e feljen,

*en fie untergefdjoBen nannten? <£r Begog fiefy auf etwas

GfofftföeS. 2113 £err $aul ben ©egcnjianb bictirte, öon
bem ber Auffafc Rubeln folfte, Ijörte td> tyn gum erften

3Äale; bie @ad)e war mir neu unb id) $atte feinen ©toff
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t$n weiter gu Befyanbetn. SIBer id> berfdjaffte mir aBüdjer,

laö barüBer nad>, Baute müljfam ein ©felett au$ ben bürren

©eßetnen beö SBirfliefen gufammen , BeHetbete e$ bann unb

fcerfuctytc iijm SeBen einju^au^en. 2)a8 Severe machte mir
ftreube. ®3 machte mir immer STOu^e bie £$atfadjen ju

finben, jie au$guwa$len unb ^aftenb gu fcerßinben; aud) fattt

td> feine 3tu$e Bt$ id> mit ber richtigen Olnatoinie gufrieben

war j mein fiarfer innerer SBiberwilte gegen alleö galfc^e

Bemalte mid) Bisweiten öor großen Seglern, aBer bie Äennt=

ntffe lagen nic$t gür SJerwenbung Bereit in. meinem Äotfe;
fie waren nidjt im grityting auSgefaet, im ©ommer $eran*

gewadjfen, im £er6|l gereift unb ben Sßinter burd) aufße*

waljrt; nad) QUiem, wa$ id) Brauste, mußte idj ausgeben,

um eä ba unb bort gu fucfyen. 2)ie$ erfannten bie Herren nic^t.

(Sie gelten meine 2tr6eft fiir bie eines gereiften ©ele^rtem
@ie ließen mid) nid/t in 8tut)e, 3d) mußte mid) ^infegen

unb fcbreiBen. SÖaljrenb id) bie geber mit gitternber £anb
eintauchte unb mit öo« grauen $atB geBIenbeten Siugen

Ü6er ba8 weiße $afcier Blicfte, fing einer ber Herren an

gegiert fld) wegen ber 3»ü$e gu entfd?utbigen , bie fie mir
matten.

„Nous agissons dans l'interät de la verite; nous ne
voulons pas vous Messer," fagte er,

2)er Unwille flaute mi<$ . . 3dj antmxUtt BloS

:

„SMctiren Sie."

9todjemorte nannte feine 3Iufga6e: „ menfdjlidje ©eredj*
tigfeit"

2Renfc^Ii^e ©erecfjtigfett!. SBaS foüte \% barauS madjen?
@te war für mid; ein falteWeerer aBegriff, ber mic& gu

ntdjts Begeiferte unb ba flanb (Immanuel, traurig wie ©aul,
ernfi wie SafoB, unb feine Qlnflager trium^irten.

JDiefe Seiben Btitfte t$ an. 3c^ na§m meinen Wlutf)

gufainmen, um tynen gu fagen, baß idj fein ©ort weiter
reben ober ^reißen werbe, baß il)re Slufgaße nidjt *aflfe,

t$re Qlnwefenljeit mi<fc md)t anrege, baß aßer jeber, welker
einen ©Ratten i>qn 3weifel auf bie (Sljre beö £errn @m*
manuel werfe, bie 2Ba$r$eit Bcleibige, gu bereu Gittern fiem aufgeworfen Uttm . . 3d) wollte bie$ fagen, als »Öfr*
Ii«) ein Stc^tfira^I in nwinen ©eifi fiel.
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JDiefe Betben ©ejicfjter, bie mich mtö einem SBalb ton
93arthaar anfahen, bie 6eiben falten a6er fecfen, feineä 33er-

irauenS werthen, aBer anmafenben ©cfld)ter waren bicfelßen,

bie in gellem ©aSlidjt hinter ber Säulenhalle hervorragten'
unb am 2l6enbe meiner Slnfunft in 93illette mich faji $u
Xobe angfiigten. Sie, ich hatte bie moralifche UeBerjeugung,
waren bie Beiben gelben, welche eine freunblofe grembe wie/
ein SBilb burch bie Ijal&e Stabt hefcten.

„3hr fcheinheiligen Sügner!" ba^te ich. „3h* reinen

Sugenbführer ! 3Senn „menfehliche ®ered)tigfeit" wäre, wag
fie fein follte, würbet 3t)r «eiben föwerlich auf bem Sofien
flehen, ben 3h* einnehmet."

Sofort ging id) anS SÖerf. „SRenfchttche ©erechtigfeit"

jeigte fleh mir in neuer ©eflalt att rot^6atfige grau mit

eingefiemmten 5lrmen. 3ch fah f!e in ihrem #aufe, ber Statte

ber Unorbnung; 3)iener verlangten Sefehle von ihr ober

#ilfe, bie fle nicht gewährte; Settier fianben an ihrer Sljür

unb warteten unb hungerten öerge6enS; ein Schwärm von
franflichen, janfenben «ftinbew frod) ju ihren güjjen umher
unb fdjrie auf jte hinein, um fld^ Bemerflid) ju ma#en,
um gieße, Teilung, Pflege gu erlangen. 5Die grau flimmerte

fleh um alle biefe Singe nicht- Sie ^atte für fldj einen

Warmen *pia$ am »gerbe, ^atte $ur Unterhaltung ihre furje

fthtoarjgerauchte pfeife, eine Sfafc^e mit Bcfanftigenbem 3n=

halte ne6en fleh, rauchte, tranf, erfreute fleh ihres SBohlfeinS,

unb Berührte ein ju gellenber Sd)sei ihr £>h* 3<w ju un*

angenehm, griff fle nach bem Sdjürcifen ober bem £erb*

totfö& ; war ber Sünber fd&wad) unb franflid), fo Brad)tejtc

ihn wirflidj jur Sluhe, war er bagegen fiarf, ungefiüm, fo

brohete fle nur, griff bann in ihre grofe Xafdje unb warf
ihm eine £anbbolt SonBonS ju.

So etwa war bie Sfijje üBer „menfehliche ©erechtigfeit,"

bie ich eilig auf ba$ Rapier warf unb bann ben Herren

üBerlief?. <£err Immanuel la$ fle ÜBer meine 9lchfel. Ohne
eine (Srflarung aBjuwarten, machte idj eine furje SJerBeugung

unb eilte hinweg.

9?ad) Seenbigung ber Schuljhmben an biefem Sage traf

ich mit «öerrn 5ßau! wieberum gufammen. 2lnfang6 war e8

nicht ba$ freunblichftc ©ieberfehn; ich ^atte ein di mit ihm
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ju fti&alen, benn bie mir aufgebrungene Prüfung war i$nt
rnd&t fo leicht ju öerjetyen. (Sin furjeS ©efpräc^ cnbete
bamit, baß er baöon lief, naetybem er miefc „une petite mo-
queuse et sans coeur" genannt ^atte.

3)a itfj nidjt wünfcfyte, baß er ganj fortgebe, fonbern
nur fütyle, wie Unrecht er mir an biefem Sage gettjan $abe,

fal) id) iljn niti&t ungern Balb barauf in ber Saube arbeiten.

<Sr fam na$ ber ©Ia$tl)ür ju; id) ging if)m entgegen. 2Bir
fprac&en öon einigen «turnen, bie in ber 9iaf)e flanben. 21(1*

malig legte er ben Spaten $in, begann ein ©eforadj, fam
auf anbere ©egenjianbe unb enblidj berührte er einen 5ßunft
öon Sntereffe.

5Da er wo1)t wußte, baß fein «erfahren ein ganj unge*
l^örigcä gewefen war, entfd)ulbigte er flcfj Ijalb unb l)al6;

er bebauerte aud) fein launenhaftes , aufbraufenoeS ffiefen,

meinte afcer aud), e$ fpredje bo«9Kan$e* für il)n. „Wreili*/'
fefcte er hinju, „fann iä) *on 3$nen, 2Riß Suc^ feine 9iadj*

fl$t erwarten, benn Sie fennen weber midj, nod) meine Sage,
Ttodb meine ©efdjidjte."

©eine @efd?id;te! Sie« SBort faßte td& fofort auf.
„«ein/' antwortete tety, „natürlich fenne id) Weber 36re

®efä>i*tc, noä) 3$re Sage, no$ 3()re Opfer, no$ etwas
fcon S^ren Sorgen, 31jren Prüfungen, 3&rer Siebe unb Sreue,
Kein! 3d) weiß nidjtS öon 3^nen; Sie flnb mir ein gan*
grember."

„£e¥" ftttfierte en, unb feine Augenbrauen logen ffcfi

öerwunbert empor.

„Sie wifien," fu^r i% fort, „id& fe^e Sie nur in ber

«Tafle — ernji, IjafKg, gebietertfd)
) i$ höre öon 3&nen

nur in ber Statt att öon einem rührigen unb eigeuftnnigen
tarnte, ber rafd) etwas aufgreift, eifrig leitet, aber fdjwer
ju überzeugen, febwer ju beugen ifl. ein a»ann wie Sie,
ben m$t« Binbct, fann feine Qlnhängiidjfeit haben, ein Statin
opne Angehörige — feine $flid)ten. 2öir aber, mit benen
©ie m Berührung fommen, Pub 3»afd?inen, welcöe Sie
$tcr$m unb bahin flößen, ohne Sflücfftc^t $u nehmen, ob ffe

etwaö fühlen. Sie fud?en 3hre Unterhaltung öor bem 5$u*
oitcum, im Sickte ber Äerjen

; btefe Sd?ule unb feneS @£m*
naRum flnb 3f;re SBerfftatt, wo Sie 3hre fffiaare fertigen,
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bie ©d&itter 9ei#. 3* weifi ni#t einmal, wo @ic »o$nm
unb mu§ naturlid) annehmen, baß @ie feine £eimat6 BaBen,
feine 6ebürfen."

„3$te aKeinung i?on mir ifi gerabe fo, wie tc§ fle er*
wartete," fagte er. „Sur Sie Bin id) weber ein aRenfdj,
no<$ ein (Sl)rifi. Sie galten mid) für lie6loö unb glauBeng*
leer, freunb* unb familienlog. 3?un — baS ifi ber Sofin
tn unferm fieBen, 2Rabemoifelle."

„Sie finb ein ^Jjitofofct), ein Keffer," (i<$ BItcfte auf
feinen $alIetot, beffen Slermel er fofort mit ber £anb aBflrtc^)
„ber bie mcnf*Ii*fn ©cfcwad&en fceradjtet, «Ber bem SimiS

unb bon ben Slnneljmlidjfeitcn nichts wiffen mag."
»Et vous, Mademoiselle, vous 6lez proprette et douiJlelte,

et affreusement insensible pardessus le march6."
„5lBer, £err SProfejfor, irgenbwo muffen @ie bo<$

g^n? ®a9cn ®ic «fe unb welche 2)ienerföaft IjaBen

@r fd)oB bie Unterlty^c brofjenb weit fror unb Bradf) log

:

„Je vis dans un troui 3d} wo^ne in einem &>d)e,
m% in einer $o$Ic, in bie (Sie 3$r em^pnbli^eö 9lag^en
m$t würben jieefen mögen, einmal föamtc id) mi# fäledj*
ter Sßeife bie 2ßa&rfcett ju fagen unb foradj in ber @$ule
öon meinem „©tubirjimmer". Siefeg ©tubirgimmer ifi

meine gange SBo^nung, mein ©efellfäaftg * unb ©djlafjim*
wer. 2Ba g meine 3)ienerfd>aft Betrifft (er a$mte baBei met*
Ken Son nad)), — ies voilä." *

@r Ijieft mir feine jel)n Ringer bidjt öor bag ®ejid)t.

//3cft i>u|e meine ©tiefein felBji," fagte er, „unb flofcfc

meinen $alletot aus."

,,^ein, bag t$un @ie niemalg," fdjaltete td) ein; „man
ft$t eg tym an."

'

„Je fais mon lit et mon menage; bag 27tittagge|fcn fud)e
id) in einer Slefiauration, bag SlBenbeflen neunte id? wo td)

eg ftnbe; meine Sage öerBringe id) lieBeleer mit 2lrBeit,

meine iJJacfyte cinfam; id; Bin mönd#aft unb raaf) unb
tfeine ©eele in biefer fflelt CieBt mid) außer eint*

9en alten £er$en, bie gelitten l)aBen wie bag meinige unb
einige Unglucfüdje, bie arm an (Selb unb Wlutf) ftnb, benen
bag 5Rcidj biefer 2SeIt nidjt gebort, benen a6er ein 2Biüe
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imb ein Sefiament, bie nicht umjuwerfen finb, baö «§tm*

metreich öer&ie&en hat."

„3a, ba$ weif ich .
."

„SBaö Riffen @ie? SieteS wiffen @ie, ich glauBe et,

öon mir nichts , Jhtcty."

„3$ weiß, ba§ @ie ein JjütfcM alteS £au3 an einem

I;üBfchen alten $la|e in ber Sorfiabt haBen — warum woh*
neu Sie nicht bort?"

„<£>e
!

" murmelte er nochmals.

„@S gefiel mir ganj gut, mit ben ©tufen, bie öorn ju

ihm entyerfuhren , mit ben grauen Steinplatten an ihm h*n
unb ben Säumen bahinter — wirtlichen Säumen, ni*t

BloS Süfchen, alten fjotyen SÄumen . . Unb baS Souboir
unb baS Setjimmer — baö follten @ie ju Syrern ©tubir*

jimmer machen; eS ifi fo jiill unb feierlich ba."

@r fah mich fdjarf an, lächelte halB unb errötete ein

wenig , . „2Bo lafen ©te 3lUc6 baS auf? 305er fagte tyntn
' baö ?"

„9iiemanb fagte eS mir. ©lauten @ie, ich träumte eS?"

„Äann ich eines SÖtabchen ©ebanfen im Sachen, noch

inet weniger bie Silber ihrer Traume erraten?"
„äBenn ich träumte, fah ich in bem Xraume nicht BloS

ftn <§auS, fonbern auch menfdjltcbe SBefen. 3<h fah
einen alten, grauen geBücften @cifilict>en , — eine alte ma*
lerifdje SBagb unb eine fojlßar gefletbete aBer wunberli^e
Same

; ihr Stotf reifte faum an meinen ©InBogen unb mit

ihren Suwelen tonnte man ein ^erjogthum taufen. @ie
trug ein glanjenbBlaueS Ätctb unb einen <S^awl für wohl
taufenb Francs ; bie (Sbetfleine funfeiten an ihr, ihre ®e*
flalt aBer fah aus, als fei jle in ber Witte auSeinanberge*

Brosen unb bo^elt jufammengelegt werben; auch fehlen jle

uBer bie gewöhnlichen Sßenfchenjiahre hinauf gelebt unb bie

erreicht ju haBen, welche „SRühe unb 3?oth" flnfc Sie war
miirrifö geworben, fe^r Böswillig; Semanb aBer f^ien
für jie ju forgen; Semanb öerga6 ihr ihre ©ünben, ba*

mit auch ihm feine ©ünben öcrge6en werben möchten. 3)iefe

brei Seute, bie 2)ame, ber $rie|ier, bie 5Kagb, IeBten Bei

einanber, — alt, fdjwach unb ge6orgen unter einem f^iifeen*
ben Sittich."
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®r Bebele mit ber £anb bcn otern Styil feines ®e*
fätt, ater niti&t ben SWunb, um ben ein SluSbrucf fotelte,
ben fd> gern fafc.

,,3d) fe^e / @ie finb in meine ©e^eimniffe eingcbrun*
gen/' fagte er; „ater wie ift baS gef<Jjel)en?"

3cf) fagte e$ iljm, mit meinem Auftrage icfj ba^in ge*

fufrt worben fei, ba§ ba$ ©cwitter mi« $urü<fgehalten,
tote fcarfä bie alte 2)am#

v(? wic freunblidj ber ©eijifidje ge*
foefem „5110 id) ba faß unjTäuf ba$ 2Iuftoren beö StegenS war*
tete, erjafjlte mit $ater ©tfaS eine ©eföic^te," fefcte id) $imu.

„©ine ©eföid&te? 3Sel#e ©efdjttye?"
„@olt td> flennen wieber erjagen?"
„3a, fangen ®te mit bem Anfange an. »äffen Sie mtty

etwa* fcon SKtp Suc^'ö 8franjÖflf^ Jjören, fcon bem Befielt

ober fdjletytefien
, gleicher."

„@ie werben feine großartige ©efd^te $i>ren; audj
»erbe iä) in ber SKitte ni^t flecfen 6Iei&en. 3unadbfi nenne
lä) Sfjnen ben Xitel : „2>er 3öglütg beS ©eifilic^en."

„S3a§ \" fagte er unb burifle 9lotlje ükrflog Don Beuern
fem ©eftdjt. „3) Cr gute alte $ater $atte feinen fdjletyeren

©toff wählen fönnen; e$ ifl feine fcijwatifje ©eite. 2i6er wa$
erjagte er Sljnen i?on bem „3öglmge?"

„£) fcicleä!"

„3cfy möchte wenigjlenS etwaö bafcon wiffen/'

„2}on ber Sugenb be$ Höglings, uon bem männtitfjen
luiter — Don feinem ©eij, feiner Unbanf6arfeit, fetner Uiu
^rfötnlt^feit unb Unbefidnbtgfeit. ßin föledjter <5d)üler
toar er, fo unbanf&ar, fo falt^crjig, fo unrittcrlidj

,
ewig

grollenb!"

„Et pufs?^ fagte er, tnbem er nad) einer Gtgarre griff.

„Etpuis," fuljr ify fort, „geriet^ er in Unglütf, mit
kern Semanb fein SRitleib 6atte, — ertrug eö mit einem
2ßut$e, fcen Semanb mdjt Bewunberte, — erbulbete Unredtyt

unb enblicfj u&te er bie undfjrtjHid?e Stacke glü^enbe JEo^ten

<iuf bem Raupte feines ©egnerS ju fammeln."
„@ie $a&en mir ntcfyt 2lüeö gefagt," warf er ein.

„Seina^e QltleS, glauBe idj; bie Äa}>itelü6erf#rtftcn öonw ©rjaljlung ga6 i# an/'

„(Ein .Ramtel $a6en @ie uergeffen — baö öon beö
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SögtingS Siebfoffgfeit , fcon feinem garten raupen «£>er*

jen .

„$)a§ ift wa$r
j ify erinnere mid) Jefct. 93ater Silas

fagte, fein ©eruf fei ber eines ©eijiltdjen, fein Seien gelte

für geweüjt"

„JDutdj weldje ffianbe ober SPfiWjten?''

„Surd; bie Sanbe ber Vergangenheit imb bie SKilb*

t&ätigfett in ber ©egenwart."
r

,,©o wtjfen ©ie 9Ule8?" \ :

„3$ ^afce eben erja^It , wag nur erjagt worben ijt."

@3 hergingen einige Minuten in 0iadjbenfen.

„9tun, 2Rabemoifelle Shirt), feJjen ©ie mi$ an unb ant* i

Worten ©ie mir auf eine Srage mit *ber 2Bal)rt;aftigfeit,

gegen bie Sie, wie id) glaube, wijfentlid) nie fünbigen.

©plagen @te bie 2lugen auf; blitfen ©ie in bie meinigen)
|

jögern ©ie nid)t; vertrauen ©ie mir; man barf mir öer*

trauen''.

3d) fcftlug bie 5tngen auf.

„35a ©ie mid) nun ganj unb gar fennen, meine frühere

©efdjic^te unb %M, nrie längfi meine Schier, fönnen wir

nod) Sreunbc fein?"

„5Benn ©ie eine greunbin in mir finben »ollen, werbe

id) mid) freuen einen greunb in Stjnen ju finben."

„3d> meine innige, Vertraute wirflic^e Sreunbfd)aft, 33er*

wanbtfdjaft in Qlllem, nur nirfjt burdjg 93tut. 2Öiü
Sucij bie ©djwcfler eines feljr armen

, gefeffelten ,
beladeten •

äRanneö fein?*'

2Rit SBorten fonnte icfi nic$t antworten, aber tdj ant*

»ortete il)m bod)
, glaube id) unb er ergriff meine «§anb . .

©eine greunbfdjaft war feine zweifelhaft wanfenbe 2Bo^
t^at, feine falte ferne Hoffnung, ntdjt fo gebred;litf>, um
faum ben ©md eincg 2finger3 »ertragen gu fönnen; id) füllte

"ogleid; (ober i$ glaubte gu füllen), baff jle eine ©tüfee fei,

larf unb oJ)ne SBanfen wie ein fttU.

„SBenn td> üon Öfreunbfdjaft forac$, meinte id) wa^re
Srreunbfdjaft," wieber^olte er unb id) fonnte faum glauben,

baß fo ernjie SBortc mein £% entjfltft Ratten; iä) fonnte

faum glauben an ben freunblidjen ©lief, mit bem er mid)

anfafc. 3Benn er wtrflid) mein Vertrauen unb meine
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5id)tung wünföte unb mir bie feinige tDtrFIi^ fdjenfen
wollte, fdjien mir baS SeBen nid&t me$r jgtb nidfttö SeffereS
Bieten ju tonnen, 3n biefem ftalle war TB) fiarf unb ret*
geworben, unb in einem SlugenBlicfe fcolifianbig glüdftd),
Um bie$ §u ermitteln unb ju Befiegeln, fragte id):

„Sprechen @ie in ganzem ®rnfi? ©lau&en (Sie mirflid>
mtd) nötyig gu $aBen unb an mir, wie an einer ©cfiweßer
iljeilnefrnen gu. «tonen ?•$..,

„®ewi§, gewifj," ifeortete er, „ein äRann, ber fo
einfam fteljt wie id) unb feine @d?wejler $at, muß fidj

flläcftid^ fdtffcen, in einem weißlichen £er*en reine ©cfjroe*
flerlieBe ju^finben/'

„Unb barf td> ^uf 3$re 2ld)tung tauen ? 3)arf id) mit
4nen ft>red)en, wenn id; bie Neigung baju fuljle?"

.„Kein @d)weflerd)en möge baö öerfudjen/' fagte er;

öerfpredje ntc^tö. @te mu§ i$ren eigenfinnigen
trüber gießen unb formen, Big er geworben, wie ffe tyn
ju IjaBen ^muifdjt. 3n mannen £anben ift er gar niefct

fön>er ju Btlben."

2B%enb ic^ fo fyrad;, gewahrte mir feine ©timme uyb
ber Straft feineö nun lieBcöollen 9Iugc3 ein fo inniges
^agen, wie id) eö fld)erli3> Bi^er nodj nie emtfunben
Wte. 3d) Beneibete fem a»abd)en um i$ren SteßBaBer, feine

3ftaut um i^ren Bräutigam, feine &rau um t^ren ©atten;
id? fear mit biefem freiwillig jid; mir anBietenben greunbe
jufrtcben. 3Ba$ fonnte iäj Ü6er feine ftreunbfcfcaft ^inauS
nod) wünfd>en, wenn er ju&erlaffig mar unb gunerlaffig fa$
er aus. SBenn aßer 5lUeö jerflop wie ein Sraum, wie e$
ßereitS öielmal gefdjefym?"

„Qu* est ce donc? 2Baö ijl 3<)nen?" (ragte er, als bie*

fer ©ebanfe mit fetner £a|i auf mein £erj legte unb
feinen Statten auf mein ©ejtcfyt warf. 3d) fagte eö tynt
unb naefy furger^aufe, unter nadjbenfli^em Säc^efn gefianb
er mir, baf? eine gleiche SSeforgntf? — id) möd)te etne$ fo

hünenhaften SKanneö Balb Ü6erbrüffig werben — metyr als

einen Sag, meljr al$ einen SWonat i^n fdjon verfolgt tyaße.

9118 id) bieö fcerna$m, faffl ein ruhiger 3Jhtt$ Ü6cr miä).

3<Jj «jagte ein SBort ber Beruhigung unb Betreuerung unb

hörte e$ gern an. 3d) würbe ganj gliicflid) — feit*

WUtHt. III. 7
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faih gludKid) ^bdritt, bafc \§ ifyx rufyig unb jufrie^itt^
djen fonnte. ^übergangenen Sage no<$ IjatteicfreS nid)f

geglaufct,; baß b!F<Srbe unb ba$ ScBcn fofctyc ^ugenfclitfe

enthalten unb gewähren Forinte, tote bic wenigen ,: bie > mir
je|t ju Xfytil würben. Y3a$öo8 oftmals war eS mein 2oo3
geroefen, bte gefitrcfytete ©orge näl)er unb natjer an mjd) tyer*

anfcfyleicfyen, ganj neu mar eö mir, unberljoffteö ©tütf

.
tfdj geflattert unb mel)r unb mefaadn bie SBirf[it^fett ein^

treten feiern ,
W

t
v.,

:

-

;

„Suc^/' fagte $aul leife, unb. o^ne nteine «öanb. lofc

julaffen, „fa^en @ie in bem alten £aufe ein SJilb ? " n

/,3a, auf einer 3.§ür." v-: : . * \
;

:„2)a6 Portrait einer Spönne?" .

.'

,<©ic Nörten aud) i^re ®*fd)id)te?"

,,©ie erinnern an ba$, )oa$ mir jenen ^6enb in be*

Saute fafym?" t
* •

,,3d) werbe eö nie öergeffen."
, , , ».••:..!

„ ,/@ie trauten ffieibeS. mdjt mit einanber in ffiertm*

bung?"
; . V ,

.
-

„3d? backte an bte @rfd)einjtng att icfy ba$ Silb faf,"
antwortete id? ber SBa^eit gemäß.

,>@ie glau&en a6er nid;t," fufa er fort, „bag eine £Ä*
Iige im Gimmel burc$ irbif^e ©iferfuftt jid) jlören lajfe?

Sßrotefianten ftnfe feiten aBerglau&ifd; unb foI$e franf^afte

(Stntitbungen werben ©te nirt>t tfageh/l
,,3d) weif nidjt, waö id) baöon benfen foll, gtaufie a&er,

baß jldj foater eine öotlfommen natürliche Söfung biefcä

fcfyetnfcarcn ©e^eimniffcö *rge6cn werbe." .

„D&ne 3n>eifeI,..o$ne Bwcifel. Siußerbem würbe fein

leöeubeS wei&ltdjeS gifte Sßefen — Diel weniger ein reiner

fcltger ©eifi — ftreunbfcljaft gleid) ber unferigen flören, —
n'est-il pas vrai?" -

.

®f)t ify antworten fonnte, fyrang gifine S3etf tföfclidr W
unb rief nadj mir. Sljre SRutter wollte in bic ©tabt *u einer

engtif^en Familie gcl)en, welche einen *Jkofpcct Verlangt Jjatte

unb id) foUte ate Solmetfc&erin bienen. 2)ie UnterBre^ung
war nic^t unjeüig; genug für ben Sag tfl immer beö UeMn;
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MrtmlMtijtt aud? ba* ®uit f)in. 5Doc^ ^atte td^ gttit
&xm mnl gefragt, ob tyn Jene „franf$afcn @inbilbüngen<'
Quarten.

©grimme Sliu fixten.
• - - . r

- Sfofr* aWflfcame Söccf ^atte no$ eine anbere 2?ad)t ein
Sßprt mittut unb mir $u frred&en, bebor ber grcunbfcl)aft$*W giftig abgesoffen werben fonnte. 2Bir fianben unter
ber 2tuffld^t eineö fetylaffofen 9(ugeS; {Rom Beo^a^tcte feine»
@o$n unaWäfjlg buref) jenes ©itter, art meinem idj einmal
gefniet tyatte unb an. bem fWj Immanuel jeben SWonat tun*
ml einfanb, burfy ben Seifytfiul;!.

.

•

;
,,©aru*t freuten @ie jfety fo greunbin $aul0 ju fein?/'

fragt ber fiefer. „©ar er nld)t Iangfi föoir 3$r Sreunb
fletoefen? ,<&at er nidjt 39ewetfe' genug babon gegeben ?"

5>a8 $atte er allerbingä, a&er boä) f)öxtt ity il)u gern fo
eifrig unb ernfi fyrecfjen, baf? er mein Wahrer inniger ftreunb
fei; mir gefielen, feine befdjetbenen Bweifel unb Jencö 3Ser*
#auen, bag flc^. fcfljufe^n feinte unb banfbar war, wenn
tym angebeutet war, wie e$ fi* babei ju behalten tyfa ' <£r

9atte f miefy „©^roefier" genannt. 3a; er fonnte mW) nennen
fcie er wollte, fo lange er mir bertrauete, 3<$ -wolfte feine

©Keffer fein, unter ber Sebingung, baß er miefy nicfyt auf*
forbere, biefc SSerwanbtf^aft auefy bei feiner etwaigen fyate*
*en ftrau fortjufe^enj ba er aber im ©tillen baö ©elübbe
ber S^elofigfeit abgelegt Jjatte, war öon biefer Seite wenig
m firmen.

: t
• v «

3$ badjte ben größten Sbeil ber nac&folgenbcn Sla^l
Mbej; biefe Unter«ebung naefy. 3d) feinte mtd) nad) bem
bru^e beö 3Korgen6 unb Jjordjtc benn auf , ba0 Sauten ber
"feinen @Io(fet . £ftad)bem id; aufgefianben war unb mief; au?
aedeibet ^atte, wabrte mir ©ebet unb frü^iiet fe^r lange
unb, bie @tunben jirid^en langfam: ba^in, bil eitbltcf; bie er*

Wien, wel^e ben Vortrag über Literatur braute. 3<^ \v\mfä)te+

7*
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ein fforere« 33erjf5nbni£ t?on biefem ©ef<htoifierbunbnij5 gu>

erhalten, gu fe£en, wie er alg »ruber fid> gegen mich be*

nehme, tym guTeweifen, wie gang fd)wejierliche 3uneigung
ich in mir trage unb gu entbeefen, ob id) ben SÖfutfj einer

©chweßer, er bie Offenheit etned SSruberS finbe.

6r tarn. 2)a$ Sehen iji fp eingerichtet, baß ba$ ®e-
f<$el)enbe ber Erwartung nidjt entftrid?t, nidjt entfrreeben

fann. SGBir forachen ben gangeh Sga nicht mit einanber. er
gab feinen Unterricht ruhiger alöjfcwohnlich, fanftcr, aber

auc§ ernfier. Mx war faterli^ gegen feine Schülerinnen,

aber ttic^t brüberlicfi gegen , irtid). 3<h erwartete bei feinem

gortge^en ein Sadjeln wenigftenS öon il)m, wenn auch fein

SBort; ich erhielt weber ba6 tfine noch baö anbere; er ni#e
mir nur eilig unb fcheu gn. i

2>ag er fl<h fo fern halt; badete ich bei mir, iji gufallig, "

unwitlfurltch ; nu* ©ebulb unb e* wirb febwinben. &
fäjwanb aber nicht; e8 bauerte Sage lang fo fort, ja-biefeS

fernhalten nahm gu. 3d) unterbriitfte meine Stewunberung
unb hielt Jebeg ©cfö^t nieber, ba$ fleh regen wollte.

SBohl burfte ich fragen/ att er mir ftreunbfchaft antrug

:

„2Bage ich auf Sie mich gu fcerlaffen?" SBohl mochte er

jebeS Skrforechen gurütfhalten, ba er fleh fannte. er hatte

allerbingg mich aufgeforbert, 93erfud)e gu magern Nichtige

erlaubmf
! 9iu|lofe3 Vorrecht ! einige grauen freilich f)ittctt

vielleicht bafcon ©ebrauch gemad?t; unter fie aber gehörte

ich in feiner ©eife. Sief man mich in Sluhe, fo war ich

Raffte; würbe ich gurüdgewtefen, fo gog ich mich gtirüd; würbe-

ich Dcrgejfen, fo verfugten Weber meine Sippen, noch meine
31ugcn bie Crinnerüng. :u werfen . . 3d) nahm bann an, aW
finbe fleh ein Sehler in meiner 9ted?nung unb überlief ber

Seit, ihn herausfallen. 1

<S« fam aber ter Sag, an welchem er mir Unterricht gu I

geben hatte, einen 9lbenb in ber Sßoche hatte er mir febon I

längji gewibmet unb an bemfetben eraminirtc er mich über
ba$, wa$ ich in meinen öerfchiebenen ©tubien bie 3Bod?c über

gethan hatte, ober er beutete mich auf 9ieue3 *?or. 2>iefer

Unterridjt würbe ertheilt^o e3 fich eben fügte.
9ln bem gewohnten Slbenb gu ber gewohnten @timbe

nahm ich meine SSüd^er unb Rapiere gufammen unb ging in
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kie gweite Rettung. <§& Befimb f!<fj Stfemanb ba, aBer
bur$ bie geöffnete £§ür fonnte man auf ba$ @arre fe^cn,w e$ nod) tyell imb öiefe Spulerinnen Betfammen waren.
5)ic untergrübe Sonne warf il)re tätigen ©trafen ba*
tyn unb gaB ben grauen unb ben SWabcfyen eine gKtyenbe
SarBe. Sie JJinber fa£en ba unb arBeiteten; mitten unter
iljnen fianb £err (Smmanuct unb fyrad) gut gelaunt mit
einer Severin. 3$ fe|te n\i% an mein $ult unb wartete.

3)te DrangenBaume uftfe berfcfjiebene anbere Spangen er*

totsten au* unter bem ©djeibegrufl ber ©onne; fie fel)n*

ten ftdj nadj SBaffer, ba fte ben gangen Sag bie <£t|c er*

tragen Rattern £err @mmanuet ^atte eine 93orlic6e für ©art*
nerei unb pflegte 33Iumen unb qjffonjcn gern; er Bifbete ftc§

ein, bie Sefcfyafttgung unter benfe!6en Beruhige feine sterben
wnb er fucfctc flc oft; aud? je§t falj er natfj ben Drangen*
Bäumen, ben ©eraniumö, ben prächtigen (Sactuö unb 6radjte

tönen allen baS 3ia§, na# bem fte ledjgeten. ©eine Sippen
gelten ba6ei fortwährend bie Gtgarre, tiefen für t$n ])ödj*

ftot unb notBwenbigjlen Se&enSgenuf?; ber Blaue Staud} fräu*

fdte fid) gar angenehm unter ben Slumen unb in beut 9l6enb*

lif^te. 6r fpracfc nietet meljr mit ben ©cfyülerinnen , "audj

ni^l mit ben Seherinnen, fonbern Defdjaftigte fiety üiel mit
einem £ünbd)en, bc3 in baö £au3 gehörte, ftcf) aBer öor*

gugSweife i1)m anfcfylofr. @3 war ein nicblidjeS, garteö, fei*

bemucid)cS, gutmütl)tg?0 £ünbd)en, baS ne6en ifjm ^erging,

i^n mit augbriufSöoÖeu lieBenben 5tugen anfaB unb fo oft

er feine SMüfce ober fein SafäcntucB faffen liep, waä er ge*

legentlic^ gum ©etyerge t$at, wie ein Heiner SKimaturKroe

ft* bane6en legte.

@3 ga6 iriele ©ewadjfe unb ba ber ©artner*®ilettant

ba3 SÖaffcr öon bem SBrunnen im $ofe Bolte, gog ff bie

5Weit jiemlic^ in bie Sange. 2>ie grope ©rfjuluBr tiefte

unaufBaltfam weiter. 3)ie nS#e ©tunbe fcölug, bie legten

©onnenfira^ten fdjwanben in bem Sarre; e$ Begann gu

kunfrlnj bie UnterricfytSgeit fonnte btefen 9l6cnb nur fe$r

Jw§ fein, . , aBer alle $flangen waren nun a&gcfertiget .

.

Äam bie Steide an mid>?

31$ . . Jßein , cd mugte aud> na^ anberen ©ewadjfen
im ©arten gefe^en werben, na$ Stofenfiöcfen g. ». unb ber
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Seinen @^ie Ellert folgte bem OMetot \ irt teit :®mtgtrt
fyn. 3d& Icjgte einige meiner Südjer in Seite

; \<S) tfonnte

ftc nietyt me$r Brausen ; i$ faß ba unb fatut unb, £ mattete

uafr öemünf^te .unjüiüfürli^ bie nal)er unb na^er fommenbe

' 2>ie luftige S^fote ließ jidj uad> tinmal feljen iunb/.mel«
bete ben rücffe^renben $alietot; bie ©ießfannc war an beu
fflrunnen gefüllt; fte ^atte baö S^rige getljan. SBie freuete
t* mi#! 3>er Jßrofeffor wufdj ft^bie £anbe. 9lun mar gar
leine 3eit rnefc jutn ltntcrri*tert^eilen; feljr Salb mußte bie

©lode jum ©ebet lauten; afcer foredfjen fönnteit wir bodft

t\v<f> mit
: einanber unb öielleid&t fugte eö ber Snfaür baß i#

tn feinen Otogen bie Söfung beS fÄät^felö fanb. 9laä) Mnt
SSaföen 6rad)tc er bie 2lermelauffc^lage langfam Wieber in
ßrbnung; bann fa$ er naefy bem SKonbe, ber Blaß am #im*
ntelflanb. Saline fceo&ad&tete i^n

; feine iungen>6^nric^e ©tiOe
u&errafd&te ba$ Sljierdfjen ; eS fietlte fid^ Uor if)tv unb iwin*
feite fein. @r fal) eS an unb fagte : :

„Petite exigeante, bu wiüfi audj nttjt einen SlugenMicf
Dergeffen fein." <

r
.

.

er 6ücfte fid), nafrn baS ^finbd&en auf ben 5lrm, gin^
mit tfym u6er ben £of, laum eine (Site Dor ben genjierit

Sor6ei, an benen icfj faß unb fc^Ienberle- GtfxAt IfeBbftnb
langfam umt?er. 2(n ber £&ur fe^rte er um; bann faß er
np^malß nadf) bem äRonbe, na$ ben Stürmen ber Äird&enp
ben £aufergiebelu ; bann Hielte er fieft raf^ um unb mujfcrte
bie lange Steide ber gen jier in bem ©djulfle&attbe, 3* glauBep
eti Verbeugte tfeft; wenn er eö tfjat, 5atte idjj. feine 3cit, beit

©ruß ju erwibern. 3m nä$ßcn 9lugenbii<fe war er fort
unb bie öom STOonbe Beleuchtete ©dbweüe lag fdbaitenloS öor
ber gefälofienen ©Ia^ür.

, ;

;
m** m* ™f *™ -SPüIte lag, na^m id& in meine 3irm*

jufammen unb trug ben unfcenufcten Raufen wieber an feinem
spia| tu ber brüten <£laffe. 2)ie ©lodfe lautete jutn ©ebet
unb td& ge^ord&te bem Stufe. -

. >

. . 2lm ua^jien Sage foUte er nid^t in bie ©c^ule fommen;
*a er btefen gan

5 bem ©i)mnafium
?u wibmen ^atte. fSty

gab: meinen Unterricht, i$ öerbradjtc bie anbeten ©turtben,
}alj bann

.
ben 3ibenb fommen unb ruficte mid^ gegen fd^werer
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SangeWeifo -3$; dritte md)t barüter nadjgebadjt, toftS fctylim*

wer fei, Bei. ben 2lnt>ercn gu Hct6cn ober allein ju
:
j!|eit>

tntffyieb mid) a*er fe^r fcalb für baS 2c$tere ; wenn jt$

für 3lugenMtcfe Xrofi ^offen lieg, in biefem «gaufe

fontrte i^n fein ^erj, fein Ao^f gewahren; er öermotfete nur

unter bem £>e<Sel meines ShtlteS ju weilen. 2Rit fdjwerem

$erjen; öffnete tdj eS, mit fdjwerer «§anb fucfyte *idj barin.

2UlcS notym i$ heraus unb 2lllcS legte t<$ hoffnungslos

wieber hinein }mi^tö ^atte einen Steig; nitfjtS gewahrte, Sroft.

Sji biefe lilaS «roföüre neu? 3$ ^atte ftel npd) nieftt geP

fe^en> ben Sfaufymittag im ^Jutte erfl aufgeräumt. 2)ie ©djrift

raupte in , ber testen ©tunbe
,

wal)renb beS ©ffenS , hinein*

gelegt worben fein. ... :>

3* falj naety bem Süel. SBaS war eS? 2BaS füllte bie^

@^'rift mir fagen? <;

' <£S war weber eine (Srgaljluttg noej) ein ®ebi$t, weber

<8ef$id)te no$ 9l6$anblung. (53 war ein tyeologtfdjeS S2?erf ;

eö ^tebtgte unb wollte ußerjeugen. •
-

- 3$ liet) i^m Bereitwillig mein Df)x f benn fo Hein bie

©eftrift war, Bcfaf fle bixf) einen eigenen 3aufcer unb feftefte

fofort meine Slufmerffamfcit. Sie »rebigte ÄattyoliciSmuS,

fud)te gu fcefeljren. 2)ie ©timme beg fleinen Sud^S Hang

ijonigfüp unb fal&ungSuotl. £ier fdjmctterten nid;t 9tomS

3>onner. 3)cr 5ßrote|iant follte -.Äätfattf .werben ntc^t fo=

Woljl auS fturtyt öor ber Jtc$er*£ölle, als wegen. beS
;
$rojleS

unb ber Siefie, welche bie ^eilige «ftirdje tot', 0 nein, ftc

bro^cte nict>t, fle wollte nidjt gwingen, nur gewinnen unb

l0(fen. Unb verfolgen? Um Feinen $reiS.

2)aS fflü^el*en ratete fi$ nid?t an bie 93erllocften; eö

War nid)t einmal ftarfe Sprung für @tarfe> fpnbern Sßilc^

für Äinber, ber milbe 5luSftup Uon 5Kutterlce6e gegen i^r

iungfleS unb gelie6tefieS Ainb, ganj unb auSf^Uc§lidb für

We beftimmt, gu beren Ao*f ber ©eg buref) baS £erg f&f)tt

«S anbete ftä? nic^t an ben SBerfhnb; <&t SJinceng *>e$aula

foraef) nie milber, wenn er bie Sßaifen um ftcfy fammelte.

! SBie i^ mi(^ erinnere, würbe eine ..tgau^eranlaffung

$um ©tauBenSwedtfel in bem Umßanbc gefugt, baß ein Aa*

t^olif, welker t^eure ftreunbe bur$ , ben Sob verloren ,
ben

unfcefäretbUdjm Srojl ftcf/ Raffen fönn^
:

fte bm$ fein

*
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<§ebet du8 bem Segefeuer ju erlöfen. Sflatuxliti) Berührte ber

aSerfaffer ben fcflcren Stieben bercr nidjt, weWje überhaupt

an ein Segefeuer nicfyt glauben, id) aber backte baran unb

jog biefen 9lid?tglauben al$ ba$ $rßjiUd)jie öor.

2>a8 fteine S3ud) unterhielt mid; unb mißfiel mir gar

nicfjt <S8 war feid>t, fentimentat unb in ben gewöhn*

lidjen 3teben3arten, fyattt aber bod) etwas an fidj, ba$ midf

in meiner Srauer aufheiterte unb mtd) jum Säbeln Braute;

wer ^afte aud} bei ben Sprüngen be$ jungen SBoIfcö, ber

fld) in einen ©djafpelj gefüllt ^atte unb baö SBlöfen ctned

2ammd?en3 nachahmte, be8 2äd)eln3 jldj enthalten fönnen!

SKandjc ©teilen erinnerten mid) an bie 2Rethobijlen*3;raftat*

djen, Die idj aU Jtinb gelefen ^atte; fle waren ganj e6enfo

<jewür$t, um jum SanatiSmuS ju rcijen.

3d) ladjeltc alfo über biefe 9leu§erung müttcrlidjer 3ärt*

tidjfett bcr QHten öon ben Sieben Mügeln j id) ladjctte auch

• über meine Abneigung gegen biefelbc, über meine Unfähig*

feit i1)r entgegenkommen. 2luf bem £itcl fanb id? ben

tarnen „Pfere Silas." Qluf bem ©djmujblatte fianb Hein,

aber beutlidj mit »teijlift getrieben: „93on 6. 2X &
für 2— 9." 9U3 id> bie«.fa$, la^te id> erfi recht. 3cb

lebte frifdj wieber auf.

5)ie angjilichc Unrube unb Seforgnij? ücrlicf mich ptöfc*

lieb} bie Söfung be$ @pbi"* s 9läthfel3 war gefunben; bie

SSerbinbung ber beiben Flamen, Sßetcr ©ilaS unb $aul dem*

manuel, gab ben @d)lüjfel ju 5Ulem. 2>cr fromme Sßrofefior

war bei feinem ©ewijfenSratbe gewefen, ijatie nichts öer*

fdjweigen, feine Saite feines £erjen8 für ©Ott unb fleh allein

behalten bürfen; eS war ihm bie @d)ilberung unferer Testen

Unterrebung abgelocft worben unb er hatte unfern Srcmib*

fdjaftSbunb gefianben, öon feiner „©djweficr" gefpro^en r

SBic fonnte ein foldber 93unb öon ber Äird&c geweift werben?

aSrüberlidje Sreunbfdjaft mit einer tfefcerin! SS war mir

aß ßöre i% $ater ©tlaS ben unheiligen $act öerbammen,

ben 93eid)tenben auf bie ©efahren $inn>eifm, ibm 93orficbt

anempfehlen, ia öon QlmtSwcgen unb im tarnen alles beffen,

was für
s4*aul tbeuer unb heilig war, ihm baS neue ©ijfiem

fcorfdjreiben, beffen Äalte mir in* Sfftarf gebrungen war;

Das finb gewip feine angenehmen ^^ot^efen, id; h ic
f*
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flc aber bodj öerglei(fy8weife wtllfommen. 2)ie ?lnflc$t, baf?

fiöcenb ein ©cifllidjer im #intergrunbe fie^e, Xtefr fid) mit

ber S3eforgni§ nicfet dergleichen, bajjj in 9$aul felbfl ein 93ei:*

anberung vorgegangen fei.

3e|t, nadj fo langer 3*it, öermag idj nicfyt mcljr an$u*

geben, in wie weit fld) bte obigen Vermutungen öon felbfl

aufbrangten ober in welkem 3D?a§e fle in anberer SBeife

«ntftanben unb tyre SBeftatigung fanben. 9ln «Stlfe fehlte e3

2ln biefem 3tbenbe gab e& feinen fdjönen ©onnenunter*

gang; Oflen unb Sßcfien waren eine 9Botfe unb ein fd^werer

befiel i?on ben Sümpfen frodj grau um 93itlette l)er. 2)ie

%fjfanne fonnte ru^tg an bem Srunnen fielen bleiben,

kernt am 5Had)mittage war ein feiner Siegen ntebergegan*

gen unb er Ijiett nod) immer an. (§3 war fein Setter,

in ben naffen ©artenwegen, unter ben tropfenben Baumen
umljerjuge^en

, id? wunberte mid) be3t)alb al$ icf) ©ijlöieS

S3en?tllfommnungöbeUen in bem ©arten $örte.

3d> fonnte bunft bie ©taSt^ür unb bie Saube weit in

bte „allee defendue" binfcljen; baljtn fprang ba8 wci§e £ünl)*

<$en. 3d) wartete fünf STOinuten, aber e$ folgte feine ßr*

füüwtg be$ Omen«. 3d) fe^rtc bemnatf ju meinen »üdjern

jurücf. Sa ijörte @^Iutcd freubigeö Seifen plöfcttd) auf unb

Ijorcfae öon Beuern, ©ie fianb in geringer (Entfernung,

hebelte fo fdjnelt als möglich mit bem weisen buföigen

©djroanje unb artete aufmerffam auf einen Spaten, ber

gefymbtyabt würbe. 5>a war £err @mntanuel, ber

fWjiig in ber feuchten @rbe unter ben regenbelabcnen Süfdjcn

grub, fo fTeigig ata muffe er bu^fiablity im @d)weij?e fctoeS

9lngef!cfyt8 fein 33rob öerbienen.

3d> erriet^ baran trübe ©timmung. <Sr grub fo im

gefrorenen Schnee am faltejten SBtntertage, wenn in tljm

etwas beftig arbeitete, trübe ©ebanfen, Vorwürfe gegen fidj

felbfl ober ©ereijtljeit. @r grub wo$t eine ©tunbe lang mit

jufammengefniffenem SBunbe unb falj nidft einmal empor.

S&Ifcie fal) ju bis fle e8 überbrüffig war. $>ann fprang

fie Wieberum untrer, ba^tn unb borten unb enbli^ entbeefte

fle mi# in ber Gfaffe. ©oglcidj fprang fle an ber ©taö*

i&ür bellenb empor, ata wenn fle mic$ $erauörufen wolle;
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f!e i)attc mity oftmals mit #errn Sßaul in bem ©arten um^

tyergetyen feljen unb (jielt für meine $flutyt, auä) iefct

trofc bem Stegen ju xf)m ju ge^en.

©ic mad&te folgen Sarm, ba§ ^err $aul enbli^ auf*

fal) unb natürlich bie 23cranla(fung Bemerfte. ©r!|)fiff; um
taS £ünbcf)en abzurufen; eö Bellte aBer nur um fo lauter

unb fdjien nidjt ruljen ju wollen, Bis bic ©faSttyitr geöffnet

werbe. @nbli$ war f

er wo1)l beß SarmenS mübe, jiief bett

©paten in bie @rbe, lam Ijerßei unb machte bie Zf)\\x ein

wenig auf. ©tylöic flürmte herein, fptang mit auf ben

©ci&oofj, leefte üBerjattlid) an meinem ©ejl^te ^ermn unb

webeltc mit bem Büttgen @d)Wan$e 33üd)cr unb Rapiere

üon meinem $ulte herunter.

£err Immanuel fam ba eBenfaltö IjcrBei, um ben SStm

ju Rillen unb ba6 ^eraBgefallcne aufjufyeBcn. SDann naljm er

@$toie unter feinen Sßalletot, wo ffe fülllag wie ein SKau^

d)en unb nur ben fleinen Jfo^f Jjerüorfefjen lieg; < @te watf

feljr flein unb $atte ba3 $uBfäefte unfdjulbigfie ©cji^tdjcn,

bic weichen langen Dtyrcn unb bie fd?önfien bunfcln klugen.

3<$ fonnte fle nie anfeilen oljne an $anlihc bon 99afTom*

^ierre ju benfen; i(^ Bitte ben Sefer um SJerjei^ung wegert

biefer 3ufammenjicllung r aBer eö war fo.

3Jaul fireidfelte ünb flopfte fe unb baBci müjlerten feine

Stufe bie um^erfiegenben ©üdjer unb $afcierc, Biß jle auf

ber religiofcn 3l6t;anblung mieten, ©eine Sippen Bewegten

jid), aBer er untetbrütftc bie SÖBorte, weldje laut werben

wollten. £atte er aerfyroäen , mit mir gar nid&t meljr ju

fpred)cn? 2öar bieg ber Sa«, fo erffarte feine Bejfere 3?atur,

baö ©elüfibc werbe mel)r geehrt, „wenn eg geBtodjcn al&

wenn eg gehalten/' benn nad) einer ^weiten Qlnfirengung

fagte er: 1

:> ... i 'i \

„@ie ^aBen ba8: Su^eT^en Dermu^li^ gefefen? 3ft e&

nid)t redjt cinlabenb ?

"

3d> Betätigte, baß itb cg gclcfen tyaBe.

Qzx wartete, ate wünfdjc er, baß tefy aud) ungefragt meine

Meinung barüBcr auäpprcd)e* 3^ war aBer nid;t in ber

Stimmung, unaufgeforbert etwas ju fagen ober fa tfjuti*

SBaren 3ugefianbniffe ju mad)en, war: entgegenjufömmen,

fo mußte bieguon bem nur ju; gelehrigen ©djftter beg Stoterg

•

-
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€ila8' ettoatte*; derben
, nifyt öon mit. <$t ;

faD mi# fau ft

an; 'e$ lag ÜRtlbe in bem Blatten Straffe feinet 9fugen,

©otgfamfett unb 2}<mtmtf , in bie fld> tnbef dient ju -mi*

fdjen f^ien/. ®t würbe ft<^ iebenfaÜS gefreut Ijafcen , wenn
et^eifttge Aufregung in mir Bewerft hatte. 3dj tonnte fle

a6er ui#t geigen p bägegen würbe icfy in bet nadjflen SMinute

SScrlegen^eit öerrat^en $a&en, ^ätte mc^t art eine geber

gegriffen unb jte }u f^netben begonnen; -
-

3$ wufite, bajrbteö* feine Stimmung änbetn mürbe,
benn n tonnte e$ bur$au$ nicf)t ' leiben ,• baß idj gebern

fc^nitt > et : etflärte jietS ba8 Keffer für firnn^f wnb meine

<&anVfüt ungefefettft. 2)tegmat fönitt i$ miefy wirfltct) in

ben ginget, afcet f)aib abfWjtfitf;; 3d; wollte ifm in feinen

natürlichen Buflanb öerfe|en, iljnt 23eranlaffung jum ©cijel*

ten^gefa«.
i

- >. ':>' l.- • \

„Makdroile!" fagte et autf). ; „<§ie wirb fitf) no$ in alle

ginget fdjneiben/' i f i*.n :»v«-.
7 *uV -J

(5t liej? ©tylirie log, na$m mit gebet unb gebermeffer

aug; ber <§anb unb fe|te bie gebet mit ber @d?nelligfcit

imb ©tc^et^cit einet SKafcfjine in 6raucfy6aren Sttftaftfe.'<

• „£)6 mit bag -Heine Sud) gefalle/' ftagte et bann.
5l

/ 3^ {{utttetbtutfte ein ©a$nen unb fagte, i$ wifie *8 fi>

red^t nidjjt. •
«•"•••;

„ß&'e$ (Sinbtucf auf mid) gem&c^t lja6e?"
' „(?twag fdjläftig I)a6e eS mid) gemacht.'' -

•

„Allans, doncl" kgann et bann. 3$ 6taud)e biefett

San gegen iljn nid^t anjunc^men. @o fcfylimm tefc aud; fei

~ unb e$ würbe if;m leib tljun, alle meine geilet auf*

jaulen ju muffen — lja6e bod) ©ott unb bie Statut mit
„tröp de sensibilile et de Sympathie" gegeBen, alö ba§ eine

fö^erjergrafenbe 9lnrebc auf miefy gar feinen (Stnbrucf §ättc

Worringen follen. ' ^ ^

„Kein/' antwortete td) unb id) trafftc mitif) auf, „gat i

feinen ©inbrurf ^at- ba6 Sud^ auf mid? gemalt."'

©a nui^tc i(^ eine Steide öon Vorwürfen anböten, bie

iuei)r fcfiatf als ^öfiicf; waren, 3<$ $örtc aufmerffam -ju.

5Ra<$ jwei Sagen unnatürlicher ©tille flang e$ mit wie

äßufif, midj butrf; 4nrn $aut in feinet alten 3ttt anteben
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ju $6ten. 3d) hörte ju unb unterhielt batet mich un>

©ijfoie mit bem 3nhalt einer a3on6onni6re, weldje $errn

$aulS greigebigfeit immer mit 6ty>colabeplafcchett gefüllt

^ielt. <SS fdjmeicbelte ihm, felbjl etwas JlleineS bon feiner

<&anb gebührenb gewürbigt ju fel)en. @r fah mid) unb ben

*&unb an, bann berührte er meine $anb mit ben ungefdjnit*

tenen Sebent unb fagte.

„Dites donc, peiile soeur, fprechen ©ie offen, waS Ijafcen

©ie in ben legten $wei Sagen fcon mir gebaut?"

3d) artete auf bie ftrage nicht, Denn jie tric6 mir bie

3^ranen in bie 9tugen. 3dj fireidjefte eifrig baS «§ünbd)en.

*Caut Bog fleh über baS $ttlt unb fagte:

,,3d} nannte mich Shren ©ruber; ich roci§ felbfi faum,

waS ich bin . ©ruber unb fjreunb . . 3dj wri§, baj? tdj

immer an Sie benfe, bafi ich 3l)nen baS ©ejle wünfebe, a6er

— ich muß an mid) f)alttn, Sie fönnten mir gefährlich

werben. SBeine bejlen Sreunbe n>cifen mid) auf bie ©efatyr

hin unb rathen mir 93orjid)t an."

„Sie thun Stecht, ba§ ©ie auf Sfjre ftreunbe hören . ,

©rauchen ©ie Ja |ebe ©orfidjt
!

"

„3l;re Sieligion, ihr feltfamer, fld> felfcjigenugenber, un-

öerwunbbarer @lau6e gie6t 3&nen ©äffen in bie £anb. ©ie

jlnb gut, $ater ©ilaS nennt ©ie auch gut unb liebt ©ie,

aber 3ljr fd)recflicher, jlofyr, ernfier $rottjlantiSmuS ! Sa
liegt bte ©cfaljr. <5r ftricht fleh bisweilen in 3hrem 5luge

auS; er giebt 3h«en ju 3eiten einen gewijfen £on, gewifTe

©eberben
, bafi mich ein Stauer burchlauft . . Gben jeftt,

als ©ie baS fteine ©uch in bie £ant> nahmen unb ein

$aar SBortc barüber fagten, mar eS mir wahrhaftig als

lache Sucifer fel&ji."

„3ch lege allerbingS auf baS ffetne Sud) feinen SBerth."

„Äeinen SBcrth? SS ifl Ja aber baS 3teinfie beS ©lau-

benS unb ber Siebe! 3d) glaubte, eS werbe ©ie ruften unb

ergreifen; ich vertraute auf bie SWilbe feiner @prad)e unb

legte eS mit einem ©ebete in 3b* ^Jutt . . 3d) mu§ wirfltch

ein ©ünber fein, ba ber Gimmel fcl&jt auf bie ©itten nicht

hört, bie fehr warm aus meinem #erjen fommen. ©ic

»erachten meine fleine ©abe, ah cela me fait mal!"
„3d> öerachte jie nicht, jpcnigfienS nicht als 3^re ©a6e • •
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©efcen @ie ff<$ imb tjSxtn @ic mfd) an. 3* Bin feine

£eibfn, ni#t unefcrifllid), niefct gefa^rltc^ , wie Sie feigen;

id) möchte 3$ren ©lauBen um Slöeö in ber SBelt nid?t jloren y

@ie glauben an ©ott, an SefuS unb an bieSiBel, — id> au*."
„©lauBen @ie wirfliefc an bie SSiBel? 3ln bie Offen*

Barung? SBeldje ©renjen fefet man if)v in Syrern protefW
tifet^en Sanbe? $ater <5tfa3 beutete ©djlimmeS an."

3* Braute tyn allmalig baju, baß er üBer biefe

Slnbeutungcn be8 $ater$ Befiimmter augftradj; e$ waten
nur fdjlaue 3efuiten*a3crlaumbungen. SBir fpradjen an bie*

fem SIBenbe errtfi unb lange. 3* fonnte nieinen ©lauBen
in meiner Söeife öertJ)eibigen unb feine 33orurtl)eile in etwas

Befanfttgen. <£r war nid)t jufricbengejiellt afö er hinweg,

ging, woljl faum Beruhiget, aBer er Ijatte bodj füllen muffen,
baß $roteftanten nidjt nottjwenbig Reiben ffnb . . 3d) erfa$

nuä ben Sieben $aul$, baß $ater @ila$ mid) fe^r genau

Beo6adjtet $atte; er wußte, baß icf) alle brei £rptefiantifd)e

Ätrdjen in Stilette Befugt ^atte , bie franjöftf^e , beutle
unb englifelje, b. 1). bie reformirte, Iut^erifd)e unb engltfdj*

fcroteßantifcfye. 2)arau3 l;atte er gefdjlojfen, baß id? im
©lauBen fel;r inbifferent fei; benn wer ieben bulbet, $atte

er gemeint, fann fidj feinem anfdjlteßen.

9113 Immanuel fd?ieb, öerließ er midj mit bem SBunfdje,

ber einem ©etfete gltd), ber Gimmel möge midj auf ben

regten 5Beg fufopn, wenn td) auf falfdjem fei. 3d? työrte

tyn nod) auf ber ©djwelle anbad)ttg jTüjtcrn ju Marie,

Beine du Ciel". SebenfallS feilte er bie Unterrebung üolU

flanbig bem Sßater mit, benn biefer madjte SRabamc SJetf

einen 33efudj, um fle $u Bitten, mit ber fe|erif^en ßng*
lauberin fipreefcen ju türfen.

6r gaB mir Sucher, in benen id) Blätterte, benn fle

frtadjen mi* nidjt fo an, baß ieft fle ganj $atte Icfcn fön*

nen; er jeigte mir bie gute Seite StomS, ityre milbtf)atigen

Sßerfe unb forberte im* auf, ben 33aum nadj feinen grüd)*

ten ju Beurteilen. 3$ freute miä) nidjt, i1)m ju antwor*

*en, baß alles bieg, waS er rüljme, eBen nur ber «ftirdje

toegen gefd^e, baß man bagegen um beö SKenfd/cn willen fe$t

toenig unb ju ©otteS (Sljre nod) weniger t$ue. ©ine wei*

tere a3erfud)ung follte ber %omp be3 fat^ulif^en ©ottcS*
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bienjfcs fein unbiftllerbings babeit «tele, Wlatttiit unb Staudt,
bie mir in jcber £inftcljt überlegen maren, offen erfleht,

burty biefe 9trt ber ©otteSberetyrung fei i!)re ^antafte önge*
Sogen korben

, wenn aucf) il)r ffierflänb bagegen protcjlirt
Ijabe/ 3«) famt rtt^t baffetbe fagen. 9UIeS n>aÖ id) fal), et*

festen mir grob materiell, feineSwegS poetifcf).
- ;,vi

Sa8 fagte ity inbeg bem $ater <Süa8 rtic^t ; er 'mt i «tt,

imb fal) e^mnitbig au3 unb Hieß
, obgleich alle feilte JBer-

futye fe^ftyfugen, bejlanbig freunblicfj gegen mt^; W$
faatcr nadj einer großen ^rojefjlon in ben (Strafen fpratD

ty-miä) gegen $aul bariiber aus unb fagte, fof#e ßere*
monien gefielen mir nidjt unb i$ nnmfdjc ffe nitbt weiter
ju fel;en. 3$ fanb fogar beu 2Rut$; offen unb befiiutmt
il)m ju fagen, baff tty entfeftfoffen fei, meinen yrotefowtf*
fefien ©lauben 31t bemalen, wenn er aucf? 3trttyümer tit

ftc& fc^Iicfc wie jieber anbere. 3tf? trennte miä) batmt mett
öon bem, wertem meine SBorte galten, aber ftc riefen
4?nbfic& in iljm einen entftrecfyenben Son ^crDot :u ininiü

„ffia* aud) ^riefter fagen mögen," auferte #äuly „@ott
tft gutig unb liebt alk feine SMenfcfcen. ©rauben @ie atfo
m& @ie glauben fönnen unb wie @ie e3 glauben fifanen;
ein ®ebet lüenigfiens I;aben mir mit etnanber qemetnfcbaft*

„0 Dieu, sois appaise envers moi qui je suis pecheur." «-i

•• * * ' 1 •»,• l .} 4 » 'Vit '

" ' ©önnenf^ein. " "i " •

UJmilinc ^attc utterbingg jebe ßomfponbenj mit ®ro*
?am a&gelcljnt, i^r SSater biefdfie gcbtUtgt ^a6en «ütbe;
flber »cg6Ici0cn fonnte Dr. JBrctton nfc^t lange < tum bem
*otcl (5rec^. Seibe Stebcnbe-wotltcn a>a§rftfjctntt<$ StnfnngäWw etnanbet flcfj fem Raiten unb -fle liefen bieg; ..flüc^ dufep

" Rennen,
: aber bic ^erjen m^vtm mc^r ttnb nteb>

v :5lKe8 ®ute'/ *«« te' ®tft^m lag ,. , fu^tte {{# *auli^
.
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m'tytifätQtftj alles @bfe irt t^m ermatte in iljrer Oegett^
tttafc SRUMfeiwer früheren Zuneigung ju 2M£ gättftawfc

$toe fein aSerftartb wenig ju tyurt gehabt, jefct aber mupte

- :

3<fy fä*m trieft fagen, böifl $aulin e tyn a6(I^ttic^ ba^tn

Breite, öon Sü^ew ju fpte^rt aber ffcf> bie Aufgabe
fleUte, i$n burefy ben 93erjfcmb ju gewinnen ober glaubte;

fein ©eifl förtne mäj weiter auSgebilbet ; werben. @ie fjtelt

tyrt {ebenfalls bereits für' ^ocfge&tfbet, unb ©rqbänt felbfl

erwähnte baö et^e 3fial unb rein sufalltg ein 33u<$, baS er

fielefen. 2)a' aber ityre Stntwort bafcauf wie willkommene

Harmonie Häng , bie ifjm mijtyat, fo frrac^ er weiter,

ine^r unb beffer öielleidjt als er jemals über fote^e ©egen*
jifinbe gefyrocfyen tydttei ©ie J)örte r

erit$ü(ft jü unb antwor*
iete lebhaft. 3n Jebcr folgenben Sfniwort fbnb ©ratjam lieb*

H^ere SKufif unb Jenen 3au6erton, ber in il)m faum
geahnte ©cfiafce erftylojritnb il)m fel6jl unbefannte ©eitfeS*

fraft enthüllte, ein SebeS freute fid) Ü6er bie 2trt, in welker
baS Rubere fpradj; bie Stimme , baS äöort, ber 3lu§*

brutf gefiel 1

; ©eibe errieten fofott @ineS beS 2lnbern 2lh*

ftcfyten unb i^re ©ebanfen jagten oft jufammen wie forg*

fmn ausgewallte $crftü. ©raljam befafuon Sftatur einen

feljr Reitern ©inn; biefer ging $aulinen ab, bie, wenn jie

ttidjt öon anberer Seite angeregt* würbe, flet) meljr ju ftil*

lern ©innen hinneigte; ic|t aber würbe fie audj lujHg wie

tto ftinfe. u„b u>ie fdßn War fie in ifjrem ©lütf! Set)

fann bieS nicfyt befleißen, a&er id) wunberte nuty, fo oft

tef) fie anbtiefte. ' 1

2Me Snt in Stettön würbe befyroeljen unb ©rasant be*

burfte meiner 9iad$itfe nietyt, um fld> an 5llleS auS jenen

S-ctgen ju erinnern. *Paultric felbfi erflärte mir oft, baf?

fie ftd) wunbere, wie treu fein ©cbactytnlj? in biefen Singen

fei. SBenn er fie anfalj, jkömte i$m bie Srinnerung in

tei^jier Sülle unb in le&enbtgfier SBeife ju, <Sr backte

baran, ba§ fie einmal feinen Äo£f mit beiben $anben

flefa^t, i^n gefireietyett unb gefagt ^a6e: „©ra^am, iäf

labe 5)i^ rec^t lieb/' @r erjiljlte iljr, wie pe ein S*u^

Wnfc^en neben i^n getragen unb nüttelfi beffeI6en auf feinen

@$ooß gejiiegen fei. <$t fä^fe fogar nod? jcfet> fagte cr^
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iljre weiche «öanb auf feinen SBangen unb in feinem «öaar,

<Sr wußte nodj genau, n>ie ftc ityren Keinen Scigeflnger in

baö ©rübdjen feinet JtinneS gelegt unb gefagt: „ein Ijüb*

f*e6 ©rubren", wie jte i&m bann in bie Slugen gefetyen,

gefragt, warum fle fo fidlen unb ^injugefe^t, er Ijabe ein

|übfdje$, aber feltfamcS ©efidjt, ba8 Jjübfefyer unb ganj an*

bcrö fei als baS feiner SKutter ober baö ber ßucty ©nowe.

„Obglci# icfj bamalS ein Äiub war," fagte SPauline,

„wunbere icfc mid? bodj, baj? id) fo biet gewagt 3efct

fommt er mir wie heilig unb unberlefclid} öor, unb, 8uci}r

td) fann utid) einer Surdjt nid)t erwehren, wenn idj fein

fefleS SDtarmorfinn unb fein gerabeö griednfdjeS ©ejidjt an«

feije. grauen nennt man fdjön, Sucty; er f)at niditS grauen*

ijaftes unb folglich fann er ntcfyt fd)ön fein; was ift er

bann? @el)en Slnbere il)n aud) mit meinen 5lugen an?

SBewunbew ©ie iJjn?"

(Einmal antwortete id> auf iljre ötelen fragen : „$au*

line, idj fe^e if)n gar nid)t an. 33or etwa einem 3a$re

Hicfte idj \f)\\ gwei ober breimal an, elje er mid) erfannte

unb bann fc^Iofl idj meine Qtugen. 5Benn er jwölfmal

gwifdjen ©onnenauf* unb Untergange fcor meinen 9lugen

vorüberginge, würbe iü) faum wijfen, weld)e ©ejialt er

$at, fagte mir bieS bie Erinnerung nicfyt."

„$Baö meinen ©ie bainit, Sud)?" fragte jte atemlos,

„3dj meine : id) liebe meine 5tugen unb motzte burd}*

au« niefit geblenbet fein." @3 war baß 33efle, iljr fofort

eine jlarfe Antwort ju geben unb für immer bie jartli^en

aSertrautid> feiten jum ©Zweigen ju bringen, Jene #onig*

troffen, bie in meine £%en wie gefd)molgcneö 931ei fanfen.

Slbcr ftc mugte fcon i^m fyred^en; bisweilen $at jle

eS mit fd)üdjternen 5lugen unb SBorten, bisweilen in einem

liebefeligen Sone, ber fo angenehm crflang unb mid) nidjt feiten

fdjwer öerwunbete. <Da , id) weiß cS , fal) id> fle mit flren*

gen 931i(fen an unb fyrad) wol)l gar $art, aber Wolfen*

lofeS ©lücf Jjatte iljre i?on Sflatux Haren 5lugen geblenbet

unb fo tyelt fic Sucij nur für — launifefi.

„©»artanifdjcS SWab^en! ©tolje Sucij!" fagte jte bis*

weilen lacfielnb ju mir. „®rat)am fagt, ©ie waren ba*

eigentümliche,
, unerflarlityfie weibliche SQBefen, baS er
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fatne. 916er aortreffiid) ffnb (Sie, barm ftimmen wir SSeibe
üBerein."

^
„©fcree^en unb benfen @te aon mir fo wenig als mög*

lidj," Bat id;. „SWein Se6en iji ein gan* anbereS als baS
3$rige."

„2)a3 Unferige ift ein fd&öncö SeBen, ober es wirb
wenigjtenS ein foWjeS. Unb @te muffen e$ Reiten."

„3$ t^eilc SWemanbeS SeBen in biefer äBelt, wie Sie
ba$ „Steilen" fcerfie^en. 3d) glauBe für midj einen Srreunb
ju $aBen, weiß e$ aBer noty nitf)t gewiß, unb Bis idj ba$
»eiß, IeBe iti& einfam."

„ßinfamfeit Bringt Sraurigfeit."

„3a, aBer baS SeBen tyat nod) ©djlimmreS, ba8 ba$
#er$ Breden fann."

,,3d) möchte wo$t wijfen, Suc£, oB einmal irgenb 3e*
manb ©ie ganj öerfieijt."

SieBenbe Beft|en bie @el6|ifud)t im $öd)jhn ©rabe; ffe

Wollen 3eugen"i|re6 ©lüdeS- JjaBen, was eS biefen Beugen
auty fofien möge, Jßauline l)atte ftd) bie «riefe fcerBeten,

Dr. «retton fdjrieB aBer bod); jie $atte erflarte, baß fte

nidjt antworten werbe unb antwortete bo$, wenn audj nur
um % ju freiten, baß er fdjreiße. ©ie jeigte mir biefe

Briefe unb mit bem (Sigenflnne eines JtinbeS, mit ber ©e*
Wo^n^eit einer reiben 6rBin ju Befehlen, jwang fte midj

ju Iefen. -Sreilid) al$ id) jie laö, wunberte id) mief?

ifier t$re gorberung ntdjt me$r unb Begriff i^ren ©tolj;
biß «riefe warett fdjön, mannlid) unb IieBefcolf, Befdjeiben

unb galant. 5)ie irrigen mußten tljm aud) fdjön erfdjienen

fein. @ic waren nid)t gefdjrieBen worben, um i§re Salente

?u jeigen, nod? weniger glauBe id), um SieBe auSjubrücfen;

im ©egent^eil, jie fdjien jid) bie 3lufgaBe geffrllt $u $aBen,

biefe ©efü^le ju berBergen unb bie ©lut i$reö SieB^aBerS

ju bampfen. 516er wie fonnten biefe ju folgern 3wecfe

bienen? ©rasant war ifyr fo ttyeuet geworben wie baö eigene

Se6en; er jog fle an wie ein ftorfer SWagnct; SllleS was er

fyradj, f<$ricB unb badjte, Ijatte -@inffuß auf jie unb biefeö

ungeftanbene ©ejlanbntß glühte aus allen i^ren «riefen

heraus.

„SBenn e$ nur 5ßa^a wüßte! 3d) wollte, $Pa*>a wüßte

»inett«. in. 8
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e3," nun ihr oft wieberholteö ©eflüjler. ,,3d}' wünfcfje

e3 unb furzte e$ bod) auch- Aaum.fann id) ©raham ab*

galten, eS ihm ju fagen. 3d> fehne mid) nach nidjtS fo

feljr alö biefe @adje abgetan ju feljen unb . offen fprechen

ju fönnen unb bod) fc^eue ich mid> bor ber Ärift$. 3$
weij* e8 gewijj, $afca wirb juerfi bös fein; id? füret? te, er

wirb mid? fafl Raffen; er wirb bie (Sache als etwas febr

Unangenehmes anfehen, fie wirb ein ©d^Iag für ihn fein,
—

id) fann gar nid)t 5tlle3 borauöfehen."

3^r SSater, ber lange ganj ruhig gewefen, fing aller*

bingS an aufmerffam ju werben; e0 ging ihm Vlöfcltch ein

Sicht über einen gewiffen $unft auf. ©egen fie fagte er

ni<J)t3, wenn fle ihn aber nt^&t anfah ober an i$n nidßt

backte, blidte er fie nachbenftid; an. I

(SineS Qtßenbö — Sßauline war in ihrem Sltfleibejimmer

unb fdjrieb, glaube td), an ©raham; id> laSf- fam £err

fon Saffompierre ^erein unb nahm $la§; ich wollte mich

entfernen, er bat mich aber ju bleiben, fanffc aber boch in

einer 5trt , bie öerrieth, bafü er ©ewährung wünfdjte. @r
j

hatte jld? an ein Senfier gefe|t, jtemltch entfernt i?on

mir; er öffnete ein <Sd)rctbpult unb nahm au$ bem*

fetten ein ©ud), ein Xagebuch ober Siotifcbuch. einige

SBinuten las er aufmertfam barin, bann legte er eö hin

unb fragte:

„aJiifc (Snowe, wiffen (Sie, wie alt meütf «Kleine ifl?"

„etwa achtzehn 3ahre, wenn ich mich nf^t irre."

„es fdjetnt fo. 2)ie3 alte 33ud) fagt i^ir, bap fie am
5. 9Rai im Sahre 18 — geboren worben, alfo for ac^tge^n !

Sauren, ©cltfam; id) habe auf ihr Sllter gar nicht geachtet;

tä> hielt jie für jwölf*, für öterjc^njä^rig
,

furj für ein

Afab."

„<Sie ifl achtjährig," wieberholte ich; „fte iji er-
,

warfen, fie wirb nid;t groger werben." I

„ffflein 3uwel!" fagte £err sjon Saffom^icrre in einem

Sone, ber tief cinbrang. Unb er fa§ fdjweigenb unb in

©ebanfen lange ba.

„Xrauern Sie nicht, <Sir," fagte ich, benn ich wußte,

waß er empfanb, obgleich er nichts bafcon auöfprad).
„@ie ijl bie einjige $erte, bie ich höbe," antwortete
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er; „Rubere teerten inerten, baß jle rein unb foftfiar ift

unb nadj tyrem Se(I|e firefcen."

30; antwortete nid;t. ®ra$am SBxäton \vax an biefcm%e gu Stfd)e ba getoefen unb id) ijatte n>o$l Bemerft,
ipelc^er gang eigentümliche @tolg ifjn fööner machte. Unter
bem Steige einer fernen Hoffnung $atte ff$ fein gameS
äöefen gur fcoüflen SSlüte entfaltet. 3d) glauBe, er Ijattc
an biefem Sage bie 9t6fid)t fftifc auöguftred)en unb £err *on
Saffoin^terrc Ijatte notfywnbig bieä merfen muffen- 311$ er
einmal einen gaben ^atte, leitete biefer i$n bur$ ein aame*

„2Bo ifi ffe?" fragte er.

„OBen."

„SBaS t^ut ffe?"

„®ie föreiBt"

,,©te förefftt? <£r$aft jle «riefe?

"

„©enußjfeinen, ben ffe nic^t geigen fönnte. Unb ffe

jetgtflc mir. £err ®raf . . 33eibe lja6en lange genuinst,
tmt 3$nen gu fored&en."

Jlf) . . an mid) benfen fic nid)t. 5BaS ift ein alter

öater?_ 3d) fic^c im SBege."

„£err öon »affom^ierre , nidjt alfo ! . . 516er $auline
nujj fcI6ft fyrcdjen . . unb Dr. Sretton feine @ac36e eBenfaltö
elbfi f%em"

ifi fdjon frat . . 2)ie <Sadje fdjeint f$on n>ett ge*
ommen gu fein."

„SMS Sie 3§re fflitiigung geBen, gefd^t nichts, — ffe

Wen einanber nur."

„Kur ! " nrieber^olte er.

Sa mir baS @d;tdfal bie Stoße einer Vertrauten unb
>ermittlerin einmal guget^etlt ^atte, fo mußte id) weiter
^en unb tdj fuljr fort:

„£unbettmat fd;on $at Dr. Sretton auf bem fünfte ge*

Mben ffd) an ®ie gu wenben, aBer fo groß fein Wlutf} fonfi

t furchtet er @ie bod) fel)r."

„$)a$ mag er, — ba8 fotl er aud) . . Gr $at feine «öanb

ify bem aBejien auägeflredt, baö i<t) 6eft|e. £attc er ffe in

hieben gelaffen, würbe ffe nodj 3a^re lang ein Jtinb geölte*

'

n fem.. <5inb ffe öerforodjen?"

8*
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„Da* «tonen flc nidjt fein o$ne 3$re *@tlauBmß."

„«« ift fcortrepd? öon 3$nen, STOtß ©nowe, baß @ie

fo üerfianbig benfen unb fyredjen, iefct wie immer; aBer

biefe @a<$e Betrübt mi<$ fe$r; meine «Kleine war 3Ule$ wa$
i$ ^atte

5
idj $a6e fonft leine Softer unb gar feinen ©ofyt;.

Sretton $atte ft$ aud) anberöwo umfe^en fönnen; eS giett

Dufcenbe ^üBfdjet reifer SRäbdjen, benen er gewiß ganj gut

gefallt; er jie^t gut au$, $alt fl<$ gut unb $at gute 93er*

Binbungen.. STOußte e3 gerabe mein 2»arie<$en fein?"

„SBenn er 31)r „$D?ariecf)en" mdjt gefe^en Batte, würben

t^m roofy Olnbere gefallen §aBen, j. 93. 3$re SRic^te, 3Riß

„Die ©ineöra gaBc i# il)m mit großem Vergnügen, —
aBer 2Rarie<$en ? . . 3$ fann fie ityin ntc^t geBen, nein, iäf

fann ni#t.. <Sr ftdjt % nicfjt gleich", fuljr er ärgerlich

fort. „SBorin jtanbe er i$r gleitf? 3Kan forid)t üon SSer^

mögen; id) Bin nidjt geijig, td) lege feinen SBertl) auf

®elb, a6er bie SBelt t^ut e$ unb äRariedjen wirb einmal

retöj fein."

„DaS iji Befannt," fagte idj> „®anj 2KUette weiß, baß

fie eine reidje (SrBin ifl."

„©prityt man fo öo$ meiner Äleinen?"
„SKan fork&t.fo."

©r oerfanf wieberum in narf)benfli<fje8 ©innen unb ify

wagte ju fagen: „3Bürben @ie irgenb ©inen pajfenber für

$aulinen galten, einen Ruberen bem Dr. «retton öorjieBen?

©lauBen Sie, $ö$erer 8tang unb größerer Steinum würbe
3^re 3lnftd)ten uBer einen fünftigen ©djwtegerfo^n anbern?

. . . @e$en Sie ftcf? unter ber Olrifiofratie in Stilette um . •

SBürbe fle 3^nen gefallen?"

„Sttiemanb, fein £erjog, fein SSicomte, fein Saron."
„aSiele öon tynen, icf> weiß eS, benfen an Sßauline,"

fu$t id) fort, benn icf) fanb 2Rut$, ba i<$ falj, baß er mir

ju^örte; „e3 werben ftd) alfo Balb anbere SewerBer ftnben,

wenn Dr. »retton aBgewiefen wirb. Unb woljin @ie fl#
au<$ wenben, SewerBern um ^aulinen entgegen Sie nl#t.

2lud> aBgefeljen öon tljrem Steinum Beflfct fle Steije, bie

i§r?n (Sinbrutf nirgenbg fcerfeljlen,"

„SKeine Äleine gilt nid)t für fdjön."
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„SRiff be Sajfomtferre tft fe$r föön."
„2)umme3 3eug — id> Mtte um entföulbigung

,

<Snowe, aber @ie urteilen J>arteüfdj. SBit gefällt aflariedjen

fo wie fle tfi, a6er ich Bin if)t SSater, unb i$ $abe jle nie

für fcfyön gehalten. @ie erfdjeint mir unterJ&attenb, feenhaft,

intereffant; $übfd> fonnen (Sie fie nfdjt nennen; @ie irren

«.«
„@ie Ijat etwaö 3ln$iel)enbeg unb würbe anjie^enb fein

<md? otyne 3$ren Slang unb 3$r 93ermögen."

„afiein Slang unb SJermßgen! Soden biefe ©rasant?
SBenn id) baS wüfjte .

.

"

„Dr. S9retton fennt biefe fünfte genau, £err fron S5af*

fomi>ierre unb §alt fle $od) wie jeber gcBilbete SKann, wie

@ie felbfi unter gleiten Umfianben, a6er fie lotfen it)n

utc^t @r liefet 3$re Softer mit i^ren treppen ©igen*

fdjaften."

„SReine Äleine Ijat „treppe Sigenfdjaften?"

„S3eobad)teten ©ie 3l)re Softer an Jenem 9lbenbe, als

fo öiete Berühmte unb gelehrte Scanner Ijier waren?"
„31?r Sßefen an biefem Sage fiel mir allerbtngS auf;

i$ mußte lad)eln, fo bamen^aft fa$ fle auö."

„Unb faljen <5ie, wie biefe feingebilbeten frattjöfifd/en

Herren fld) um fle brangten?"

„3a, aber id) backte, e8 gefdje^e ber @r$olung wegen,

wie man wo$l einmal flc$ mit einem tyü&fdjen «Jtinbe a&*

„@ie benahm jid> auögejei^net unb td; Jjörte wie bie

Herren fagten, fte fei „petrie de grace et d'esprit". Dr.

^Bretton badete ebenfo."

„Sie iji ein gutes, liebes Äinb unb fie ljat aud), graute

ty, G^arafter. 3$ war einmal franf unb 3»ariedjen pflegte

tnic$; man glaubte, idj würbe jierben, fle aber würbe traf*

tiger unb lie6ret#er, ie me$t fid) mein Sujianb fcerfdjHm*

merte. Unb als icb genaß, welcher <3onnenfd)eüt war fle in

meinem Äranfenjimmer! 3a, fie fpiclte um meinen ©tuljl

l)etum fo geraufcfctoS unb freunblidj wie Sidjt Unb nun

*>ill einer jle jur Srrau nehmen! 3d) fann fle nidjt inm

wir Iaffen," fagte er unb feufjete taut

„Sie fennen 3Br8. Stetten unb ©ra$am fo lange," warf
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i% ein; „efl würbe weniger wie Trennung erfctyeinen, wenn
<5ie fte üjm geben als einem Unteren."

©eine ©ebanfen würben nod) immer trüber.

„@3 iji wa^r; id> £abe Souifc Sretton lange gefannt,"

fagte er ^alfilaut. „2Bir ftnb beibe alte greunbe, o$ fte war
ein gar liebes, guteö 2ßäbdjcn als fte Jung war! @ie fora*

$en öon <3d?önJ)eit, SKip @nowe; fte war fd^ön, groß unb
blü^enb, nidjt ein Äinb, ein @lfenmabd)en wie mein SJfarie^en;

in iljrcm ac^tje^nten Sa^re fal) Souife tfattlidj au3 wie eine

Surjiin. 3e|t ifi fte eine flattrige gute alte grau. 2)er

Sunge gleist i§r; id) $abe baö immer gefunben unb if)m

ba$ S3eße gewiinfät, aber nidjt mein 33cfie3, ba$ er mir
nun entfuhren will, Sftetn fleiner @d>afc liebte fonfi ben

alten SJater gar jartlic^ unb wa&r; ba8 ift nun fcorbet..- r

iä) bin jur Safi geworben, ein £inbcrntf?."
2)ie S^ur öffnete ftd; nnb ber „Heine <Sd)afc" trat J)er*

ein. @ie erfdjien, wenn id) fo fagen folf, in abenbli^er
@d?ßnf;eit, benn bie Erregung, welche Bigweilen mit bem
@nbe be3 SageS fommt, ginnte auf it;ren äßangen unb in

i^ren 9(ugen wie @ommera6enbri>tbe. 3l?rc »oefen fielen öoll

nnb lang auf ijjren StltenfjalS unb ifjr weifceS Äleib pafte> ber 3uniwarme. 2>a jie glaubte, id) fei allein ba, hatte

fie ben eben getriebenen 93rief mitgebracht — jufammen*
gebrochen, aber nicht gcffegelt. 3d; follte ihn lefen. 2113 jfe

t^ren fflater crblicfte, jiotfte ihr tri^elnber Stritt ein wenig
unb it6er ihr @ejid)t ergoß fleh Stofenfarbe.

r/SWatie^en/' fagte £err fcon Saflomfcierre, leife unb mit
ernjiem Sacbeln, „wirft 5)u roth, weil $u ben 2?ater ftehfl?

S)aö iji etwas 0leue$."
' „3$ werbe nidit roth, — id> werbe niemals roth," be*

^au^tete jie, wahrenb baS £cr$ öon Beuern bie rotlje $fot
in il)r ©efidjt goß

; „aber id> glaubte, £u wareji im ©peife*
jimmer unb ich fuetyte Suci?."

' «p» memtefc i^ fei bei Soljn ©raham Sretton, titelt?

<Sr tft eben abgerufen worben, wirb aber balb wieberfommen.
6r fann ©einen «rief mit jur 35o|i nehmen; S)u erfpar(l
bem STOatt^ieu einen ©ang."

Digitized by Goo^



119

„3BaS fangfi Du fonfi bamit an ? Äomm l)er unb fage

eS mir."

SBille unb ©eberbe Lienen ju jogern, — aber jle fam.

„Seit tote lange füljrfi Du Sorrefyonbenj?"

„63 jlnb gar feine Sricfe, $ava, bloS »rieften, bie idf?

gelegentlich ber Sßerfon felbfi gebe/'

„Der $er[on! 9Rip ©nowe wotyl?"

„9iein, *43a!pa, — nicfjt Sucty."

„SBem fonjl? Der 3»rS. Sretton?"

„3Wn, $a£a, — nid;t ber 2»rS. Sretton."

„2Bem fonfi, £ö$terd;en? Sage mir bie Qtafftyeit."

„21$, $apa," fagte j!e fe^r ernftyaft, //**•• ty-totfl

Dir bte 3Qa$rl)ett fagen, . . i<$ werte Dir fte fagen unb bie

ganje 3Öal)rljeit. 3$ freue mief;, baß ty fie Dir fagen

fann, id) ficue mief), aber id) gittere bod)."

©ie gitterte wirfttd), man falj eS.

„3d> will S)ir nidjt »erfaimlid&en, wag id> tljue, 5Pa^a.

3cf> liebe unb fürchte Did) mel)r als 5WeS außer ©Ott. £teS
-

ben ©rief; ftelje an wen er gerietet ifl."

Sic legte i&m ben Srief auf bie Änie. <Sr naljm tyn

unb la§ tytt burd); feine £änbe gitterten ba&ei unb feine

klugen Mieten bisweilen. Dann legte er il)n wieber gufam*

men unb fa$ bie ©dbreiberin mit feltfamer, liebenber unb

trauriger 93crwunberung an.

„Äann fte f o fdjrciben . . baS feine Ding, baS erfi geftern

nod) an meinem «Jtnie flanb? «Rann ffc f o füllen?"

„$a£a, ifl eS etwaö UnredjteS? Sljut eS Dir toel)?"

„SS ifl nidjtS Unred)te3 barin, meine unfdmlbige Äleine,

aber es t^ut mir bod) wet).''

„Slber, $a»a, $öre einmal.. 3$ will Dir trieft we$

t$un . . 3df) würbe 5lHeS aufgeben ... fafi " (fcerbefferte fte

fid)), ,,id) würbt lieber fierben als JDir wel) tt)un, benn

baS wäre gar gu fd?led;t."

(SS fdauerte fie.

„©efallt Dir ber »rief nid&t? Darf er nitft fortgeben?

Soll er gerrijfen werben? 3d? ttyue eS um Deinetwillen,

Wenn Du eS befteftfl."

„3* befehle nichts."

„®cfie$l etwas, *a^a; forty Deinen 2Bunfdf> aus, nur
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fränfe (Statut nicfct, ba8 fann id) nic&t ertragen, ict> fann
«8 ntcBt. 3cB BaBe feBr tieB, $Pa*>a, «Ber OraBam au<B,
weil . . weil . . . icB ni$t anber8 fann."

„Riefet *>rä<6tige ©raBam ifi ein iunger SaugenicBt«,
«Karteten; 2>u wirft S«B wunbern, ba8 »on mir m Bören,
a&er es ifi fo unb mir gefällt et gar ni$t. 33or 3aBren
\Wn fa» td} tn ben Slugen beS 3ungen etwas Uncrgrünb*
lid?e8, etwas, ba8 feine «Kutter nic^t Batte, eine Xiefe,
bte Seberntann warnte, ffd& ja nidjt ju weit in biefen
fetrom Bineinjuwagen unb nun ftibla'gt er bo* ü6er mir
jufammen."

r n "*fÄ/Afl

f
if* Bt** — ®u Wf* Bineinge*

£ ^ not$ ^fr am ufer: $u fannfi tBun, wa8

• Ä' ^"»«W« <Dn fannfi mi<B in
etn Jtiofier fperren unb ©ra^am morgen ba8 £ew BrecBen,
»tnn 3>u fo graufam fein millfi. mtt$ 2>u eS tBun, 2luto*
trat, <5jar?" .

$»rrt i'?
wLmft ^m mä

> — «tBer »art unb
Jim 3<B mag iBn rti^t, aBariedjen, unb ic$ wunbere
mtcB, baff er 2>ir gefallt."

'Ä^£JÄflte *«ff ©« aBfdjeuticB Bifi?
J<lÄ ^ niema18 f° Wli*>> f» ungere^t

, fo

W, baS <Dtr gar nid^t angeBört."

. v'Ä™1
* i

f
m! " fu$r *«* *«« fort, ber aOerbingS

öerbrtefjHdj unb ärgerlich feftfi Bitter auSfaB- „516er, wenn
er fort wäre, fdjniirte waBrföeinlid) äKartetfjen au<B baS S3ün*

bem alten «Bater aBgewöBnt."

„ i*f«fl«/ «8 ijl aBföeulicB, eS ifi unre^t, fo gu

rI
CT™ i

m nUf>t öon «%»i>Bnt unb fein menfa>
4e8 Sffiefen feine menfdjtidjc 2»a<Bt wirb unb fann micB

Jemals bon 2>tr gewönnen."

<r »fi^fS^
!

,
S)m rot6en s8«<fenö«^, neBmen . . meinemZ^ ",e6r fein • • • fortgeBen unb ftrau werben !

"

SnlA 1"6
?
1 b0<* ö" »omtBeit Böten. SRancB-

SJ!i
a

L?U $a&t
'

flUc ®^otte'1
' 8anb8leute,

waren Otfer be3 IßorurtBeitS . . <Da8 jeigt föt, ba
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nidjt einmal gwtfdien Stot^ unb Dunfelnujjbrauu ein Untere

fdjieb gemadjt wirb."

„33erla§ Du Seinen alten ©Rotten mit feinen ffiotur*

feilen unb ge$e öon tljm!"

Sie \af) if)n eine SJtinute lang an. Sie wollte ftefitg*

feit geigen ; jle wollte Beweifen, baj? foldje8 ©Rotten jle nic^t

teije. Sie fannte t$re8 93atcr8 6$atafter unb Ijatte ben

Auftritt erwartet, ber nun wttflidj b* war; er überragte

fte nic^t; jle wollte if)n mit SBürbe öorüBergefcn laffen,

benn jle üettraute jlti&er auf bie Stütfwirfung. 216er jle

$iclt ni$t ©tanb. SKit einem SKale pürjten tljr bie SBra*

nen auS ben Qlugen , jle fiel bem Steter um ben £afö unb

fagte

:

„3d? öerlaffe SDicö nicfjt , $a*)a , i$ öerlajfe Di$ nie*

malö . • 3$ will Dir ni$t wel^un, niemals !

"

„SKein Sammeln! 2Jtein ©^afc!" flujierte ber IteBenbe,

aber boc$ öerlefcte SSater. Dann fcfywieg er, . . f^on tiefe

iefcten SBorte Hangen Reifer.

m bunfelte in bem 3intmer. Draußen Ijörte td) eine

Sctoegung, einen Tritt, unb ba id> glauBte, fönne ein Die*

ner fein, ber £id>t Bringe, fo machte i<$ leife bie %f)it auf,

um jebe ©torung ju öermeiben. 3m 9Sorjimmer fianb fein

Diener; ein langer £err ftellte eBen ben £ut auf ben £if#

unb gog Iangfam bie «öanbfdju^e au8 — als warte er auf

mify er tief inid) nic^t unb er winfte nic^t, aBer fein

2luge fagte:

„Sucty, fommen ©ie $er."

Unb itf) ging.

(Sin Säbeln uBerflrßmte fein ©ejlcfjt als er ju mir nie*

berfa^; fein Temperament au&et bem feinigen $atte burd)

ein Säbeln bie Unruhe auöbtücfen fonnen, welche in tljm

brannte.

„£ert *on Sajfomtferre ifl $ier?" fragte er.

„3a."

„er $at mW) !)eute Bei $ifö öerflanben?"

„3a, ©rasant."

„Unb tc$ Bin in« ©erufyt genommen worben unb fte?

„£err £ome" (wir nannten i§n no$ immer gelegentlich

£ome) „foridjt eBen mit feiner Softer."
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„9td>, Suti?, baS fint> fdilimme 9lugenbli<fe

!

"

©r mar feb> aufgeregt, fo bog feine junge £anb gitterte:
ein etwas b>lt tym balb ben 3lt$em an, balb befdjleunigte
e8 tbti gewaltig; aber m Mfytn fd?manb troftbem niebt
auS fernem ©eftdjt.

„3p er fc^r bös, Suc^?"
„<Sie ifi fe$r treu, ©ra$am."
„2BaS wirb mit mir gefd?e$en?

"

„®ra§am, 3t>r ©tern muß ein gtütfüdjer fein."

„2»uf er? ffrcunbli^e Sßro^etin ! 93et folgern Zurufe
inuj}te mein -§crg febr fdjmad) fein , wenn eS wanfen foflte.
JO) glaube alle grauen finb treu. 3<b feilte jic lieben unb
id? tbiic e8 aud), Sucij. «Keine «Kutter ift gut, fie ift ein
enge! unb Sie finb treu wie <Stabl. 0Kcftt wabr?"

„3a, ©rabam."
„@o ge6cn <Sie mir bie £anb, qiatbenfdjwefhr; eS ift

eine nur freunblid&e £anb unb jic war eS immer. 3lber
nun an baS gro&e SBagniß! ©ott fei mit bem ©eredjten!
Suc^, fagen @ie 2lmen!"

<Sr breite ßd; um unb wartete bis id> „2lmen" fagte,
unb td? t^at es, um ibm eine greube m madjen. 3d>
tounfebte tf«, glüeflieben (Erfolg unb wußte, baß et t^n
J?abcn.würbe. ®r war güm Siegen geboren, wie «Kana>
gum Unterliegen geboren ffnb."

„begleiten (Sie midj," fagte er,, unb idj ging wieber
mit ibm bjnein.

„SBic lautet mein Urtel?" fragte er.

mf)Mt
mn fa

* **" ön
'

bie Xod}ttt Iie
^

baö @efW?t

*
"0iu

.!

t
' ®wtt»n," fagte £err £ome, „@ie Baben mir

ben gewöhn td?en £anf für ©aftfreunbfdwft gewährt: @ie
nahmen mein «BefleS mit fid>. 3d> fab Sie immer gern,

f Ä fa^!" "ut m?in 8«n. Sie frradjen
Ticunoitaj unb tauft«* mit mir, unb unterbef, id> Witt*W jagen, beraubten «Sie midj — aber ia) bin be=

„bereuen fann id? cS nidjt."
„Sereuen? Sie? ©ewig nidjt. «Sie Jubeln ! 3ob> ®ra-

-
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bam, ©ic flammen jttm Xb/eil üon einem «©oc^Ianber, einem.

<§au*>tlinge, ab, unb in «Uen 3btcn «liefen, Sieben unti $$un

liegt etwa« öon bem Selten. @ie baben feine ©c^laubeit

unb 3flußetma^t. 2)a8 rotlje (nun ja, SRariecben, baS

blonbe) £aar, bie glatte 3«nge, ber fdjlaue Sinn, QlüeS

iß angeerßt unb fortgeerbt."

„Slber idj fw^tc ebrlicb, unb wabr," fügte ©rabam,

wäbrenb ad?t englif^eS ©rrßtbm ba« »arme 3eugnifj feiner

Slufridjtigfeit gab. „©leiebwobj will icb niebt läugnen," fefcte

er binju, „baf 3bre SBcfcbulbigungen jum Sbeil ridjttg flnb.

3$ $abe in 3bm ©egenwart immer einen ©ebanfen gehabt,

ben t<& m(t)t auSsufprec^en wagte. 3* ^iett @ic wirflieb

für ben SSeflfcer be8 tfoflbarften , ba8 bie SBelt in meinen

Slugen enthält unb icb wünfebte e« mir, icf> bemühte mtc&

ee
5
u erlangen

; jefct enbiieb bitte in) Sie, biefen «Schafe mir

;u überlaffen."

„3obn, Sie öerlangen oiel."

„@cbr öiel unb ti mujji mir »erben als ©efajenf öon

3brer ftreigebigfeit, als Sobn öon Sbrer ©creebtfgfeft. «er*

bienen fann icb e8 nie." i

„35a böre man bie «oeblanbjunge
! " fagte £err £ome

„(Sieb, eunjor, SKariedjen ; antworte biefem Serber unb la£

ibn abliefen." M . A . „
Sie blicfte auf, f^ü^tern öon ber Seite nacb bem m*

liebten unb liebeöoll auf ibren betrübten Sßater.

„SMja," fagte fle, „icb liebe (Sueb Skibe unb fann fur

39eibe forgen. 3<b brauche ©rabam nid>t abgeben *u laffen
.

;

er wirb nidjt ftörcnb unb überflufjig fein," fe*te fle mit

ber einfalben aSeftimmtbeit binju , über bie tbr Sätet wt»

©rabam febon öfter« Ratten ladjen muffen. Slucb jefct lacljeu

,«r wirb für int« febr läfttg fein
,

" bebautete £err

£ome. „3<b brause unb mag ib<« niebt, 2Rariccben; er tft

in groß ; er liebt mir im SBege. Sage ibm
,

er foUe

"s>'u wirftm an ibn gewöbnen, 9ßa*>a. ÜRir fam er

im Anfange aucl, febr grofi öor, wie ein Sburm wenn

^

an ibm em^orfab, aber - itb möchte tbn nun bodj md,r
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<j)ir f'?

fl*a
'
®U f{nn|i f° 1<m9 e »»» « *«§t fo gut gtt

flh.fiJl™
1*! 9lu" W 2 *at 6e*««W er eigene jld) meine

Ä?L b
?
e
i»

ett ®e[*mfl* i«. «t & feine gute»
©runbe baju ge$aot. 3* benfe, 2»ariect)e„, mir raffen i&„

- morgen nur. $a*a, giefc @ra$am bie £anb."

m*t. 51U 2)etn @d&meid;ern $Üft «Dir nl*tt."

m.
3^ feil> Sreunbf

- ®w*am, galten Sie iönt

'

r ? S^eif ^e bie *in9er ««rammen . , flieg

tri*
f°

hL 5er ba8
c

ifl bie ^flnfc 8efaßt unb gl
brueft baä tfi gehegt! $a»a, 2>u greifft ja »t wie ein|%a«6M, 9» t&ufi ®ra*«m «e$, ierbrü# i*m S

m,f(fl
m
»f

te
*!
W WeWfln *fl6ctt

'
*enn « *"«fl einenÄ •„^ be

f £tt
.
®« tt««en befe|t mar, bereu Warfe

ULI r*^ SIfifd
>
Wnittm

' «» Mutete. ««©ra$am lallte trofc bem Stymeq „od? immer. •

«* 'S1™6" 5" £lt mir in mei" Simmer," fagte enb*

»15
m
Lfr

bm 5)0ct0r
- @ie 9*ngen. ®ie Unterrebuna

entf^eibenb. <Der ££**
*Z fl""9 "6ct Singe j« unter*

JSl
Dr

a
ä8rettp,t ««* Wtoetten aussen ober

ÖSJ * V * 0efunt>er ®rwni> {n i*m! ©eine

f We Gelegenheiten fianben qut; er Satte

S^SSZSf?5P*! 9lM[^ Vnbur4? Ifen; fein

mer^ärrTon^Ä"'"-
500^ unb ®eIie6tet itt fc™ 3*m*S £Z! :*tlT
m^ b"^ ^' wi«

"®° nf*men @{e fr ^n, nehmen @ie ffe $in, 3o6n
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SBrctton, unb — möge ©ott gegen @ie fein, wie @ie

gegen mein JJtnb jinb."

Sflityt lange nad$er, öiellei^t irierje^n Sage, fa$ iflj

brei 5ßerfonen, ben ©rafen fcon Safjbmipierre, beffen $o*ter

unb Dr. ©ra^aut fflretton, in bem $arf $u SoiS r@tana

auf einer 33anf unter einem fettigen Saume tffcem @ie

ftaten baljer gefommen, um ben ©ommeraBenb ju genießen;

fcor bem £§ore wartete il)re glanjenbe (Squtyage, um fle

nadj £aufe ju führen; ber grüne Slafen Breitete ffd) ftttl

um fle ^er ; in ber gerne jtanb ber weife qjalafl ; üBer il?m

glanjte ber SIBenbftern; ein Söalb fcon Blüljenbem ®e6üf#

erfüllte bie »uft mit Sßo^Igeru^; aufer biefen brei Sperfonen

fa$ man Sßiemanb.

$aultne faß jtoiföen ben Beiben Herren unb waljrenb

fte fora*en, Befestigten i$re Keinen £anbe mit irgenb

einer Olrßett. 2tnfang3 glau6te id), fle Binbe einen Strauß

Kein. SKit ber nieblidjen «Speere, bie nuft auf iljrem ©cfjoofe

lag, $atte fle öon bem Stopfe ber Beiben SRanncr etwas aB*

gefcfjnitten unb flod?t mm baö graue £aar mit bem gotb*

Braunen ^ufammen. 2118 bie gledjte fertig war, mußte ein

£«ar öon itjr fiatt etneS feibenen ftabcnS jum 3ufammen*

Binben bienen, Sie ma#te einen Änoten bamit, legte bie

gleite in ein SRebaiüon unb bieS auf if)t £cr$.

„9hm," fagte fle, „ijUbaS Qlmulett fertig, ba$ @u#

3mei immer als gute Sfreunbe erhalten foll. @o lange als

idj e3 trage, fönnt 3§r 6u^ nidjt janfen."

@in Amulett war allerbingS gemalt, ein 3au6er ge*

Waffen, ber geinbfäaft für immer fernhielt. Sie felfcfi war

ein Sanb für Seibe geworben, ein Ginfluf? auf3eben. 93on

iljnen empfing fle iljr ©lud, unb wa$ fte empfing, gaB jie

mit 3infen jurüd.

@ie6t e3 fold)e3 ©lädt auf <£rben? fragte id), watjrenb

id) SSater, Softer unb ben fünftigen ©atten BeoBacfctete,

bie nun vereint waren, glüeflid) in unb burd) einanber.

3a, eö gieBt fol$e$ ©lücf, folc^e* @lü<£ o^ne SRoman*

farBung, o$ne UeBertreiBung ber ^antafle. 3n einigen

SKenföenleBen finbet fid) — in mannen Sagen ober Sauren
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—
-

bte funftigc @eligfeit tin Gimmel fdjon »orau« unb itf)

fllauBe, bei guten SRenffyen, bic fold? öollfomnicneg ©Jütf
«Imnat en^funbett $aben (ju föfoftten fomntt es nie), fdjwtn*
bet bte fuge Sftftinfl nie wieber.

, 3Bem)e Prüfungen au*
fblgen mögen, welcfc^ ÄranfbeitSfönterjen

, wetd?e SofceS«
trotten, ber frühere ©lorienföein flimmert immer • burdj,
«Ulbert ben fJirffett ©dpiner* unb wirft einen 2%lana autf>
<uif bic bunfelfte SSoIfc.

3c$ ge$e
f
no$ weiter. 3* gr«u6e, mun^c äßenfäen

werben fo ge6oren
, erjogen unb geleitet üon ber weichen

^Jtege bis jum fönten ruhigen @ra6e, bag in i$r ©tibicffat
fem gvojjeä Seiben einbringt unb Ü6er i&re MenSwanberunq
feine ©ewtttetwolfe {freit bunfelu ©Ratten Breitet. Unb
©rtmaM gib bte« feinegwegS »enotynte, fettfifü^tige SBefcn,SCr

"JU
rl
rm
^l

tc bet mtnv
>
WÄnn« «ni> 9tMtn »oft

mtlber ^enföcnltebe, freunblitf)e Soten beS gütigen ©otteS.
3$ »W mit ber grücflitfjen «erroirfKtfjung • glüdK*tt

Traume „tc^t jögern. ©rabam S3retton unb lauline »on
»«ffon^ietre wurbeh bcrmä&It unb Bretten mar ein foldjer
©otte§6ote. Gr artete mit ber 3eit nidjt auß

; feine SefclerW"ben; feine guten ®igenfrf?afteu reiften; fein ©eift biU

T8 U
s"
b f,i?,.*w*

l,mbcIte ^ «Herfen »»aren
abgelautcrt unb cg Blieb nW,fö oft ber Kare ebele Sein.

l
a%ttS mJ if> fflnb ein flKnjmbrt @efd,i<f. @ie

;
J? ?« ®Mtn £ie6e unb war bcr ®#«« feine« ©TücfeS.WT3T TX fi

."
*pm *imm£l flffeflnete«, benn bie

S£mtM« *««^ «6er mit «ebadjt. D6n Seifet

21""^»f*«««« ^ont, aber fi« ertrugen jte mit

SSL^f*Ä C,1mar *atten * e bemionige aller

bie ilL l

n
e'«6er Hl,^nbe

' «efmibe ««bere erfe^ten
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Äuti tdj fpredje nur bie SBa^rljeit aus, wenn ip fage,

baS Seben ©ratjamS unb $aulinen3 war gefegnet wie baS

»eben üon SafobS £teblingSfo$n „mit bem Segen beS £im*

melS oben unb bem Segen ber Siefe unten/'

@S war fo, benn ®ott fal), ba§ eS gut mar.

©IfteS Äapitel-

2B»lfen.

9ln einem 2)onnerfiag frül) waren wir 3llle in ber Glajfe

öerfammelt unb warteten auf ben Vortrag über fiiteratur.

Sie Stunbe war gefommen; wir erwarteten ben Seljrer,

Sie (Spulerinnen ber erfien Slaffc fafjen feljr flill} bic

teinltci) getriebenen leiten naef? ber Aufgabe in ber le|*

ten ©tunbe lagen bereit fror iljncn, nett mif ffianb jufammen*

gebunben. @S war 3uli, ber SKorgen fpön; bie ©laSt^ür

jtonb offen; frifpe Suft ftrip burp biefelbe herein unb

$ftan$en nieften in il)rer 9W$e unb flauten herein, als

litten ftc etwas gu öerfünben.

«§err (Immanuel war nipt immer pünftlid) unb fo wun*

berten wir uns faum, ba§ er etwas lange ausblieb; wir

tounberten unS afcer als bie Xtyür enblip aufging unb flatt

feiner bie öorfftfctige unb ruhige SRabamc Sed ersten.

Sie trat an baS Aattjeber, jog ifcen leisten Sljawl

fefler um fW), Begann in Icifem aber fejtem Xonc unb mit

fiterem SBlicf gu fyred)en unb fagte:

„3)er Vortrag über Siteratur wirb Ijeute ausfallen."

fflaty einer $aufe öon öielleipt jwei Minuten fuljr fie

fort

:

,,2Ba^rfpeinlip werben Hefe Vortrage eine 3Bope lang

ausgefegt werben . . 3cf) werDe wenigflenS fo lange 3eit

Staufen, um einen tüptigen Vertreter beS £errn Immanuel

ju ftnben. Unterbcj? werben wir bie Sude nüfclip auszufüllen

fupen. — 2>er £err $rofcffor," fefcte j!c na* einer jweiten

iPaufe $inju, „beabflptigt, wenn eS i$m möglidj ift, öon
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3$nen perfönlid) 2Ibfd)teb ?u nehmen. 3efct $at er bap
feine 3ett. @r berettet fl<^ gu einet langen 9teife wt. ©ne
brmgcnbe $ftid)t ruft ifcn tföfclid} in weite Seme, gr $at

JJ*
"itidjloffen , ©urofca auf nnbeßimmte 3eit ju öerlaffen.

a3teueid)t fogt er fetfjt me$r. £eute werben @ie mit SRabe*
moifelle 2uc& englif^ tefen."

@ie nitfte artig , jog ifcren ©&awl nod) fefter um jld>

unb »erlief bie (Stoffe wieber.

<S8 folgte tiefe ©title, bann entjlanb ein ©efiüfier unb
©emurmel; id) glaube, einige ber SRäbcben weinten.m verging einige 3eit — ba3 ©effüjler, bae ©c&Iuäjjen
nai&m $u. 3d) bemerfte ein Sotferwerben ber $tgetytin al*

06 meine «Kabdjen fügten, bag bie eigentliche 3Kaä)t »er*
fajwunben fei. ®ewo$n$cit unb $flid>tgefa&l festen mieb
in

1

ben ©tanb ntid) rafd) ju fammeln, in meinem gewöbn«
liefen Sone ju frred)en, 9tu$e ju teriangen unb fte enblid)
auä> ^eraujteUen. 3d) lief lange lefen unb war ftreng; ben
ganzen Vormittag Befdjäftigte id) ffe fo. 3a? erinnere mid)

l® u"9tbulbi9 3*8™ Me war, metäje fä)Iud)jten .

.

Jtyre »iuljrung war in ber X$at nid)t ötel wertb unb id)

fagte innert ba3 uncerbolen. 3a) mad?te fie $atb Iad)erli<&— weil td) ibre Kranen nid)t fefcen, ibr ©äjluduen niebt

Joren fonnte. ein 3Käbd)en uon siemlid) fd)wad)em @eijt
t^orte niebt auf, nadjbem bie anbern lange ftd) uollfommen
getrottet Ratten unb id) fanb bie Jtraft in mir, fie fo $art
anjulaffen, bafj fie aus ©rt)rccf ta8 ©einen öergaß.

2>a8 OTäb^en würbe ein 3ted)t ge&aot baben mia) j»
Ratten, aber als ber Unterriäjt öorüber war unb bie anbern

l\ -5erni *fltten
'

6eMr ^ % J« ««ben. «Da t$at td),
was 1$ no* gegen feine unter ben ©dmlertnnen get&an $atte,— td) fd?lo| fie in meine Qlrme unb ftifjte fie auf bie Sßange.

SSÄ .

mugte
f*e f" f*«« «» möglid) aus ber ©äffe

JtnauSbrtngen benn nad) biefer 3ärtlid)fett8aufjetung weintef
fte um fo mefjr.

0

3ebe Minute biefee Sageö füllte id) mit 5lr6ett au« unb

JL^* flW
?

Me
.8Än»e aufgeblieben, wenn mir e*

« ?1 »°I

e

r

3eit
; l

tcf fa)Iimme ®Wten
fl
«i aurütf unb bereit^

!

nttd) ubel auf baß ©otte3geria)t unerträglidjen ©efd)wafce*
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am anbern Sage fror. 33ci ber erfien UeBerräfäung fyattc

i# mid) $iemlid> gefaßt Benommen; aBer bieö fanb Batb ein

©ttbe
; jebe 3unge im £aufe, felbjl bie ber JDienftleute, forad)

mir ben tarnen „Smmanuel" entgegen, ©r entfernte jid?

fo fclöfcli^ au$ ber @d>ute, ber er bom Anfange angehört
$atte! JDafi fam Sitten unbegreiflich öor.

Sie ftradjen fo Met, fo lange unb fo oft, bag au8 ber

3Renge ber ©orte unb ©erüc^te enblidj etwa* 2Ba$reS $et*

öorge^en mußte. @twa am britten Sage Ijörte id), na*
einer SBotl^ werbe er abfegetn, bann, baß er nad) Sßefi*

inbien fläj ßegeBe. 3d> fafj in SRabame Setfe ®efi$t unb
Stoßen, 06 fie tiefen 39erid;t betätigten ober wtberlegten,

fonnte aber nid)t3 an tyx erfennenj fle Hieb unöeranbett
toie fte immer war.

„3)iefe Trennung fei ein unerfe§lidjer 93ertuji für fle/'

f«flt< jfe. „@ie wiffe niti&t, wie fte bie Sfitfe ausfüllen folle.

Sie fei an iljren Serwanbten gewohnt unb er il)re redjte

£anb geworben; wa8 fotte fle oljne iljn anfangen? @ie $aite

ftc^ bem Stritte wiberfefct, a6er «öerr $aul fte überzeugt,

baß feine Sßftidjt verlange wa$ er t^uc."

Sie fagte bieg öffentlich in ber Klaffe, Bei £ifd)c, unb
foradj fo taut gegen 3clie @t. Pierre.

ffiarum war e8 feine $flict)t? 3dj $atte fie barum fragen

Kinnen. ©I brdngte mid), fie anhalten, wenn fte iru^ig

in ber (Slaffe an mir borBeiging, meine «£anb auSjufirecfen

unb jufagen: „£alt! Saffcn @ie un§ 5ll(eS työren. 2Barum
ifi es feine $fltd?t in bie ffierbannung gu ge$en?" 216er

Stobame fyrad& immer mit einer anbern M;rcrin, fa$ nie

mid) an unb fdjien gar nid)t 511 wiffen, baß mir eine foldjc

Srage auf t>m fitzen fdjweBen fönnte.

5)ic SBodje verging. 3Wan fprad) nid)t mebr bafcon, baß

Immanuel fcon uns 2lbfd>ieb nehmen werbe. Sltcmanb festen

tyn ju erwarten; SWemanb fragte, 06 er fomme ober nid;t;

^icmanb geigte Srauer baruber, baß wir i$n nic^t nodj

einmal fe^en'foliten; man fpraef; jeben SlugenBIidf, a6er nid?t

einmal baöon. SJtabamc natürtt* fonnte i^n fetjen unb tym
ftgen was xf)x Beliebte.. 3ßa3 lag il;r baran, 06 er nod?

einmal in ber @d)ule erf^ien? SBir Nörten enbtidj, er reife

ben unb ben Sag ab unb jwar nad) Saffeterre auf ©uabe*

»iflett«. III. 9
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loitye; e3 riefen iljn baljin md)t eigene ©efd)afte, fonbertt

bie Sntercjfen eines SreunbeS, 3$ glaubte ba3.

„«affeterre auf ©uabcloupe!" 3$ fd&lief um tiefe 3ett

wenig, aber wenn id) fcfylief, fii^r icfj jlcfjerlid) balb auf,

weit neben mir bie SBorte „©affeterre" „©uabelou^e" au$*

gefyrodjen worben ju fein fdjienm

Sur baS was idj füllte, gab e3 feine «§ilfe unb baS

©efübl öermodjtc id) nidjt ju unterbrütfen. «öerr (Immanuel

war in ben legten Sagen feljr freunblid) gegen mid) gewefen

unb immer freunblidjer geworben. @eit etwa einem Sßonate

war bie ®lauben$angelegen!)eit befettiget unb in biefer ganjen

Seit Ratten wir uns nid)t öeruneinigt. Qlucfy mar ber griebe

nid)t ber ®ol)n ber Trennung gewefen; mir Ratten uns nidjt

fern bon cinanber -gehalten; er mar öfterer gefommen unb

j)atte meljr mit mir gefprodjen als fonjij ©tunben lang war

er bei mir geblieben, aufrieben unb fanft. <S0 Ratten fldj

freunblidje ©eforäcfySgegenjlänbe gefunben; er fragte nad)

meinen SebenSfctanen unb iä) Reifte jie i$m mit ; ber $lan

mit einer ©cfyule gefiel il)m. SBir öerftanben etnanber me§r

unb mel)r; baS ®efül)t ber Bereinigung unb Hoffnung wur*

jette in bem £er$en feft ein, mit i§m 3uneigung, 2ld)t--

ung unb beginnenbeS SSertrauen.

2Bic rutyig waren bie ©tunben be8 Unterrid)t8 jefct, ben

er mir erteilte! Jtein £ol)nen meljr über meinen „a3erftanb,"

feine Sro^ungen mit öffentlicher ©cfyaujielfung ! ^ur flumme,

nadjftdjtige £tlfe, liebevolle »eitung ! 2Rand)mal faß er Diele

2J?inuten lang ba unb foradj gar nid)t unb wenn bie 2)mt*

Eetyelt ober bie $flid)t Trennung gebot, öerließ er midj mit

Sorten Wie: „il est doux, le repos! II est precieux, le

calme bonheur!" *

(SineS 9lbenb3, erft fcor etwa ge$n Sagen, fam er ju

mir afö id; in meinem ©artengange auf unb ab wanbelte.

<Sr ergriff meine £anb. 3$ fa§ if)w in baS @efid)t unb

glaubte, er wolle meine Qlufmerffamfeit erregen.

„Bonne petite amie," fagte er fanft; „douce consolatrice!"

Unb mit feinem £anbebrucfe, mit feinen äBorten fam mir
ein neues ©efü^t, ein feltfamer ©ebanfe . . äBurbe er me$r
als greunb? Sag in feinem Slicfc me^r als gmmbföafr
al3 brübcrlidje Siebe?
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©ein Berebter »tief ^atte me$r ju fagen, feine £anb.
30g mid; metter, feine Si^en Bemegten jWj. 3?ein. 3c|t
nod) rttdjfc 2)enn ba im 3wietid;te fanb fld& eine bo^eltc
UnterBred;ung

; mir fianben öor jmei ©ejialten, — einer
ftrau unb einem Sßrießer, STOabame 93etf unb $atcr ©ilaö.

2)cn lefcteren merbe tefc nie fcergeffen, ©egen mid) fprad)
er falBungSnoll; feinen 3ög«ng \af) er mit ftnfierem ©rnft
am SBabame Setf jagte natürlid) gar m#tt, ofcglei^ in
tl)rer ©egenmart t£r SSermanbter meine £anb nidjt loötic^
«ib-audj nicf>t gugaB, baß id; fie jurütfneBe, fonbern ftc

fejtyiclt.

Jttadfj tiefem Vorgänge Hang mir bie erjte Slnfünbtgung
ber 9l6reife ganj ungfauBlid? unb nur als bie ©ad)e oft mie*
bereit unb allgemein geglauBt mürbe, mußte idj ftc für ma$r
gelten Iaffen. S)er SBodje ber Ungemißj)eit mit ben leereit

<räer 6rennenbcn Sagen, bie fein SBort ber ©rflarung Bradj*
ten — erinnere td) mtdj jmar, aber id) Vermag nidjt ju
BefdjrctBen, mie ffe öerging.

Der Ie$te Sag Bradj an. fflnn mußte er ung Befugen.
Stun mußte er fommen unb SIBfdjieb nehmen, fonfl öerfdjmanb
er fhtmm auf Kimmermicbcrfc^en.

Daran fdjien 0liemanb in ber gangen ©djulc ju benfen.
3We flanben ju ber gemöhnltdjen ©tunbe auf; ajffe früfc
fhteften mie gemo^nlitf; unb alle Begaben mit bem ge*

toö§nlid)en Regina an bie SlrBeit o^ne be$ ehemaligen
Schere ju ermahnen ober, mie eS fdjien, an tyn ju benfen.

SWemanb hatte für il)n ein SBort, ein ©c6et, ju bem iä)

„2tmen" fagen fonnte.

3^ hatte gar oft gefe^en, mie einmütig ffe maren eine

Äleinigfeit $u erbitten, einen Seiertag, baö 8(u£fc$en einer

Unterridjtäfhinbc, einen (Spaziergang; jegt fonnten, jefct

Sollten fle ffd^ nidjt bereinigen, um bei SWabame Sccf bar*

<*uf $u bringen ben 2e$rer no$ einmal ju fefym, ben fte

9Wiß gelieBt Ratten, bie menigflenS, meldje lieBen fonnten .

.

516er maö ijt SieBe ber SWenge

!

3d) mußte, mo er moljnte, mußte, mo ctmaS fron itjm gu

tywen, mit iljm gu fpredjen mar ; e8 mar faum einen Stein«

tourf meit; a6er menn e$ im 0lc6enjimmcr gemefen, unauf*

3<forbert fonnte td; öon meiner Äenntniß feinen ©ebraurf;

9*

Digitized by



132

nutzen, ffg mar mir fcamofö nfdjt möglich tym gu folgen,
i$n oufjufudjctt, il)n gu erinnern .

.

Sr $atte fo na§e an mir öorüBerge^en fönnen, ba§ mir
eS mßglid) gemefen mare, i$n mit meinem Qlrme ju errei*

d)en, unb wäre er fdjmeigcnb an mir borfißergegangen oBne
mief) gu Beamten, fcfcroeigenb unb regungslos l?atte i<$ tyn
gelten raffen. £er SSormittag verging, ber 3ia*mittag fant

unb Off glauBte 3lUe3 fei fcorßei. STOein £erg gitterte. 3dj
mar franf unb mußte faum, mte idj midj aufregt erhalten

unb meine SlrBeit t^un fotlte. 2>ie «eine Seit um mt$
$er BtieB gIet%tMg j 5llle fötenen Reiter, forgenloS,

furdjtfoS, gebanfenlc3 gu fein; gcrabe bie ©dfjülertnnen,

meW)e öor flcßen Sagen Bei ber Qlnfünbigung ber $ren*
nung am ^eftigfien gemeint f)aüm, föienen «lle« öergefien

ju $a6en.

ßurg fror fünf 1%, bem ©c^Iuffe ber @*ute, lieg mty
3Jfabme »ctf in i§r Limmer rufen, um iJjr einen englffdjen

53rief gu lefen unb gu üBerfefcen unb bie Stntmort gu fd)t*
Ben. g^c i$ an$ SBerf ging, Bemerfte id?, baß ffc leife bie

gmei Spüren iBreS Limmers gufätoß, fogar baö Sfenper, oB*

gleit!) e« fömül mar unb jie friföe fcuft für unentßel)rH#
erflarte. SBarum biefe SSorfic^t? Slrgmotjn unb SRißtrauen

antworteten auf biefe ftrage. ©otfte nid)t3 gebort »erben?
SBaö ?

3d) $brrf)te mie icf} nie öorfjer geljord)t $atte; tä) t;orcf?te

mie ber ffiolf 9{ßenb8 im hinter, menn er SSeute Gittert

unb »in ber gerne fd)on ben Xritt beg SBanbererß f)oxt 5t6er

t$ fonnte företßen unb l)ßren. 3110 icf) Bis gur SKitte bc3

»riefea -gefommen mar — $ielt etmaö meine Sreber an:
Sntte im fttur , . j>ic 3$urHmge! $atte fl<$ ni*t geregt
Wojlne *atte, auf fflefcflf ma^rf^cinli^, öorljer aufgemalt.
äRabamc falj, baß Uff inne $ielt. @ie $ujicte, mad)te ®e*
raufä

, fyra$ lauter. 5Die Srftte waren nad> ben (Staffen

tyn gegangen.

,, Sauren Sie fort/' fagte SRabame, aBer meine £anb
war gefeffelt, mein Df)t geßannt, meine ©ebanfen gefangen
gehalten.

Sie Staffen Bilbeten ein anbcre$ ©eBaube, ber $for
trennte bteS öon bem aBo|n(;aufe; aber trofc ber ©ntfernung
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unb ber SBänbe Ijörte M>, wie eine gange 5t6tf;eirung auf
einmal jlc§ er^ob.

„@ie tyun bic Qlrbcit weg/' fagte STOabame.

63 war allerbingS bie 3eit baju, . . aber bic plö$tid)e
«tffle, ba$ augenbiidüdbe 3luft)ören aüen SarmeS?

„erlauben (Sie, äRabame, id& will juf^en wa$ ed ift."

3df> legte bie fteber f)in unb bcrlit§ jfe.
*
Verließ fle?

Stein
; fie liep midj nid;t öon jld& ; ba flc midi) nic^t jurütf*

galten fonnte, jlanb ftc auf unb folgte mir wie ein <3fyatkn.
9luf ber legten Xre^enfiufe breite id> mid& um unb fragte

:

. „Äommen @ic aud;?"
„3a," antwortete jtc unb i$r 99lid $atte einen eigen*

tfmmlidjen 5lu3bru<f, — etwas entfdjtoffeneS. SBir gingen
atfb weiter, mdfyt neben einanber, fonbern fle hinter mir.

@r war gefommen. 9116 id) in bie erfte 61affc trat, fa$
W) tyn . . 3d) gweifele nidfit baran, man ^atte öerfudjt tl)n

fern ju galten, er war aber bod) gefommen.
3)ie SKab^en fianben in einem «öalbfrcifej er ging Jjerum,

teilte jeber bie £anb jum 2lbfd)ieb, fügte j[ebe auf bie

SBange. 2>a3 Severe — bie SanbcSfUte erlaubte folgen 516-

fcf^feb — bauerte lange.

Gö fam mir ^art bor, baß SWabame Scd mid) fo ber*

folgte; mein Staden fcfyauerte unter ityrem 91t$em; id; würbe

f^r gereijt.

Gr fam nafyer; ber «öalbfreiä war beinabe umgangen;
er gelangte ju ber legten unb breite fiel) um. 3lber 3Ra=

baute fianb bor mir; jle war Vläfeliä) vorgetreten unb fd)icn

ftä) größer ju mad?en, fo baß jte mid) gang fcerbedte. @ic
fannte meine ©djwäcfye; fie fonntc meine Sajjmung bereä)nen.

©ie eilte gu il)rem SSerwanbten, fyrad) mit großer 3ungen*

fertigfeit, erzwang feine 5lufmerffamfeit unb 6rad)te tljn an bie

Styir, — bie ©laStpr nadj bem ©arten. 3* glaube, er

faj) fld) um; ^atte ic() nur fein 51uge fajfen fönnen, würbe wo$l
SKutl) bem ©cfütyle gu £itfe gefommen fein, fo baß icfy ju

tym ^atte geljen fönnen, aber in bem 3ii»nier war bereits

alles SBerwirrung ; ber £albfrei§ I;atte fldfy in @nqtycn auf*

flelöfi unb fo fonnte er mid) nidjt me^r fe$en. üßabame $atte

tyren SBitlen
; fle brachte il)n hinweg, ol)nc baß er miety nod;

einmal fal); er mußte glauben, id) fei nidjt jugegen. GS
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ftflug fünf U$r; bie ©d&tußglodfe lautete, bie ©c^ülerimtert
eilten fort unb bie Stoffe würbe leer.

deiner ©rinnerung naü) mar einige STOinuten lang, bie

id) bann allein öerbra^te, alles finfter unb i# füllte mity
oon unbefd?reibltd>er Trauer niebergebrütft. SBaö follte i*
t$un? 2Ba6,follte id) tljun, ba meine Seben$$offhung fo mit
ber SSurgel au$ meinem gerrtffenen bergen gebogen war?

3* weiß eS nid)t, was tdj getrau Ijaben würbe, alt ein

ffefoe« 3Bab*en — baS Heinde in ber ©c^ule — mit feiner

©infalt unb Sewußtlojigfeit mitten in meinen Jtamtf mit
mir felbfi trat.

,,3d) foll 3§nen bieg geben," fagte fle leife. „£err
©mmanuel fagte, i$ folle @ie im gangen £aufe fudjen unb
wenn id) @ie gefunben, 3&nen bieö geben/'

Unb ba8 Jttnb überreizte mir ein «rieften; ein Xau6*
c^en fanf mit bem Oclblatt auf meinen @$ooß. ©8 Ijaitt

Weber 2luf* nod> Unterfdjrift, unb enthielt nur bie SQBorte:

,M war nirfjt meine 9lbßcf>t fcon 3l?nen 3lbfcbieb ju nefc
men, als id) eö Bei ben 9lnberen t^at, fonbern $offte Sie
in ber ©raffe gu fel)en. 3$ fal? mi$ getaufefct. @o wirb
bie Unterrcbung *erfcftobcn. galten @te bereit, ©$e ify
abfegele, muß \§ Sie in 2Kußc fel)en unb aulfü^rli^ mit
3$nen fored;en. galten @ie fi<$ bereit; meine Slugenblicft

ffnb gejault unb fcljr noc& in %ift>ruti& genommen; auger*
bem liegt mir no$ ein ©efäaft am bergen, ba* \ti) #ie*
manbem auftragen, uon bem i$ mit SRiemanbem frredjen
fann, nid)t einmal mit Sljnen. — $aul."

2Ric^ bereit galten? 2)ann müßte e$ biefen Slbenb fein;
er wollte \a morgen abreifen. $a$ wußte id> gewiß. 3d)

Jatte bie 9lngeige fcon bem Slbfa^rtStage feinet @$iffe8 ge*
lefen. £>, id? wollte mi$ wo$l bereit galten, aber wie war
eine Unterrcbung gu bewerfjictligen ? Die 3eit war fo furg;
bte Slufraffcr waren fo aufmerffam, . . ber 3ugang föwer
gu gewinnen. Äonnte er gu mir gelangen«

Jfficr fonnte baS fagen? 3$ faßte inbeß wieber SRuty
unb beruhigte mtty etwas

; fein £erg festen ja noc$ treu gu
l
erlagen.

3$ wartete . . 3d) glaube, m?nn bie ©wigfeit Dual $at,
t|t eS md?t Seuerqual, nid?t 33ergweijlung. 3$ glaube, etnft
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fönt ein ßngel in ben £abe3, lächelte unb Brachte eine 2fa*

fünbigung fon SSergeBung unter gewiffen Sebingungen, ent*

jünbete eine jwetfelljafte Hoffnung auf fommenbe ©ejigfeit

an einem funftigen Xage, unb uerf^manb wieberum. dt

Unterließ Ungewißheit — bie fchlimmer ifl afö SJerjwei*

feiung.

3<h wartete ben ganjen QlBenb im Vertrauen auf ba8

£M6Iatt, ba8 mir meine XauBe gebraut, aBer tro| bem 33er*

trauen in entfefcliäjer fturcht, bie ferner auf mir lapete. Sie

erjien ©tunben erfdjienen mir lang unb langfam. 2)a8 (Seiet

war fcorüBer; e$ würbe SSettjeit; alle Ratten fiä) jur 9tuhe 6e*

geben
; ich BlieB in bei* finjieren Glajfe unb »ergaf? Siegeln unb

53orf^riften, bie ich no* nie unBeachtet getaffen hatte.

SBie lange ich in biefer erflen SIBthettung auf unb a6

ging, fann id) nicht fagen 3 öielc ©tunben muß ich gegangen

fein ; mechanifch ^atte ich San!e unb $ulte Bei Seite gerütft

unb mir fo einen Sßeg geBahnt. 3)a ging ich f)in unb l)er

unb enblicf; — weinte ich, al« ich «mfte, baß Slile fchliefcn

unb Kicmanb mich ijörte. 3m Vertrauen auf bie 9ia#t unb

bie ©infamfeit ^ielt id) meine Sutanen unb mein ©chluch*

jen nicht langer gefehlt, — aBer welker Äummer war $etlig

in biefem *6aufe?

SBalb nach elf Uf;r — fehr foat in ber 9tue Sfoffette
—

öffnete jtch bie tyix ,
leife, aber nidjt öerfio^ten^ Samten*

licht fiel herein unb 3Kabame Sccf ersten, fo ruhig unb

getaffen wie ju Jeher anberen Qtit ©tatt mich fogleid) an*

jureben ging ftc an ihr $uft, nahm ihre ©djlüffel, fdjien

etwa« $u fudjen unb traute bamit fehr lange ju. @te war

ru^ig, }u ruhig ; ich *onnte ihre SSerfleUung nicht ertragen

;

feit jwei ©tunben ^atte ich meine fonjiige gurcht unb (S^

furd)i verloren. SBahrenb mid) unter gewöhnlichen Umfian*

ben ein SSort, ein SBinf leitete, fonnte ich W ba3 Soch

nicht tragen, feinen 3«g^ butben.

„m i(l mehr als Seit jur MuH" f^gte 3»abame »ecf,

„bie £au§orbnung ip fdjon ju lange üBerföritten worben."

3d) fanb feine Antwort; ic^ [teilte meinen ®ang mqt

ein; als fie mir in ben SBcg fam, wich ich ih* öu9 -

„beruhigen @ie ji<h, 3»ip 5
Sie ff« in 3h* 3™*

mer Begleiten/' fagte fie fo fanp al$ möglich-
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„Sletn," antwortete i*, „Weber Sie no* fonft Sernanb

Begleitet mi*."

„3h* Sett foll gewärmt werben, ©oton ifi no* auf.

<3ie [oll Sljnen 9llle$ re*t gema*li* ma*en unb 3hnen ein

berufjigenbeS SMtttel geben."

„3Rabame," bra* i* loä, „wenn @ie Sorge $a6en,

wenn 3^re Hoffnungen getauf*t jlnb unb baö ifl öiellei*t

ber Sali — Ja i* weif?, baß tö ber Sali ifi — fo fitzen

@ie für ft* felBfl ^alliatioe na* 3^rer Sßeife. 2Ri* über*

laffen Sie mir unb öcrlaffctt @ie mW) — fcerlajfen @ie

mi* !

"

„<So muß t* gehen unb Semanben ju 3hnen fenben, 2)iiß;

©oton will i* f*itfen."

„3* Herbitte mir ba$. Saffen @ie mi* in Otulje. Saften

@te 3l)r$ Hanb fcon mir . . meinem fieben unb meinem

@*mer$e. 51*, SDtabame, SJjre £anb f)at nur Ädlte unb

©ift. ©ie lahmen unb vergiften."

„2Ba3 ^a6e i* getrau, 5Wiß?.. @ie burfett $aul ni*t

heiraten . . <£r fann ni*t heiraten.".

„31$!" faßte i*, beim i* wußte, fie wollte ihn fcl6|t

haben, lange, f*on. Sic nannte ihn insupportable, fle öer*

fpottete ihn alö devot, fie liebte ü)n ni*t, aber fie wollte

ihn ^eirat^cn , um iljn an ihr Sntereffe ju binben . . 3*
war tief in bie ©eljeimniffc ber STOabame S3c<f eingebrungen

— wie, weiß i* felbfi ni*t. 3* ^atte allmdlig gelernt,

wenn au* langfam, baß flc immer Nebenbuhlerin fein wollte.

@o war fle benn au* meine Nebenbuhlerin, mit «&erj unb

@eelc, wenn au* ganj insgeheim, unter ber glattepen

9lußenfeite unb ohne baß e$ Sernanb wußte außer if)t

unb mir.

@o fianb i* $wei SKinuten lang üor ihr. 3* füllte,

baß i* fle ganj in meiner ©ewalt hatte, weil in man*en
(Stimmungen, wie icfct, ihre gcw6T)nli*e Serßellung, ihre

SKaöfe, ihr S)omino für mi* ein Nefc mit großen £6*ern

war unb i* barunter ein $erjlofe3, gemeines, fl* fct6fl

UllleS erlau6enbe3 -SBefen fab . . <Sie trat ruhig öon mir

jurutf unb fagte milb, in völliger <5elbfi6eherrf*ung , aber

bo* unruhig, wenn i* mir ni*t jureben laffen wolle,

mi* $ur Stühe $u begeben, muffe fle mi* wlaffen. £>a3
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•

tfycrt fle benn aud) fofort unb jlc freute fid) öiettetdjt meljr

fortjüfommen , alä idj fle toerfcijwinbcn fal).

3)ie3 war ba3 einjige Stammen 1jerau3fcf)tagenbe, bic

Sßa^r^eit Ijer&orlocfenbe föegegnig, baö jwiftyen mir unb

SJiabame Secf frorfam unb tiefe furje Stadjtfcene wieberljolte

ftcfj nie. ©ie anberte tl)r SBeneJjmen gegen mid> nicfyt im
ntinbcffcn unb ic^ weif? aud) nidjt, baß fle fid) geradjt Ijatte,

wie idj niefet weiß, 06 fle midj wegen meiner 5lufrid)tigfeit

me$t ^a§te. 3d) gtaufce, fle Barg fi$ unter bem £arnifdj

'ber geheimen Sp^ilofop^ie if;reö fiarfen ®et|fc3 unb naljm

fid} öor ba$ $u wgeffen, an waö fle nic^t gern badjte. Sc!)

weiß nur, baf? jwifdjcn un8 auf Jenen SSorfatl niemals aud)

nur angezielt würbe»

Die 0iadjt herging, alle fÄadjte — fettji bie fternenlofc

9iadjt fror ber 9luf(öfung — muffen ju Snbe gefyen. ©egen

fec^§ Utjr,« um welche Seit mart im £aufe aufjtanb, ging

id> in ben £of unb wufdj mein ©ejicfjt mit bem frifdjen

SBaffcr beS SrunnenS. 21(3 i$ ba3 Garre Betrat, jeigte mir

ein Spiegel mein ©üb. @$ fagte mir, baf? id? fceranbert fei.

ITOeine QBangen unb Si^en waren fafi weiß, meine 2tugen

glaflg, bie 9lugenliber rot!) unb gefdjwollcn.

9U3 td) unter meine ©efafjrtinncn trat, fclicftcn Stile

auf mi$, id> weiß c3, — mein £erj fc^ien offen öor itjnen

ju liegen unb i* fcielt mief) für fccrratfcen. giitfcfcltd) ge*

wi§ fdjten eö ju fein, baf fefeft bie Sfingfle in ber ©djute

erraten mußte-, warum unb um wen id? alfo öerjweifelnb

trauerte.

SfaMc, baä Äinb, wcMjeä i# einmal in ber Äranffjeit

gepflegt $atte, fam ju mir. Sollte audj fle nüdj fcer*

ftwtten?

„Que vous etes päle! Vous etes donc bien malade, Ma-

üemoiselle?" fagte fle unb fal) mi$ mit i^rer finblid)en

Unfenntnif* ber 2Bal)rljeit an , bie auf nü# ater benfeI6en

(Sinbrutf madjte, wie eö bie öotljtanbigffc Äenntmjj meine!

3uflanbcö 1)attc t^un fönnen.

3fa6elle Wieb tnbef ni^t lange allein mit i$rer 9li$U

fenntuif* ;
e$c ber Sag öerging, $atte i$ Urfa^e gegen baS

ganje ttinbe £au3 banffcar ju fr™- ® ie Scute ^fl6m 8anJ

anbere «Dinge ju t$un, aU in ben £erjen Qlnberer ju lefen.
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SBer eS- will, fann fein ©efaimniß wo§l 6e$errfdjen. 3m
»erlauf beS SageS fanb id> SSeweife ü&er Seweife, baß man
tit Urfad?e meiner Trauer nidjt nur nidjt erraten fatte,
fonbern baß fet6fi mein ganjeS inneres geben in bem le|ten
galten 3a$re nodj auSfdjließlid) mein @igentl)um war. @S
war ni$t Jefannt ~ nid;t Beamtet motben — baß tdj ein

Sefien unter allen Scfcen ganj fcefonberS Ijodftielt. "Die 9leu*
gierbe Ijatte mid> ufcerfeäen j bie 9lad;rebe mar an mir üor*
«Jergegangen unb SBcibe, nie um 2llle8 fonjl um$erfdjleidjen,
Ratten fid) nie um mid) gefümmert. 5Wand?e £rganifatton
Jann in einem gefüllten S5ie6er$oftiital fld? aufhalten, o$ne
non bem fypffia angeficeft $u werben. £err Immanuel mar
gefommen unb gegangen

; id> mar uon il&m gefugt unb 6e*

letyrt werben; er tyatte mid? ju J[ebcr ©tunbe gerufen unb
id) i$m ge^orcot. „£err »aul n»unfd)t mit 30?iß ÜuCa tu
fored>en" - „2Kiß Suci? iff&ei £erm »auf — fcatte eS alle

Sage geheißen unb SJiemanb fcatte feine SBemerfungen bar=
ufcer gemalt, Sliemanb 5lnbeutungen fallen laffen, <Srflä=
tungen gewagt . . Sfur SKabame Sei lofete baS 8tätljfel; alle

llebrigen faljen eS gor nidjt . . 3Ba8 id? nun litt, Bieß tfranf*
Bett— Äo^jfwe^ . . 3d> lieg ben tarnen gelten.

916er weldje Äör^erfranfBeit glid; Jemals biefem <Sd?merj,
ctefer ©ewtßBeit, baß er o&ne SeBewoBl a6gereifet, biefer

|raufamcn UeBerjeugung, baß baS ®ä)itfdl unb uerfolgenbe
»urten — eines 2Bet6eS ßiferfudjt unb eines SßriejlerS Si*
goterte — mir nicBt gematteten, iBn nod? einmal ju fe$en? —
Jöar es em SBunber, baß ber gmeite 3l6enb mt<6 fanb wie
let erfie, auf» unb aBgeBenb in meinem einfamen Simmer
tn ungcmtlberter fiiller Trauer?

JRabame S9ed forberte mid? btefen 9t6enb nidjt feI6fi auf
jn Hett tu geBen, — fle narrte jid; mir riidjt; fle fanbte
©mcöra ftanfBawe _ u„b fie fonnte nicBt jwedmäßiger wäB*
len. ©tneöraS erfie Sorte: „3fi 3Br JtotfmeB Beute 2l6enb
Wr l^itmm?" (©ineöra glaubte wie alle Qlnbern, td? BaBe
xoppvef), entfefclidjeS ÄoDfroeB, baS mid> fo BleicB, mager
unt> [o wa^nfinnig ruhelos untertreibe) — ©ineöraS erjie-
4borte, fagetd?, brängten mid;

5
u flieöen, irgenb moBin,
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eigenes Äo^ftpeß
, bollenbeten baS 2Berf. ,
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3d) ging hinauf unb ins 93ett, in ba8 0ual6eft, ba£

»oll war bon ©coryionen. 9loä) $attc t<$ nicfjt fünf Mimt*

tcn gelegen, fo tarn ein anberer 3Bote, ©oton, bie mir

etwaö gu trinfen Braute. Wliä) quälte ber 3)urfi unb i#

tranf Begierig . . 2>er Sranf war fuß, aber i$ füllte ein

jiarfeö SMittel barin.

„STOabame fagt, @ie würben ru^ig barnaef? fdjlafen,"

Bemerfte ©oton, als jie ba3 leere @la8 gurütfnal)m.

einen ©cfylaftrunf Balte man mir gegeben, einen fiatfett

©äjlaftrunf. 3dj follte eine 0iadjt rujjig fein.

2)ie SWab^en gingen gu S3ett unb ba8 9iad)tlid)t würbe

angegünbet. OMeS war fiiU, 3llle föliefen Balb. 5)er ©*Iaf

gewann gar leicht bie £errfd)aft über Äityfe unb bergen,

bie nidjt fdjmergten, — an mir ging er fcorüBer.

SIBer ber Sranf wirfte, ben man mir gereift Batte*

3d) weiß md)t, oB Sßabame gu biet ober gu wenig Opium

hinein getl)an Batte, — aBer bie SBirfung war eine anbete

alt bie BeaBfidjttgte. <&tatt beS feflen fd^weren ©^lafet,

einer 5lrt ©rßarrung, folgte Aufregung. C* flellten ff*

neue ©ebanfen ein, eigentümlich gefärbte »über. 9llle

meine geiftigen Sfa^igfetten würben gleuBfam burdj Börner*

ruf unb Srompetenjigttale eilig gufammen6erufen. $ie

SPfymtajie mußte auS it)rer 9tu$e fid) er^eBen unb fte er§oB

fi<B ungeftüm unb glüljenb. „3)iefe 9ta$t will i$ Berr*

fäen, meinen SBitlen $a6en," rief fie. „©tefce auf,"

geBot fle mir, „unb flieBe BinauS in bie 5Ra$t." Unb als

t<B ben Saben an bem Senfler in ber mt)c gurütff<Bo&, geigte

fie mir mit ^foniglicBer ©eBerbe ben SKonb am bunfetn Sflafy*

Gimmel. 516er bie $al6e «Dämmerung, ber BefcBranfte 9taum,

bie brücfenbe ©djwüle in bem ©djlaffaale waren meinen auf*

geregten ©innen unertragli*. 3>ie ^anfafie, bie ©eBietertn,

trieö mief) an, $inau8jUfle$en , tyr gu folgen in ben Sljau,

in bie Jlütjle.

@ie geigte mir Billette um 2fiitterna($t unb ein feltfamer

SlnBtitf war et. ©ie geigte mir namentlich ben $arf, ben

©ommerparf mit feinen langen, füllen unb fttfjern ©angem !

2)a war ein großes fteinerneS ©affin — id) fannte eS
|

re^t wo$l, id) $atte gar oft neben i$m gefianben —
*erfie<ft unter »aumfchatten , Bit an ben Staub gefüllt mit

,

r
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fforcm 2Bajfer, umgeten bon grünfcelaufctem Ufer, ffiamm

ben $arf mir geigen? ©eine SJjore waren gefdjloffcn unb

SBadjen jianben bort} SWemanb fonnte hinein.

9ii^t? S)a3 lief flc^ bo$ überlegen unb ba&ei fletbete

td) mid) rafd) an. 2)a tety gang unb gar unfähig war ju

fdjlafcn, j[a nur jlill gu liegen, ba bie Aufregung bur^ aüe

meine ©lieber ftc&erte — fonnte idj etwas 33cffere0 tljun al3

mid) anfleiben?

3)ie S^orc waren öcrfdjlojfen, ©olbaten jianben an ben*
;

fel6en; war alfo wirflidj nidjt in ben 5ßarf gu gelangen?
1

33or Äurgem tjatte idj im 33or6eigct)en — oljne bamalö I

barauf gu achten — eine Sude in bem ©tafete gefeljen, au$

bem ein @ta6 au$ge6rod)en war. 3e^t^ in ber Erinnerung,

fal) id) biefe ©tafetlüde wieber, gang beutlidj — bie fefjmafe

unregelmäßige Oeffnung unter ben ßinben, bie georbnet

wie (Säulen baflanben. ©in SKann Ijdttc jid) md)t Ijinburd)*
|

brangen fönnen, auc$ eine flarfe grau nicfyt wie irielleid)t

3Rabame 33ed ; id) aber fonnte xooffl fyinburdjfommen, meinte

,idj. 3d) mödjte eö wol)l öerfudjen, backte id) bei mir unb

war td^brinnen, fo Ijatte idj gu biefer 9tad)tjlunbe ben gan*

jen $arf für mid) allein, ben $arf im SKonbenfdjein.
*

SBiefejl 2llle in bem ©c^laffaalc fdjliefen! 2Bie ruljig

fte atmeten! 2Bie jlill war e3 in bem ganjen £aufe. Unb

welche 3eit war c$? 3d} feinte mid) baS gu wiffen. Unten

in ber Klaffe jlanb eine Itljrj waö Ijinbertc mi<$ hinunter*

guge^en unb nad)gufel)cn * 3n folgern gellen ÜÄonbenlicfyte

mußten bie fetywargen Rahlen auf bem blenbenb weißen 3iffcr*=

blatte gang beutlich gu erfennen fein.

Äeine fnarrenbe Xljur, lein quiefenbeS ©ttyloß fonnte

mi$ öon bem ©dritte abgalten. 3n ben Reißen 3ulinad)tcn

war eö in öerfdjlojfcnen Stimmen nid}t aushalten unb bie

Spuren jianben offen.' SÖerben bie Sielen im ©djlaffaal

burd? i^r Änarren mid> neuralen? 3a . . 516er idj weiß,

wo eine loder ijl unb fann jle uermeiben. 3)te eigene

Sre^e fnarrt aitdj, wenn td> auf ihr hinuntergehe, a&er
|

nid>t fehr. Qllfo — id) ging, unb fam in ba3 (Sarre. i

2>ic großen Slajfenthüren finb gefdjloffen unb berrie* -l

gelt, — aber ber Eingang gu bem ßorribor ijl offen. SDie

Giaffen erfd)ienen mir wie große föauerltdje Jterfer, weit
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entlegen öon allen ©trafen, für mid) angefüllt mit gefrcn*

fligen unerträglichen Erinnerungen, bic ba liegen auf

©trqh, — gefeffelt mit Äetten. JDer (Sorribor bagegen ge*

n>a^rt einen angenehmen 5tn6Iitf, ba er ju bem ^o^en glur

führt, welker j!d) nach ber ©träfe öffnet.

©tili! Die Uhr fchlagt. Obgleich bie ©tille in bie*

fem Jtlojier grafceötief, ijt e6 bod) erft elf Uhr. SBährenb

mein Dfjt bem Summen be3 legten ©djlageS folgt , öernimmt

e$ öon ber ©tabt brausen her einen fdjtoadjen Son wie

öon ©locfen ober einem Drtfjejtcr — einen £on, in ben fich

SieMichfeit, ©ieg unb SErauer mifchen. 51^, tiefer SRujif

näher ju fommen, in (Sinfamfeit am füllen fflaflln auf fle

ju hören! Dahin! bahnt! Unb wa3 ^tnbert mid), m»f)Üt
mid) jurütf öon ber Srciheit?

Da im Sorribor hängt mein ©artenanjug, mein großer

©trohhut unb mein ©Jjaiul. 3n bem großen ferneren

<Sinfahrt3t!)ore iji fein ©chlof ; e* 6raucht hin ©djlüffel ge*

fuefct $u werben; e$ wirb mit einem a9oT$cn geöffnet, ber

ftd) letfe herauShefcen laft. SSermag ich bieg? (St gicBt

metner £anb naeb, gieöt leidet nach- 3<h wunberc mi<h,

wie biefeS tyox fleh faft öon fel6p erfchlicft; id; »untere

mi$, wetyrenb ich Ü6er bie ©chwelle fchreite unb auf ba§

©trafenfcflafler hinaustrete, Ü6er bie Seichtigfeit, mit wel*

d)er in bteS ©efangnif unb auö ihm ju fommen ijl. @3 ijt

alö wäre fdjon öor mir eine löfenbe «ffraft bagewefen, benn

ty felfcft machte gar feine 9lnjtrcngung.

©tille ©träfe! 3n ihr finbe ich bie h^uölotfenbe

©ommernaefct, nach* ber ich mich gefeint; ich felje ben SOTonb

Ü6er mir
5 i<h fühle ben tyau in ber Suft • 916er ba fann

ich nicht Weifcen; td) Bin nod? ju nahe an bem alten Äerfer,

i* fann bie ©efangenen barin noch jammern unb weljflagen

hören, 3d> fuc^e nicht biefe feierliche ©tille, fie fann id>

nicht ertragen . . Der $arf jwar wirb auch tfill unb ruhig

fein — ich weif , e$ $crrfcl>t Ü6eratl fettere 3tuhe — afcer

in ben $arf will ich gehen. —
3ch Betrat einen wohl&efannten 3Öeg unb ging nach ber

an 33alafien reichen föniglichen Oterjtabt ju; öon baher

fam Verlieh bie 2Rufif, welche ich gehört ^atte j Jeftt föwieg

fte, a&er fte tonnte öon Beuern erwaefeen. 3dj ging weiter,
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afcer feine Drdjeftermußf Begrüßte midj, — ein anberer,

£on crfcfcte jte, ein 2on wie gewaltige Slut, ber tiefer

würbe je weiter idj fam. £id;t üerfcreitete, Sewegung geigte

fi$, ©locfen lauteten, — wogu fam id>? 2118 icfy um 'eine

<£cfe auf ben 3)?arftylafc trat, fcefanb id) mid), wie burdj einen

3aufcer, plöfclidj unter einer SSolfömenge.

SSittette firal)lte fcon glangenber ©eleudjtung, ber 2Ron*

benfdjein unb ber Gimmel waren berbrangt; bie ©tabt 6e*

fdjauete in eignem 8id)te eigenen ©lang, Bunte Kleiber,

glangenbe ©quipagen, fdjönc Sßferbe unb mutige Leiter

bidjtgebrangt in ben taghellen ©trafen. ©cl6fi einige 2Haö*

Jen er&Iidte id). (§8 iji ein feltfamer 9lnMicf, feltfamer aÖ
ein Sraum. 516er wo iji ber *arf? 3d? folltc boc$ in fei*

ner 9laf)t fein. Snmitten bicfe8 £id)tmeere8 mu§ ber $arf

©Ratten unb 9tutye l)a6en. 2)ort finb bod) feine Sadeln,

feine ßantyen, feine SOtenfdjentyaufen?

3dj fragte mid) bie8 a!8 ein offener SBagen mit 6efann*

ten ©efidjtern barin an mir öorü6erfam. <lr fonnte burdj

ba8 ©ebränge nur langfam jid) einen 2Beg Garnen; bie

$ßferbe fdjaumtett öor Ungebulb. 3<f^ fatj bie $erfonen in

bem SBagen gang bentlid); mid) fonnten fie a6er nidjt feljen

über wenigfien8 nid)t erfennen, ba id) mid) fefi in ben gro*

fien @l)awl gefüllt $atte unb mein groger @trol$ut mein

©ejidjt öerbeefte. (3n biefer äRenge fiel fein 9lngug auf).

3cfy fal) ben ©rafen s?on Saffonunerre, id) fal) meine $atl)e

in fronen Kleibern unb mit Weiterem ©ejid)t; id) fal) aud)

^Paulinen, bie ein breifad)er <&eiligenfd)ein fori ©lücf, 3u*

genb unb ©cfyön^eit umjlra1)lte. SBenn man in tf)r freu*

bige$ @cjtd)t, in i$re Slugen boll ftejtglang fal), backte man
faum an bie reidje Toilette, in ber fie erfdjien; id) weij?

nur, baj? QiUeS um fie l)er weijj unb fcrauttid) au8fal). 3$r

gegenüfccr faß ®ral)am Sretton, unb ba8 Sidjt in tljren

5(ugen flammte urfprungli^ au8 ben feinigen, benn jie blicfte

il)n an.

68 gewahrte mir eine eigent§ümttd)e JJreube, biefenfSfreun*

ben gu folgen ol)nc fcon i|nen gefe^en gu werben, unb id)

folgte tynen, wie id) gtaufcte, in ben $arf. 3d) fal) jie au8-

fieigen (@quipagen würben nifyt Ijineingelajfen) unter neuem
unb unerwartetem ©lange. *ty ! 3)a8 eiferne S^or gwtfd)en
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ben ©teinfaulen war mit einem flammcnben Sogen bon

btdjtgebrangten ©ternen überfyannt. 3dj folgte i^nen bör*

jld)tig unter biefeS Sogent$or, wo jie Goaren. Unb wo
war id)?

3n einem 3<wberlanbe, An bem Ijerrltdjfien ©arten, in

einer bon farbigen 3Mcteoren überfireuten @bene, in einem

SBalbe mit gunfen bon ^Purpur unb Stubüt unb golbenem

Seuer unter ben Slattcrn, nidjt unter Säumen unb ©djatten,

fonbern in einem reiben Saue bon Qlltar unb Sempel, $Jfy*

ramibe, £)beti$f unb ©pljtynr . Unglaublid) ! 2)ie SBunber

unb Symbole 9teg^ten8 fanben fld) in bem $arf bon Sitlette

wieber.

©leiti&biel, baß naefy fünf SRinuten ba$ Staffel gelöfet,

ber @d)lüf|el be$ @e$eimniffeS gefunben war, gleidjbicl, baß

ify fe§r balb ba8 5KatcviaI btefeS SaueS erfannte, ba3 $olj,

ben 9lnfirid), bie Sßajtye, — biefe unbermeiblid)en Sntbetfun*

gen bernid)teten ben 3<utber nidjt gan$, untergruben baS

SBunber ber Kadjt ni$t bollfianbig; gleid}biel, baß jtcfy mir

baö gange große fteji erflärtc , — ein gefi, an bem bie

flofierlidje ©traße Sofiettc feinen Qlntljeit nafym, obglctd) e$

frütj am SKorgen Begonnen §atte unb nun nafe an STOitter*

nadjt nodj fortbauerte.

3n früherer 3*it, erjagt bie ©efdjid&te, war eine gewal*

tige ffienbung in bem ©efdjicfe SabaflecourS eingetreten,

weld)e bie Steckte unb Srci^eitcn ber Sürger bebro^te. 3Wan

$atte Ärieg gefürchtet / wenn e3 md)t wtrflid) $u Ärieg ge*

fommen war; e$ §atte Jtantyfe in ben ©traßen gegeben,

ßarm, £in* unb ^erlaufen, Sarricabenbau, 5lufjic§cn ber

Xruityen, SBerfen mit (Steinen, felbfl ©gießen. 2)ic ©age

Berichtet, eS waren Sürger gefallen ; in ber alten Unterfiabt

Wirb ein $lafc gezeigt, ber bie gewetzten ©ebeine ber 3Äar*

t^rer umfließen foll. ©ei bie3 wie il)m mag, an einem

gemiffen Sage im 3aljre wirb ein fteft ju @$ren jener ge*

fallenen Patrioten unb SWartyrer gefeiert, frity mit einem

Te deum in @t. 3o$anni8, SlbenbS mit ©c^aufrielen, 3)e*

wationen unb SUuminationen wie idj jte eben fal).

SBd^renb id) naofy bem Silbe eineä weißen 36iö auf

«iner Säule hinauf* unb in einem bunfeln, bon gatfetn er*

leuchteten ©ange ^inblitfte, an beffen @nbe eine ©p^nr Tag,
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aerlor i$ bte ©efeUfc^aft , Welver i<$ 6t%r gefolgt war,
aus bem ©ejtdjt ober fle Derföwanb mit öielme^r wie eine
©ru^c fcon (Srfdjeinungen. 2)ie gan$e ©cene J^atte , ettoa^

traumhaftes, jebe ©eflalt wanfte, Jebe Bewegung gtid) bem
Öliejjen, jebe Stimme einem $alB frottenben, JjatB unbeut*
liefen <$ä)o. 9118 SPautine mit ben 3t)rigen hinweg war,
fonnte i$ faum 6e$au»ten fte wirftid) gefeljen ju Mafien;
anä} *ermi§te i$ fte ni^t als $ü$rer in bem StjaoS, notifr

weniger ata «efdjüfcer in ber 9iaci)t. 2ln biefem ftejttag würbe
ein Äinb ftdber gewefen fein. JDie £atfte ber Sanbteute aus
ber Umgegenb öon OMette war §er6eigejlrömt unb bie ad)t*

Baren Sürger im Seftyufec wanberten untrer. $Wein ©trofc
$ut Berührte unb 3acfe, furje JRÖcfe unb lange Äattun*
mantel, iMelleic^t otjne bag fte einen «lief auf i$n rateten

;

icf) Brauchte nur bte SSorfi^t, tyn redjt fefljuBinben , unb
mm füllte i% mW) fo fltfjer als wäre id) maSfirt ge*

wefen.

SQBoljlBeljatten fam id; buret) bie «finge unb in Dotier <3<*

tfjerljeit mifäte td> mirt? in bie bidjteften Raufen. Sd; fonnte
metyt fJillfic^en, nid;t rut)ig fein, begierig fog i<$ bie ela*

flifcfje 9to<$tluft ein . . 3$ l)atte nun bem ©lüefe unb ber
Hoffnung freunbfctjafttid) wieber bie £anb gereicht unb —
fccractjtete bie 93eriweif(ung.

SBein £iel war notf> immer baS SBaffEtt mit ber ftaren
Stefe mitten im ©rünen; idj backte unaBlafflg an bieJtflp
unb baS ©ritn, als Bringe eS mir Rettung üon allem Sie*
Ber unb allem ©etymers. Unter allem Sictytglanj unb @e*
brang unb Sann feinte ity mity naety bem runben
tfri^allfriegel, um baS 99ilb beS SWonbeS barin tittttn m
fetyen.

3rt? fannte ben SBeg unb botf) war eS mir als habere
nu$ etwas i$m birect ju folgen ; Batb lotfte mitf) ein 2ln*
KW, Batb ein Alang Bei Seite. ©etyon fa$ i$ bie bic^t-
Itetjenben Saume, bie um bie Kare glut tyer fianben, als üon
bem ©rün gut Siebten Ijer im G1)ere Siine Hangen, wie
man fk, fagte iety mir, öielletctyt $6re« würbe, wenn ber
Gimmel offen wäre, — Söne, wie fle fcielleicBt Bei fflctfc
Ickern tn ber Sla^t ber froren tfunbe wirftic^ gehört •

würben.
ö
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2>er ©efang, bie liebliche Stoff!, cr$ob in ber Srerne,

lam aber fdjnell auf rafö fiety fräftigenben gittidjen ba$er —
unb bann raupte buj$ ben (Statten ein fo öotler ©türm
öon Harmonien, ba§ id) wa§rfd;einlid? unter i$m nieber*

gefunfen wäre, $atte idj midj nidjt an einen SBaum in ber

9ta$c lehnen fönnen. ©3 waren jal)ltofe Stimmen meiner

©djafcung nad) unb eben fo ga^IIofe öerfdjiebene Snftrumentc— Horner unb Srontyeten erfannte iä). (£3 Hang als ob
baö SHeer mit allen feinen SBogen jum ©efange raufte.

Slllmalig öerflangen bie Söne unb id) ging baljtn, wo*
$er ffe gefommen. @o gelangte id; ju einem b%antinifd)en

©ebaube — einer 2lrt ÄioSf ungefähr in ber SWitte bc3

$arfeö. JRunb untrer ftanben Saufenbe bei biefem großen

ßoncert im freien. 2Öa8 i<$ gebort §atte, war, glaube icfy,

ein Sägerd)or.

^
£ier waren 3)amen fcerfammelt, bie in biefem £id)te gar

ffljon au8fal)en; einige il)rer Äleiber waren bunt, anbere

gldnjten atlaSartig; 93tumen unb 93lonben gitterten unb bie

©Fleier weiten um bie £üte. JDie metfien faf?en auf

leichten $arfflü$len unb J)inter unb neben i§nen ftanben

Herren. 2)ie ferneren Steigen bilbeten Bürger, Plebejer

unb 5Polijei.

3n biefen äußeren, ferneren 3Jei^en nabm td) meinen

$fa£ unb id) fa$ mid) gern al3 fülle, unbefannte unb folg*

Uä) nid;t angerebete 9iad)barin eines 2anbmabd)en3 , fo baff

id) bie 2)amen in feibenem bleibe, in ©ammetmantille unb

Öebertyut nur fcon SBeitem erblicfte. 3lu# unter all biefem

fieben, biefer Seflfreube war id) am liebffen allein. 35a id)

alfo Weber wünfd)te, nod) aud) bie Äraft l)atte, burd) eine
.

fo bidjtgebrangte aJtcnfd)emnenge mid) burdjjuarbeiten, blieb

i* an ber aufjerfien ®renje> bon wo icfy 9lile3 $6ren , aber

nur wenig fel)en fonnte*

„SMabemoifelle, ©ie Ijaben l)ier einen fd)led)ten flJlafc,"

fagte eine ©timme neben mir. SBcr wagte mid) anjureben

in meiner nid)t8 weniger al3 rebelufligen ©timmung? 3d>

breite mid; argerlid) um unb fal) einen Sföann, einen, S3ür*

gerömann, ber mir im Anfange ganj fremb war, in bem

id) aber balb einen Su^anblcr erfannte, ber unfere ©cftule

mit ben nötigen SSüdjern unb mit ©djreibgeratbc öerforgte,

Billette, in. 10
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einen STOann, ber Bei un$ bur<h bic 3teij6atfeit feine« Sem*
*>erament3 unb feine foifeen Slntmorten feI6fl gegen un3,

feine ^auptaBnehmer, Befannt war, bgn ich aber immer gern

gehaBt nnb au* fletS höflich, Bisweilen fogar recht freunb*

lieh gefunben, ber mir fetBji einmal eine ©efalligfeit erwie*

fen, nämlich frembeS @elb in lanbeSüBlicheS umgefefct hatte.

<$x Ware ein berfianbiger, gc6ilbeter SRann mit einem weichen

£erjen unter rauher Schale, hatte id) oft Bei mir gebaut, unb

ziemlich Smmanuel gleich (ben er genau fannte unb ben ich

oft ba in bem Saben Bei ben literarifcfjen 0ieuigfeiten ge*

fe^en hatte).

SRerfwürbiger SÖßeife erfannte inich biefer SWann unter

meinem feltfamen 9lufoufee unb trofe meinem SIBlehnen Blieb

er batet , mir einen Befferen $lafe ju fcerfcfjaffen. Ott fcer*

fchaffte mir wirtlich fogar einen ©tu^L SKe^rmalö haBe iä)

bie SSemerfung gemalt, baf? bie querftyftgficn, bie rei$6arßcn

attenf^en feineöwegö bie fdjleti&tejlen flnb, . toie bie am nieb*

rigfien ©efiellten itic^t bie gefuhllofeflen. 2)er SRann f^ien

nichts ©eltfameS barin ju fmben, ba§ ich allein $ier mar,

nur eine SSeranlaffung mir um fo mehr Slufmerffamfeit, ohne

alle Snbringli^feit
,

ju fchenfen. fflachbem er mir einen

$lafc unb ©ig öerfdjafft hatte, trat er jurücf, ohne weiter

ein üBerfTüfjigeS ©ort hfojujufe|en. JEein SBunber , baf

$rofejfor Emmanuel in bem fiaben beS £errn SMiret gern

feine ßigarre raupte unb in neuen Sutern unb äeitun*

gen Blätterte; bie Reiben mußten vortrefflich ju einanber

Raffen.

Sioch hatte ich nicht fünf Minuten gefeffen , aU i<h Be*

merfte, baf ber 3ufaU unb mein würbiger Suchhanbler mich

noch einmal in bie 9lahe einer mir Befreunbetcn ©ru^e ge-

braut hatte, ©crabe uor mir faßen bie SSrettonS unb 33af*

fom*>ierre3. SKit ber £anb — wenn ich gewollt — hatte

ich eine ffeenfönigtn Berühren Wnnen , bie mit Silien unb
beren flattern 6efleibet ju fein friert , beim waö an ihr

nicht ftecfenloS weife war walbgrün. Oluch meine OJathe fap

fo nahe, baß, wenn ich mich öorgeBogen, mein Sithem ba$
S3anb an ihrem «öute hatte Bewegen muffen. Sie loaren ju

nahe. 2)a ich eBen erfi burch einen gang Sremben erfannt werben
toar, fühlte ich mich in folget 9iahe öon »efannten unBehaglich-
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3<h fuhr faft^ entyor, alö SJirS- S3retton ju Gerrit £ome
fagte

:

„9Ba$ wohl meine gefegte Keine Sucij fagen würbe, wenn

fle ^ter wäre? 3<h Sollte, ich ^atte fte mit hergenommen;

fie würbe fid) fo fc^r gefreut h^Ben."

„©ewifi, gewiß, in ihrer ernfien öerftanbigen 9lrt; e8

tfl (Schabe, bap mir jie nid)t eingelaben h«6en," antwortete

ber freunbliche alte «öerr, ber bann Jjinjufefcte: „ich felje

fte fo gern, wenn fle ruhig üergnügt unb jlill gufrie*

ben tfi."

ffieibe waren mir treuer unb Werth, treuer unb Werth

ftnb jie mir mit ihrem nieöergeffenen äBohlwollen 6t3 ^eute.

£>, fte afftttttn nicht, welker Solterfthmerj Suci? fafl jum

SteBer getraut unb allein au3 bem «öaufe hinaus unter ba3

aSolf getrieBen hatte. 3d) war nahe baran, mid) üBer bie

3lchfcln ber Beiben guten älten $u Beugen unb ihnen ben

2)anf für ihre ftreunblichfeit in meinen 5lugen ju jetgen,

«£err öon SBaffontyierre fannte mich nicht genau, id) «Ber

fannte ihn gar wohl; id) ehrte unb Bewunberte feinen G&a*

rafter mit feiner offenen (Styrlidjfcit unb feiner warmen pu*

neigung. @3 ifi wohl möglich, baj? ich gefprodjen hätte,

aBer gerabe in btefem SlugenBlicfe breite ©raham fich um,

unb jwar in feiner feflen ftattltchen Bewegung, bie fich ganj

unb gar öon ber eines gewiffen heifftlütigen Keinen SKanneS

unterfdjieb • • hinter ii)m tlanben bie »eute wohl ^unbert

2Rann hod); 3:aufenbe
s
waren ba, bie er hatte anfehen fön*

ucn, warum wenbtten fich feine Slugen gerabe auf mich,

warum ängfiigten fie mich mit i^rem feflen »liefe? Unb

toarum genügte ihm ein ©lief nid)t, wenn er mich einmal

anfehen wollte? ffiarum breite er fich auf feinem Stuhle

herum, fiüfcte ben (SlnBogen auf bie Sehne unb muflerte

mid) fo? SKein ©ejicfyt fonnte er nicht feljen, baß hielt

td) nieber; er fonnte mid) nicht erfennen unb ich Bücftc

mith, weit id) nicht erfannt fein wollte. @r fianb auf

unb fam mir naher; na<h $wei üRinuten mu^te er mein

Oeheimnij? fennen. Stur ein SRittel gaB eö ihm auSjuwet*

<hm ober ihn gurücfjuhaltem £>urch eine Bittenbe ©eBerbe

flaB ich ju »erflehen, baf ich nicht geftört, nicht erfannt

fein möchte; wäre er auch barauf noch Bei feinem 9Sorfa|e
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geBlieBen, foBatte er Suc? öteUcft^t einmal «nbers gefefien,
wie jie gtoofrilia) war; alles ©ute, ©roße unb Sreunblidk
tn iBm (baS Sucij wo&l ju fd}ct|en wußte) würbe fie nicbt
ruBig BarmloS wie einen ©Ratten erraten äaBen. ®r liefe

£ r? f
f'i'

UeIte feinen f*önm Ä"ff' aitt « MW fhimm.
©r fe|te ftd) wteber auf feinen $piafc, breite jid) nidjt wie
Der um unb frorte micB burdj feinen SBlicf meBr, außer
einmal, als er meBr tBeilneBmenb als neugierig na* mir
flaute, mit einem SluSbrucfe, ber mein «et) erfaltete, „wie
wenn ber ©ubwtnb bon ber @rbe Reibet." ©raBam bacBte
wbeß mä)t ganj mit eiftger ©leicBgiltigfeit an midj. 3cfy
glauBe, in ber trauliefcen SöoBmmg, feinem £er$en, war ein
«einer Staum, in bem Sucij, wenn fie wollte, erfdjeinen
tonnte. Riefet ««rat war nidjt fo fdjön wie bie ©emadjer,
btc für feine ftreunbe BefHmmt waren , nidjt wie bie £au>
für aUe SWenfdjen, nidjt wie bie «ißliotBef, in welker fein
«ütffen oufgefpetÄjert war, nod) weniger wie ber gjaoillon,
in welajem ba« «otyetttfefr gefeiert werben foOte; a6er er
trotte bod> ein Kämmerlein eingerichtet, üBcr beffen S$fc
gearteten ftanb

: „8rür Such.» 3lud> id) Batte iBm einen
Staum Berettet, etnen (Raum, ben id? nie auSutafi, ber aBerÄ f° ^ WU be$nctt lflfff"/ baf eine gegion barin
SPlafc gefunben.

So rü(ffitt)t8boU er on biefem 3l6enbe war, fonnte itfy

t-Ü?
tn
m/"

ner ^ £ mf>(n '> ** »mftc ben gcfäBr*
Itdjen

t
unb ©tuBl aufgeBen, jianb alfö Bei guter @e=

legenjett auf unb fdjlid) mid, Binweg, <Sr rnodjte fo glau*
Ben, Sueö fet unter biefem ©fcawl, unter biefem «ut »erpetft
gewefen, gewiß fonnte er es nid)t wiffen, benn mein @e|id>t
gatte er mdjt gefeBen.

Wax ber ©eifi ber 9tuBelofigfeit nun Befänftiget? «atte i(6
ber 3l6enteuer genug? «Begann idj ju ermüben unb mid> nad)

ÄJ* nein
' ^ »** ™*« in

JZ 5*"*^« «» «Ö 2Borte «8 au&ufyffdjenmm0gcn unb fo Bielt id, 9lHeS ft% mi w @eb
»

nfe„™°n"te
;

Mite id? gewiffermaßen, baß baSSrama
tiefer ^adjt faum Begonnen BaBe, ber Prolog faum geforo*
Jen fei; eS Berrfdjtc auf biefer SBalb* unb ©iefen*
fmBne etwa« ©eBeimnißiwlleS

; unerwartete Sleteure unb
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Vorfalle tvaxttttn hinter ben Souliffen . . @o fagte mir eine

3lf)nung.

3)er Sufall führtqpnid; an eine ©teile, wo 33äume bte

bic&t gebrangte Spenge etwas untertraten, fo baß fie mehr
jerßreut erfc^ien. 2>te STOuflf war entfernt, au* bie Saniert

reiften nid)t ganj bis baher, aBer nod) immer brangen $one fo
weit unb in bem gellen 2Ronbenfci;ein Beburfte e$ faum ber

"Samten. £icr hatten fidj namentli<h fflürgerfamiliengruppen

gefammelt; einige Ratten, fo fpat cö auch war, ihre Jltnber

noch Bei fleh, mit benen fte fleh in ba$ bidjte ©ebränge nid)t

hineinwagten.

2)rei fdjöne große 33Sume, bie ganj bidjt ne&en einanber

<intyorgewachfen waren, Breiteten ein bunfleS ©djattenjelt üBer
einen grünen £ügel, auf bem eine ffianf ftanb, eine 99anf,

auf welker mehrere Ratten $tafc finben fönnen, bie aBcr nur
eine 5ßcrfon einnahm, wahrenb bie anberen ©lieber ber Sa-
tnilie uml)er fianben. 3n biefem Greife fah id) aud) eine

Stau, welche ein Jlinb an ber £anb hielt*

9118 ich baö Äinb er6licfte, breite e3 ftöj eBen auf bem
3l6fa$e ^erunu 3>o8 fiel mir auf, benn ich fannte ein Äinb,
fcag foldjc Bewegungen feljr oft mad)te. ©enauere 93etrad)*

famg jeigte mir auch eine gleiche Älcibung: baö feibene lila

^Rletb, bie fleine <5chwan6oa, baö weife £ütd)en, furj ben

ganjen ©onntagöpufc ber Seflree Secf. Unb Dejtree 33c*

war eS ober*il)re ^Doppelgängerin.'

2)iefe (Sntbetfung i)attc wie ein 2>onnerfd)lag auf midj

tDirfen tonnen; aBer fte follte nicht baö Qleußerfle fein, waö
mid) in biefer feltfamen Stacht üBcrrafcftte.

2ln weffen £anb fonnte 2)efiree fich fo bre^en unb fchau*

fein, weffen 9lrm ungeflraft jiehen unb $erren r auf wejfen

Jileib ba6ei treten? 3)a8 ju erraten war nicht fdjwer. Unb
ba in altern <Sf)atol unb Blaßgrünem «Krepphut jianb frifd),

6eI;äBig unb Behaglich — SWabame S3ecf.

©eltfam ! 3ch fjattc ganj fefi geglauBt, äfiabame fei jefct in

i^rem 2Jett unb fd?lafe wie 3)ejtree ben Schlaf ber ©ered)ten in

ben geweideten fallen unb bem füllen trieben ber ©traße $of=

fette, ©anj ficherltch fiel e$ ihnen aud) nid)t ein, 2Bij5 £ucie

irgenbwie anberS ßefd)aftiget ju fehen unb ba waren wir

alle brei in bem feflli<h flrahlenben $arf um SWitterna^t.
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2Babame Rubelte übrigens nur nadj ihrer recht wohl

gu rechtfertigenben ©ewohnheit. 3d) erinnerte mich nun, wie

unter ben Seherinnen ergäblt würbe of
?
ne ^ ^

bahin auf baS Sieben irgenbwie geartet — gar oftmals,

»enn wir glaubten 30tabame SSctf fc&lafe in ihrem Sünmer,
jage flc gepult ihrem 93ergnugen nach im Sweater, auf Sailen

u. f. w. SJtabame ^atte gar feine befonbere 93orliebe für

Äfoßerleben unb forgte bafür, ihre SebenSweife reichlich, aber

üorffdjtig, mit ben frreuben ber 3Belt gu würgen.

(Sin ^albeö Dufcenb ihr tefreunbeter Herren ftanb um
jte ^er. ^wei ober brei babon erfanntc id) Salb. 2)a war

ihr SBruber, «öerr SJictor «Rint unb ein ?lnberer, ein ruhiger

fd)weigfamer äffann mit Schnurrbart unb langem £aar, bejfen

3üge bie auffallenbjte s
2lchn(ichfeit mit einem trugen, ber

mich fo fcftr befd)aftigte. Unter durücfGattung unb Sßhlegma,

unter ß^arafter* unb ©eftchtScontrajien blieb bodj etwas übrig,

baS an ein bewegliches, auSbrurfSfcolleS ©eftcht erinnerte,

baS balb öon bunfcln SBolfen begattet, balb hell erleuchtet

war, an ein ©ejicfyt, baS meiner SBelt entrüeft, meinen Qlugen

entgegen war, in bem meine bejien MenSfrühlingSfhmben

abwethfetnb (Schatten unb ®Iut gefunben, in bem ich fo oft

^Bewegungen gefehen hatte, bie ben Reichen bcS ©enieS fo

nahe famen. 3a, biefer Sofepf) Immanuel, biefer friebli^e

Hille SWann, erinnerte mich an feinen ungetanen Sruber.

9lu§er ben Herren SJictor unb Sofcph fa*nte id) noch

einen Qtnbem in ber ©efellfchaft. 5E>tcfer 3)ritte fianb gu*

rücf, im ©chatten, in gebüefter Haltung; aber feine Jtleibung

unb fein weifkS «§au£t machten ihn gu einer heröorragenben

Sigur in ber ©ru^e. ©r war ein ©eifMdjer, — $ater

Silas, ©eine ©egenwart hier hatte nichts SluffallcnbcS, ba

baS Sefi ja bie Erinnerung an ein tyttriotifcheS fcilt

follte. £>ie Jltrche begünftigte eS, fogar auffallend (SS ^atte«

fleh an biefem 5lbenbe fehr öiele @eipd)e in bem $arfe ein*

gefunben.

$ater Silas beugte fld> über bie S3anf mit ber eingigen

Herfen barauf, ber feltfamen Srigur, bie faum eine beflimmte

©efiaTt hatte. 3Ran fah gwar bie Umrijfe eines ©eflchteS,

aber eS war baffefbe fo Ieichenhaft unb an fo gang unge*

wohnter Stelle, baß man hatte glauben fönnen, man fetjfr

•

Digitized by Google



ba einen Jtofcf bor ffch, ber üon feinem Stumpfe getrennt unb

auf einen Raufen reifer 3euge gelegt worben fei* 3)ie fer*

nen Jiantyenlichter brauen fich in Blifcenben Ohrgehängen

unb Breiten Sttngen; Jweber bie 3Rtlbe be8 SKonbenlichteS,

no<h bie Seme ber Sinter fonnte bie glanjenbljellen ÖrarBen

beS 3lnjugeö ganjltch unterbrücfen. Wf), ^abame.SBalraöenS,

®ie fa^en h^* inc$r 3l3 iemalS wie eine £ere au& <56en

ie|t Begieß bie gute Srrau, baß fte fein Seichnam, fein ©e*

fyenfi fei, benn als 3)6{fr6e Setf lauter unb bringenber als

Biö^er »erlangte, nach bem ÄioSf geführt ju werben, um bort

SSonBonS ju faufen, gaB ihr bie Silte fclöfclich einen Schlag

mit i^rem ©tocfe mit. bem golbenen Äno^fe.

2)a waren benn SKabame SOBalraöenS, 2Rabame 39etf, $ater

©ilaS, bie ganje geheime Sunta. 3hr 3lnBlicf f^ien mir

gut $u tf)\m. 3d) fann nicht fagen, baß ich mich fchwuh

unb eingefchüchtert öor ihnen fühlte. @te f)attm mt# unter

bie Süße getreten, aBer tobt war ich noch nicht

3fc6IfteS StapittU

SUte unb neue ©efannte.

3ch fonnte öon biefer Gtique nicht weichen, als tyütt

mich ein breiftyftger SajiliSf ba geBannt. $ie fronen nahe

pehenber SSaume warfen ©chatten, bie Stacht öerhieß ©chufc

unb eine gefällige Sampe warf einen matten Schein auf ein

flilleS $la^en. JDa will ich bem fcefer 5lßeS erjagen, waS

i* in ben legten traurigen öierjehn Sagen allmälig öon bem

©crücht uBer bie ffierantajfung unb ben 3wecf ber Steife

Immanuels vernommen hatte. Die ©rgahlung ifi für} aBer

nicht neu, — ber Slnfang Mammon, baS ®nbe eigennufc.

SBenn SRabame SBalraöenS f)h$li<t) war wie ein inbtfcheS

©öfeenBilb, fchien fle auch in ben 2lugen ihrer Verehrer bie

hohe SBichtigfeit unb Sebeutung eines ©ofcen ju Ijabtn. ©ie

war Ja reich gewefen, fehr reich unb wenn fle auch gerabe

iefct nicht uBer ©elb geßieten fonnte, foUte fle bodj noch ein*
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mal reich werben. @ie Befaß ju Saffeterre auf ©uabetoitye

eine große $Pflan$ung, bie fie öor fed?8jig Sauren als <&ei*

tathSgut erhalten ^atte unb bie feit Bern Sanferoti ihres

3Wanne8 fequeftrirt worben war. 3eft mußte fie, h«ß tt,

f^ulbenfrei fein unb, wenn fie burefj einen gewiffenljaften

2J?ann öerwaltet werbe, nach wenigen Sauren fehr einträglich

werben.

5Pater ®ila8 nahm an biefer @intragltd)feit großes 3n*

terejfe ber Äirdjc wegen, beren fromme Softer SKagloire

SBalrafcenS war, SDlabame SBecf, entfernt mit ber alten 33u<f*

Iigen berwanbt, füllte fleh burch bie Siebe ju ihren Äinbern

Veranlaßt, bie 5llte nid)t auS ben Slugen ju laffen, bie fel&ft

leine Samtlie tjattt unb fo rauh unb abfioßenb flc beljanbelt

würbe, ^orte fie bod) nid)t auf il;r ben «öof ju magern

SKabame ©ctf unb ber ©eifiltche Ratten bemnad) gleiches 3n*

terejfe an ber Sefifcung in SBejimbien.

greilidj bie Entfernung war groß unb baS Slima gefityr*

lid). S)er SKann, welkem bie Verwaltung übertragen würbe,

mußte ber Stufopferung fähig fein. Gin foldjer SWann ^atte

SRabame SalraöenS jwanjig Saljre lang ju 2>ienflen gefianben,

ein 5Kann
J

, beffen Hoffnungen fie jerfiört unb öon bem fie

nun leite wie ein alter ©djwatiim; einen folgen SWann hatte

$ater SilaS erjogen, gebilbet unb an fleh gefeffelt burch

SBanbe ber 2>anfbarfeit, ber ©ewo&nheit unb beS ©taubenS.

<Sinen folgen SKann fannte SRabame 39ecf, unb fie hatte fo»

gar einigen Einfluß auf ihn. „gRein 3ögling," fagte $ater

(SilaS, „fleht in ©cfaJjr feinem ©lauben untreu ju werben,

wenn er in ©uropa bleibt, benn er ifi burdj eine Äe^erin

in ein 9Je| gelobt worben." SJfabame 93etf hatte auch i^re

©rünbe, bie fie für bie 2l6reife fiimmen ließen. 2)aS, waS

fie felbft nicht erlangen fonnte, follte auch eine Qlnbere nicht

haBen ; lieber vernichtete fie e$ ganj unb gar. SJfabame SÖal*

tafcenS enblich wollte ihr ©elb unb ®ut haben unb wußte,

Immanuel werbe, wenn er wolle, ber bejie Verwalter fein

unb fo fam eS, baß bie bret eigennüfcigen ^erfonen ben Un-
etgennüfcigcn umlagerten unb bcfiürmten. @ie legten ihre

©rünbe vor unb baten, fie legten in feine £anbe bertrauenS*

Voll ihr 3ntereffe. Sie verlangten ein, $wei, brei Sahre von

ihm, bann fonnte er ji<h felbfl leben; eine unter ben bret
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^erfonen Wünföte aber inelleidjt, er möge unterbef? jlerben.

SRit meinem SUiberwillcn, mit welkem ©djmer^e er Europa
Jjerlajfe, weldje ^Beregnungen er für bie 3ufunft Jjabe —
iaxmä} fragte, baS wußte unb beamtete Sitemanb.

©efenften «ßaityteg, bie ©tirn auf meine «§anbe gefiüfct,

faj? i# unter ben Säumen unb in bem ©cbüfä). 3* fonnte,

wenn ity sollte, QlUel $ören, wag meine Stadtfarn frradjen

;

td) befanb mid) na§c genug bei i^nen , aber eine 3*it lang

fanb id) feine 33eranlaffung aufmerffam ju fein, @te frra*
djen öon Äleibung, tum ber Söluflf, &on ber SSeleudjtung,

Don ber frönen #acfyt. 3d) $or#te, 06 fic fagten: „e3 ifi

rutjigeö SBetter für feine Steife; bie „Slntigua" (fein Schiff)

wirb eine glütflidje Sa^rt Ijaben." 2lber e$ fam feine

foldjc S3cmcrfung; Weber bie 5lnttgua, noeb if)tt 2lbfal)rt

ober ber, weldjen fic Jjinwcgtragen fotlte, würbe ermahnt.

SKabame 3BaIrat>en3 fanb an bem ©cplauber irieüeidjt

fo Wenig Sntereffe als idj; fte fdjien unruhig 5U fein, wen*
bete ben J?o)>f balb nadj ber balb naä) jener Seite unb
bliefte unter ben Säumen f)in, unter ber SRcnge untrer als

, erwarte fle Semanben unb fei ungebulbig über fein 2tug=

bleiben. „Oü sont-ils? Pourquoi ne viennent-ils?" IjiSrte

id) fle mei)r al8 einmal Ieife fragen. @nbli$, alö fei jie

nun entfäjloffen , eine Antwort auf ityre Srage ju erhalten

— welche btö bal)in 9itemanb beamtet batte, fprad) flc laut,

unb fo einfad) unb furj bie Srage mar, burdjfcfyauerie fte

midj bo$.

„Messieurs et mesdames," fagte fle, „oü donc.est Justine

Marie ?
"

3ufiine SBarie ! Selker Stame ! Sufiine SOfarie, bie tobte

Slonne, wo war flc ? äßabamc 2Balraöen3, im ®rabe . . wa$

tollen @ie üon Hjr? Sie werben gu i$r getyen, fle fommt

nWH ju Sljnen.

©0 würbe t<$ geantwortet ^aben, $ätte fie Antwort öon

mir erwartet, aber meiner SBeinung fdjien 9liemanb ju fein;

ja Sßiemanb rounberte fid) nur über biefe ffrage. 2)ie feit*

fame graböffnenbe Srage biefer %m i?on Snbor fanb bie

aewjtyntityflc, gelaffenfie Antwort
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„Sufline äüanc fommt," faßte Semanb; „jfe ifl in bem
Stioät unb wirb fogleich ^ter fein/'

Siefe ffrage unb biefe Antwort gaben ber Unterhaltung— bem$in* unb £erreben — eine anbere SBenbung; aber

e8- Miefe fo BebeutungSloS für mid), oBgleid) ich je|t auf*

tnerffam juhörte, bap id) nicht mehr ^erauö6eFam, aß bafr

man etwas öorhatte, Bei welkem biefe 3ufHne JTOarie —
mochte ffe tobt ober teBenbig fein — beteiligt war. 2)em
Samilienrath fchien aus irgenb einem ©runbe an ihr fel)r

fciet gelegen ju fein ; e3 ^anbelte fld) wohl um eine «öeirath,

um ein Vermögen , in mejfen Sntereffe fonnte td) nicht

erraten, öielleicht in bem 93ictor tftntg ober 3ofeph <Sm*

manuelS, bie Bcibe nicht Verheiratet waren, einmal backte

ich, bie Qlnbeutungen unb ©jjajje galten einem jungen Bton*

ben greinben, ben ffc Heinrich Kuller nannten . . 3Kafcame

SBalraöenS fclBjl warf nur gelegentlich eine argerlidje grage
ein unb t$re Ungebulb würbe nur burch ihre Slufficht auf
2>eftrec etwa* in ©chranfen gehalten, benn baö Äinb burfte

ftd) nicht rühren ohne baß bie 9llte ihm mit bem@to<febro$eie.
„La voilä!" fagte mit einem ajfale einer ber «§errem

„Voila Justine Marie qui arrive!"

5)icfcr SlugenBlicf war für mid) ein eigentümlicher. 3*
gebaute an bie »tonne auf bem Silbe unb an bie traurige

£ie6e$gef$id)te; ich fah öor mir wieber bie <£rfd;einung auf
bem 33oben im £aufe ber aKabame Secf unb in bem ©ar*
ten unb — ich a^nete, baß bie Söfung be$ feltfamen Stath*

fel$ na^e. 2Bo finbet bie $l)antaj!e einen £alt, wenn fle

emmal ben Ueffeln ftch entriffen hat ! 3$ Bog mid) erwar*
tungäöoll na<h fcorn unb jhengte meine 2lugen an.

. „@te fommt !

" fagte 3ofe#j ©mmanuel.
2>cr ÄreiS Bewegte ftd) als öffne er fW), um ein neue«

unb willfommeneS 2ßitglieb aufnehmen. 3n biefem Qlugen*
Bltife würbe eine gactet borüBergetragen unb ffe warf ihr
grelles Sicht auf bie ©cene, in welcher ich eine langgefuAte
(Sntwicfclung erwartete. —

Sie gaefet ifi !aum eine eile weit entfernt, ihre lange
glammenjunge leeft faft in baS ©ejfcht ber erwarteten..
a

' d*** ftc beutIi* üor ™™« 9^3™, SBie fleBt fle

aus? ?Baö tragt fie? 5Ber ifl jie?
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®S gieBt an biefem 5l6cnbe fo ötele SKaöfett in beut Spart

unb je foater eS wirb, um fo $ityer fleigt bie 8feflfreuber

bic tolle »up, baß cö gar niät unwa$rfd)einlidj Hingen

würbe, wenn i(tj fagte : fte ifi: wie bie 9tonne o&en auf bem

33oben in @^warj unb 5Beiß gefleibet, wie auferftanbenefc

Sleifö.

216er wir wollen e$rli$ unb etnfaety bie 2Ba$r$eit fagen.

©n SRab^en aus «Wette fielet ba, — ein SRabdjm

frifdj auö ber $enfion. Sie flc^t fel)r $ü6fd> au$, J)ü6frf>

wie $ier ju Sanbe bie SKab^cn fmb : gut genarrt unb Blonb.

3§re SOBangen ftnb runb unb öotl, ii)re Slugen gutmütig.

@ie ift'aud) feljr $ü6fd) gefteibet unb fommt ni^t allein,

fonbern mit brei ^erfonen, fcon benen fte jwei altere „mon

oncle" unb „ma tante" nennt. @ie lacl)t, fte fctaubert unb

fte^t ganj unb gar wie ein Junge* nette« Sürgermabdjen au§.

SKeine Spönne war fle ftdjertid) nidjt 3Ba8 iü) auf bem

©oben bc$ £aufe8 unb im ©arten fal), war üBer eine

©Spanne großer.

Unb bie britte Sperfon? Off, biefe ifi unö nitfjt unBe*

fannt; fte feljen wir niäjt baS erfte SM . . 3$ brütfte meine

£anbe fe$r feft jufammen unb atmete tief, tief; i(f> unter*

brüefte mit ©ewalt einen Slufförei, i<*> Jielt mi« mit 2ln*

ftrengung auf meinem ©ifce feft; i# rührte und? fo wenig;

wie ein »üb öon Stein j aBer ic$ wußte wa3 i* fafj, 06*

gleit» e3 öor meinen 9lugen bunfelte. 3* fannte ben 3Rann.

@ie faflteit, er fegele auf ber „Antigua" ab. SWabame »etf

fagte eö. @ie log ober fte ^atte etwas gefagt, ba8 2BaI)r*

1)eit gewefen unb ju beren ©cgent^eil nun erft geworben war.

Sie „Stntigua" war abgegangen unb $ier öor mir ftanb
—

$aul emmanuel. Sreuete ic^ mid)? Sine große Saft war

mir abgenommen. SÖBeldje Umflanbe 1)attm i$n $urücfgehalten?

Söar id) Bei biefer 9iid?taBmfe Beteiliget?

Unb bann — wer ifi baS iunge SRabc^en, bie Jufftne

«Marie* eine Srembe ifi fte für mid) au$ nid?t; id> fernte

fte öon 5lnfe$en; fte Befugt bafr^auS ber SWabame Eecf

unb fommt $auftg ba#n an Sonntagen. @ie ifi eine 33er*

wanbte ber SRabame SBecf unb SRabame SBalraöcnS; fte $at

iBre Saufnamen üon ber tobten »ionne, bie i$re Saute fle-

wefen fein würbe, wenn fle am SeBen ge6lieBen wäre. W
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Familienname $eißt @auöeur; jfe ifi eine (Srbxn unb SBaife

mtb £err (Smmanuel ihr Sorinunb, auch ihr 5Patlje, fagt

man. Der Sanulienrath wünfdjt, bafi bie <£rbtn an 3eman*

ben in bem Äreife öcr^eirat^et werbe, — an wen?

3d) freuete mid) iefct faji barüber, baß ber ©djtaftrunf,

t>en man mir gereift, gan$ gegen bie ©Wartung gewirft

unb mid) aus 33ett unb «§aug getrieben hatte. Smmer, in

meinem ganzen Seben, fud)te id) nid)tö lieber al8 bie ffiahr*

heit, bie wirflidje SBa^r^eit, fcI6fi im ©djlimmen. 3)er

gurd)t wirb bie Hauptmacht entjogen, fobalb man ba$

Scfylimmjle fennt.

Die 2Balraöen$*®efellfchaft würbe nach biefer (Erweiterung

fehr Reiter. Die Herren polten (Srfrifdjungen au3 bem Äioöf

unb ÄUc festen jtch auf ben 9tafen unter ben Baumen nie*

ber. <Sie brauten ©cfunbheiten aus, lachten unb fdjcrjten.

Herr Immanuel würbe geneeft, tljeflS gutmütig, theilS auch

Boö^aft, wie mir eS borfam, befonberö Don Söfabame Sei.

3<h erfuhr gar batb, baf? er feine Slbrcife abjf<htlich auf

einige 3cit i)erfd)oben habe, ohne baß irgenb etwas gefchehen

fei, unb gegen ben 9tath feiner Sreunbe. Gr l)atte bie

„Antigua" abgeben lajfcn unb wollte nach etwa iricrjcljn

Sagen mit „$aul unb a3irginie" fegcln. Ueber bie 93eran*

lajfung ju biefem ©ntfehluffe neefte man il)n; er follte fie

angeben,, aber er fagte nichts weiter als „er Ijabe öorher

noch eine Heine Angelegenheit ju orbnen, bie ihm fel)r am
Herjen liege." gBeldje Angelegenheit meinte er? Sftiemanb

wußte ba$ — ober vielmehr eine 5Serfon nur fdjien t^eiU

weife in fein Vertrauen eingeweiht ju fein. @r wed)fette

einen Slttf mit 3ufiine SMarie unb fagte: „La peiite va

m'aider, n'est-ce pas?" Die Antwort, bie bejaftenbe, folgte

fogleid) unb lautete:

„Mais oui, je vous aiderai de tout mon coeur.

Vous ferez de moi tout ce que vous voudrez, mon par-

rain."

Unb ihr lieber „parrain" ergriff ihre Hanb unb führte

jie an feine banfbaren Stylen, wa$ auf ben blonben jungen

Deutzen, Heinrich aRüüer, einen ganj befonbern @inbrit(f

ju machen fchten, benn er würbe fo unruhig at8 gefalle c8

ihm gar nicht ßr brummte fogar einige SBorte, worauf
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it)m Immanuel in$ ©efl^t Iad)te unb bie SKünbel no$
naljer an jidfr ;og«

Sr war üBer1)au>>t in bicfer 9iad&t fc$r Reiter unb Braute

frif^cS SeBen in bic ©efeßfdjafl:, wenn er wie gewöljnlidj

gelegentlid) fein be^otifei^eö äBefen funb gaB. (Sr ladjte am
tyerjlid&jien unb erjagte bie wifcigften 9lnecboten. ©r &cr*

öielfaltigte fid>, um SlUen Ufjüm unb gefällig ju fein,

aber wer fein £ie6ling war, af), ba8 fal) id) aud;. 3d) fa$,

ju wejfen Süßen er im ®rafe faß, id) fal), wen er forgfam
öor ber 0tad)ttuft Bewahrte unb Jjütcte wie feinen 3lugapfeL

SDic 0tecfereien unb 3lnfyielungen Nörten nidjt auf unb
fo erfuhr td} ferner, baß wa^renb «öerr $aut aßwefenb unb

für Stnbere t^attg fei, tiefe Qlnbern, um ntdjt unbanfBar $u

fein, ben @df)a$ 6ewa$rcn wollten, ben er in Suro^a gurüct

laffe. ^Bringe er i^nen 93ermogcn auß fficfiinbien mit, würben

fic iljm eine rcidje j[unge SJraut jufufyren. 2)a3 ©elü&be
ber Srcue gegen bie Seifige im Gimmel fdnen fcergejfen gu

fein ; bie Blüljenbe Weitere ©egenwart fjattt bie 9Sergangen$cit

üBerwunbcn unb fo würbe bie Sßonne enblid; BegraBen.

@o mußte eö fommen. 3>ie 5l!)nung ^atte mtd) nidjt

Betrogen ; e$ gießt eine 2lrt 3H?nung, bie nie taufet 3<$

felBfl $atte mid& eine 3^it lang öerredjnet ; ba idj bic watre

S3ebeutung bc3 Orafelö nifyt fogleicfy erfannte, ^atte id) ge*

glauBt, cS fyredje fron einer 33ijion, waljrenb cö bod) auf

SBirflid&feit beutete.

3dj §atte Bei bem, wa3 idj falj, langer weifen, el)e icfy

©bluffe §og, retjlidjer nad)benfen fönnen. einige Ratten

bie jPranüjfen trielletdjt für iWcifetyaft, bie Seweife für un*

genügenb gehalten; einige bie ftd) fd)wer ü6erjcugen lajfen,

fyattm öieüeid&t weiter geprüft, el)e fie an ben Sßlan einer

*&eirat§ $wifd)en einem armen uneigennützigen SBann öon

Dierjig Sauren unb bejfen adjtjefjnja^rfger reid&er SRünbcI

glaußten; id) jßgerte nidjt fo lange öor ber 3lnerfennung

keräBal)r$eit.

9iein, idj glauBte an ben 5ßlan unb fagte: „ SÖaljrljeit,

bu Bijl eine gute Herrin gegen bie, weld)e bir getreulich

bienem SBa^renb eine Süge auf mir laftetete, wie litt id&J

©ctBfl als ftalfd^eit no$ füg war, bie empfinbung no#

warm antywdjte, jefyrtefte mid) mit flünbtid&er Dual auf.
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Sie aBa^ett trieb bie 8alfä$eit, bie @djmeid)elei, bte @r*
Wartung tytnmeg unb ba ftel)e id) nun — frei."

@S blieb mir metter nichts übrig als meine greift
mit mir &u nehmen in mein 33ett unb gujufe^en, mie ity

fie fcermenbe. $)a3 <Bpid mar nod) nidjt ganj au$; id)

$atte länger märten unb bie SiebeSfcenen unter bcn Säumen
beobachten fönnen; aber i$ mollte nid^t $ufel)en. Unb
bann riß mid) ctmaS fo graufam unter meinem @$arol,

grub pd) etmaS fo tief in meine Seite, frag ein ©eier fo

gierig an meinem £er$en, ba§ id) allein fein" muffte, um
i$n abreißen gu fonnen. 3n meinem Scben bis biefen Qlugcn*

blief $atte id) ßiferfudjt ntd^t emtfunben. <£$ $iä) bem nid&t

maS id^ entyfanb , wenn id) bie Siebfofungen Dr. fflreitonS

unb 5Paulinenö fa$, benn, menn id; aud) meine Slugcn unb
Of)xm bagegen öerfc^Ioß, menn id) auc^ meine ©ebanfen
baöon abmenbete, mußte mein (Sinn für Harmonie bod^ in

i^nen einen Stcij anerfennen. ^&ier mar c$ eine Seiet*

bigung. SMetne Siebe mar nid)t bie aus @#on§eit geborene;

mit il)r Ijatte iä) nid)tS gemein; eine anbere Siebe aber,

bic erfl nad) langer S3efanntfd)aft mißtrauifd) fid) tnS Scben

magte, bie but<# Sdjmerjen geprüft, burd) SBeflanbigfeit er*

*robt, bur$ ben SJerjianb gebtlliget mar, Jene Siebe,

meld)e Setbenfd&aft üerfrottete, ljatte für mid) tiefe« Sntereffe,

unb id? fonnte gleicfcgiltig nichts anfe^en, maS 31t i$rer

Pflege ober Serflorung bettrug.

3* menbete mid) &on ber Sauwgruwe unb ber Reitern

©efellföaft unter berfelben ab. 2BÜtcrna$t mar langfiw
Uber

, aud) baS Goncert unb bte ©ru^en fcerbünnten fid)

allmalfg. 3* foTgte ber ebbe, berließ ben no$ ^ellerleu^
teten *ßarf unb bie eben fo $ellerleud)tete Oberfiabt unb-
menbete miti) langfam ber bunfeln Unterßabt ju.

Sunfel foüte id> fle ni^t nennen, benn bie @d)ön$ett
beS aRonbenfdjetneS, bie im $arf fcergeffen morben mar,
mürbe l)ier erfl red)t bemerffid). £od) flanb ber SKonb am
Gimmel unb rul)ig unb ffetfenloS leuchtete er. 2)ie STOujlf

unb bie ffeflfreube, ber Sacfelglanj unb bie bunten Samten
Ratten i|ti eine 3eitlang überfein laffen JÖnnen, aber Don
Beuern ftegte feine fülle £etrli#feit. <Sr mit feinen ©ternen 1

ersten mir als 3euge ber 2Bal)rl)ett, ber #lleS be$errf*enben. \
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Lier unb ba Begegneten mir ©ürger, bie aud) tiad) Laufe
gingen; aBer fie waren fttll unb ruhig unb fcerfd)wanben

Balb . . SSalb lag nur nod) eine ©trape jwifd)en mir unb
ber ©trafle Sfoffette. 9118 id) fle Betrat, fiörte jum erflcit

SRale ba8 Stötten eines SBagenö bie tiefe ©tille . . @r fam
baher unb fuhr rafdj. SBie laut raffelten bie Slaber auf
ben ©teinen ! 2)ie ©trape tji fdjmal unt) id? $ielt mich angji*

lidj an ber Läuferreihe. 2)er SBagcn bornierte öorüßer, a&er

wa8 fah ic3^ ober glauBte id) $u fcljen? @twa$ SBeifeS

flatterte $erau$ , — eine Laub winfte mit bem Saften*
tuffje. ©alt bal mir? Söurbe i% erfannt? SBer fonnte

mich erlernten? (53 war Weber SaffornpierreS nod) SrettonS

SBagen unb weber baS Lote! Sr6c$ nod) baö ©chloren
Sa ^erraffe liegen in biefer Stiftung. 216er idj ^aBe feine

3ett lange Unter^anblungen anjufleßen; id) mufj nach Laufe
eilen.

3d) gelangte in bie ©trage Soffette unb in baö $enfion*

nat ; 9tUe3 war jiill. Koch war fein giafer mit 2Rabame

39etf unb Defiree angefommen. 3d& hatte baö Zf)ox ange*

lehnt gelaffen; follte tdj e$ fo wieberfinben? 93tetleid;t hatte

t8 ber SBinb jugeworfen. 2)ann würbe e8 fetywer ober un*

utöglid) ^ineinjugelangen unb mein 2l6enteuer enbetc in einer

^atafiro^e . . 3d? brütfte Ieid)t an ben S^orflügel . . 3a, . .

er Bewegte jid) lautlos unb leitet, als warte einit freuub*

lidjer ©eniuS, mir ju öffnen. Sfllit angehaltenem 2lt£em

trat td) ein, ruhig fd)lof? id) $u, ohne @djuhe ging ich

bie Sre^e hinauf unb gelangte an mein Seit.

3d) erreichte e$ unb atmete frei wieber auf, aBcr im

nadjften 3lugen6li(fe fdjrie id) Beinahe laut auf — Beinahe,

nid;tgan$, ©Ott fei 2)anf.

3n bem ©chlaffaale, in bem ganjen Laufe Ijcrrfdjte jefet

Xobtenfiille. 2llle fdjliefen unb SWemanb fdjten ju träumen.

3n ben neunje^n Setten lagen neunje^n junge 9Rdbd)en re*

gung$lo$. 3n bem metnigen, auf bem meinigen, bem jwan*

Siggen, f)atti nicht 3 liegen follen; id) hatte e3 leer ju*

rücfgelaffen unb leer hatte idj eä wieberfinben fotten. 3Ba3

olfo fehe id) jwifdjen ben halB jugejogenen Vorhängen hin*
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burd&? 3Bel#e lange, feltfame ©eftalt liegt ba? 3j* eS ein
®teb welker bur* baS offene £$or ftdj bereingefa)Ii<jjen
tylt, bter hegt unb »artet? ©r ffe^t fefcr föwarj aus unb— mäjt wie ein SWenfä) . , (Sollte eS ein 4?unb fein« ber
öon ber ©traße herein , bier beraufgefommen unb in mein

• 93ett gefroren ifl? SBirb er herausbringen, wenn i<| fiinp*
trete? £in$utreten möate ieb. . . Wutf)) einen Stritt»

(SiSfalt lief mir eS burd) alle ©lieber, unb ©äwinbel er«
faßte miä), benn ba — ia) faß eS beutlia) in fcem mattenmu ber SMtlampe — ba auf meinem «ette lag baS
©efoenjl — bic Sfonne!

©in ©djrci in biefem 9lugen6litfe wäre mein Unglfi<f
gewefen. 3<b burfte mir alfo, mo(bte cS fein waS eS wollte,
fernen @*tet, feine £>bnmac&t gejlatten ... 2lu<& würbe i<fr

m<S)t überwältiget »feine 9ler»en Ratten etwas, Ratten öiel
}u ertragen gelernt. «Bor ©efeenfiem fürchtete ic& miä) gar
mdbt mebr. Ofcne OluSruf alfo trat t$ rafcb an mein Sett.
yttcf)t3 frrang BerauS; ja nichts 'ridjtete fi$ auf ober regte
ft* nur. 3ä) griff enblicB. naa) ber ©ejialt , icb. faßte ffe
an — icb Bo6 baS ©efrenft em»or unb Rüttelte eS. 016.'

2lu3etnanber fiel eS in ©tücfe unb icb trat barauf. Sie
lange ponne war ein (ßolfter in langem fcbwa«em ©ewanbe
unb funjtltcb. mit weißem ©Fleier BerfeBen. «Die ÄleibungS*
Jtucfe aber waren — fo feltfam eS erfäeinen mag — wirr*
tube aa)te SNonnenfleibungSflütfe unb fie waren bur<* irgenb
eine £anb oerwenbet warben, um ju tauften. SBoBer
famen ffe? SBer trieb fotdjen @*uf? - 2)iefe fragen Blie*
ben noa) ju löfen. Sin bem Äotfenbe fanb fiä) enblicB ein
Rapier unb auf tBm war mit Sletflift gefcbrieBen

:

„Sie Jflonnc aus ber »otenfammer üermacBt Sucfr

SrT l

fc ®?t
bero6e

• • ®ie »«b jiaj in Der. «traft
Mette mo)t wieber feben iaffen."

. . .
m" unb «w« war es , ber mi<b fo neefte? «Satte id>

Mefe qju^e _breimal gefeben? «eine meiner SBefannten

Irr/ -i
e

?mX itnn w«>nnenge|iaft. Unb welkem SBannr
follte_td) bcn @}mf guftreiBen? ,

2? ÄfW Ö^C ««W«"*«» »«* Unirbiftent erllfet.
^(fte Jtlctb, ©t&jtiet unb fßanbagen jufammen in ein
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Siünbel, Barg e8 unter meinem Äiffen, legte mt<$ nieber,

fyjtdjte 6tö ic$ ben SBagen $örte, welker SBabame jurütf*

trachte unb fdjlief Balb ein.

SDreije^nteS StapittU

2)aS glütflidje $aar.
«

S)er auf biefe merfwiirbige fflafy folgenbe £ag war lein

gewö$nli<fyer. 3dj will bamit nid()t fagen, als l)a6e er 3ei*

cfycn am Gimmel ober SBunbererfdjeinungen auf ber @rbe

unten mit ftd? getraut; aud) meine ity Weber SBafferjluten

nodj SeueröBrünjle ober ©türm unb (SrbBeBen. 3m ®e*

genttyeit, bie Sonne ging mit einem 3uliangejid)t Reiter unb

froljlid) auf. 2)ie©tunben erwarten frifd) wie 9fymi>$en, lafen

bie (Hofen auf, bie i$nen bie ©onne jum erflen ©rufe gu*

warf, gojfen i$re $$auurnen üBer £ügel unb %f)attx aus,

txaUn Ijerfcor o^ne SßeBelmantel unb geleiteten bie Sonnen*

rofle auf ber wolfenlofen, Reißen Blauen 93a$n bal)in. Jturj

eö war ein fo fcfjöner Sag al$ ber fcfcönfte ©ommer eineö

fidj rühmen famn aBer id) war &ielleid)t bie einjige JJJerfon

in bem £aufe ber SOtabame 93e<f, bie barauf artete. 6in

anberer ©ebarifc Be^errfdjte bie Slnbern alle, ein ©ebanfe,

ber auefy mtd) afierbingS Bcrü&rte. 2Ba8 war eö ?

Sei bem STOorgengeBete BlieB ein $lafc frei; Bei bem

Shrüljfiücf würbe eine Saffe nid)t Benufct %U bie Sftagb

bie Letten madjte, fanb fle in bem einen ein Jßolfier, bem

ein 9lad)tfleib angejogen unb eine 9tad)tm% aufgefegt

war unb al8 ©tneöra Sanf&aweö *Kuflfle$rerm jeitig wie

gewo$nli$ fam, fanb jic§ bie inefoerforeti&enbe Spulerin

nt$t ein.

UeBerall, oBen unb unten würbe SWifi Sanftawe gefugt >

uergeBlidj; feine ©pur, feine 5lnbeutung jeigte ji<$; nidjt

einmal ein $apierffreifd)en lohnte bie Stockung. @ie

war berföwunben, in ber vergangenen 9iad)t, wie eine ©tern*

fdjnu^e.

mau. in. ii
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0wf INC ba3 (Sntfe&en ber Sekretin, »el^e bie 3Tuf.W gehabt hatte, noch großer bie »efiüriung ber 3}or*
ffehertn. »tema» hatte ich «ffiabame $8ecf noch fo Mafi
fo erfchroefen gefchen. Sie war an it}rer febwachen ©rite
beriet

,
tn ihrem Snterejfe gefabrbet. Sie war ba3 unfeltge

«rrffltrfj gesehen? SBie mar bie fluchtige hinauägefoin*mm? Jtem ffenjier war offen, feine Scheibe jerbrodjen; jebeam war noü) betroffen unb berriegetfc m auf ben
heutigen Sag hat Wabame 33ecf feine QUiffTäruna baiü6er
erhalten, auch fonfi SWemanb außer 8ucb ©nowe, bie nicht
bergeffenfonnte, wie, um ein benbfichtigte8 Unternehmen
ju erleichtern

, etn %$ot reife aufwogen unb bann nur an=
gelernt »orben war, Sie gebaute auch beö SBagenS, bem

r -i
u

'

l*5er mittfc begegnete unb be« SBinfene mit bem
$a|cbentuche au8 bemfetben.

2luä
i

biefen Umftänben unb einigen anbern fonntc ich
"ur fWen, baß eg fld^ um eine vGntfübrung banbefte.

c
l

c«
mora ^ 1)400,1 u6erieu9t »« unb Sflabamc 93e<f8

große aSerlegenfieit fab, frrach ich enbiieh meine Qlnfuht aus.W beutete auf be -£amat3 "Bewerbung unb bemerfte, wie
ich erwartet hatte, baß 9Babame Secf babon unterrichtet ge*
toefen war. @ie hatte längft mit SWabame Gbolmonbereb bar*
Uber gebrochen unb bie 93erantwortIicbfeit btefer 2>ame juge*
Woben. 3u ihr unb an £errn bon aSaffompierre wenbete
fte fia; nun.

*^*BteI
Jf

t
t?
m*U imitö m& flff^ehen war. ©inebra

hatte an $aultnen getrieben unb unbefiimmt bon Praths*
planen gebrochen

j bie ftamitie be Jamals batte aStttbeftun*
gen gemalt; £err bon Saffomtferre war ber flüchtigen auf
ber @»ur, holte flc a6er nicht ein.

«Jr SDBoche braute mir bie JPoff einen

S-?«.3!^ flan*
mit

'
benn er H«rt aK

einen ?ßunft auf.

«t"
8

*«
S« aUer Xim (5tt«tjwifl für Simon), icfi 6in

„9
Je cb bom Olnfang an bie Slbffcht, uns in biefer Seife

betheirathen
; wir wolTten vmi nicht unter augewÖhnliiber

„Seife iufammenbtnben raffen; 2Ufreb hat biel ?u bM ©eift
/,paju unb tch auch, Dieu merei! Siffen (Sie, Oirfreb, wefe
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„d)er ©ie bett „2)radjen" ju nennen pflegte, ^at ©ie in beut

„legten äJionate fo ^ciufig gefe^en, baß er wirflid) freunb*

„lic&e ©ejtnnungcn gegen ©ie gu $egen anfangt. ©r tyofft

„ußrigenS, baß ©ie i§n niä>t fcermijfen mögen, feit er fort

,,ifi unb bittet um Sntföulbigung für bie Keinen Unan*
,,nel)mlid?feiten, bie er S^nen Bereitet l?at. <£r furztet, er

„$a6e ©ie einmal auf beut SJoben redjt ungelegen gejlört,

„als fte eBen einen SSricf lafen, ber fcon ganj Befonberem

„Sntereffe ju fein fcfyien, aber er fonnte ber 93erfud?ung

„nidjt wiberfie^en Sie ein wenig ju erfdjretfen, ba Sie fo
„ganj unb gar in entjütfen üBer ben SBrief üerfunfen ju

„fein fdjienen. ^Dagegen gefielt er aud), baß ©ie ifyn

„einmal etftyretft $a6en, als ©ie *)fßfclid) wegen etneö Älei*

„beö ober ©tyawfö erfdjienen, wajjrenb er ffcty gerabe Si^t

„gemalt $atte unb feine (Sigarre raupen tpollte , fo lange

„als er auf mid) wartete.

„begreifen (Sie nun, baß ®raf fcon <§amal bie Stonne

„auf bem Soben war unb baß er fam, um 31?re crgeBene

„Wienerin ju Befugen? SBte wir ba$ anfingen, will id; 3§nen

„nun fagen. (Sie wtffen, baß er ba8 ©tymnajlum Befugen

„fonnte, in welkem jidj jwei ober brei feiner Siefen ßefan*

„ben, bie ©ötyne feiner altejten ©djwefier, SOtabame be Stelcty.

„@ie wiffen aud), baß ber «Sof beö ©fymnaftumS hinter ber

„I)o$en aKauer liegt, bie 3§ren SteBlingSfyaiiergang , Tallee

„deTendue, Begrenjt. Sllfreb fann nun eBen fo gut flettern

„wie tanjen unb festen; fo gelangte er benn in unferc $en*

,/jion, inbem er erji auf bie SKauer, bann auf ben großen

„Saunt flieg, weld&er üBer bie Situße fid> Breitet unb feine

„3lefle üBer bie niebrigeren ©eßaube auSjlretft. ©o gelangte

„er in bie erfle ßlaffe unb bie grande salle. einmal glitt

„er an bem Saume $eraß, riß einige Qlejie mit ab, $atte

„Beinahe ben £al$ geßrod)en, erfdjraf wentgjienS feljr afö er

„entftolj unb wäre Beinahe öon jwei Sßerfonen erfaßt wor*

„ben, bie in bem ©ange l)in unb l)er gingen, «öerrn 6m*
„manuel unb 2Jtabame 33ed, glaußt er. 9Son ber grande

„salle iß e§ nidjt ferner weiter ju fieigen unb. auf ben

„großen ffioben ju gelangen. 2)aö Senjter bort fleljt ber

„friföen Suft wegen immer offen. 2>urd> biefeS Senfier fHej

„er ein. 33or etwa einem J)al6en 3a$re erjagte id) tyut

11*
V
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„bon ber Konnenfage unb fle Braute i$n auf bie romantifäV
„3bee bte Spönne gu frieren, wa8 et benn audj, wie Sie
„felbft gugefieljen werben, re$t gut getfcan $at.

„£>$ne baS fdjwarge ©ewanb «nb ben weißen «Sdjleier
„ber Könne würbe er mehrmals ertappt worben fein, »on

"^.nf" ?
nb *m Sfe« «n»> Sefuiten, Immanuel. <£r pt

„@te betbe für capitale @eifierfe$er unb foric&t 3Jjnen fo-
„8« Met 2Rut§ gu. 3c6, für meinen $$eil Bewunbere weniger
„sgren 3Hut^, als baf @ie über biefe @a$e gu fibweigen
„bermodjten. SBie tonnten @ie bie Sefutye be3 langen ©e*
„foenfteS mehrmals

-

ertragen ofi,ne gu freien, o$ne Seber*-
„mann baoon gu ersten unb baö gange £au8 unb bie gange
„Ka#oar|$aft in Sllarm gu Bringen?

„Mnb wie gefiel 3&nen bie Könne al« ©eptafeenoffin ?i

,3$ pufcte jie an. <§a6e i$ eä ni^t gut gemalt? ©^rien'
„@te als @te ba8 ©efeenft in 3$rem SBett fafim? 3$ wäre
„watmffnmg geworben,

. a&er @ie Mafien Keroen — wie »on
„(Stfm.ober Seber! 3* glaube, Sie fufclen gar ni<Stf, we*
„ntgjteng füllen <Sic gang unb gar nia)t fo wie iä> unb
„bte, weld&e mir gleiten. «Sie feinen gegen ©cumerg, ffur$t
„unb ©ram unempfinblia} gu fein. @te finb ein wirflityr
„atter 35iogene«.

„Kun, liebe ©rojjmutter, finb @ie niäjt redf?t US auf
„inetne gluckt Bei SRonbenföein? 3$ üerfldjere «Sie, e« tjrnr

„ein «auptfeag unb idb tr,at eö mit, um bie Karrin, bte
„4JauItne unb ben Sar, ben Dr. 3o6n, gu ärgern unb iönen
„SU bewetfen, baß i<&. eoen fo gut t?eirat6en tonnte wie jie.

„4?err oon Saffom^ierre war anfängt fe$r aufge&rac&t
„flegen Wfreb; er brot?ete mit einer Maae wegen „delour-
„nement de mineur« unb in) weig niä)t wa3 fonfi nod?;
„auä, war er fo abföeulia? ernfäaft, ba§ icu miä) genötbiget
„laö, ein fletn wenig Gomobie ju fielen ~ niebergufnien,
„gu weinen, gu fdjlurfbgcn unb wentgftenS brei Saf*entü$er
»tm naj gu maä)en. Katurlity gab ber £err Dnfel enb*

"ES? TT'- TT mfl*tc er flIf0 *w*« f» öielSärm? 3$
„ftn üerljetrathet unb baö ift bie Sauptfadje. ®r fagt frei*„W, meine «cm« gelte ni$t, weil i<$ ni0t uiünbig fei.

"i , ^
ei

?
nifl8 f

f
ne» Mnterfdbieb ma^te! 3(^ 6in gerabe

„fo öer$eirat$et wie ^unbert Olnbere. Sßir foUen inbeg no(^
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„einmal getraut werben unb ic$ fotl eine 3tu6flattung Befom*
„men, unter ber »eitung ber SMabame SBoImonbele^ 9lu^
„barfman hoffen, £err bon Saffominerre Werbe mir etwa8
„?lnfianbige8 geBen, ba3 uns fe$r willfommen fein wirb, ba
„ber liebe 9llfreb weiter ntd&tö $at als feinen guten 5tbct

„unb feine (Sage. 3d) wünfd&e nur, bafi ber £err Dnfel
„5We$ in anflanbiger SQeife, Balb unb o$ne lafltge ©e*
„bingungen abmale; Bisher Befielt er barauf, baß 9Ufreb
„färifttidf) fcerfored&e feine Äarte unb feinen SBurfel me$r
„anjurityren

; öor^er will er iti^tt galten. 5Ran Befd)ulfcigt

„meinen (Sngel ber 6»telfud)t j ic& weiß ba3 nidf>i, ic$ weiß
,>nur, baß er gar UeB unb gut x%

i „Sftdjt rühmen genug fann i$, wie ffnnreicf) er QlHeS

;,Bei ber Sfuctyt eingerichtet $atte, wie ftug er bie gefhtadfjt

„baju auSqpnwtylte, in ber SWabame (er fennt fie ganj gut)

„unfe$l6ar baö £au$ öerlaffen mürbe, um baS Soncert jtm

„$atf ju Befugen. (Sie ffob wotyl mit if)x bort gewefen?

„3(1? fa$ Sie auffielen

#

unb gegen elf UI)r fortgeben. 2Ba*
„rum (Sie allein unb ju guße $urütffamen, fann idfj mir
„nici)t erKaren; aBer (Sie waren eS bod) gewiß, ber wir in

„ber engen alten 3o§anni$gajfe Begegneten? (Sa^en (Sie,

/,baß icfy Sljnen aus bem 3Bagen ^erauS mit bem Saferen*
„tuetje winfte?

„freuen (Sie jidfy meines ®lu<fe$ unb glauBen Sie mir,

/,tieBe 9Benfd&enl)afferin, baß id) Bei Befter ©efunb^eit unb
„bem Jjeiterßen (Sinne Bin

©ineura Saura fr. £amal,
ge6. Sanf^awe.*

„9t.*®. SSergeffen (Sie nidfjt, baß i$ nun Oraftn 6in.

„$a:pa, SWama unb bie 2Kabdtyen gu $aufe werben jldfo fe$r

„freuen, wenn fie ba3 $ören. „SKeine Softer, bie ©rafln!

„SReine (Sdjmefler, bie ©rafm!" Jtlingt baS nidjt Bejfer

„u>ie grau 3o§n Sretton, $e?"

2)cr Sefer wirb gewig erwarten, fle $aBe ttyren iugenb*

Kdjen Seidfjtfinn Bitter Büßen muffen. 5Ulerbing$ liegt öiel

Seiben in ityrer 3ufunft.
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Stit wenigen Korten ift mitreiten, wag in) weiter

3o) falj fie ?u <£nbe ifcrer ftiitterwoe&en. @ie 6efu*tc
SBobamc Setf unb ließ min) ba

ä
u rufen, »ac&enb fiel fit mir«m ben Sie fa$ fe§r 6Iör;enb unb tyfctft auä; itjre

Utfen waren langer unb i&re (ffiangen roffger als je; i$r weifjerm mit bem »rüffelet Syiftenföleiet ftanb % öortreffli*.

«V?5 * au* nuin Vermögen 6eFommen," fagte jle.
(<S?te W tarntet auf bie £au»tfacl)e, auf ba8 2)faterielle; es
lag biet Atufmanntföeg in i$t, fo fe$r fte aud) bie 33our*
geoifie »mutete.) „Dnfel 58affom»ierre ifi ganj auSgeföfint.
Senn er auc$ Wfreb einen locferen »ruber nennt,Vi«
ma$e tet, mir ni(^t8; er t$ut e3 als ungefcilbeter ©djptte;

i* u S? r
6fneibet n,i(^ 8an» gewifj unb Dr. 3o$n fann

f1T WnfuQt nity laffen. SBenn er ff* nur fein fieib

, • >
"nb i(* iin f0 9IutfIic^ ! 3« wußte faum

Wa8 ta) nur noä) wünfefite — aufjer ©qutyage unb einem
gro|en £au3 unb - «a) mug @ie bod? ntcinctn ^„„e
öorfMen . . Sllfreb, fomm Ijer

!

"

Unb Wfreb trat auö bein ^e&enjimmer, roo -er mit 5Wa=
fcame »ecf fr™* unb bie mit Vorwürfen Untermieten
®lutfwimfc6c biefer 2>ame empfing. 3$ mürbe unter meinen
Serfäiebenen tarnen öorgefieKt : 2)cr 2)ra<$e, «Diogenes unb

Z l'-cJl* i""9
e 6oIoner »« «rtig. gr brüefte in

ganj fatffyn SBorten feine ©ntfdmlbigung wegen ber ©ei*

ffi K. nuä unb fdjlog mit ber »erftcfjerung „bie 6efh
Gntffiulbtgung für 5lUeg, ma« « gCt$an $a&e, fte^e ba",
Wofci er auf ferne junge grau geigte.

wr* V? W
i!
bcrum mit mir

> 9««i i« i^rer früheren Ha»
btfdjen SBeife ©, e jetgte »ra^Ienb i$ren Sraurin3 ; fte nannte

SiÄ"16
J
a
„famUs"e de HamaI unb fr<>9te wollt jwan*

Wo« b e äußere 3tmbe meiner 9latur. ©ie erwartete inbe§

TateX
K 9 ffeneC mt

'

"m f° ^
«„SZ ÜOt

l fflM« wurbe BaIb nfl^ frf«« aJer^eirat^ung

Jf,a B
b« ju treten, »ei/ man in biefer Söeife

.

t?n am leiten ton Umgang unb ©ewo^n^eiten ?u ent^
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fernen glauBte, Die ihm nicht cBen jur @hte gereichten* SRan

erwirfte ihm einen Attache Soften unb er ging mit feiner

jungen grau inö QluStanb. 3ch glauBte, ba werbe fie miefc

fcergeffen, aBer fie t^at eö nicht. Mehrere Sahre lang fchrteB

jte mir gelegentlich. 3n bem erflen ober ben erfien Beiben

war in ihren Briefen nur öon ihr felfefi unb 5llfreb bie

3tebe; bann trat 9llfreb in ben «öintergrunb ,
jte unb ein

neuer Slnfommling herrfdjten öor; ein gewiffer 3llfreb San*

fhawe be Saffompierre be £amal frielte an feineö 93atcr$

Stelle bie £aufctrolle. ©eine SJerfönltchfeit würbe außer*

orbentlid) gerühmt; er fotlte ein SBunber fron frühreifer Jllug*

heit fein unb ich mußte ^efttge Vorwürfe üBer meine $f)lt$*

matifd)c UnglduBigfeit öernehmen. 3d) wijfe nid)t wa$ eä

heiße SJlutter ju fein ; Bei meiner Unentyfinblichfeit waren mir

bie ©efühle eines SOfutterherjenS Böhmifdje 2)örfer u. f. w.
• 3m Verlauf ber 3ett Befam ber Junge <&err 35hnc > er ^atte

bie aWafern unb beu Äeuchhuften ; baö war eine friedliche

Seit für uiid), beim bie ©riefe ber SJlutter waren eine wahre

©ünbflut öon Srauer. Äeine grau hatte jemals foldje S^oth

gehaBt, fein menfchlicfceS £erg be$ SKitgefuhfö in fo h»hem

©rabe Beburft. 3m Anfange crfdjraf ich unb fdjrieB theil*

nehmenb jurütf, Balb aBer merfte id), baß e8 mehr ©ef^ret

als Solle fei. 2)er jugenblichc Scibenbe uBerfianb jeben Un*

fall wie ein £clb. fünfmal war er bem Xobe nahe unb

fünfmal fam er glüeflich bafcon.

3m Verlauf ber Sahre erho6en jfdj allerlei Sieben gegen

9ltfreb I. SJfcm wenbetc fleh an «&ertn öon Saffom^icrre

unb .e3 mußten ©Bulben Befahlt werben, barunter ©Bulben

jener fchmujigen Vitt, bie man „®h*enfchulben" nennt Unter

ieber SBolfe, welker 2lrt jte aud) fein mochte, rief ©inefrra,

wie fonfi, laut um ^ilfe unb XtyilmtyiK. ©ie hatte feine

53orjietlung babon,- einem Unfälle alfein entgegenzutreten, ©te

wußte, baß irgenbwo unb irgenbwie ihr SBüfe erfüllt werbe

unb fo fefcte pe ihr Se6en fort, ließ bie Äamtfe be$ SeBenö

5lnbcre für jl<h ausfegten unb litt im ©anjen fo wenig ata

ein SJlenfd) nur immer leiben fann.
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ß>it <Slotilt>tnti8t>Tftabt

tonnen, »tl«e «* m bem bereiteten gtorfe «Wonnen bie
Prüfung tnniger SSefanntfdjaft Seffamben«

3'mmtn
'
™

«JrlL* *
Pt

r
f!e 8ld* am n5(We" *«8* 6b Ratten ffd

St 6?n« ^ /
rI
° ^"'«^ ** a6er langte,

in «SrS!? i?
0
»»"^8 ö6ri

3' flte »» darauf

SfiÄW unb^

«

b«

K^' *le "«<*tfe ©tunbe i$n bringen - ober fott

SÄVn/i t S??; bie Hoffnung unb

a» Z S^ bfl6ti ba8 Sc6en «füttert? •

8? SfeftfJ?
b" «anbeut j!e am Argen

unb S flÜ2L,*S Unb f8ir9",ie " unter ®e8er ge$en

ärmer SS m* *« bie Ie*te «W^Mt »ie einarmer ©Wru<$,ger an be« fe|ten »aßen ober ba« legte

ae fu bLm!" Vu8jM6cffmu ®« Wfl Seier.*8< su berglet^e» benufrt, »eil Qtroetten fol^er £ ni^t
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uorgenommen werben tonnten, wenn bic Stoffen gebraudjt

würben.

Qtußertyalb (SnglanbS arbeiten £anbwerfer unb 3)ien|Weute

immer SPaarweifej id) glaube in Sabaffccour gehören jwet

3iminerleute baju, um einen Stagel einjufdjtagen. SBa^renb

i<$ bie Sanber an meinem £ute jufantmenbanb , bie feister

lofe baran gegangen Ratten, wunberte ii} nüdj beSljatb als

i# nur einen „3trbcit8mann " fommen hörte. 3* erfannte

aud) — ©efangene finben 9Jiu§e auf bie geringpe Äletnigfeit

gu ad)ten — baß ber SKann Seberfdjuhe, nidjt #oIjf#uJ)e

trug unb f($Ioß barauö, baf? e3 ber 3t^tnermeijicr felfefl

fei, ber SRufterung galten wolle, ehe er feine Seute fdjitfe.

3<h nahm meinen Sangfljawt um. 2>er STOann tarn naher j er

öffnete bie £$ür; id> fehrte biefer ben JRütfen ju unb mich

überfam plöfclidj ein eigentümliches flüchtiges ©efühl, baS

ich nicht ju betreiben weiß. 3* breite mt<h um unb fla#

beS erwarteten 3immermeifter3 fah id) $Aut in ber S^üre

fiehen.

£unberte fcon ©ebeten, mit benen wir ben Gimmel be*

lafitgen, finben feine <£r$örung. einmal im Seben fallt aber

eine golbcne ©abe in ben @d)ooß.

«§err ©mmanuel war in bem Stnjuge, ben er vielleicht

auf ber Steife tragen wollte, — in einem mit ©ammet be*

festen Ucberrocfe. 3$ glaubte, er wolle fogleicfc aufbrechen

unb bo<h ^atte icfc gehört, baß noch jwei Sage vergehen

follten, ehe ba$ Sdjijf -abfahre. <Sr fah wohl unb Reiter

aus, aud) freunblidj unb woljlwollenb ; er erfdjien wie in

(Slfer unb ftanb in ber nadjften ©ecunbe bicht neben mir. 93iefc

leidjt war er in Sräutigamöfiimmung , unb öiellcicht machte

bief« ilju fo glücflich, wie er }u fein fdjien. 2Öie bem aber

auch fein mochte, id) fonnte feinem ©onnenfchetne unmöglich

SBolfen entgegen galten. SBar ich jum legten STOale mit ihm

iufammen, fo wollte id) bie 3eit nicht in unnatürlicher unb

erjwungcner Äatte Herberten. 3* hatte ihn gar lieb — ju

lieb, att baß ich nicht felbfi bie Giferfudjt hatte öon meinem

$fabe öerbrangen fönnen, wenn fie bie 9tbji#t gehabt hätte,

ben freunblidjen 9lbf*ieb ju flören. (Sin $eqlt«e0 SBort

öon feinen Si^en ober ein freunblidjer Slitf au$ feinen

tttugen mußte mir für mein ganjeS noch übrige* »eben wohl*
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fym unb etn Stoß in ber traurigen Ginfamfeit fein; fo
war td) benn entfdjloffen ben Sranf ju nehmen unb ben
<5tolj *Hmtf)vtn baß er nid)t8 aus bem «edjer »erfc&ütte.

^aturttd) follte bie Unterrebung nur furj fein; er* war
fi/wiß nur gefommen, um mir ju fag.cn was er ben öer*
fammclten ©djulerinnen gefaßt $atte; er wollte meine ^anb
ergreifen unb jle ?wei Minuten Ratten; er woUte meine ©ange
mtt feinen Si^en jum erften, legten unb einigen 3Rale 6e*
rubren unb bann

t
— nie me$r. JDann - ber leftte 3l6fc6ieb,

baS wtrflidje @d)etben, bie Trennung, bie weite Jfluft, üBer

gerubcrBlufcn fonnte.

©c faßte meine £anb mit einer feiner Sänbe unb mit
Ber anbem fn)oB er meinen £ut jurüif. (St faB mir fo in
BaS @ejid?t; fein leudjtenbeS Säbeln terlofd); feine tty&n
orutften etwa« aus wie bie wortlofe ©pradje einer SRutter,
Weldje ein Jtiiib fe$r unb unerwartet »eränbert finbct, ac*
Brodjen burd? tfranfBeit, erfdjötft burd) Slot*.. 2lBer in
btcfem ^aufe fonnte es an UnterBredjung nrdbt fehlen.

,,-Uaul! $aut!" rief eine eilige Stimme. „$aul, fommcn
<»te ju mir, td) BaBe 3Bnen nod) oiel 5Bia)tigeS p fagen,
wir werben faß ben ganjen Sag baju brausen . . ,

audj
^tctor Bat nod? mandje äRitt^eilungen ju ntadjcn unb SofaB
tft ba. kommen <5ie, 5ßaul."

1

SJabamtJBti, weldje burcB iBre SBacbfamfeit unb einen
»nfePaten 3nfhnct baBwgefüBrt »orben war, fam fo mie,

L? £ P* ^ {
[*e« «nb SJJaul brangte. „kommen

2* "V
»teb«*oIte *e ««f ri« »Ii* ibree SlugeS traf

'm »te ber funfelnbe 9U| eines Soldes. @ie fdjob *rrc

£s? d5 fö6e
'

et trät
iutii(f ' fl^te, er werbe

gegen
. . jdj füllte mtc& ba tiefer öerwunbet, als id> ßttt

gu ertragen »erinotfjte unb fagte:
„STOein £et$ wirb Bredjen."
«Bas id, füfiite, mt wirfttcB fo als jerriffe baSW«Ber Mit etfer $au§ oon $aul, feine mir ugeflußerten

SEBÜSÄTST Mti9m
"T"

unb b0^ mit *x*
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„UeBerlaffen ©ie fle mir/' fagte bie ruhige Stabamr
Sed; „e8 wirb fcorü6erge$en; iäf geBe xf)x ein fiarfenbeS

Wittel."

3$r unb iljrem jiärfenben SKittel u6erlaffen $u »erben,

war eBenfo al$ $ätte id) einem ®iftmifd;er üBerlaflen werben

follen. 3)arum Hang e$ mir wie erfd)ütternbe , aBer woljl*

ttyuenbe SKujlf al$ Sßaut Barfö antwortete:

„Laissez-moi! — Laissez-moi!" Wteber^olte er gleich

barauf unb alle SBuSfeln feines ©ejldjtS jutften bafcei.
1

„@8 ge$t Ja nidjt an/' fagte SRabame ernfi unb noefy
j

ernjier antwortete il)r SJerwanbter:

„Sortez d'ici!"

,,3d) werbe ben $atcr @ila$ rufen lajfen; auf ber ©teilt

f<$itfe idj nad) i$m," bro^ete fle.
I

„Femme!" rief ber Sßrofejfor, nidjt mel)r in feinem gc- I

wöl)nlid)en tiefen Sone, fonbern in bem ^ödjjien unb gerei$* i

teften, „femme, sortez ä l'instant.

3dj Ue6te \f)n in feinem 3orne meljr, weit meljr alö icfy

i$n je geliett $atte>

„9Baö ©ie ba t§un, ift fel)r Unredjt," fagte ajtabame,

„e$ djarafterifirt Seute öon 3$rem unjuöerlafjfgen Sempera*

mente; e3 ifi ein unöerfianbiger ©djritt, ein ©erfahren, ba3

^erfonen öon fejierem, Befianbigerem unb entfc^IofTcncrem
'

Gljarafter nidjt Billigen fönnen."

„Sic wijfen nidjt, Wa8 id; »eflanbigeS unb @ntfdjlojfene&

in mir fyiBe," fagte er; „aBer ©ie follen e3 fennen lernen y

baö waö gefegt, foll e$ 3$nen jeigen. SWobefie/' fu§r er i

minber heftig fort, „Benehmen ©ie fidj fanft, mitletbtg, wie
\

eine Srau; fe^en ©ie bieg arme ©ejicfjt an unb laffen ©te-

fldj erweisen, ©ie wijfen, id) Bin 3$r Sreunb unb ber

Sreunb 31)rer greunbe; ©ie wijfen aud;, wie Blinb ©ie mir

vertrauen fönnen. 3* ma^te feine ©djwierigfeit midj felBjl
'

ju opfern, aBer ba8 £erg t^ut mir we§ Bei biefem 2ln*

Bilde unb e$ foll Xroji finben unb geBen. SSerlaffen ©ie
mid> !

"

JDicömal lag in bem „öerlaffen ©ie uu$" ein lütterer

unb geBieteriföer $on, baß id) mid) wunberte, wie felBft

SWabame ffietf aud) nur einen 9lugen6litf lang nic^t geljor^en

fonnte. 216er fle flanb feft; fte Blidte tyn ungeBeugt an
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.

unb tBr 2Tu9e 6IteB falt unb rubig. «Sie öffnete bie Stoben

fcntt wteberum anfing ju metterleurtten. 3dj meifi n 6t

ferne Sanb, ffe Berufe bie feintge raunt, Zt&t to;jU
fltng rafd), er Braute fEe BtnauS; fte war Jj„rtCa i„ Jr

T r3"f" f*wattben bie 3otn6% aus feinem ®e»
ftcBte. @r la^elte, als er mir fagte, i<B möge m ine %mntroefnen; er martete gebulbig Bit icB rußig m «„? Ii ß

Sm'nS? I *
faK lä) benn flu*' lvitbn neBen

SfÄflEfif - niÄ«
„®er Serluft 36re8 gfreunbeö Betru6t@te feBr?" fragteer.

biefe"SÄ f WC
?

C

Ü
6
I
inflt Bh* ,,m "We i*. „90t

2*- JTR"!?8
^tnbur* $fl6e fcin ©ort bon SBnen

trfglf* a„f
"°" "* 8*"^ Ifl** mn"

iaat^fJii?™*^' r8 iä
>

f6cn ber 2ßobefte Sei
1«8«, bafi @te mtcB m*t femien? ättufi icfi au* %nen
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mübe fei, fonbern fa$ miä) nur an unb jog- barauö feine

©bluffe-

„2)iefe ganjen traurigen Sage üBer," fagte er unb a^mte

ben $on meiner Stimme unb meinen frembtanbtfd)en 5lcccnt

baBei nad), wie er eS nic$t feiten t$at, o$ne bafi biefer

<Sc^erj mtd) öerlefcte, wenn fld? au<$ fogar bie ©e^auptung

bamit öerbanb, idj würbe ba8 Sfranjoflfd? immer unbollfom*

tnen fpredjen, wenn id) e$ aud) gut fdjreiBen lerne, —
„biefe ganjen traurigen Sage üBer $a6e id) @ie aud) nid?t

eine ©tunbe öergeffen. Sreue, an$angltd)e grauen irren oft

barin, baf fle fid) für bie allein treuen @ef$ö*fe ©otteS

galten. 3d) regnete felBfi Bis öor furjem auf eine wirflicfce

treue %i$angtid)feit irgenb eine* SBefenö an midj fe1)r

wenig-, aßer — fe^en ©ie miä) an."

3d) fd)lug meine glücflitten Slugen auf. Sie waren
glMi^er, fonft würben jie feine adjten unb regten 2>ol*

metfdjer meineö «§er$en8 gewefen fein.

„9hm," fu$r er nadj einiger SJlujierung fort, „gegen

biefe Signatur ift nidjtS ju fagen; bie SSeftanbigfeit fcl&ft

ftyrieB fle unb tyv ©riffel ijl (Sifen. SBar @$mer$ baBei?"

„heftiger ©djmerj," entgegnete id) ber 2Ba$rl)eit gemaj?.

„Elle est tout pale," foradj er $al6taut für fttfy $in;

„cette figure-lä me fait mal."

„3$ gewahre feinen freunbltd)en 5lnBlicf . . ? " j

3<$ fonntc nücfy nietyt enthalten bieS j$u fagen ; bie SBorte

famen unaufgeforbert. 3u ieber 3ett, foweit id) mid) er*

innere, angftigte mid> ein ©ebanfe Ü6er mein 2teufiereS unb
,

jefet brangte er ftd) mir mit ganj Befonberer ©ewalt auf.

©ein ®efid)t bagegen erhielt einen eigent1)ümltdj wetzen

3lu8brucf; feine bunfelBIauen 2lugen glanjten unter feinen .

ftmntftfen Sßintyern; er fprang auf unb fagte:
j

„Sajfen ©ie un3 weiter ge^en." ,

„anfalle id> 3!)ren 3lugen feljr?" wagte i% nochmals

gu fragen, benn e3 war Je|t für mid) eine SeBenöfrage.

®r Blie6 fielen unb gaB mir eine furje BebeutungSfcolle

Antwort, bie mi# jum ©Zweigen Braute, aBer aud) —
Befriebigte. 93on ba an wuflte iä), wa$ td) für i^n war ;

was

id? für bie ffielt fein mod)te, fümmerte mid) fron biefem 2lugen*

tlitfc an nidjt me$r. 2Bar e0 ©tywadtfeit, einer SReinung,
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iber ba6 9lu8fel)en fo große äÖidjttgfeit ju geten ? 3<J) furzte

«3 fajt, id) fürdjte e$, a6er in biefem Salle muß unb will

tcfy einen niä)t geringen ©rab öori ©djwädje eingeben;

idj gefiele, baß id) fe$r fürchtete ju mißfallen, baß id) fetyr

tt>ünf<^te ifym nur einigermaßen ju gefallen.

äBotjin wir gingen , weiß id> faum. 2)cr ®ang wahrte

lange unb fam inir bo^ furj oor; ber 3Beg war angenehm,

ber Sag tiebtid). (Immanuel farad) fcon feiner Steife, -r

er gebaute brei Saljre ausbleiben. 9iadj feiner Stütffc^r

uon ©uabeloupe glaubte er &on a3erbinblid)feiten frei ju

fein unb feinen eigenen SBeg gelten ju fonnen. Unb waö

idj unterbeß ju tljun beabfidjtige? fragte er. 3dj $abe,

erinnerte er mid), einmal babon gefprodjen, mid) unab*

gängig ju mad)cn unb c$ mit einer eigenen fleinen ©djule

ju »erfudjen; 06 id) ben ©ebanfen wieber aufgegeben?

3<$ antwortete i$m, baß bieg ni*t ber 2raH fei; i$

bemühe inid} öielmeljr ju fyaren, um ben ©ebanfen jur

3lu8fül)rung Bringen ju fönnen.

Gr mochte mid) nidjt gern in ber ©traße Öfoffette lajfen,

fitljr er fort) er fürdjte, baß id? ityn bort ju fel)r uermiffe,

baß tdj traurig werbe .

.

2)a3 war gewiß; aber td) fccrfrracty 9lHc0 aufzubieten,

um ruljig auöjubaucrn.

,,3d) Ijabe audj notfc einen anberen ©runb gegen 3fjt

fernered SBleiben bort/' fut)r er halblaut fort. „3$ wünfdje

S^nen bUwcilen ju treiben unb mö^te ©ewißljeit ^aten,

baß S^nen meine ©riefe aud) wirflid> jufommen unb in ber

Straße Soffette — furj, unfere fat^olifdje Jtirdjenjudjt —
toenn fte audj jweefmaßig ift unb jidj am (Snbe rechtfertigen

laßt — fßnnte bod) mögüdjer 28eife, unter befonberen Um-
fiänben, falfcfc angewenbet werben." ij

„SBenn @ie treiben/' fiel idj ein, „muß i<$ 31?re »riefe I

haben unb id) werbe fte befommen; jetjn ffleidjttger unb
j

jwanjig SSorfle^erinnen follen fie mir nidjt vorenthalten. 3dj

bin eine ißrotepantin unb will unter Sfaen einridftungett

nid?t leiben."

„Doucement, doucement," entgegnete er; „wir wollen

einen $lan erbenfen; wir ^aben audj unfere Sluöfunftö*

mittel; soyez tranquilie."
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"V tyielt tnne.

4Btr Ratten icfct bie SKitte ber SSorfiabt erteilt, in

weldjer bie Raufet Hein waren, aier redjt ^übfdj auSfaljen.

33or ben weißen Stufen eines fc^r netten foWjcn Kaufes

blitb $aul flehen.

f>3d) 8^e tyt*r hinein/' fagte er.

<5r Hoffte unb Hingelte nicfyt, fonbern na^m einen

<Sd)lüffel aus ber Safere, fdjloß auf unb trat ein. 9taty

bem ity itym gefolgt war, fd)loß er bie Xt)ür hinter uns
lieber ju. Äein 2)icnflfcote geigte fid). 2)er Sflur war Hein

xok baS «öauS fel6|i, afcer fcifd) unb gefdjmatffcoll becorirt.

SOfan fal) fcon il)m auf ein Senfter, an welkem SBeinre*

Jen mit großen SJlattcrn fld; emporranften. Siefe ©tille

$errfcfyte in bem «£aufe.

$aul öffnete eine Xljür unb jeigte ein 3tmmer, baS

fe$r Hein, afcer aud) fejjr Ijüfcfd) war. SDie SBanbe faljen

auS aK erröteten jle freubtg öerfdjamt; ber Sujftoben war

M$t gefcoljnt, in ber SJlitte lag afcer ein Ijü&fdjer Xetyrid)}

ber Heine runbe Sifd) barauf glanjte wie ber Spiegel u6er

bem Jtamine. 2)ann jianb ein Heines ©oplja ba unb eine

Heine ©jiffonntere , beren £l)ür f)dlb offen war unb $or*

jellangefdjirr hinter bem rot^feibenen 93or1)ange fe^en lief.

Sferner eine $ifdjul)r unb eine Santyc; audj mehrere Sßufc*

fadjen Don Sßoräcllan. 9tn bem einjigen Senfler jianb ein

grüneö ©eflell mit brei grünen Slumenafdjen unb einer

frönen Müljcnben SBlume. 3n einer Qtdt jeigte fld) ein

£tfd)d)en mit einer SKarmorptatte unb auf ifym ein QlrßeitS*

fap^en netft einem Olafe mit Setlcfcen in SBaffer.

„Gin $ü6fd)cS, $ü6fd)eS $lafcd)en!'' fagte id) unb $aut
lad)elte als er fa^, baß eS mir ba gefiel.

„äRüjfen wir uns $ier fefcen unb warten?'' fragte idj

letfe, ba id) in ber allgemeinen ©tille aud) nidjt laut ju

tterben wagte.

„(Srfi l)a6en wir nod) bie $aar anbern SÖinfcldjen biefer

iftußfcfyale anjufetyen," antwortete er.

„Surfen Sie fo in bemganjen £aufe frei um^ergeljen ?
"

fragte td?.

„3a, baS barf fagte er gelajfen.

<£r ging öoran unb er jeigte mir eine Heine Jtüdje mit
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Jto($mafd)ine, gwei ©tupfen, einem Sifdje unb einigen glan*

genben 2Refflnggerat§en. Uluf einem OefteUe Befanb jid) etwa*

irbeneö ©efdjirr.

„3n bem 3immer fteljt ein Äaffeeferöiee," fagte 5ßaul,

ate idj bie fcd)3 grfln unb beißen Xeller anfalj.

2)arauf ging er auf einer fdjinalen aBer reinlidjen Sre^e

hinauf unb idj burfte in gwei Meine $üBföe ©djlafgimmer

fe^en« Snblidj festen wir wteber nad> unten gurütf unb

Mieten etwas ceremoniell öor einer größeren S$ür fielen.

£ier nafcm Sßaul einen gleiten ©djlüffet au$ ber

Saföe unb fcfyloß bie 5!§ür auf. 3d? mußte fcorauS hinein*

gelten*

ftVoici
! " fagte er*

3d? Befanb mid) in einem mittelgroßen 3ürnner, ba£

aufierorbentlid) rein, aBer im 33ergleicfy mit ben Bereits Be*

fldjtigten fafcl war. 9luf bem geheuerten ftußBoben lag fein

Setyncfy; bagegen panben gwei Steigen grüner Sanfe mit

Multen ba. 3n ber SRitte jtwifeben Beiben führte ein Brei*

ter (Sang gu
u
etner (Srfyö^ung mit £ifd) unb @tu$l. 2>a*

hinter flanb eine fdjroarge Safel. 2ln ben SBanbcn fingen

gwei Sanbfarten; in ben genfiem würfen einige 39Iu*

men, furg, e$ war eine öolljianbige aHerlieBjte Htint

®d?uljlu6e.

„3jl eine @(f>ule $ier?" fragte i<$. „SBer $alt fie?

3d) $aBe nie gebort, baß in biefer SSorfiabt eine fei?"

„SBoüen Sie einige $Broft>ecte annehmen unb öertBetlen

Reifen?" fragte er unb na&m aus ber Safdje fetneö 3to<fe&

ein $a<fet kaviere, bie er mir üBerrei^te. 3$ fa$ barauf

unb laß — fdjon gebrutft:

„Externat de demoiselles, numßro 7, Faubourg Ciotilde-

Directrice: Mademoiselle Lucy Snowe."
Unb n>a$ fagte id> <gerrn *ßaul Smmanuel?
9ln gewijfe Vorgänge in unferem ScBen erinnert mart

fid) immer nid)t gang beutlify SBanctye Sßunfte , ©centn,

©efüijle, Srreube, Srauer, UeBerraftyung , erfdjeinen fpatet

öor ber Erinnerung fo' unbeutüd) wie ein Stab, ba$ ^
fdjneil.umbre^t.

3$ fann midj fo wenig erinnern, wa8 i* in ben ge^n

Minuten nadj biefer Gntbetfung badete ober forad?,. fttt an
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tte erften SSorgange in meinem Seien unb ba$ erfie, was
mir wieber beutlich öorfdjwcBt, ifi ba$ SBcwujjtfein, t<h fyradje

fehr rafd) unb wieberholte immer unb immer:

„Sie traten ba$, £err $aul? 3fl baö 3hr £au$?
Stifteten Sie eö ein? Siefen ©te baö brutfen? Keinen

Sie mich? 3ch Bin Directrice? ©ieBt e$ noch eine anbete

Sucty ©nowe? ©agen Sie eö mir, fagen ©ie mir irgenb

etwaö !"

3tBer er Wollte nicht ftrechen unb fein wohlgefällige^

©Zweigen, fein Sachen, ber niebcrgefchlagene ffiltcf unb feine

gange Haltung fielen noch let^aft fcor mir.

„SBieifl eö? 3* muj? 2lllc3 wiffen, 9Ule3!" fagte td).

Die Rapiere entfielen mir. ßr ^atte feine $anb au8*

gefiretft, ich ffe ergriffen unb alleö Qlnbere öergejfen.

„Unb Sie fagen , tch ^atte fie in ben le|ten traurigen

Sagen ganj fcergejfen," fagte er. „Der arme alte Smma*
nuel! Da$ ifi ber Danf, bafj er brei äBodjen lang ff

herumplagte mit bem ©tuBenmaler, bem Sapejirer, bem

Stifchler unb ber ©cheuerfrau unb nichts im Äopfe hatte alö

Suci? unb Sucty'0 Rauschen."

3ch wufjte faum wag ich t^un follte . . 2tnfang8 jirei*

dielte id) ben weisen ©ammet feines 2lermelauffchlag8 unb

bann auch bie «£anb barunter, ©eine ftürforge, feine ©fite,

feine fdjweigenbe, grope, thätige ®üte überwältigten mich.

Die ©ewifföeit öon feiner unaBlafpgen Xljeilnahme an mir

Sag unb Stacht üBerfiraljlte mich wie ein Sicht öom £immef

;

fein (ich wage e3 auSgufpredjen) gartlidjer, lie!6enber 33litf

burdjfchauerte mich unBefchreiBlüh . . ©letdjwohl S*i>ang i<h

mich auf taS ^raftifd^c gu fehen.

„Sich, bie SMuhe/' fagte ich, „unb bie «Sofien! Ratten

©ie ®elt>, &err $aul?"
,,©elb in SKenge, " fagte er ^crjlfc^. „Der 93crfauf

meiner grofen Jtunbfchaft als Sehrer Brachte mich in ben

2kjtk einer gang hüBfchen ©umme unb mit einem Sheile

baöon wollte i* mir baS grofefie 3fcfl Bereiten, baS id) je*

malS gehatt ober h^Bcn werbe. 3ch Itcfcc baS. Stuf biefe

©tunben f)ait ich lange Sag unb Stacht gewartet unb ich

mochte nicht in 3hre Stahe fommen, um nichts gu öcrberBen.

SJcrfchweigcn ifi gerabe meine Sugenb nicht. SBare ich gu

»taette. in. 12
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3$nen gefommen unb (Sie Ratten mit 3b>en fragenben Sor*
tert unb »litten angefangen: wo waren @ie, -§err $aut?
33a8 traten @ie? — 3Bfl8 für ein ©ebeimntf} baben <Sie?~ f" würbe 3$nen unbeffreitbar mein erfteS unb le$te8
©ebetmnifj in t»en @cboofj gefallen fein, Wim," ftdjr er
fort, „mobnen @ie bier unb baben eine ©djulej @ie be*
fcbäftigen (Sie wafcrenb meiner Slbwefenbeit, ffe »erben bi8*
metlen an mtdj benfen, 3$re ©efunMjeit unb 3&r ©lud be*
wahren um meinetwillen unb wenn tä) wieberfomme ..."

6r untertrat ff*.

3<b »erferacl} Mti gu fljun, wie er e8 fagte; i(l> »er*

foracb fleißig unb willig gu arbeiten. „3$ wia 3b« treue
Verwalterin fein/' fagte iä), „unb boffe, baß i<b 3&nen bei

SJrerJÄnfunft 3te$enfd)aft abzulegen bereit bin. Slber «Sie .

.

<Sie fnb gu gut."

3n folgen 35orten fugten meine ©ef&ble fid) Suft ju
ma^en, ben regten 9lu8brucl }U ftnben, aber e8 gelang
ni$t; bte gerbrecblicbe, folttterige unb etöfalte Sprache jer*

forang babet. @r beobachtete mtct) noty immer; er erhob
lerne -öanb, um mein £aar gu ftreicben; fte berührte babei
meine Stoßen, i<b hirft ffe bann fep unb gablte t$r ben,
Srtbut. 6r war mein Äönig

; fönigltcb $atte biefe £anb
nur gegeben unb ihr gu bulbigen war eine Sreube unb
eine 5pptt^t.

Sie SMmtttagSfhmben waren »orüber unb bte jHflere
Slbenbjeit uberfchattete bie ruhige »orftabt. £err $aut
iwbm meine ©aftfreunbfdjaft in Sfofimia); ba er feit bem

'

borgen befestiget unb auf ben »einen gewefen war, be»
burfte er einer ©tärfung; ich folle ihm, fagte er, 6boco*

«T !"
v
ümm *u6fötn ^«fT«tt in SBelfj unb ©olb »orfe&en.

c X
"9

JS
1?*"8 Unb 411,9 ba8 mf!W nrffr imi ®tü^ert

auf Den »alcon öor bem genfler unter ben ranfenben Sieben,
ach unb mit welker ffreube übernahm ich meine «olle al8
5UStru)m unb bebiehte ben wohltätigen ©afi!

fJ ®{«f« »alcon befanb fieb an ber «interfeite be8 «au»
£8; bte ©arten ber SSorfiabt lagen um un8 b« unb weiter
^naue breiteten fleh bie »elber au8. 2>ie Suft war füll
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unb milb. Heber ben Cappeln, fiorbeertüfäen , (Sijprejfen

unb 9tofen faty ein fo lieblicher fttller SDtfonb herunter, baß

einem ba$ #erj unter feinem Sadjeln gitterte; ein Stent

leu^tcte neben itym mit Straelen reiner Siebe. 3n einem

großen ©arten neben un$ flieg ein Springbrunnen empor

unb an bem SBajfer fianb eine weiße Statue.

$aul fprad) mit mir. ©eine Stimme Hang fo, baß

fie $armomfd) mit bem Silberflüftern, bem ©afferplatfdjern

unb bem leisten 9taufd)en in ben SBlattern fcerfdjmolj.

©lütflidje Stunbe — verweile nod) einen 5lugenblicf!

Saß beine 8ritttd)e ru^en unb fen!e beine $immelöftirn nie*

ber ju ber meinfgen ! SBctßer ßngel, laß bein Sidjt weilen

unb auf ben fotgenben SGBolfen glanjen

!

Unfer SDtaljl war,, einfadj; bie ß^ocolabe, Semmeln,

frifdjeS £>bft, ilirfdjen unb ©rbbeeren auf grünen flattern,

bilbeten baffelbe auSfctylteßlid) j aber un8 Reiben war e$ fofc

barer als baS glanjenbfie ©ajtmaljl unb idj bebiente $aut mit

unauSfpredjlidjcm gntjütfen. 3d) fragte, ob feine greunbe,

$ater Silaö unb SRabame . SJecf, wüßten, was er get^an

Ijabc unb ob jfe mein £au3 gefe^en Ratten.

„Mon amie," fagte er, „wa$ id) gettyan $abe weiß 9iie*

manb, außer 3tynen unb mir; bie Srreube ifi uns SBeiben

geweift. SBenn idj bie SBatyrfjeit fagen foll, id) Ijabe 5lllc3

aufgeboten, um meine Sreube burd) 5)?ittl)eilung an Slnbere

niefct Berabjujie^en. Qlußerbem," fefcte er ladjelnb Jjüyu,

„wollte id) SWiß Sucty aud; beweifen, baß iä) ein ©e^eimniß

bewahren fönnte. SBie oft tyat ffe mir SWangel an SSorfid^t

unb ber nötigen SBürbe Vorgeworfen!"

DaS war wa!)r; id) $atte i$n in biefem $unftc nidjt

gefront, fo wenig als in anbern, wo id} etwas ju tabeln

fanb. 5Dcr ebelljerjige, liebe, fel)lerretdje Heine SRann fcer*

biente 9tufrid)tigfeit unb bei mir fanb er ffe immer.

3d) fragte bann, wem ba8 #au3 gehöre, wer mein SBirtty

fei unb wie tjod) bie SKiettye fid> belaufe. @r gab mir über

alles bteS Sctyriftltd&eS; er l)atte SllleS vorder bebaut unb

beforgt.

, 2>aS £au$ gehörte nidjt qjaul, wie ic& vermutet $atte;

er war nidjt ber SRann , ber e$ jum ^auSfaufe braute

;

td> $atte i$n vielmehr in »erbaut, baß i$m bie Sa^igfeit

12*
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gu fparen gang unb garaBgelje.. S3erbienen tonnte er, aBer

ntpt Bewahren; er Beburfte einen ©pafcmeiPer. 2>a8 $au8

geborte einem ©ürger in ber Unterpabt, einem wo^tyaBeu*

ben SJtanne, wie Sßaul fagte, unb er crfpretfte mip als er

^injitfc^te, 3t)rem Sreunbe, Sucty, ber große ©tütfe auf fle

tyalt Unb gu meiner angenehmen UeBerrafpung erfuhr tp,

baß mein «öauSwirtlj fein Slnberer fei als #err üßiret, ber

furg angcBunbene unb gutmütige ffiupljanbter , ber mir in

ber Sepnapt im $arf fo gefällig einen $ßta$ gefugt $atte.

4>err SRiret fpien eBen fo wotytyaBenb als geartet gu fein

unb Befaß mehrere «öaufrr in ber S3orfiabt. 3)ie SKiettje

war maßig, faum l)al6 fo ^oc^f, wie Pe e3 für eBen folgen

Staum meljr nap bem äfttttefyunfte ber ©tabt gu gewefen

fein würbe,

„Sollte," Bemerfte $aul, „ba3 ®Iü(f 3$nen nipt gün*

fiig fein, o6wol)l ip $offe, eö werbe e$ fein, fo Beruhiget

e8 mip, @ie in guten £anben gu wijfen; SQtiret wirb Sie

nipt brangen. 2)ie erpe Sa^reömiet^e Beppen Sie Bereits

in 3f)ren (Srfparniffen; bann mag SKig Sucty auf ©Ott unb

pp felbp vertrauen. SQBic werben Sie jtd^ Spulerinnen

fcerfpäffen?"

„3* muß meine $rofpectc öcrt^eilen."

„Stept fo. Um feine Qtit gu öerfaumen, Bin ip geftem

ju £errn SWiret gegangen. SBollen Sic mit brei Bürger*

mabpen anfangen, ben fleinen STOiretS? Sie peljen 3f)nen

gu 2)ienpen."

,,Sie öergeffen gar niptS; Sie jlnb Bewunbernöwürbig.

DB tp will? 3p glauBe gar nipt, baß ip im Anfange

Sttipofratinnen in meiner fleinen ©pule jaulen werbe; e8

ip mir aup rept, wenn Pe gar nipt fommen. SWit ©tolj

werbe ip £erm SJtiretö Xöpter aufnehmen."
„9lußerbem Ijat pp nop eine Spulerin angeBoten,"

fipr er fort, „bie taglip englifpe Stunben nehmen wirb,

2)a pe reip ip, wirb pe aup gut Bejahen, SP meine

meine SKunbel unb $at$e, SuPine SBarie Sauöeur."
5Ba8 liegt in einem Stauten.., in brei ©orten? Si3

SU biefem 2tugen6litfe $atte tp mit ber le6!)aftepen greubc

gugeljört unb mit ber ^eiterpen ©efpwtnbigfeit geantwortet

;

ein 0lame erfüllte mip mit tfälte; brei SBorte ma^Un mip
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fawm. Sie gßttfimg fonnte nify serptet werben unb t<6
Bemühte mi% au$ faum fle i$m m UerBerqen.
• „3lun?" fragte $aul,

„9ii$iS."

,,9iid)t3? 3$r ®eft<$t fceranbert ff$; 3$rt ffarfie fd&win*
»et, fogar bte Qlugen werben Haffer. KtdbtS? @ie müfien
unwohl fein . . (Sagen ©ie e3 mir.'/

3d& ijatte nidjtS gu fagen.

@r rficfte feinen ©tu$l na$er. @r würbe nid&t öerbrüfi*
itd&, oBgteidj idf) falt unb füll BtteB. er Bemühte flcfc mir
ein SÖort ju entlocfen, er Bat fo innig unb wartete fo qe*
bulbig.

ü

„Sufline SRarie^en iji ein gutes 3Kabc$en," fagte er,
„geljorfam unb lieBenöwürbig, mfy gerabe fel)r Bega6t, aBer
^— Sie werben fle lieB gewinnen."
- „3>a$ glauBe t$ nid&t . . ©ie barf niä)t BierBer fom*
men," fagte icfj.

„@ie Bringen mid& in Verlegenheit, kennen ©ie ba3
SJtabtyen? S)a$inter jiecft etwaä. ©Ben werben ©ie wieber
weiß wie bie ©tatue bort. Vertrauen ©ie bem Sßaul Sar*
Io#j teilen ©ie i^in 3$ren Ämnrner mit."

©ein @tu$l Berührte ben meinigen; feine £anb, bie er
Jangfam auägeflredft hatte, breite mein Oefidfjt nati) ifym
Jherum. „kennen ©ie Sufiine g»arie?" fragte er nochmals.

2)er 3Jame üon feinen Si^en wtrftc unerflarltd) auf
mich. @r lahmte miety ni*t, nein, er regte midj auf, er
trieB mir ba$ *Blut ^afiig burdfr bie Olbern unb erinnerte
ntidl) an tiefen ©djmerj an Dielen Sagen unb in irielen Stach*
ten. @o nahe er mir faß, fo innig unfere ffrennbfehaft ge*
worben war, um fo weniger fonnte iä) öon ber SKöglichfeit
be$ einbringend einer anberen $erfon, öon ber aWSglidjfeit
einer «öerjtrennung hören.

f3ä) will 3$nen etwa* fagen," Begann id>; „iä) muß
boch einmal mit 3$nen farechen."

„©pre^en ©ie, 8uc^. SBer haft ©ie Werth, wenn id) nW)t?
2Ber iji 3|r ffretmb, wenn emmanuel nid)t? ©predfjen ©ie." ;

3$ foradf;. 2Ufe3 ging üBer meine Si^en. es fehlte
mir gar nicht an SBorten; fchnell erjagte ich; e$ firömte
iiBer bie 3unge. 3d& ging gurütf ju ber Sflafy im $arfe;
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i# ernannte ben ©djtaffrunf — toarum er inte gegeBen
Horben, feine aufßadjetnbe SBirfung, tote er alle 8luJ)e mir
unter bem Äo^fe Ijerfcorgegogen, mi<f> aus meinem Sette ge*

rijfen $a6e. 3d) fagte i$m 2WeS, toaö i$ gefefcen, erfannt,

gebort fyttte; toie iä) i$n gefefym unb BeoBadjtet, toie i%
gelaunt, toie Diel i^ gehört unb toaä td) öermuifiet, —
lurj bie ganje ©efdjidjte.

<£r untertrat miety ni<$t, er trieb mid> an toeiter unb
tociter ju fore^en, burd) ©eBerbe, Säbeln unb $aI6e Sorte-
@$e icfj $alb fertig getoorben, ergriff er meine Beiben £dnbe
unb fa§ mir mit einem fäarf forföenben S3litfe in bie
Otogen; e$ lag ettoaS in meinem ©eftöjt, ba$ mi# toebet

Beruhigen, nod) einflüstern fonnte; er uergaß feine eigene
8e$re unb fein eigenes ©Aftern be$ SWeber^altenS. 3d) glauBe,

ty öerbiente fcfyarfe S3ortoürfe; aBer toann ßefommen toir

toaS toir öerbienen? 3c§ öerbiente Strenge unb er fa& mity
na$jid)tig am 3$ felBfi fam mir unfcerflanbig cor, beim
US) unterfagte ber Sufiine maxie mein £aue; er lacfceltc

innig erfreut »ig ba^in Ijatte idj ni^t getouflt, baf i* fo
toarm unb ciferfüc&tig $atte fein fönnen unb — er fölofr
miä) in feine 2lrme. 3$ toar ret$ an Schern unb — et
naljm mitfr mit i$nen allen. Sur ben OlugenBlitf beS aufjer*
flen ttngeljorfamS foarte er ben mad)tigjlen 3au6er beS ftrie*
ben$ auf, SWeine £>§ren fcerna^men bie Befeligenben SBorte

:

„Sucij, nehmen @ie meine SieBe $tn,

.

. feilen Sie einmal
mein SeBen; werben Sie mein ©rjieö unb SBeuerfteS auf
erben!"

y r
,

mx gingen im a»onbenfd)eine na<$ ber ©träfe goffette
jurutf, im 95ionbenfd)etne, toie if)n einfi baö $arabie$ ge*
Wen, ber ©arten ©otteö. einmal tm^SeBen tritt jeber
2Kcnfd) juruef in jene Jungen Sage unferer erflen 2leltern,
einmal foflct er ieneS großen Borgens £$au, einmal Babet
er fid) tn $arabiefe$fonnenaufgang,

UntertoegS erfuhr i#, toie 3ufiine SKarie ©auöettr mit
*autt 3nfhmmung öor Monaten fdjon mit einem jungen
»o$I$a6enbcit beutfcfjen «aufmanne, £einrt$ SWüller, aerloBt
toorben fei unb i$n no# in biefem 3a$re $eirat$en folle. ,

etntge ber S3ertoanbten Jßaulö würben allerbingö gern ge*
fe^en $aBen, toenn er fte ge$eira%t, um ba$ SJermögen in
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t>er gfamilie gu erhalten, allein bieö toiberffreBte feinem @e* 1

fütyle gang unb gar. 1

SBir erreichten ba8 £au$ ber SUabame 39e<f. JDie @t !

Sofymnigfircfye fdjlug neun Ut)r. Um biefe ©tunbe *or an* .

bertljalBen 3atyren fyatte ber 2Rann, an beffen Qlrme id) je$t 1

ging, mein ©efidjt unb meine 2lugen gemufiert. Slud) bte*
;

fen 9l6enb Blidte er mir lieber in ©efi^t unb Slugen. ?Bie

fcerfdjteben Beibe S9lide!

<Sr meinte, id) fei unter feinem ©terne ge&oren; er $a6e 'j

feinen Strahl als Sanner u6er mid) geBreitet. ©onfl, ate

idj t$n ntdjt fannte unb md>t liebte, |ielt i<$ i$n für rau$
; |

unb fonberBar; bie Heine ©eftolt, ber Magere S3au, fein ccfigeS

SBefen, feine bunfele garBe mißfielen mir. Sefct, als i<$ öon

feinem ©influffe burd)brungen mar, fcon feiner fiieBe le6te,

als feinen 3Bert$ mein 93erflanb, feine ©üte mein #erg er-

iannt $atte — gog idj i$n ber ganjen SBelt fcor.

SÖir Rieben. @r fdjwur mir Sreue unb na^m bann

3lBfdjieb. 5lm nadjjlen Sage ging er unter ©egel.

<

w

(Snbe.

SDer SMenftö fann nidjt jnrityBegeüjen. 2)ie fiieBe ifl fein

Grafel . .
j3)ie Sur^t erjinnt etroaS, ba$ nid)t ifi . . D biefe

Starre ber SlBwefer^eit! 3Rit welkem Bangen (Sntfefcen $aite

ttfy an fle gebaut! JDaS SBetj, baS jie mir bringen mu§*
ien, fet, badjte id), fo fid>er als ber Sob. @3 mar ber

£>fd)aggernautB*3Bagen, ber midj germalmen mufjte. 9110 idj

i$n Ijeranfommen, mit ben Breiten Slabern tief in ben SSoben

einfdjneiben fa$, füllte idj fdjon irarSJorauS bie gerquetfdjenbe

«aft

©eltfam, feltfam — aBer tt>a$r — biefe 3Ujnung öon .

Sermalmung ttar — faji — ba$ einjige Setben. JDer grofe

©öfeenwagen fam Jjeran, laut fnarrenb, gewaltig, aBer er ging
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fittt öorüber wie ein ©djatien, ber am SJKttag am Gimmel
Ijtnjieljt. —

©mmanuel war brei 3aJ)re fort. Sefer , fte traten bie

brei glütflidjfien Saljre meines Sebent. 3ürnefi bu über biefe

a3crjtdjerung, gtaubji bu fte nid)t? «ööre.

3dj begann meine @d)ute; id; arbeitete, arbeitete fleij?ig.

3d) Ijielt mid) für bie SSerwalterin feiner £a6e unb $atte

mir borgenommen, mit ©otteS «&üfe i$m gute 3ted)nung öor*

legen ju fönnen. 68 famen i Spulerinnen, anfangs aus ber

ffiürgerctajfe. 3n ber SKitte beS jweiten 3al)reS braute mir

ein künftiger 3ufall ^unbert $f. @t. ju. SineS SageS er*

Jjielt tdj auö (Snglanb einen Srief mit bicfer Summe. @r
fam Don <§errn SRardjmont, bem SJetter unb (Srben meiner

teuren öerfiorbenen Herrin. (Sr mar eben fcon einer fdjweren

Äranftyeit crjianben unb baS ©elb ein SeruljigungSmtttel

für fein ©ewijfen, baS tljm Vorwürfe wegen gewtjfer $a*

friere gemacht, weldje er nad) bem Sobe feiner 33erwanbten

gefunben unb bie Sucty ©nowe nannten ober entyfatykn. SBie

weit fein ©ewiffen gefünbiget, Ijabe idj nie gefragt; idj natym

baS ©elb unb wenbete eS nüfclicfy an.

3d> na^m nod) baS anflo§enbc £auS, benn baS, weldjcS

$aul ausgewählt !)atte, in welkem idj il)n gu empfangen

gebaute, mocfcte idj niijt fcerlajfen. 3d) fcerwanbeltc meine

Sagfputc in ein ^Jenponnat unfc aud) bteS gebiel).

2)aS ©c^cimniß meines ©lütfcS lag nidjt fo wot?l in

mir, in meiner Begabung ober Seljrfaljigfeit, als in bem

wunber6ar ueranberten Sieben, in bem crletdjtertcn «öerjen.

3)ie Sreber, wetdje meine Araft trieb, lag weit weit über bem

SJteerc, auf einer Snfel SOBefiinbienS. Sei ben ©cbanfen in

ber ©egenwart, bei i>er Hoffnung auf l>te 3ufunft, bei föt*

d>en ©eweggrünben jum StuSbauem unb gleiße, fonnte id)

nidjt ermatten. SBenigeS öermocfyte mtety Jefct $u erfdjüttern;

wenig war fo widjtig, baf* eS miety tyatte aufregen, einfdjüdj*

tern ober nieberbrütfen fönnen; t>aS 3Rei|te bagegen gefiel

mir; felbjl Äleinigfeiten Ratten einen Steij.

Stber man glaube ni^t, ba§ biefe erwarmenbe Stamme
f$ ganj allein erhielt, allein öon ber Hoffnung lebte. D
eS fam gar oft unb öiel §iu$u, baS fie narrte. 3d) burfte

nidjt fömactyten unb ^ungern. STOit Jebem ©djtffe fdjrieb

Digitized by Go



185
I

. . )
nur $öuI unb er fdjrteB wie er gaB unb licBte, mit gan$er

^ergenSfiille. <£r fd)rie6, weil er gern fd)rieB. @r fegte

fidj $in, mit Seber unb Rapier, weil er an Sucij badjte,

n>eil er Sucty lieBte unb if)t ötel $u fagen $atte, weil er

treu unb wa$r unb jartlid) war. 3n i£m war mdjts ftat

fcfyea, fein betrug, nichts Unäc$te$, fein ©djein. <£r ga6 nie

einen ©tein ober eine Sntfdjulbtgung; nie einen ©cotyion ober

(Snttaufdjung; feine ©riefe waren acfcteS SJrob, ba$ narrte, SBaf*

fer auö leBenbiger Duelle, ba$ erfrifti&te. Unb war i* banf6ar?
\

@ott weif e3 unb id) glauBe, an fein leBenbeS SBefen würbe

foöiel,fo unaBlafflg gebaut, in triebe unb JDanfBarfeit.

(Sr BlieB Bei feinem ©lauBen; er war nidjt ber SJtann,

ber ben ©lauBen wedtfelt wie ben Stoff , aBer er ließ mid)

aud) Bei bem meinigen. <£r fagte:

„9Blei6en @ie $rotefiantin , meine fleine englifc^e Puri-

tanerin; iü) lieBe ben $rotejianti$mu8 in 3l)ncn ; id) erfenne

ben ernjien 9tei$, ben er l)at. (Sr 1)at etwas an jid), baö

td) in mid) nidjt aufnehmen fann, aBer er ifi ber ©lauBe

meiner Sucty."

Unb nun flnb bie brei 3a1)re üorüBer; (Immanuels Stittf*

feljr ifi Bejtimmt. @3 ifi #erßfi; er wirb Bei mir fein,

el)e bie KobemßerneBel fommen. SJleine ©djule Blitzt; mein

<&au$ ifi Bereit; id) l)aBe ifcm eine .Keine Si6liotl)ef auf*

gefiellt, jebe Slume, bie er HeBte, aus SicBe ju i1)m ge*

pflegt unb einige Blühen nod). 3d) glauBte, id) HeBte t§n,

<iU er fortreifete; iefct ließe td) il)n anberö; er ifi mel)r

mein eigen.

35ie Sage nehmen aB; bie ©latter erBleidjen unb 6e*

ginnen ju fallen; aBer — er fommt.

3)ie machte Bringen {Jroji; ber Stoöcmßer J)at feine 9ie6el

forau$gefanbt; ber SBinb J)eult §erBfilid), aBer — er

fommt.

3)er Gimmel tf* öotl Belaben unb bunfel; bie Solfen

Bilben jid) ju feltfamen ©efialtcn, unb SRorgenS unb 0l6enb3

iBergiefit fie bie Sonne mit ffllut. 3d) fenne biefe Beiden.

©Ott, fc^üfee ba$ @d)tff, ad) nimm e$ in ©eine £ut!

2>er 3Binb fegt ffd) nadj SEBefien um • . mit Jeber
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Stunbe wirb er jlarfer, um 2Ritternad)t tobet ein SSefifub?

wefifhirm.

Sieben Sage toBte er. (Sr ging ni^t $ur fltutye bi$ ba£

ätlantifdje SKeer mit Prummern bebetft unb bie Siefe mit

Seiten gefattiget war. Jftidjt e$er, biä er fein SBerf fcofl*

bradjt, faltete ber ©türm enget feine $ittid)e, beren Stau*

fdjen 2)onner mar.

£) taufenb SBeinenbe, bie öerjweifelnb an ÄufJen beteten,

warteten auf bie Stimme ©otte$, bie bem Sngel @d)wet*

gen geMete. ®r fdjwieg unb bie Hoffnung lehrte lieber.

©tili $ier — ftill einmal. @3 ift genug gefagt .

Störe fein freunbli^eö , ttyeilne^menbeg £erj . . £af? ba&

33efic hoffen . . 9Jtögen fle jfd) bafl Sreubenentjücfen, ba$ neu

auS (Sntfefcen geboren würbe, ben Subel über bie ©rlöfung

auö ©efatyr unb bie glücftidje <§eimfe$r, mögen fle fid) bie

SBieberöereinigung unb
(
ba8 gliuflicfye, fyatere Sieben benfen

— bie fc^waetye geber fcermag e3 nidjt ju f^ilbern.

(5 n t> e.

Drutt iJon3. ». $trf$felt> in 2ei*ji0.
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