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«¿öir trauten nicljt erg in bic tteßelgraue 33ergangenl)eit
jurücfjugreifeit, um SDtenfcfjen, bermorfene SKenfdjen su
gnben, bie igrem firäfltc^en ©goigntug Sllleg, 5ltleg opfern, —
SDtenfdjen, bic ung, trenn mir ge fennen gelernt, mit ber
lleberjeugung erfüllen, bag ber ÜJtenfdj unmöglid) bag
fiolgc Stonptugultra ber ©djöpfung fepn fönne, bag eg in
ber Statur feinen ©tillganb gebe unb bag ber HJtenfdj nur
ber Äeim etneS bolifontmeneren Sßefeng fei).
. ffiir brausen nidfjt weit surücfjugreifen ; — berSJtenfdj
bleibt ftdj immer unb überall gletcfj, er mar bor taufenb'
Sauren nichts anbereg, als er ^eute ift.
"
2)a3 >&erj ig nadj trie bor bie unbergegbare Ouelle
beg «grnffeg unb ber Siebe; ber SKeitfdj' liebt ober pagt, tote
eg bag 3ntereffe beg Qlugenblicfeg eben ertjeifdjt. ®r fiefg
bie feigen Säuren treuer Qlnljänglidjfeit fliegen, berblutenb
ftnft bag Opfer an feine SSrug, er aber blieft falt auf bag
riefelnbe SSlut, gä^lt gleidjgiltig bie Spranentropfen.
SBeldje «§anb ig eg, bie in bag ©weg beg ©djtcffalg·
fdjrieb, bag bom ©djmerse ber grögere Xfjeil getg bem Sßetbe
jufatle, bag bag Serbredjen ben Sebengpfab beg SBeibeg
ungegraft mit ¡Dornen überfäen bürfe?!
'
gßetdje fjanb igeg, bie bag get^an!?
SBie follen mir bag ©djicffal, toie jene ¡Borfeljung nen=·
nen, meldje an bie ©lorie ber ¡Dugenb bie iDornenfrone beg
Seibeng gefettet?!
'
Slatiffa.

1
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I.
- 2)ie ©efdjidjte, wetdje roir ergaben wollen , fbielttn
ben legten Sohren beg borigen 3ai)ri)unbertg.
2>ie ©efdjidjte jener Saljre getgt biete 5te1)nttdjfeit mit
ben ©reigntffen ber ©egenwart. Unb bennodj faf? eg in'un=
ferem SSaterlanbe gu jener 3 " * gang anberg aug. ©g waren
erft wenige 3a^re fett bem Xobe jeneg grofen SDtenfdjen unb
großen Surften berfloffen, ber ftdj einem Jtoloffe gteidj in
ber SHa^t beg entmannten adjtgeljnten Saljrljunbertg empor*
richtete, ber, bie leudjtenbe Satfei tjodj borantragenb, jene
50iac^t tradj, unter beren ®rucf ber ©eift Sa^r^ünberte
lang ftoljnte. Sßeinenb ftanb bag berwaifete JBoIf an feinem
©rate, aber eg folgte tbm audj ber ftumme ©rott einer
manntidj fraftigen Station ing ©rat, jener Station, weiche
Wa^renb iljreg adjtijunbertj adrigen JDafetyng felbft bag
©glimme auf conftitutionetiem SBege erregte unb beren
geben ber grofje Surft einer iitfjnen 3bee gurn £)j>fer brin=
gen Wollte.
*
.
Seit feinem Sobe waren erft jWei 3aljre berfloffen uttb
nadj gitterte in bieten. ©omitaten Ungarng jene ©ereigttjeit
fort, Weldje nidjt. nur bon ben SBunben ber SSergangenljeit
Ijerrüfyrte, fonbern nodj weit meljt burdj bie· blutige ®e=
fdjicljte biefer Saljre unb burdj ben Sieg berSbeen — Weit,
Weit jenfeitg ben ©rengen beg Sßaterlanbeg.·— rege er1jal=
ten würbe.
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©te Slrifioiratie beê Sanbeê blieb biefer (Stimmung beê
IBotfeê ganjlicf) unzugänglich- ®ie SOÎe^rjaÇl mar nod) tn
jenen Bauberfreiê gebannt , meldjen bie fcflöne unb grojje
Äo'nigtn mäljrenb einer bierjigjäbrigen Sîegterung mit rneit
auêgreifenbem SSerpaitbe für fte gefdjaffen batte.
Q3on ben SJUtglicbern beê b^bent 3lbel8 meinten ba*
rnalê nur nodj menige im 33aterlanbe·; nur SBentge fugten
ftdj für bie ^Beeinträchtigung titrer 25erfaffung unb t^rer 3n=
tereffen burdj ben Qiuffd^mung ¿u tröjlen, metdje -jjmmanitat,
9teligtonê= unb ©ebanienfrei^eit mâ^renb ber furjen SJtegie»
ruitg beê grofjen Sürßen genommen hatten.
Bu btefen ïBentgen geborte aud) ®raf 5lnbreaê 2>ré=
geli, ber lejste männliche ©greffe beê uralten ©tammeë®raf Qlnbreaê ®régelt mar Qlriflofrat in ber ebleren,
in ber magren 33ebeutung beê Sffiorteê. Sticht ber Bufall,
nid}! bie ©eburt erijob Ujn über bie QJÎenge, fonbern jene
vgo^eit beê ©eifieê, jene Sîetnbett unb Unmanbelbarfeit beê
dbarafterê, welche ben üHenfdjen jum magren 3Jlenft^en,
¿um eckten 5Irifiofraietx ßembett. Oljue biefe ßigenfe^aften
bleibt ber SLJÎenfc^ — feine SBtege mag unter einem ©troß»
badjeober unter einem SSalbadjin geßanben fetjrt — Splato'ê
¿meifûfiigeë ungejteberteê X^ter. ©etne 3ugenb batte er metfl
unter ernften ©tubien ober auf Steifen beriebt; fein toraftifeber 33erfianb bema^rte ihn aor ©chmärmeret unb feine
nüchterne lleberlegung erfannte garman^e ©octrin alêfalfdj
unb gefährlich, meldjer bie bem ®ängelbanbe entmifdjte
®eneration jener Seit nachfolgte. 3n bent bamaligen Bu=
fianbe ber meßlieben ©taaten bermechte er burdjouê nicht
jeneë ßnbjiel ¿u erlernten, nad) meinem baê ©treben ber
3Äenfd)hc't gerietet feçn foll, er bermcchte barin nicht bie
tSefriebigung jener Olnfprüd^e ¿u ßnben, meldje bie ßJtoral
*
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an bie ÜRadjt j u jlellen berechtigt ift. — ©o oft im ftaat=
liehen geben jene ©runbftaljrfjeit angefochten mirb, ba§ bag
menfcfjlidjf Sehen einen f)'öf}nn 3iueef habe, als bag materielle
geben felbfi: öerfünbigt man fidj auch an ber URoral, toeil ber
SKenfch, bem bag materielle geben .alg bag le^te Biet be»
zeichnet wirb, alte jene. HSrincibien oerläugnen müjjte, bie
allein im ©tanbe ftnb , ihn aug bem ©taube etngorju*
heben.
.
.
. .
ÜRit biefer Ueberjeugung, mit biefen ®runbfä|en betrat
®raf (Jlnbreag ©regelt etnfi bie (Balm beg öffentlichen ge*
"beng, ba aber feine Erfahrungen biefen ©runbfahen immer
fchroffer entgegentraten, jog er ftd) öon bem eine fo.glan*
jenbe Bufunft öerheifenben ©erratn jurücf unb ba er meber
mittelbar.noch unmittelbar jur Siörberung unb (ilufrechthal*
tung eine? Bußanbeg beitragen mollte, ben er, feiner in*
nerfien Ueberjeugung nach, f " r gefährlich, für jmeefmibrig
hielt, fo jog er fleh auf feine ©üter jurüi, um im befdjränf*
teren Greife beg gefelligen gebeng jenen ©runbfajsen Ein*
gang unb (Berbreitung ju öerfdjaffen, melche er alg baS jt=
chetjie Unterpfattb einer freubigeren Bufunft betrachtete.
©bater machte bie (Regierung biefe ©runbfajse für eine
Bettlang auch 3U
u^r
Bettraum oon jehn
Sahren reichte nicht hin, um jte »eilig (Eßurjel faffen ju laffett
unb mahrenb bte (Ration mteber in ben 33eft| ihrer attt;er=
fömmitchen (Rechte gelangte, erfe^te bie (Regierung jene.
(Prtncibten burd) ein ©hflent, meldjeg bie ganje (Bergan*
genheit unb aug ber jitngjien Seit bte glangbotle (Regierung,
ber.grofjen Königin für (ich h^tte.
.
(Bon (Befcrgniffen über biefe (Benbung erfüllt, finben
mir ben ©rafen ©regelt, ber mit feinem ©ecretar gabig*
laug ©omloi in eifriges ©efprach »«tieft , tn einer ber
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fcfyattenretdjen ÄaftanieitaUeen feineg auggebehnten ©arteng
auf unb nteber geht.
®et ©raf mujjte fdjon auf beu erften SBItcf bie 9luf=
merffamieit feffelu. Seine männliche ©eftalt trug trog} feiner
ftebenunbfedjjig 3ah« ben ftluSbrucf jugenbltcher Äraft unb
fettener ©lafticitat gur Schau; bießügefeineg Olntti^eS ber»
«inten fid^ gu einem Silbe bon antifer Schönheit; aug fei»
nein Sliefe fprad) ©nergie unb ©ntfdjloffenheit; ein Ijeikt
©eift leuchtete bon feiner Stirne. 3n atien feinen ©ewegun»
gen gab ftdj jene Ungegtuungen^eit beg höpergebilbeten Stau»
nee funb, jene geiitfyeit, bie ftch nicht ablernen lafjt, jene
natürliche SBürbe, welche, wie man gu fagen pflegt, an»
geboren ift unb bie wir oft in ber anfprudjgtofeften >§ütte
finben, Waprenb wir fte eben fo oft unter ben SSewopnern
ber SKarmorpaläfte bergebeng fuchen. ·
JDer ©raf war eine jener ©tjrfurdjt unb Sympathie
erwecfenben ©rfcheinungen, wie wir fte in unferer üJtitte nur
fetten unb bei unferen Qlpnen meift — auf ben ftJorträtg
finben.
Sereitg feit fünfunbgwangig Saljten wohnte ber ©raf
b e er
ferne bon ber grofjen ftöelt; ber gröjjte
' f Seit
war bem Solle geweiht, meldjeg in ihm ben «§etfer unb
ütathgeber in jeber Stoth fanb, bem Solfe, für wetcheg er
auf feinen ©ütern Schulen unb Qtrmenhäufer baute. Sem
Strrnen, bem>§tIftofen fianb bie $hüre beg gräfltdhcn «§aufeg
jebergeit offen, in feinen Satong berfammelte eine warme
echt uttgarifche ©aftfreunbfchaft gar oft bie ©runbbeftfcer
ber ttmgegenb. ftluch born fttugtanbe he* erhielt ber ©raf
öfter Sefucf)e; bann pflegten fidj immer auch tnehte bon
ben ©runbperren ber Umgebung einguftnben; fte famen alte
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bei Stacht unb ju ffuge; burdj bie fong betfchlofiene
tertbüre beg ©arteng fchlüpften ge fjtnein unb mürben bann
bom ©ecretär nach einem ©aale in einem unbemannten
glügel beg ©djloffeg geführt. 3n biefem ©aale fanben jene
geheimen Bufammenfünfte gatt, bon benen fpäter fo biet
gefprodjen mürbe unb bie — feit bem Xobe Sofeppg I I . bott
jenen Seuten, meldje bie Beteten ber Beil nic^t erfennen
mollten , alg berbredjerifdje 33egrebungen berbammt —
bie Sgeilnepmer jum ©egenganbe unauggefejjter SSerfel»
gungen machten.
-2lm Slbenbc nach einer foldjen Bufammenfunft gnbeit
mir ben ©rafen mit feinem ©ecretär in ber Äaganienaiiee.
¡Der ©ecretär ig ein fdjlanfer junger SJtann, mit je=
nem Slugbrucfe männlicher ©chcnpeit, meldte nicht in ber
ibeaten ©chönheitunb fünglerifchen Stegelmägigfeit ber Büge,
fenbern in bem harmonifchen ©benmage ber cingelnen
liegt. 3Ber in ben 3ügen beg menfchlichen Slntlifjeg ju lefen
bermag, ber mtrb in Sabiglaug SDtiene jene Unbeugfamfeit
beg SBitieng , in feinem SSIicfe jene tlnerfchrocfenheit etfen=
nen, melche alien fetbgbemugten unb entfehiebenen ©haraf=
teren eigen ig. 3n feinem unmillfürlich feffelnben ©liefe
mürbe etmag 3Jlelan<holifcheg, Xieffchmärmerifcheg liegen,
roenn bie gufammengepregten Sippen nid^t bie Jtraft beg ge=
gen jebe Steigung fampfgerügeten SBitleng berfünbeten. ©r
mar einer jener feltenen SDlenfchen, bie meber fo ppanta=
gifch, noch fo eitel gnb ihr Seben ju untergraben unb ihr ©e»
müth ju bergiften burdj bie ©ehnfucht nach i e n c n Suftge=
Silben, melche geh an ben ifräumen beg jugenblichen ^er*
jeng emporranfen unb bei ber leifegen ¡Berührung beg mirf=
liehen Sebeng jergiegen; er mar einer jener ©haraftere,
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betten bie'Jteblidjfeit mehr als ©runbfah, bei benenfleunerläfi=
liehe Bebingung beS SebenS, bei benen fle baS Seben felbß iß.
©er ®raf, ber SabiSlauS ©harafter fannte, liebte ihn
mie fein Äinb. Unter feinen Singen mar ber Süngling, bie
SBaife etne§ armen ©orfpfarrerS h{*angemachfen1 ömt 'hut
lernte SabiSlauS alleS baS lieben, maS bem reinen SDZenfdjen
fchön, erhaben unb ^eilig iß. SabiSlauS h'ug mit echt finb*
lieber Eingebung unb ©anfbarfeit an bem ©rafen. 3n thnt
fanb ber ®raf zugleich einen fraftigen Xroß für baS tiefber=
munbete Baterherz; ncdf am Slbenbe fetneS ©afepnS ^attc ber
©reis baS Beben fetneS einzigen ¿tinbeS bahinmelfen gefc=
ßen. Bor menigen 3ahren trug er feinen einzigen ©ohtt
¿u ®rabe.
'
Sin biefent ©rabe, am 'Büfett beS greifen BaterS, mel=
cheS auch e ' n ® ra b ber Sreube mar, muchS eine h ^ b t ' ^
Blume empor: — ßlartffa, beS ©rafen achtzehnjährige
ßnfelin . . .
©te fchetbenbett ©traßlen ber ©onne übergoffen mit
ihrem golbenen Sichte bie ©ipfel ber Bäume, beren Blätter,
bottt Slbenbminbe burchfäufelt, immer lauter ¿u ßüßern be=
gannen, roährenb bon ihrem Süße ber bunfle ©Ratten beS
SlbenbS letfe empor ßieg.
©orge unb ©ram ummölfen bie ©tirne beS ©rafen,
baS lebhafte Seuer fetner Stugen, bie ungeroöhnliche Dtöthe
fetneS SlntlijseS laffen bie ßetgenben Stuten innerer @rregt=
heit ahnen; oft blieb er bor SabiSlauS flehen, ber ihm
auf feine Sragen in ruhigem, beinahe teifem Sone antmortete.
»©o iß eS SabiSlauS,« fagte ber ©raf, »bie Blacht,
roeldje bisher in ben unteren ©Richten ber ©efellf^aft Den
©tü|punft ihrer ¿traft fuHfte unb in ber 3tee, melier baS Bolf
uachgeßrebt, ihren ButtbeSgenoffen fah, berbünbet ßch je^t
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jum Äarnpfe gegen biefetbe, mit aH jenen Elementen, be*
ren Sntereffen burdj bie -herrfchaft biefer 3bee ©efaljr liefen;
man fdjeint fleh i'fc* trieber auf jene Elaffe ßüfcen ju wol*
len, Weldje bie ©h c i' ni *h me a n ber (Regierung als ein ererb*
teS (Recht betrachtet, unb mit bem ©eiße ber Seit, mit ber
SRadjt ber 3bee in ewigem Jlampfe lebt.«
»©ie ÜRadjt ber Sbee ifi groß, unbeßreitbar,« ent*
gegnete Sabiglaug. »URan fann fte für eine Seit lang unter*
brüefen , aber wer in bem (Buche ber ©efdjichte gelefen, ber
mufj baraug immer neuen ©roß fchöpfen, benn bie ®e=
fdjichte ber URenfchhcit h a t «o<h f e ' l l c (Resolution aufjuwei*
fen, welche nid^t — gleich ber an bie (¡Reeregfüße gefpül*
ten (Perle — einen ober ben anbern Sieg be§ ©eißeg aufju*
weifen, hatte.«
•
»'© ijt auch nicht bag, wag mich ängfligt, mein Sohn,«
fagte ber ©raf, sor Sabigtaug flehen bteibenb , »rnidj ang*
ßigt nur jener (Berfall, jener (Rücfßurj, ber auf biefeg ©19*
fiem folgen wirb, jene (Berjagtheit, weldje bie unjertrenn*
liehe (Begleiterin beg ©chrecfeng iß, mich ängßigt jener
Äamßf, mit welkem bie wehrtofe 3bee »011 ber ju neuer
üRacht gelangten Qlutoritat in taufenb unb taufenb ©eßalten
»erfolgt werben wirb.« .
·
»Unb wirb alleg bag hinreichen, um aug ber(8ruß»on
.gunberttaufenben, »on ÜRitlionen augjurotten, wag bie lieber*
jeugungfeigherfür wahr unb he'Kg h' c it? -gaben wir ben
©ftrßenben gelabt, wenn wir ihm bie »olle ©djale »on »cn
fchmachtenben fiißßen hint»cggfä»gcu ?
< — bamit iß
ber ©urß nicht geßillt, er iß .nur noch brennenber ge*
•isorben.«
.
»©ag iß wohl alleg wah*, Sabigfaug, aber bie jefct
unfere ©efchiie lenfen, benfen nicht fo. ©ie fuchen (Ber*
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Ьгефеп, wo feine gu ftnbett jmb , unb um фге Serfon un»
ent6ehtlich gu тафеп, fchaffen fte Serbrechen unb entbecfen
©efahren, bor benen ihre Sßachfamfeit ben Staat gerettet
haben fofi. $aft Su'g nicht erft gefiern gehört, bap bie
Serfammlungen, weWje поф bor Äurgem unter bem S^uge
Ьеё grojjen Sütften geftanben, aufgelöfet, unb bie
atehmer, wo man fte entbecfte, bor ©eri^t geftelit würben?
:Ser Servath hat ben Schulblofen Serbre^en angebichtet;
fte fönneit ber 9?афе nimmermehr entgehen. 4?aft Su её nicht
hemerft, wie Slngfl unb Schreiten felbjt big gu ung gebrun»
gen? wie bie SJÄittheilung begSurften unfere Serfammiung
•entmuthigt hat? Sag, bag ängftigt пиф; fetgeg Sergagen
maφt bag mühebofte 5Berf langet Satjre gu тф!е.«
. »Зф will ben Surften i ^ t ьегЬафНдеп,« erwieberte
gabiglaug mit ftnfterer ÜJiiene, »aber mir [ф1еп её, а!ё
Wottte er Ьигф feine Süttheitung тф1 unfere S o r f ^ t für
bie Bufunft wecfen, fonbem eben nur ben Samen ber Slngft
unb Ьеё Sφrecfenë in bie ©етйфег ftreuen.«
»Su tau)^eft S ^ , mein Sohn,« erwieberte ber©raf,
inbemer feine j?anb auf gabiglaug ЭфиКег legte, »ber
Sürft war, wie Su weijjt, ber ®hef einer SφwefterIoge in
ber ^auptfiabt Ьеё 9?есфеё.«
»Unb hat йф йоп ber ©efettj^aft ioggefagt,« fügte
gabiglaug h'ngu.
»Sag т ф г , er hörte nur auf SWitglieb ber Serfamm»
hing gu fepn, bie рф mit ben Häuptern Ьеё ©onbentg in
Serbinbung fefcte; er ift eineg ber treff^ften Siitgtieber
unferer goge.«
•
»Unb Ьоф fehe гф in feinem gangen S e r b g i ^ t f f n t ^ V
ипегНагПфеп ЗШЬегрргиф. Ser Sürfl fagte ft4<pon jenen
geuten log, bie-ipn um feiner ©runbfäfee wi4efi gu С&гепг^
'
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Führer gewählt, unb fietit ftdj nun in bie ¡Reihe berjenigen,
bic geh an ben ¡Berliner <§of gewenbet haben.«
»®ben bag möge!Dich beruhigen; idj habebiefen (Schritt
wof)! niegebitiigt, aber ich
' n biefem ©ntfchlnffe ein Uns
terpfanb für bie 3Iufrichtigfeit beg ^erjogê, unb ber Um®
ganb, bag er feine ßorrefponbenj mit bem ¡Berliner >§ofe
meinen -Çânben anbertraute, bemeifet woljl jur ©enüge,
bag er fein ©chicffat an baê unfere gefettet habe.«
»¡Der ffürg benft wahrfchetnlich, er fönne biege ©a»
piere bietleicht noch brauchen, aber nach ^Ibfdjlug ber. 9teU
chenbacher ©onbention unb bem ¡Befannttnerben ber Unters
hanblungen fonnte er ge benn boch nidht bei gdj behalten.«
»¡Derpreugifdje >§of fdjeint ihn ganj bergeffen gu haben,
ober trollte ihn nicht nennen, benn ber Stern beg Surften ig
noch "itfg gefunfen, unb er felbg ig noch immer ber ents
fdjiebenge Siebling beê ¡gatatinê. ©r wirb in Ofen unfere
Sßrincipien bertreten; er hat bie ¡Mufgabe, ben jungen ¡Pas
latin für unfere ©adje ju gewinnen; barum tritt ich ben
Srürpen burch ©larijfa'g <§anb enger an uns fegein.«
©inet gültigenSEBoffe gleich 5°9 berSdjmers für einen
Slugenblicf an Sabiêlauê erngem 2lntlt§e borüber.
»2Benn ber Sürg nidjt aufrichtig genug ig, trenn er
nicht ben entgen ¡Sßitlen hegt, mit ati feiner Jtraft unb uns
ter allen ¡Berhattnijfen ber ©ache ju bienen, bereu ¡Berfedjs
tern er geh angefchloffen hat, bann ig er audj um biefen
Sßreig nicht ju gewinnen , bann wirb audj bie <§anb
ber ©rägn nicht bie Mette fepn, bie ih« an unê feffelt, fons
bem nur eine Jîette für bie ©rägn felbg.« <
»iffiag witlg ¡Du barnit fagen, mein Sohn?« fragte
ber ©reis in mitbem ¡Done.
.
»Shdjtg weiter, alg bag ber-êerjog nid)! ber ¡Kann ig,
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ber ftdj burdf ein foldjieS Berljältniß binben ließe, wenn er
unS entfdjlüpfen mtll, baß mir in biefem Salle feine Sßa=
piere oergebenS in ber ßapelle bemaßren mürben, baß bie
Stufopferung ber ©räßn ßlariffa . . . «
»Slufopferung?« unterbrach ihn ber ©reis, »Slufopfe»
rung, fagß ©u? >§>abe ich 'h* 4,01,1
Sürßen aufge*
brungen ?«
"
»©aS nicht, aber bie ©räßn hat feinen Sitten; 3hr
SBunfch iß ihr Befehl.«
»3a, ich münfdje biefen Bunb, baS iß maßr; ich
münfche ihn, meil ich glaube, baß ber Sürß ßlariffa glücf»
ließ machen mirb; er iß iung, hü&ßh' gcbilbet, unb —
baS fage idf ©tr am Slbenbe eineS an ©rfaßrungen reichen
SebenS — eine ^auptbebingung zum ©lüde iß ein gebil=
beter SJtann.«
»©ine -§auptbebingung, aber nicht bie einzige·,«
entgegnete SabtSlauS. »©ie ©räßn fchließt biefeS ©ßebünb»
niß mit all ben fetigen ©räumen eineS faum nodj achtjehn
©ommer umfaffenben SebenS, mit ben fo gerechten >£off=
nungett eineS jugenblicheti .gerzenS. 3h* >§erz iß mie bie
©onnenbtume, bie Särme, ©onneitfchein unb fanften Ste=
gen braucht; ber Steif einer einzigen falten Stacht macht ße
nerrcelfen. 3n einem folgen Sllter iß baS Sehen beS -§er=
ZeitS: Siebe, — ber ©egenßanb atteS SehnenS unb >§ofs
fenS: Siebe, — bie -gauptbebingung zum ©lüde: Siebe!
©lauben ©ie, >gerr ©raf, bie Bufunft merbe bte .goffnutt*
gen ber ©räßn erfüllen? ©tauben ©ie bie poetifchen ©räume
biefeS reinen ©emütßeS mürben an ber Bruß beS Sürßen
ZU fchoner Sirflichfeit erblühen , meil — ber S'ürß gebtl»
bet iß? Sißen ©ie auch gctcif, -gerr ©raf, baß ©räßtt
©lartffa ihrem Bräutigam bie fdjönße SKorgengabe — bie
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•Siebe mitbringe? Ober wirb nicht oietteicht ihre (Bruß für
ben Sürßen ein »erfchfoßener ©embet fehn, beßen Stftar er
niemals nahen barr"?!«
»©aS ültteS,« entgegnete ber alte ©raf, »ba§ QtUeS
»ermag nur ber gimmet ju wtßen. Efarißa reicht bem ©ra*
fen ohne Sträuben ihre ganb. QliS er ihr ben (BerlobungS-ring gab, gemährte ich
' h " 1 " luge feine ©hräne, —
feine ©hräne beS ©chmerjeS, freilich auc §
bei Sreube!
©a§ (Stäbchen iß fatt unb fühlloS. (Sie biete junge Seute
ßnb feit ben legten jwei 3aljren bei unä au§= unb eingegan*.
gen; jeber fegte ihr fetne gufbigung ju Süßen, aber Ela*
rißa blieb gegen QlCfe gleich i f l t t !
'P bie leibhaftige (Dtut*
ter, bie auch f° f^o" UKb faitft mar mie Etarißa, aber
auch f°
f tc ·
Tic mit meinem ©ohne oertobt
•würbe, hat ße ihn nicht einmal gefannt, unb wenn mein
©ohn (ju meinem Seibtoefen muß ich htnjufügen) ben
•gr ö ß t e n ©heil beS SaßreS mitten unter ben Sreuben ber
(Seltßabt oerlebte, ertrug meine Schwiegertochter ohne
UJturren ihre (Berlaßenheit, nie empßng ße ihn mit einem
•(Borwurfe, unb für jeben ©ruß, für jebe (Jiufmerffamfeit
hatte ße nichts als ein fatteS Säbeln. (Stein ©oßn b^t
;oft bitter geäußert, baß an ber (Bruß feiner Srau auch bie
heißeße Siebe erfrieren müßte.«
»SBetl bie Siebe ber Srauen,« fagte SabiSIauS mit
fchmerjtichem Säbeln, »bem (Bologneferßeine gleicht, ber
feinen ©lanj öon ber ©onne borgt j je mehr Strahlen er
einfaugen fann., beßo wärmer.wirb er, beßo heßer ßralßt
er; auch baä gerj fann nur oom gerjen Sicht unb (Bärme
empfangen.«
»©u meinß alfo, SabiSIauS,« benurfte ber ©raf,
währenb feine Sippen. ein Säbeln umfpieite, »©u meinß
c

' '
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alfo , wenn ber Sürfl ©lariffa redjt warnt liebt, Werbe auch
ihr >£>erg aufthauen , fte werbe ipn wieber lieben unb glücf»
lieh färben? 5Barum follte fte ipn audj nicht Heben? 3ft
ber Surft nicht ein ftattlícíjer ©abalier? 3ft er nicht einer·'
ber intereffanteften Sfänner? llttb wenn ihn mein ©nfel»
djen auch Int Slugenbltcfe nídjt liebt, fowirb'g nidht bte.erfte
uttb nicht bie Ie($te jener Srauen fepit, welche erft inmitten'
ber Sreuben beg ehelichen gebeng ladjenb an bie Shunta»
ficen ber Sugenbjahre ¿urücfbenfen, bie — wenn fte audj
nicht mit ber ©tut bulfanifcher giebe an bie Sruft beg
Srautigamg ftnfen, — ftch fpäter bei ber Wohlthuenbew
SBärnte hauglichen ©lüefeg mit bem ©cháfale augföhnten ,
ttnb wahre Sngef würben für ihren liebenben ©atten.« :
»Sür ihren liebenbeit ©atten,« wieberholte.gabiglaug,
tu ©ebattfen oerfunfen.
'
»3ch feh« wohl, gabiglaug, Su bift befangen. SBatunt.
feilte ber Sürft ßlariffa nid^t lieben fönnen? 3ft fte nicht
fdjön, wie ber heitere Gimmel? 3ft fte nicht gut unb reinA
wie bag Srot beg >§errn?«
.
»3a, j a , fte ift fchön unb gut unb rein,« erwie».
berte gabiglaug mit einem erftieften Seufger. »Schön utib
gut unb rein,« wieberholfe er niechanifch- »Unb boch,«
fupr er lebhafter fort, »wer fann fagen, baft er bag
Srauenperg fenne, wer fann fagen, ob biefe .Kälte nicht
bem Sdjnee gleicht, ber ben ©ipfel beg fchlummernben
Sulfang bebeeft? Sie »ergeben, -§err ©raf, bajj ich ntei»
nen ©ebanfen SBorte gu leihen wagte, aber ich trñrbe. eg
für ftraflich halten, gn fchweigett, wo meine iitnerfte Ueber»
geugung fc laut in mir fpricht.«
»3ch hflhc ®it'g fdjon gefagt, Su bift in beinern
Urtheile über ben Sürfteit befangen. Su erinnerft Sídj
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bteHetdjt all feiner tollen Qlbenteuer, unb fo wirft bein
fdjtichteg «fierg ben Stein ber ©erbammung auf ihn! 316er
barf man woljt bie fügen Srrtljümer ber Sugenbgeit bem
reifen SKanneSalter gur Sag legen? 3g ber ¡Dtenfdj mit
biergig Sagren noch berfetbe, ber er bamatg war, alg noch
burch feine Slberrt nicht ©tut, fonbern flammen rollten?
©torgen gelobt er bor bem Slngegdjte beg •getrn ßtariga
glüilich gu machen.«
3n biefem Stugenbticfe lieg g<h bon bem an bie Qlllee
gogenben ©Iatanenwälbdjen her bog ©eräufdj eiliger Stritte
hernehmen, toeldje gegen ben ©artengraben h>n berllangen.
¡Der SIbenb hatte ben ©arten bereitg böllig in fein geheim*
nigbolleg ¡Dunfel gehüllt, bag Sid)t beg Steumonbeg gim=
merte gitternb burch bag bidjteSaub, in begen ©Ratten bie
¡Nachtigall ihr füg fchmachtenbeg Sieb fang.— ©om ©chlog*
thurme hallte bag Qlbenbläuten nieber.
»Jlehren wir um,« fagte ber ©raf, »bie ©age Wer'
ben unfer harren . . . SEBag h»rchg ¡Du auf bie herhalten*
ben ¡Dritte?« fragte er Sabiglaug, begen ©liefe noch immer
nach bent SBätbdjen hingerichtet tonten j » wahrfcheinlich ig'g
ein S u r f t e , ber ung ein paar ©turnen babon trägt unb ge
bürften boch nur barum bitten; ber ©ärtner gibt ihnen fo
biet ge nur immer auf ben >f?ut ober an bie ©tug geefen
fönnen . . . Äomm!«
¡Der ©raf unb Sabiglaug fdjritten fchweigenb bem
©djloge gu.
'
II.
Sabiglaug begleitete ben ©rafen big an bie ©arten*
thüre, bann·, fehrte er wieber nad) bem ©arten gutücf unb
fchritt in ©ebaufen berfunfen tmmef tiefer hinein. Stach einer
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Seite berließ er ben anmuthigeren ©heil beä ©artenS, wo
jeher ©teg ju herrlichen Blumenbeeten führte unb manbte
4)44
ftch jenem ©heile Su >
Badjt unter bem ©chatten
hunbertjahrtger bidjtbelaubter Ulmen ihr Seit aufgefdj lagen,
tro ber ©arten ßdj tn einen Salb oermanbette, auf beffen
forgfültig gehegten Bfaben ftch bann unb mann ein milber
Safan nieberlief. Qlnt Stanbe beS SegeS flimmerten s*®'»
fchen ben Baumen Sarmorßatuen heröor unb auS bem bun»
fein gahte tönte bie ¿Hage fchmachtenber ©urteltauben. Balb
maren auch biefe ©öne oerßummt unb über,ben ©arten brei*
tete ßdj jene tiefe ©title, meldte nur Dann unb mann »on
bem fchlafrigen 3mitf<hern eineS berfpäteten Bogels, üom
Slügelraufchen ber ölebermauS, »om ©¿hmirren beS Saifa=
ferS ober öon ben melancholifchen ¿Hängen einer fernen gir=
tenpfeife geßört mürbe:
SabiSlauS gelangte an ein fletneS 3ägerhauS, über
beffen roljrbebedteS ©ad) ein alter Shtfjbaunt, gleichfambe*
fehü(jenb, feine belaubten Slrme breitete; an ben Sänben
t>eS gaufeS fdhlang ftd; bteSRebe unb ber gopfen hinan, unb
51t ben Senßern lugten bie buntfarbigen Sinblinge gineirt,
als fehnten fte ftd) empor ju ben Blumen, bie am Senßer*
ftntfe in flehten ©efchirren blühten; bor bem gaufe ßanben
ein paar 9tofen= unb SaSminßräuche unb ein Beet blutrother
Berbenien, bie ihren h°*lt<h cn ® u f 4 ' n b'4 ßillen Süfte
hinauShauchten.
©aS mar Glariffa'S StebltngSplähdjen, ber bertraute
Beuge ihrer ©räume unb ©eufjer, mo fte, — mit einem
Buche ober einer Slrbeit tn ber ganb, aber immer allein —
ßunbenlang in monnige Selan^olte oerfanf, mo fte bem
Siebe beS Bogels gerdhte, mo ber mtlbe Bephb* an ihrem
Bufen füße ©inge ßüßerte, mie fte mohl auch 4,41 Stühling
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ber (Blume erjagten tuaa. (Ber fennt biefeS jauíergafíe Se*
Ben eineS SrauengerjenS, bie gegeime ©efcgicgte jener fußen
©tunben, wo ín ber (Bruß nodj atíe .Jteime fe^tummern,
wie bieSStume im©cgooßeber Erbe, bis ber warme'©tragt
ße jutn ©afegn ruft ! 3nben Siebet bunf ter (ttgnung gehüllt,
ßegt ba noch tltleS bor bem jugenbttcgen ©emütge unb baS
(Bitb ber Sufunft lebt nur nodj a l s unbeßtmmteS ©egnen
in ber wogenben (Bruß. ©elige, fetige ©räume, unwiberbring*
liege ©age, füßeS namenlofeS ©egnen, baS, ber im 3nnern beS
(BergeS fcglumnternben Oueíle gteícg, noch nícgt gerborgebro*
djen iß, um bann in rafegem Saufe weit hin ju entßiegen.
(Ber weiß, waS baS (Bäbcgen wogt benfen mag, wenn
eS an ßillen Stbenben traumberfunfen unter ben ßüßernben
-aBaumen lußwanbelt, wenn eS mit unnennbarer Empßnbung
bent Sieb ber Stacgtigall goregt unb mit feuegtem Stuge weg*
mütgig jum geßirnten girnmel emperhtieft? SturbaS SBeib
fennt bie ©etigfeit biefer Stugenbticfe, nur baS SOBeife fennt
biefen Srügltng beS gerjenS, biefeS ßitle gimmetreieg, baS
wonnige (Beg foteger Qlbenbe; nur baS ©BeiB weiß, wie
begtütfenb eS iß, ßcg in biefe feengaften ©räume ju Oer*
fenfen, oon beren 33itbern baS gerj ßcg nimmer ju trennen
öermag, baS fegeu empor fährt unb rafegerpoegt, wenn ber
fofenbe Bepggr aueg nur ein aßtattegen an bie (Bange beS
träumenben JtinbeS gewegt. SSietteicgt gat bie Statur bem
(Beibe nur barum in wenig Stugenbticfen fo biet ©eligfeit
berítegen, bamit—wie bermaegtige Stttag feinen geliebten
(Propheten in einem Slugenblicfe atte ßeben gimmet bureg*
wanbern ließ — bie Erinnerung an biefe (Bonne baS gerj
aufriegte inmitten ber Seiben eineS bornenöotten (Berufes.
Stucg Etarißa, baS acgtjegnjühríge (Dtäbcgen , bureg*
Wanbette oft, in biefe märegengaften ©räume berfunfen, mit
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biefem dämmernden ©egnen beg jungen ^ergeng , mit bie*·
fem unaugfpredjlicíj fügen -goffen, beh gitien fjain am 3a*
gergaufe. Syrern fanften ©entütge fagte biefe ©infamfeit
gu,,wo bie geheimen ©efühle ihrer ©rüg ungegört empor*
tauchen fonnten, too ihr <§erg Oon dem fügen SEBeg einig
big bahin nicht gefannten ©cgmerjeg, eineg nie geahnten
©egneng ergriffen trurbe; hier goffett ihre ¡Dignen, fo oft
ffe an ihre ©tutter backte.
Oft fragte ffe geh felbg, wag bag wohl fepn möge,
wag ge empgnbe, wag geh igrin ihren ¡Dräumen immer unb
immer wieber oor bie .©eele bränge, wag ihr aííeg ©lut
nach bem bergen jage ? ¡EBarum tgue eg ihr fo wohl, einen
©tenfegen, aber aucg n u r ben ©inen gu fehen, gu gören,
währenb alte ¡Änderen ge falt lagen! ¡ffiarunt ntetbe ge ihn
unb fühie geh boch mit magnetifcher ©ewalt gu ihm hin»
gegogen ?
.
©íaríffa liebte Sabigfaug.
©g war bie erge heilige Siebe eineg poetiffhen ^ergeng,
welche unbewufjt im Sauber beg ¡Äugenblicfeg entgeht, wie
der ¡Duft an der ©lume; eg ig ein eleftrifcheg ¡Äufgucfen
beg fpergeng, ein ¡Mufffantnten, wie geg der fjerr feinem ©ropge*
ten im brennenden ¡Dornbufcge offenbarte, ©ine folcge Siebe
fenttt feinen andern ©egenganb, afg — die Siebe, ge ig an
geh reich Genug, um gu beglücfen, wie die ©onne geh felbg
genug ig, um gu leuchten.
©tariga liebte Sabiglaug.
3pre Siebe fragte nídjt nach feinen Signen, niegt nacg
deren SEBappeit, gefragte nicht, obge oott der Sufunft®Iücf
unb ©rfütiung gu goffen gäbe ? ¡Die ©egenwart genügte bem
bergen, welcgeg ge mit ©eligfeit überfegüttete. ©lariffa
®<mff<i. .
2
'
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fragte nicht bie SBelt, bie baS -§erg gu SDfarfte tragt; fte
fragte nicht bie Stenfdjen , Weídje bie Siebe in ber
SSrufi etfücfen fönnen, wenn fie ihnen nicht ©lang unb
Dteíchtljum gu bieten öermag; fte fragte nicht baS Sorurtheii,
WeldjeS baS ©iücf at3 Opfer »erlangt, »6 fte SabiSfauS
liehen bitrfe.
Sie liebte ihn, wie bie Siunte ben Sonnenjltahi.
Sragt ben Siagnet, waS ihn nach k e m Horben treibt,
fragt ben finfenben Stern, WaS ipn unwiberflehlich hinab»
gieht, fragt baS <§etg, warum e3 liebt? 3h* aber - 3hr
ííugen Stauen, 3f)r »orftchtigen SerftanbeSmenfchen , bie
ShrbíeSragweíte, bie Sortheüe unb Sachtheíle eineS e&erjenS»
bttnbeS nadj einem falten ©aicul für bie ßufunft bemeffet,
bie 3hr —
ob bag«§etg eine Sßaare wäre — benCßteiS
bafut »on berßufuttft »erlanget, 3h* i bie 3hr — gleict»
ben Sßiibcn — euer guteg ©olb für gebred^Iid^e ©iagper»·
Ten, für b.en SBeiprauch ber ©itelfeit hingebet, unb bamit
\ 3hr nur glängett fönnet, bamit ber flehte dtreig, ben3hr
SBelt nennt, ein paar tagelang bon ©udj rebe, mit fro»
fügen bergen eure Siebe — bodj nein, eg iji nicht bie Siebe
— bie 3hr ©udj f e i hfl bemfcnigen hinopfert, ben 3hr
nie liebtet, an beffen Sruft alt bie feiigen Sugenbträume
eureg ^ergenS erfiarren unb öerwelfen tnüffen, — 3h*
flugen unb »orftchtigen Srauen, 3 h* bürft ©tariffa nid>t
fragen! Sie fönnte ©ttd) nicht antworten, fte würbe ©uch
nur erfiaunt anbltcfen , — erflauntbarüber, bafjSht nicht
begreifen fönnet, wie eg fam, baff fie feinen ber reichen unb
ang'efehenen 3üngtinge, fonbern ben armen SabiSlaug ntit
ihrer Siebe beglücftc.
®udj, ©udj barf ©iariffa'g Siebe nidjt SÖunber nep=
men; fie wufjte fa nod) nicht, wag ©uch bag geben bereits
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gelehrt hat: baß man jura ©lüde no.dj mehr brauche, als
tießnntge Stehe unb bte ©egettliebe eineS gteichgeftimmten
^erjenS. ©ötttiet ihr biefeS ^cifige ©efüht, bamit bte ©r=
innerung baran in bte Badjt UfreS gerjenS hineinleuchte,
wenn ber (Schmerz oielleicht auch igreti gimmel trüben foßte!
Ober habt 3hr nie ein Seih gefannt, Welches burdf
«inen Sluch beS (SdjtdfalS an einen Sann gefettet iß, ber ße
täglich auf neue Ornaten bettet, unb mißt 3h* nicht, meldf
lichter ©roß für ein fo quaferfüßteS Sehen in ber fchmerj*
liehen ©rintterung an folch eine Stehe liegt? ©S 'tgut uns
fo mohlju Hüffen, baßwir boch wetiigßenS glüdltch w a r e n ,
e§ thut unS fo wohl, bie Samte ber erßen Stehe, bie wir
begraben, nod} einmal ju fühlen, toie eS ber Suttertoohl thut; roenn fte ftch am ©rahe ihreS JtinbeS ausweinen
fann. . . . Unb habt 3h* auch nie ein Seib gefannt, bef*
fen Sehen an ber (Seite etneS liehenben ©atten unter ©nt*
hehren unb ©ntfagen oerrinnt unb baS beitnoch glüdltch iß,
weit ftch über feine ©age ber jetne gimmel einer tiefen
uneigennüßigen Stehe toolbt, weil eS fein größeres ©Ißd
fennt, feineS toünfcht, als bie Stehe, metl itt feiner Bruß
nur eine Sreuse gittert: bie Stehe, tote bte ©iSfelber ber
Sllpen nur ©tneS abfpiegeln : ben gimmel! . . . Unb habt
3hr nte ein Seih gefannt, toelcheS Oergaß,· baß eS fein
Beruf fep ju beglüden, baß fein Sehen ßill unb geraufch*
loS oetßießen müffe, tote bte (Sonne, Sicht unb Samte fpen=
benb, aber geräufdjloS ihre Bahnen geht? ©in Setb,toeU
djeS bie'Siehe feines gerjenS oerläugnete unb bereit mar,
baS gan^e gtntnielreich feltge'r ©räume für foldje Sreuben
«inzutaufchen, bte ftdj ber SReidge für ©etb erfaufen fann,
•— bie Blumenfülle etneS ganzen SrüßlingS für eine ©arhe
©etreibe? Unb mißt 3ljr auch, *»®8 baS arme Seih fühlte,
•
*
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als bie geWognten Sreuben binnen wenig Sagten ben Steij
ber SJeugeit »crloren gatten, a(S bie ©timme beS gerjenS
wieber lauter ertönte, als ber ©ram baS fcglummcrnbe
gaupt regte, unb als bie Vergangenheit feine einzige trö*
ßenbe Erinnerung, fein einjigeS irößenbeS SBort ju bieten
»ermochte, — feiiteS, fetneS!! SEBißt 3gr aucg, baßbiefeS
dBeib all feine ©cgäge. ein ©tücf Seben für baS Vewußtfepn
gegeben hätte, einß glücflicg gewefen ju fegn, unb geliebt
ju gaben?!
·
Eiariffa mar glücflicg, benn ße liebte. Sange wußte
ße feinen Stamen für baS ©efügl, wetcgeS feit einiger Seit
ihre SBruß erfüllte, welcgeS igr baS gerj sufammenfegnürte,
unb baS 33lut rafeger bureg bie Qlbem jagte.
·
5ln einem SKaiabenbe faß ße in füße ©räume »erfun*
fen »or bem Sägergaufe; baSfelbe 33ilb tauegte immer uno
immer wieber »on igrer ©eele auf. — 2luf bem fleinen
©tfegegen fag eine weiblicge ganbarbeit, bie glügenbe
©tirne beS SRäbcgenS rügte in ber fleinen ganb unb als ße
empor bliefte, ba ßanb SabiStauS, baS gelbe 33ilb igrer
©räume, mit einemreiegen Vlumenßraußein ber ganb, »or
igt. Eiariffa bliefte ign erfegroefen an unb »erbeefte bann
mit ber ganb baS bunfle Sluge, auS bem eine ©gräne auf
ben fegneeigen Sufen perlte.
„»i •
»©iefe Vlumen gäbe icg für©ie gepßücf^'
fagte SabtSlauS. »3cg bitte um 3Sergebung,/ ,.cn meine aitt*
wefengeit ©ie fcgmetjUcg berührt ober weiy'.ccg ©ie in 3grent
©rarne geßört gäbe.«
//
Er reiegte igr ben ©trauß gin uny wollte gegen.
»Sletn , nein', bleiben ©ie, —/ySgre Qlnwefengeit tfr
mir nie fcgmetälicg , unb — icg f .«t feinen ©rant!«
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»Unb bocg , ©rügn , bodj glängt nodj je|t bie Sgräne
in Sgrem Sluge; warum weinen @ie,ßlariffa?«
'
ßtariffa antwortete nicht; fte brüäte nur bie ©lumen
an ihre ©rüg unb fcgtug bie Slugen nieder. 51X8 ge ge nach
wenigen Slugenblicfen wieder gu dem bleiben Sünglinge er»
gob, da gab geh in biefen ©licfenfo biet ©cgmerjunb bocg auch
,fo biet unwtbergehlidger Siebreig funb, bag Sabiglaug unwili»
furltcg die gitternde <§anb beg ©tabcgeng erfagte, unb in
bent üngcgeren ¡Done niebergefämpfter ©ntpgnbung fragte:
»3Bag feglt3hnen, Gtariffa ?«
'
»Stidjtg,« gügerte ge erröthenb; »biefe fletne <§änbi
ar6eit . . . ge ig für ©ie begimmt, Sabiglaug. . . ntcgt
Wahr, ©ie nehmen ge an . . . icg bitte darum.«
»Sdj banfe Shnen, ©rügn,« erwteberte Sabiglaug
bertegen, »aber . . . haben ©ie ge aud) dem <§errn @ra»
fen gegeigt?«
»Stein, nein! . . . ®r darf nidjtg babon wiffen.«
»3Barum niggt?« fragte Sabiglaug , ßlariffeng •gjanb
logtaffenb.
»SEÖeil icg ®' c liebe,« hauste bag ¡Stadien unb die
©lurnen entfanfen ihrer «§anb.
Stun hatte geh bag SBort der Sippe entrungen; die
©tacgt beg Slugenblicfeg hatte tgr abgebrangt, wag bag >§erg
fo lange in feine innergen Siefen barg . . . ¡Dag 2Bort war
auggefprodjen! ©o beginnt der ©ach gu gügern , wenn der
Srügling die fdjlummernbe. Statur gu neuem Seben Weit.
SBenn bag «gerg liebt unb biefe Siebe nicht dem faltberedj»
•nenben ©erganbe alg Opfer anheimgel, bann Wirb bag @e=
gänbnig gunt fügen ©ebürfnijfe, bann bermag bag, wag
3hr ©dhiifichfeit nennt, beg^ergeng mächtige ©prachenicht
mehr gurücfjubrängen . . . . .
·

25

3dj weift wo^l, baft eS Siele ge6enwirb, bie, wenit
fie biefe ©rgähiung teferi, ba3 ^armlofe Äinb , bagunfdjuU
btge ©emütlj oertacfjen werben, bie ed ©tariffa gewift nicht
»ergeben fönnen, baft fie gu fagen wagte, wag fie entpfanb.
Itnb würbet 3ftr eS benn nicht auch fhun? ffßürbet 3hr
fchweigen , wenn ©uch bag <§erg mit unwiberftehltcher Kraft
gum fRcben brangte? 3hr, 3 h* müfttet freilich guerft wiffen, ob berjenige, ber gufallig in ben Sejifs biefed >§ergenS ge»
langt, auch nodj etwag QtnbereS befthe, wofür fidf 3er»
ftreuung, ©lang unb ©efdjmeibe erfaufen taftt. · ltnb wenn baS
©chicffal biefent «Setgen nur Siebe gegeben hat unb nicht
auch Kalbet unb Sämmer, bannvü6t 31jt fogletch eine fdjöne
Xugenb, bie Tugenb beg © n t f a g e n g unb euer.«Setg
neigt fidj fofort bemfenigen gu, ber bei Sertljeilung ber
Schate nicht gu fpät gefomnten; wer am tiefften in ben
Säcfet beg Schitffald gegriffen, an beffen Sruff finft 3hr
auch am fteubigften hin; barum fage ich c f*' № e n n
nichts Seffereg gu thun habe, alg mich u m
Su
fümmern, baft oudj öon ber Siebe bag lateinifcheSprichwort
gelte: »Tantum valet, quanti vendi potest. (Sie ifi
fo niel Werth , um wie »iel fie öerfauft Werben fann.)«
Sor SDir aber, ßlariffa, »or Sir beuge id} mich im
Stau6e, nicht nur weit bie «SimmetSfrone ber Schönheit
an beiner Stirne glangt, fonbern weil S)u in beinern <§er=
gen ben ©ott — bie Siebe. ^ nicht »erlaugnet haft.
SJtit einem Schrei ber Ueherrafdjung unb ber Sreube
fniete SabiStauS »er ©lariffa h'n; wieSebet fenfte eg fi<h
cor fein 31uge, unb in feiner Sruff tampften SBiüe unb
Seigung einen fchweren Kampf. Slber er liebte ©lariffa unb
ba bie Siebe ftatf iff wie ber Tob, gerffoft tn einem Su bie
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Stacht, bic fein gerz mit ihren ©efpeiißern erfcßredt gattc,
unb neueS ©lud hämmerte in feiner Seele herauf.
@o berßoßen einige Sonate; ber Wahre ©ott thronte
im gerjen ber beiben Siebenben; tgre ©eligfeit war eine fo
unenbticße, baß ße wohl hingereicht hätte, bie bittern Set*
ben eines ganzen SebenS zu berfüßen unb — nachbent ße
feI6er entfeßwunben — burch bie ©rinnerung noch lange
baS gerz zu erquiden, wie bie BergeSwipfelnocß lange bon
©lanz umßoßeit ftnb, wenn bie ©onne längß unterge=
gangen iß.
Sin einem Stachmittage Ia3 ihnen ber ©raf ein ©cßrei=
ben beS Sürßen bor. ©er Sürß, ben ©tarißa nicht fannte,
ben fte nur einmal bei einer Berwanbtett gefehen, hielt bei
ihrem .©roßbater um ihre ganb an. ©tarißa hatte nicht ben
Sutß . nicht bie ©nergie, ju wiberfpreeßen, unb ba ße faß,
baß ißr ©roßbater biefe Berbinbmtg wünfeße, beugte ße
ßcß ber Sacßt feines SBißenS. SSalb barauf traf ber öürß
felber ein , würbe mit ißr beriobt, naßm bann naeß einigen
©agen, wäßrenb melcßen ©larißa unfäglicße ^Oualen zu
leiben ßatte, falt bon ißr Slbfcßieb, unb war nun zur
Bermälung erfeßienen, um — wie ©raf ©regelt ßcß au3=
briidte — im Singeßcßt ©otteS zu geloben, baß er ©tarißa
giüdlicß machen werbe.
©rß jeßt fenfte ßcß ber ©eßmerz nüt feiner ganzen
ffiucßt auf bie gerzen ber Siebenbert ßerab. ©ie ©rennungS=
ßunbe fcßiug. ©ie foßten fteß nießt meßr feßen, meßt
meßr jene feiigen ©tunben burcßlebeit, bie nur einmal
im Seben fommett, bie feligcn ©tunben ber erßen, ber
reinen Siebe.
Stocß einmal, bießeießt zum legten Sale, foßten ße
ßcß nun bor bem 3ägerßaufe feßen. — SabtSIauS ließ ßcß
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bor bem «gaufe an einem ©artentifdje nieder, und fein
•gaupt fanf träumend in die cganb. Steten bem ©chmerge
feiner eigenen ©rüg marterte ign auch noch c ' n anderer ©ram.
Sdjwarg, fdjwarg wie die Stacht fag er Gtariffa'S Sufunft
bor geh gehen, denn er hielt den Surgen für einen ©ten»
• fdjen, der mepr GgoiSmuS als ©gidjtgefühl befag, der für
.©lariffa'S >ganb nur ein ausgebranntes >gerg gu bieten ber»
modjte. @r murrte nídjt gegen ba§ ©chicffal und gegen die
2Belt, — er fannte ja fein höheres Sehnen, als geliebt
gu werben; er murrte nicht gegen jene herrliche ©inri^tung
der dinglichen 2Belt, welche die ©tenfdjen in öerfc^iedette
Stände tljeilt, nidjt gegen baS ©orurtheit beS ©etganbeS,
welches geh als Scheidewand gwifthen gwei «gergen drängt.
3n biefem Qlugenblicfe badjte er nicht an die ©rbärmlichfeit
und ¡Dhorljeít ber ©tenfehen, nicht an den Sludj, ber geh an
die Serfen ber ©Jenfchheit flammert; ©lariffa, n u r ©ta»
riffa erfüllte fein «gerg, feine (Seele, feine ©ebanfen.
©S war ein monbfeheintofer Slbenb, aber rein und
niitb grahlte ber gegirnte «gimmel und faum hörbar gügerte
baS ©latt, als ob -gain und ÜBatb tn tiefem Schlummer
lägen.
¡Da lief geh bon bem ©artenpfabe her baS leife ©eräufch
nahender ¡Dritte hernehmen, wie wenn, bont «gerbgminbe ge»
tragen, dürre Slätter gu ©oben ftnfen. SabiStauS bliefte em*
por, er gewahrte die Untriffe einer ©egalt und daran gWei
hellfchimmernbe ©unfte, als wären eS gwei (Sternlein, die
iffr auf bem SÖege boranleuchteten.
_
Stach einigen Slugenblicfen erreichte ßtariffa baS Säger»
hauS. Sie neigte ihr «gaupt an die ©rüg beS 3ünglingS.
SluS ihren üppigen Soeben ffimmerien, gwei brennenden
Smaragden gleich, gwei fleine Seuchtfäferchen, die nur bei
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Stacht ausfliegen; — fie hielten ©lartßa'S gaar für bie
Stacßt ber Stäcßte, unb fo hatten fte ftcß baßin oerirrt . . .
Sange ßanbett bie beibeit Sie6enben fpracßloS neben ein»
anber; fte wagten eS meßt, baS ©Zweigen ¿u brechen;
fte wußten eS nur 5U gut, baß jebeS ©ort nur ©cßtnerz
bringen fönne.
»©ie haben woßt lange auf micf) gewartet, SabiSlauS,«
begann enblicß ©larißa. »3cß fomme oon meinem Bater;
eS iß feine goßnung, feine Bettung; ich
bie ©attin
beS Sürßen werben. ©etnenb fanf icß bem Bater an bie
Bruß, icß befcßwor ißn, micß meßt mit bem Sürßen ju
»ermältn; icß ßeßte, er möge mich bei ß(ß behalten , bamit
icß ber ©roß, ber©cßuh feiner alten ©age fep, bamit icß
glücfficß bleibe, wie icß eS biSßer gewefen.«
»Unb waS fagte ber ©raf?« fragte SabiSlauS ßaßig.
»©S war SllteS bergebenS, eS iß meine Bßicßt zu ge»
ßorcßeit, mein ©cßtcffal: ungfücflicß ju werben . . . bocß
ßören ©ie früßer, waS biefen Slbenb botßef. ©er Brief»
träger brachte ein ©^reiben für mich ; c8 l f l m auS ber
gauptßabt bon unbefannter ganb, oßne Untevfcßtift.
©ie Büge laßen bie ganb einer gebitbeten ©ante berniuthen,
aber als ße jene 3 ° l e u fcßrieb, ßat bie Seibenfcßaft tßre
Seber geführt, bie Seibenfcßaft, welcße bittet uttb broßt,
welcße forbert unb Stacße ßnnt, — j a , ße broßt, unb
ßnnt Stacße.«
.
·
Bei btefett ©orten oerßunmtte ©lariffa, als ob ßcß
ihrer ©eele ein ßnßerer ©ebanfe bemächtigte, als ob eine
bunfle Qlßnung in ißrer Bruß aufßiege. ©ann ßob ße mit
bem tnilben SluSbrucfe tiefinnigen ©cßnterzeS baS tßränen»
feuchte Sluge zu SabiSlauS empor.
»gaben ©ie ben Brief bei ßcß?« fragte SabiSlauS.
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»Stein, mein Vater gat ign. ©er gerjog liefet micg
niegt, geigt eS in bem Vriefe; feine ganb werbe am Sittare
jtttern, weit er micg, weil er ©ott betrügt. (Benn er mir
Siebe fcgwo'rt, wenn icg mit Siebe im gerjen biefen Vunb
fcgließe, würbe icg boppett unglüiflicg fegn, Weit icg nicgtS
als Äälte unb Burüifegung ju erwarten gätte; bie Srau ,
rnelcge jene Beilen fegrieb, beren ©eligfeit unb Slucg ber
Surft geworben, biefe S'rau würbe alte meine (Bege mit
©ornen überfäen unb mein Seben als Erfa§ forbern für bie
Slugenbticfe, um bie icg fte beraube. 3<g möge ja niegt glau*
ben, baß eS mir bureg Engelfcgöngeit, bureg bie Slllgewallt
weiblicgen SiebreijeS gelingen werbe, ben Sürßen an micg
ju feffetn; je inniger icg micg an feinen Vufen fegntiege,
beßo fälter werbe er fegn, wie bie Erbe jur (BinterSjeit, ob*
gleicg igrba bie ©onne nägerßegtj weil ße, jeneS (Beib, alle
(Bärme feines gerjenS auffauge. 3cg fann micg niegt megr
auf alte einjelnen (Borte beS ©cgreibenS entßnnen. ©teunbe*
fannte Srau bittet micg, icg möge bie ganb beS Sürßen
niegt annegmen, unb wenn icg ße annägme, möge icg nie
sergeffen, baß in meiner Stäge ein (Beib lebt, wetcgeS micg
eben fo fegr gaßt, als eS ben gerjog liebt, unb ßcg, Wenn
eS fegn muß , aueg mit bem Verbreegen, mitbergötlegegen
micg ju »erbünben bereit iß.«
.
Elariffa fdjwieg unb »ergüllte igr Qlngeßcgt.
»gat ber ©raf baS ©egreiben gelefen ?« fragte Sa*
biSlauS.
'
»3a! Er legte eS mit rugigem Sädgeln bei ©eite unb
»erwieS mir in fanften (Borten meine ©gränen. ©ieferVrief,
fagte er, iß wagrfcgeinlicgbie Sntrigue, bie plumpe Eabale
einer (Butter, welcge igre (ßläne mit igrer ©oegter bureg
biefe geiratg »ereitelt fjegt, ober, waS nocg wagrfcgeinli*
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t a r i f f , berSiuêferudj ntebrtger 01афе, weil etne glängenbe
Stellung, mie bie beg jfürflen, fletè ben Oîetb jum unger»
trennlichen Segletter hat. 2Bir muffen ben.Srieffcerbrennen,
fagte mein Sater, barnít er bent «Sergog ηίφί einen fo
feierlichen Stugenblicf feineâ Sebeng bergälle.«
»llnb haben Sie, ©tariffa, ha6en Sie ben ©rafeit ge»
beten, Sie ηίφί mit bent Sürftcn gu »ermälen ? haben Sie
ipm gefagt, baft Sie mit biefem Slanne ηίφί д!йсШф feyit
fönnett?«
»Sag ha6e ich > aber mcttt Sater flrich mir bte Socfeit
attê ber Stime unb meinte, all- mein Kummer fdjreibe fidj
nur son fenem Sriefe her. Зф habe big gu biefem Slugett»
• bltcfe gefφwtegen , fagte er , feine Tljräne, fein Seufger
babe ihn ahnen laffen, baft ίφ ипд!ййПф fey ; mein Sa»
ter habe mir bag Sawort ηίφί abgebrungen, unb in biefem
Slugenbticfe, wo ιηίφ, nur wenige Stunben born «S^geitg»
abenbe trennen, пафЬет mir Sionate gur llebetleguttg ge»
gönnt waren, fomite meine SBiberfelj^fett, bie Ьигф ηίφΐβ
gerechtfertigt ег|"фет1, nur ííergerntft berurfaφen . . . ein
anonymer Srief fönne"einen fo^en Φφπϋ wohl ηίφί ent»
ίφηΠ^εη. ·2ίφ , ίφ fagte iffni, baft ίφ ben «Serjog ηίφί
liebe, baft ίφ alt bie fühlbaren S'olgen metner ©inwítti»
' gitng nicht gu ernteffen »ernste, mein Sater aber 1афеНе
immer wteber, bruite ιηίφ an feilte Srufl unb fagte mir,
ίφ würbe ben «Sergog lieben lernen, wenn ίφ ιηίφ einmal
mit bem ©ebanfett, iftm angugeljörcn, oertraut детаф!,
wenn ίφ ηιίφ an meine Sage gewöhnt hatte . . . 5ίφ, Sa»
btglaug, wenn Sie gefefjen hatten, wie mein Sater alleg
bag mit fo biet Sitibe unb im ruhigen Tone ber fefleflctt
Uebergeuguitg fagte, wenn Sie bie Thräne in feinem Huge
gefehen hätten, alg er ηιίφ mit ben SBorten an feine Srufl
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brücfte, baß icß bisher nur tßn geliebt, unb baß bnrdj bie=
feg ©hebünbniß bie fcßönfle goßnung feitteg SebenS in @r=
füllüitg geße . . . Scß mußte meinen ©cßmerj in micß Der»
fcßiießen, mußte mein gaupt ror bem ©djicffat beugen,
Weit idf , n mir felbjl ntcßt genug Btuth ßnbe unb weil ©ie
nicßt wollen ,* baß id? meine Siebe geftege.«
»Sa, ©larißa, fo^iß'S!« fagte SabiSlauS in fcßmerä»
tigern ©one; »wenn ©ie bent Sürßen Sßre ganb reichen,
fteßt ber ®raf bie fcßönße goßnung fetneS SebenS in ©rfül»
lung gehen. ©oti icß biefe goßnung burcß meine Siebegin=
weifen цтфеп? ©oti id) fein ßnfenbeS Seben mit ©ram er»
füllen , mäßrenb er micß immer nur mit ©ohlthafen über»
häufte?«
»ffiarum fotlen mit unS nicßt rertrauenSroll an baS
gute gerj beS alten BaterS wenben, ber ©te, SabiSlauS,
Wie feinen ©oßn liebt?«
»Stein, nein, ©larißa, fein gerj müßte ßdj rontnir
abmenben, trenn icß in biefem Slugenblicfe butdj meine ©r=
flärung Slergerntß rerurfa^en trürbe. ©er ©raf fönnte
SllleS eher rerfcßmergen, als bort ffiiberfehlichfeit ju ßn»
ben, tro er· an ©eßorfam gewohnt iß. ©8 gibt Btenfcßen,
bie, wenn ©te nur jwifchen bem ©obe unb bem Säuerlich«
werben bie ©aßl hüben, unbebingt ben ©rßeten wählen;
ju biefen gehört aucß ber ©raf; ein ©canbat würbe tßm
ben ©ob bringen; er würbe 2lfleS opfern, um eine foldje
©dßntach ron ßdj ferne zu hult™. Unb wenn ber ©rafaucß
alles baS wüßte, Wobon er nodj feine Slßnung h«t/ K1®8
hätten wir zu hoffen , waS eben fe|t zu goffett ?«
~
»Sich, ^ аи Ф m e , n Später nidjt beßer iß als alle
Slnbern!« rief ©larißa im SluSbrudje hödjßen ©cßmerzeS;
»icß hiflt ißn fut einen hohe,cn ©eiß, ber im Btenfdjen mit
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ben ©tenfdjen geht; wie o f t — eg ig noch nicht gar lange :
ticn
her — hörte ich
*>en "3tuSfpruch: bag alte ©ten»
fchen gfeich fegen . . . ffreilidj lieg er gdj'S nicht träumen, ,
bag ich
SabiSIauS, liebe . . . Sie haben ¡Recht! SBir
hätten nichts gu h°ffen, ich mug mein gaitgeS geben. lang
fämpfen, bamit bie 28ett fein Stergernig an mir nehme,
bie ©Seit, bie mich nicht liebt, bie meine ¡Diwanen, wenn
eS ©erlen wären, aufgitge, um ge gu ©tarftegu tragen. .. .
©5ir muffen fdjeiben,« fuhr baS ©täbdjen fchludjgenb fort, .
»für immer fdjeiben . . . Dodj nein, nur Streit bleibt
meine Siebe geweiht, unb. in beu ffnffern Sagen metneS Utr»
gtücfS giegen meine ©ebanfen 3hnen, 3huen gu . . .
Sticht wahr, SabiSIauS, auch ®' e werben mich nid)t Oer»
geffen?«
»Sie haben mein geben mit Setigfeit erfütit,« ent» ·
gegnete SabiSIauS , bie <§anb beS ©täbdjenS erfaffenb; »baS
Sdjicffai fann mir Shren Sinbttcf entgiehen, aber meine
Siebe gu 3hnen fann eS nimmermehr Oernichten . . . ®e»
benfen Sie mein, ©tariffa, wenn eing bie greube in baS ·
* fdjmergoerwunbete >§erg einsieht; gebenfen Sie mein, über
beffen geben geh bie ©rintterung an 3hre Siebe breitet, wie ·
ber gembefäete Gimmel über bie ©rbe, wenn bie Sonne
htitabgefunfen ig.«
'
»Sich, SabiSIauS, in mein>§erg gieht biegreube nim*
mer ein, meine Siebe wohnt unb bleibt barin; ber Duft
biefer ©turnen, ber fanfte -gaud) beS SlbenbwinbeS möge
Sie an mich erinnern, wenn Sie in ©ebanfen oerfunfen
gu biefem giften ©Ia|djen watieit, unb wenn im jperbge bie
©tätter falten, gebenfen Sie meines tiefen, tiefen ©rameS.«
»Sie bürfett Siefen ©ram nicht nähren, ©tariffa, bür»
fen geh an bem ©tuten 3hoo3 ^ergenS nicht Weihen. ©Senn

30

wir leben muffen unb baS ©cgüffat feinen S(ucg nacg unfe*
rem gaupte gefcgteubert gat, bann bürfen wir unS nicgt
feiber baS Seben nocg bezweifelter macgen, inbem wir jebe
Sinbetung beS ©cgmerjeS, benVatfam beS ©roßeS bonunS
weifen. (Barum fottten wir ©ag für ©ag baS ©rab wieber
aufreißen unb an ben ©arg beS ©obten ginßütjen? (Barum
fottten Wir nicgt bie (Btümtein beS ©roßeS auf bem @ra»
besgüget emporblügen taffen ! ©ie (Pßicgten eineS ergabenen
(Berufes garren Sgter, Etariffa! Erfcgweren©te ftcg bie Er*
füttung btefer (Pfficgten nicgt-baburcg, baß Sie ben©cgmerj
fortmägrenb wacg' ergalten. ©er grürß iff ein gebilbeter
SMantt·; er wirb ©ie lieben, unb wognte aucg nicgtS atS '
EgoiSmuS in feiner (Bruff, © i e bleiben bocg gut unb
fanft . - . bie gimmlifcge gogeit 3grer ©eete wirb unb
muß ign beffer macgen, wie ber ©onnenftragt fetbß bie
trübffen (Baffer mit gotbenem ©himmer überjießt. (8e*
freunben ©ie ßcg mit 3grem Soofe, Etariffa, bie (Bergan*
gengeit feg für ©ie ein fcgöner © r ä u m , — taffen ©ie ben
m i t f l i e g e n (gegmetj mieg attein tragen.«
»Steg SabiSIauS, wie ebet iß Sgrgerj,« entgegnete
Etariffa fcglucgjenb, »wie bie? göger ßegen ©ie atS alte
3ene , bor benen bie (Bett egrfurcgtSbott in ben ©taub
ßnft! 3a, 3gre ©eelengröße wirb mir ¿traft berfeigen,
meine ßufunft, mein (Dtißgefcgicf ju ertragen, unb wie ber
Sromme gläubig nah bem geitigen ¿fteuje emporblicft, aii
wetheS bie Siebe gefegtagen würbe, fo Witt aucg teg ' n ben
fhweren ©tunben ber (Prüfung unb beS SeibenS ju 3gtet
©eelengröße emperbtiefen, an Weiher unfer ©tücf gefreu*
jigt würbe . . . £> SabiStauS, bieS gerj wirb ewig, ewig
nur ©ie lieben !«
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©einenb fanf fte an bie Sruff beg Sünglittgg, beffen
Tptänen auf ihre Stirne perlten.
2>a flog bidjt neben ihnen ein Schwärm witber Safane
aufgefcheucht, freifdjenb unb wepflagenb auf; bagSaub ra»
fd^elte, uitb ein ©eraufcff wie bort gefnicften Steigen beg
©eflräudjeg lieft fidf hernehmen.
©lariffa unb Sabigtaug fuhren empor, aber eg war
wieber'Hlteg fftHe geworben.
»Stir war'g, alg hatte ich hier in unferer Sähe Tritte
gehört,« ffüfferte ©lartffa.
»©in SSiefel ober eine bertrrle Äa|e mag bie fdjlaien»
ben Safane aufgefcheucht haben , bon Tritten habe idf nichtg
gehört. Kommen Sie, ©lartffa, eilen Sie, 3 h " Hbwe»
fenhett fönnte leicht auffallen . . . beruhigen Sie fidj . . .
ber Gimmel wirb Sie nicht berlaffen , bte Srittige ber Sor»
fepung werben'Sie fchirmen, umfchatten; eg wacht über
Sie bie bäterlich'e Sorgfalt beg ©rafen unb . . .«
»Unb 3h« Siebe,« entgegnete bag arme Stäbchen.
»Sehnten Sie biefen Sing, er ifi eine heilige Seliqute bon
meiner guten Slutter. Sigper habe ich i*?n heimlich an mei»
nein <§crgen getragen. Stit biefent Singe berntäle idjShnen
mettt >f?erj; er gibt 3hnen ©ewalt über mein Schtcffal, über
mein Seben. Sewah«n ©ie ihn mopl, unb wenn ich fferbe,
legen Sie ihn in metn@ra6. Steine Stutter fchrie6 btefem
Singe bie 3auberfraft ju, baft er ung ewig an benjenigen
feffelt, bon bem wir ihn erhielten. Sehen Sie, ich
Sie burdj biefen Sing für ewig an mich feffeln, unb Wenn
ich ff erbe, will ich ffl&ff im ®rabe noch lieben.«
®er> 3üngling brücfte bog Stäbchen innig att feine
Srufl. 3um erffen Stale berührten feine Sippen ßlariffa'g
Stirne. ©lartffa fdjlug tpr Huge gum Gimmel empor, an
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bem e&en ein geiler ©tern jerßiebenb nieberfanf; feufjenb
entwanb ficg baS SRabcgen ben Sirinen beS ©eiiebten unb
eiite oon bannen.
SabiSiauS preßte bie ganb anS gerj, unb wagrenb in
feinem Sluge bie ©grane beS ©cgmerjeS glügte, etßat6 auf
feinen Sippen ber ©eufjer, bamit ßfariffa ign nicgt göre.
Sange gorcgte er auf bie ©ritte beS enteitenben SRabcgenS
unb fein Siuge ßierte in bie (Racgt ginauS, meicge bie ®e*
ßalt ber ©eiiebten feinen Vtitfen entjog. ©a fcgeucgte ign
ein ©eraufcg empor, weicgeS biegt neben igm bernegmbar
würbe.
StfS er aufblicfte, ßanb ber Sürß por igm.
»SReiit gerr,« begann ber Sürß, unb ber ©onfeiner
Sßorte berrietg, wie fcgtuer eS igm fiel, feiner -Stufregung
SReißer ju werben, »bie ©räßn gat 3gnen gier einen (Ring
gegeben, eine (Reliquie, an bie Sie fein (Recgt gaben.«
SabiSiauS maß ben Sürßen mit einem Vlicfe falter
Veracgtung.
»SBarum ftgweigen ©ie?«-fragte ber Sürß ungebul*
big ·, »gat etwa bie Singß 3gte Bunge gelägmt?«
»©a'S nicgt,« entgegnete SabiSiauS; »aber Seilten, bie
auS einem gintergaite gerborbrecgen, um einem egrlicgeit
SRenfcgen ben Sßeg ju oertreten, pßege icg nie (Rebe j u
ßegen.«
SRit biefen SBorten wanbte er ficg bom Sürßen ab unb
fegritt rugig bem ©cgloffe ju.
©er Sürß ßanb einen Slugenbiicf unfegtüffig ba; er.
fegien mit ßcg felbß ju fümpfeit, unb eilte bann bem 3üng*
lingnaeg; ein ©oleg btigte in feiner ganb. (Rur wenige
©egritte trennten ign nocg bon SabiSiauS, ba blieb er ße=
gen; BotneSblige jueften aus feinen Stugen; er preßte bie
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gebaHte Sauft an bie ©titne, bann ließ erben Btmwieber
langfam nieberftnfen, »erbarg ben ©olcf) unb f^riti auf
einem anbern ©ege bem Stieße ju.

©hS ©djiqß gehört zu jenen ehtmürbigen ©ebäuben
»erfunfener Sahthunberte, welche als Bionumente berBer»
gangenheit auf unS gcfomnien fmb, unb ber ©anbetet
bleibt ftnnenb »or folgen ©ebäubenftehen;auf ihren Blauem
fiehter bie uralte Sage ftfcen, bic ihm »oit ber Bergan»
genheit wunberbare ©inge erzählt. SebcS folche ©cbäube
ifi ein befchriebeneS Blatt auS bem Bu^e »ergangener Sei»
ten. Unter ihrem ©adje warb mancher patriotifche ©rant
großgehegt, mancher ©ntfdjluß gefaßt, ber bann, zur ©h«4
gereift, ein ©tücf »aterlänbtfcher ®efchid)te bilbete.
©er Slhnenfth ber@rafeit ©regelt mit fernen, »on©et»
terfaßnen gefrönten ©hürmen ftanb gmifchen bem ungeheuern
Barfe unb bem geräumigen gofe. Batf unb gof finb »on
einem breiten ©raben umfließen, über welchen eine ftei»
nerne Briicfe nach b e m ^»f 4 f«hrt. Bu ber Seit", in welcher
unfere ©rzählung fpielt, war ber gof längs ber ©chloß»
mauer »on fletneit Bäumten untfäumt unb mit Blumen»
beeten geziert.
©er gauptetngangbeS ©ebäubeS münbet nach 01444 1,45
ftgen ©reppe, welche zur breifachen ©hure ber ungeheuren
Borhalle hinanführt. Bu beiben ©eiten ber BorhaUe gehen
Slügelthüren nad) bem luftigen ©ange, in ber Blitte be=
finbet ftch ber ©ingaitg zum gauptfaale. ©ie BorhaUe ift
mit Btarmcrquabern ausgelegt, an ben ©änben wimmelt
eS »on altertümlichen ©aßen. 3n ben »ier ©cfen ftehen
©kriffa.
3
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mpthoiogtfdje Statuen, als ©pmbole ber ©knneSfraft, mit
Ungeheuern fämpfenb unb fie bewältigend. Die SBänbe ber
geräumigen ©änge find mit Silbern auSbern Sagblebenunb
©chlachtgemälben überbedt, längS der ffianb gehen Weffc
Sehngfce auS ©ichenholg mit fungboflem Schnifcwerfey©ach
biefem ©ange mündeten auch die übrigen Säle unby@emä»
^er auS,· Wahrend die Schlogcapeße den Schlugp'unft beS
linfen glügelS bildet.
Der ©mpfangfaal trug den SbpuS überraffhenber ©rüge
unb ernger SBürbe an gehSo lange ©raf QlnbreaS Dregeli lebte, beutete QlßeS
in biefem ©aale auf wahrhaft fürglichen ©lang, erinnerte
¡ÄßeS an jene mächtigen Olpgardjen, in deren Scheunen'baS
halbe Sand ein ¡Neuntel beffen niederlegte, was eS geh im
Schwelge feines ¡ÄngegdjteS erarbeitet, an jene ffolge ©ace,
ber eing ©ont, ber Unerfchütterliche unb fpäter die 3apoip«'3,
Sethten'S unb ©afocji'S angehörten.
©eich bergolbete Sreter riegger (Siefen überbeden die
hohenffßänbebeS SaafeS; wo baS ¡Äuge hinblidt, begegnet
eS ben wunberboßffen ©feigerweffen ber Sculptur am
gewölbten ©lafonb beS ©aaleS, an ben reichen ©ahmen der
¡Ähnenbitber, an ben in ben ©den fidjtbaren ©effeßen,
weld)e unter ber Sag ber auS getriebenem ©otbe ober Silber
en relief gearbeiteten ungeheüern pumpen, Secher, ©rüge
unb ©djüffeln beinahe ju brechen drohen.
Die ©eitenthüren beS SaaleS führen nad) einer langen
©eihe anderer Säle unb ©emä^er. ©inen Sh f it berfelben
nimmt die reiche Silbergaßerie unb die mit bieler ©orgfalt
gufammengegeflte Sibliothef ein. 3n ber ©ähe ber festem
wohnte ©raf ¡ÄnbreaS, während baS ©emadj ©lariffa'S geh
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unweit ber ©apette befanb; bei r e c h t e glügel beg ©ebäubeg
enthielt bie ©emädjer für bie ©äffe.
3e|t ntag btefegffolgeSchloß ber ©rafen ©regelt biet»
leicht gang anberg augfehen, bielleicht wohnt bie Serwüfhmg,
ober — wag noch fchlimmer i f f — ein ni<htgwürbigeg, ent»
arteteg ©efdjlecht battn. Stelfeicht iff bte Treppe fdjon lättgff
betfallen unb bie @dht»eöe öermobert; bietleicht wädjff ©rag
unb Unfraut auf ben funffboll angelegten 28egen beg präd;» ,
tigen ©arteng; bieHetcht ftnb bie meifferhaften gregcogemätbe
längff mit Katf übertüncht unb bag foffbare Täfetwerf bon
ber «föanb eineg praftiftheren Seffherg in Spane gerhauen
worben. Sergebeng fuffien wir bielleicht ben alten ©lang,
bag würbebolle Sitb ber büffern Hhnen. SBir würben eg
bielleicht gar nidht mehr erfennen, bag Schloß, iit welchem
einff bie waefern ©regelt'g gelebt, Wo am häugfidhett Qlltare
bie glamme ber Saterlanbgltebe loberte unb bie ©tut am
«gerbe nie ertofeh- ^ i * e ' n e r anbeten ßfit ftnb auch anbete
Seute gefommen. Kalte bergen, falte Küche! Seufgenb ffeht
ber Ungar bor biefen ©rabmonumenten einffmaliger ©reife
feufgenb, baf fte nidjtg mepr atg — Suitten ftnb! —
Hbet gu ber Seit, atg ©raf Hnbreag nodj lebte, ba
war auch
©djloß noch *>er
2e6eng unb ber
greube. ©er hofhalte, wie gefagt, fein T6or; bie bielen
©äffe, bie ba ein» unb auggingen, hätten bie Kltnfe ohnehin
balb abgegriffen; auf bem Hntti|e beg ^augperrn war bie
• greunbltchfeit gu «Saufe; er empfing nicht nur feine greunbe
mit beglich«* 5«ube, fonbern auch i c i i c n «Künffter, ben ber
Suf beg ©rafen angetoeft unb ber bann bag feltene 33er»
gnügen genof, burch fein poetifdjeg SBerf in ber SSruff beg
©retfeg jene tiefinnige Suff gu weefen, wie fte eben nur bie
ff3oefte bem Sterblichen gu gewähren berntag.
*
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©ie ©äße ganten bereit? im Empfangfaale, alá ber
©raf, nacgbem er SabiSlauö betlaffen gatte, in igre (Bitte
trat. Unter ben ©aßen begegnen mir mancgen berűgntten.
Barnen jener Seit; am meißen ßel fomogt burcg fein ange*
negmeS Sleußere, wie burcg feine eigentgömticgen (Banieren,
©raf ©eorg SeßettcS auf, beffen Barne fetbß bann nocg
geegrt bleibt, wenn bie ©leicggittigfeit per Etifel fein ©ebr*
gicon *) ¿u ©rabe gegen läßt, ©raf ©eorg mar einige (Bo*
nate juoor alá Oberßlieutenant auS bem Eaballerieregimente
Satour getreten, ©ie (Botibe biefeS SluStritteS unb bie Vor*
fätie, melege bemfetben borangegdngen marén, gatten ben
©rafen ©eorg SeßeticS niegt nur unter feinen ©tanbefi*
genoffen, fonbern im ganjen Sanbe ¿um ©egenßanbe ber
Slufmerffamfeit unb ©geilnagme gemäht. Slucg jegt umßan*
ben ign Sreunbe, ältere unb neuere Vefannte in biegten
©ruppen. ©eine gemütglicge Eonberfation, feine überra*
fhenb originellen Einfälle gogen ben Sugorer unwíllfűrlicg
an; aber wo ber ßücgtigere Veobacgter nidgtö weiter fanb
alő beit gerjlicgen ©on berbinbliher Seutfeligfeit, ba füglfe
ber ©harfßhtigere gar balb ben ©pott unb ben gurnor gerauS,
ber ßh in taufenb ©egattirungen über bie Beben beS ©rafen
ergoß unb in ben gerrfegenben 3been jener Seit, fo wie in
ben lacgerficgen ©hwähen ber Sectgenojfen ginreihenbe
Vegrünbung fanb. ©o War eő unter anberni feine ©ewogn*
geit, Sebermann einen gögerén ©itel beijulegen, alá ber
igm gebügrte. Sßägrenb bie Eitelfeit tiefen gogit für baare
*) ©o gieß bie fnrjticg aufgelöße lanbroírtgfcgaftlícge (Büßet*
fegute, melege ©raf ©eorg ffeßeticä in ÄeOjtgell; angefegt
gatte unb weteger Ungarn ein gatbeá Ságrgunbert ginbureg
feine ftiegtigßen Oecoitomen »erbanfte.
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©tünge nahm, wollte der @raf baniit nur jene Ditetfudjt
geigein, Welche geh öon ©efchledjt gu ©effhledjt fortpffangte.
¡Kit aßen ©gaffen beS SDBigcg und ©potteS berfolgte er die*
jenigen, bie er einmal als eitel unb golggebläpt erfannte,
unb feine SBorte wirften gleidh bem fdjletchenben ©ifte un»
bermerft, fpät, nachdem bie fpanb, weldhe den ©dger*
lingStranf gereicht, längg berfdjwunben. SBahte gäbigfeit
unb ein felbggäitbiget ©paratter / männlicher ©mg unb
golge ©raft hingegen fanden im ©rafen ©eorg getS den auf*
richtiggen Serehrer.
©raf SlnbreaS wurde bei feinem ©intritte in den ©aal
bon den ©ägen mit lautem hftglidjen ©rüge empfangen.
»3dj fehe SBolfen an beiner ©tirne,« tief ihm ©eorg
gegeticS entgegen, »trübt ftd) bießeidjt der Gimmel?«
»Die ©onne ig hinunter, 'S ig gngere ©acht gewor*
ben,« entgegnete StnbreaS, bie ipm bargebotene ©echte
fchüttelnb.
»3ch bergepe Dich,« entgegnete gegeticS unb für einen
Slugenbltcl nahmen auch f c i n e 3ügc einen bügeren QluSbrucf
an. »©anng Du mir nicht fagen, SlnbreaS,« fuhr er bann
fort, Wahrend feine frönen Büge ben früheren forglofen
¡ÄuSbrucf annahmen, »wie der Dieter jeneS SiebeS ^ei^t,
welches jejg im gangett Sande weit unb breit gefungen wirb?
©S fängt fo an:
.
,
»Saget niept, ber ¡Dag erwacht,
Smtg bleibt es bocg niept ©acht.«
»DaS ig ein SolfSlieb, greunb, ein SolfStieb, baS
bon felbg entgeht und . in welchem geh ber ©chmerg eincS
SanbeS Suft mad^t ?«
»Slber wer ig ber Schöpfer btefer fdjönen fchwermü*
thtgen Sieber, in denen fo biel berborgene Hoffnung lebt, in
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betten wir unfer eigenes Sühlen unb ©enfen fo getreulich
wieber ftnben ?«
'
»©er ben ©eufjer fchuf, lieber ©eorg,« entgegnete
SlnbreaS, »ber fdjaßt auch ^ f 6 Sieber. ©eißt ©u, woher
ber BcphP4 lommt? ©eißt ©u, werbie Blümlein ber©iefe
gefäct? @o ift'S auch mit bem Siebe, baS wir BolfSlieb
nennen; wir wißen nicht, woher eS fcmmt, eS iß ba unb
um ben Berfaßet fümmert ßdj Stiemanb.«
»©igenttich ha^n wir biefc Sieber són ben Biehh'44en
unb Bauernmägben,« bemerfte ein Snbiöibuum oon ganj
ungewöhnlich gefegnetem Ilmfange; biefeS Snbibibuum war
bamalS jweiter Bicegefpan beS ßomitateS unb in Qlnbetrachtfeiner Körpermaße ^ebenfalls einer ber g e w i c h t i g ß e n '
©anner im Sanbe.
"
»©enn bie nngarifche Station wieber einmal ju einem
SieichStage jufammen berufen wirb,« entgegnete ©raf Se»
ßeticS, »bann fdjicfen ®w. gochgeboren ein paar földje
aSieghirten als ©eputirte jum Sanbtag.«
»©oju?« fragten ©ehre ladjenb.
»Um bie Seiben beS BolfeS in biefen h°S°g"if e uben
Siebern »orjutragen.«
»gerr ©raf belieben ju fdjerjen,« erwieberte ber Bice»
gefpan, »woju waren benn wir ba, wir, bie baS Ber»
trauen beS ßomitateS mit bem ©eputirtenamte befieibet?«
»©¡e fönnen beShalb bennoch 5 h " fdjönen Beben h«l=
ten, h ° t 9 c ^ o r n e t e r í l ° "§ err Bicegefpan.«
»3ch bitte um Bergebung, gerr ©raf,« bemerfte ber
gewichtige Bicegefpan mit einer leichten Berbeugung,.
4(
er er
»not
h
ß Bicegefpan beS löblichen 6o»
mitateS.«
»Slber ©ie oerbienten fdjon langß eS 5U fetyit,« ent»
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gcgneie gefleticg, ohne eine Siiene gu bergieljen, wäßrenb
bie Umfieljcnben ftdj wegwanbteit, bamit ber ©tcegefpatt
fte nici)t lachen [ehe. »2Bie gefagt, Sie fönnen 3h« fdjönen
gß^rafen begljalb bod) anbringen unb unfere »Nuncia« fch«i=
6en wir gegenfettig fo fange fort, big minbefleng brei ©a»
pierntühlen reich geworben ftnb.«
»©u bifi immer bei guter Saune,« fagte Hnbteag, in»
bem er ben ©rafen ©eorg nach ''nem Sebengemache mit ftdj
fortgog.
»ffio bleibt ber gürfl ?« fragte ©eorg nad) einer ftei»
nett Saufe.
»©t h"t ©riefe befcntmen; »icticicftt mußte er fie fo»
gleich beantworten.«
»3ch fah ihn int Slatancnwälbchen botaniftren.«
»3m Sfatanenwälbchen ?« fragte Hnbreag fe6haft.
_»Sun ja, wag tfl benn baran gu Berwunbertt? ©er
Söalb tfl ja fein verbotener 2Beg!« ©r botaniftrte ober,
wag noch wahrfchetttltcher tfl, er ger6radj ftch ben Kopf über
ein paar Seime. ©erliebte Seute biestert gewöhnlich / toenn
ihnen bag .gerg gu fdjwer wirb.«
.
©raf Hnbreag ging in ©ebanfen berfunfen auf unb
ttteber, bann blieb er bor ©eorg flehen unb fragte ihn mit
bem offenen ©liefe herglidjen ©ertraueng:
.
»©laübfl ©u, ©eorg, baß er ©lariffa Hebt? ©ufennfl
ihn ja genau!«
»gältfl©u, Hnbreag, ben gürflen für. einen ehrlichen
Siann ?«
»3a!«

»©ann muß er ©lariffa wohl lieben, weil er fie h«is
rathet!«
»©u (faß Secht, ©eorg,« entgegnete Hnbreag. »©odj
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ich m u § äu ©larijfa; fie lieg mich bitten, auf ein SBort gu
ipr hinüber gu fommen,« fügte er nad) einer Saufe hinju,
»ich
BWdj wieber da; gepe ®u inbeffen gu ben ©eigen,
lieber ©eorg, unb lag mit ben armen Sicegtfpan in
Stühe.«
©eorg lehrte nachdem ©mpfangSfaate gurücf, wo bie
©age geh giemlich geräufdjboß unterhielten. SlnbreaS ging
gu ©latiffa, er fanb ge in ¡Dianen fchwimmenb.
2Bir fennen bie Ouefle biefer Spänen; wir fatjen baS
Stäbchen am -§alfe beg ©eliebten unb haben auch ben Jürgen für einen Slugenblicf gefehen . . .
.
©raf QlnbreaS befand geh Wieber mitten unter feinen
©ägen. Unruhig blitfte er oft nach ber Uhr, bann wieber
nach ber. £ h " r c ' burch Welche bie Soten eintraten, bie der
©raf nach bent gürgen auögefanbt hatte.
©nblidj fam ber gürg felbg, mit den tiefen gurren
gurüefgebrängter Seibenfehaft im 3lntli|e, mit dem ¡EBieberfchein beä in bie Srug berfdjloffenen BorneS im Sluge, wie
fid) bie glammen eineS brennenden <§aufe3 am Gimmel ab»
fpiegeln. ©r wedjfelte ein paar SEBorte mit dem ©rafen,
grügte bann bie ©äge' unb lieg feinen Slicf durch ben ©aal
greifen. Da begegnete fein Slicf bem beS jungen ©ecre»
tärä; wie eine Silbfäule ganb SabtSlauS in einer genger*
ntfdje; mit jener Stühe, wie fte nur ein feligeS Scwugtfepn
gu beriefen »ermag, wie ge nur ein ebleS -§erg felbg im
©djmerge gu bewahren im ©taube ig,'fa1j er den <§ergog
an, durch beffen ¡Ädern wilde ßorneSgluten roßten, ©o
blieft ber Gimmel giß unb theilnapmloä auf ein ©rbbeben
herab.
Der nach ©larijfa gefanbte >§au§hofnteiger lehrte mit
ber ¡Keldung gurüd, die ©rägn woße auf ihrem Bimmer
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bleiben unb ßcg ¿ur Buge begeben. ©ie ©efeHfcgaft fegte
fug alfo ogne ße ¿u ©¡fege.
Sur Becgten beS gauSgerrn faß ©raf ©eorg, ¿ur Sin*
fen ber Surft.
'
©ie im ©aale brennenben ¿terjen Beleucgtert bie @e=
ßalt beS Sürßen recgt beutltcg.
.
Er iß ein goger gagerer (Bann, bon proportionalem
¿törperbau , gefcgmeibigen (Bewegungen , fügnern (Bitcfe,
goger ©tirne, fcgwarjem Sluge unb gebräuntem ©eint. Stuf
ben erßen 93ti<f macgt er ben Einbtucf aller fcgönen ©eßal*
ten, aber baS rätgfelgafie Seucgten feiner Stugen, baS unru*
gige Süden fetner Sippen, tiefe unberfennßaren 3etcgen
eineS geftigen inneren ¿tampfeS, ßteßen Seben, ber ßcg igm
nägern wollte, unwillfürlicg wieber ab.
©elbß fegt, nacgbem ber Sürß bereits bolle bierjtg
3agre ginter ßtg gatte, war er einer ber fcgönßen (Banner
im Sanbe unb einer ber intereffanteßen gelben jener Jtreife,
wel^e Seißieuungen unb wüfte ©enüffe Sebett nennen.
SltS biefe Soden noh fh roar 3 marett, als biefe SBangett
noh nidgt bie ©puren beS entfcgwunbenen StüglingS trugen,
als beim Sürßen bie fügne gerauSforberung ber ©cgöngeit
noh
bte Vollfraft ber Sugenb unterßügt würbe unb
»on ber ©tirne bie ©iegeSjuöerßht beS fügnen Eroberers
ßraglte, ba gab eS für ign feine ©tunbe im ©age, welcgeigm mögt trgenb eine S«.ubeferacgte;eS war ein Seben »oll
Sreube, Suß unb SEBonne, wenn ber ©cgmerj, ben wir Sin*
bern »erurfacgen, Sreube, wenn Seibenfhaft Suß, wenn
Saßer SBonne iß. ©er Sürß gob ben (Becher beS ©enuffeS,
bis an ben Banb gefüllt, an feine Sippen unb leerte ign
btS auf. bie Beige; Slbenteuer folgte auf SJbenteuer, — baS
war mogl mitunter gefagrltcg, aber bafür aucg teijenb,.
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angiegenb, infereßant. ®aritt beßanb fein Seben , beßen
größten ©heil ° , n ®cm Batabiefe ftnnlidjer ©enüße, in
Baris , zubrachte, ©eine fieibenfcgaften, feine Steigungen
brangten ihn nach btcfem Bfabe, auf welchem er siele Bin»
men pßüclte, aber auch »tele gerzen brat- ©eine gäbe
warb baS Opfer einer jügetlofen ©pielwutß unb er, ber
©nibehrttngen faum bemStamen nach lannie, bem ber ®e»
miß SebenSbebürfntß war, ergriff nun mit gaft jcbeS ©ittei,
welches ihm bie gewohnten Stetiben wiebet ju »erfchaßen
»ermochte. 3n feinen Berbtnbungen mit ben ©enfdjen, in
feinem tollen ©reiben , bei fetner 3agb nach Abenteuern,
erfchienen ihm bie ©enfdjen in taufenb ©eßalten, aber
immer unb immer wieber als laußidje ©goißen; Biete beug=»
ten lieh ÖDV bem ®l fl nje feineS StamenS, Anbere hulbigten
ihmutnbeS ©elbeS willen, unb lobtenihtt »or berSßelt felbß
ba, wo er ©oral unb (ggrgefüht freeg befubelte. — Itm
bie ©einung biefer ©enfdjen foltte er fiel) lümmern, mit
ihren ©runbfähen foltte er unterhanbeln, mit ben ©runb»
feigen »on Seuten, bie er »erachtete, bie ßdj in bem Augen»
blicie, als er arm würbe, »on ihm abwanbten ? Stein! ©o
weit lonnte er pdf nid^t gerablaffett. Unb fo blieb ber
Sürß nach №,e
beneibet, »erfdjwenbertfch, letdhtßnnig,
ber gelb aller ©alonS! Aber um eineS Abenteuers willen,
baS ben Berluß ber @h" un4> beS BermögenS einer goegge»»
ßelliett ©ante nach fieg zog, warb er auS bem ihm ebenbürti»
gen Kreife »erbannt, er »erließ baS AuSlanb unb lehrte in
fein Baterlattb zurücf. 3n ber gauptßabt ber Btonardjie
würbe er baS Oberhaupt einer, ber bamaTSnoch gebutbeten ge»
heinten ©efcllfcgaften. Sta^ bent ©obe beS großen Sürßen
aber fagte er ftdj »on ber ©efetlf^aft loS unb entging
baburefj bem traurigen Soofe feiner ©efahrten. ©raf An»
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breag ©regelt, ber bie gehltritte beg gürflen feinet 3ugenb
gu ©ute ^iett-, glaubte bei ber gegenwärtigen Stellung,
bei bent ©influffe begfel6en in ißm bag paffenbfie ffierf»
geug gut Streichung jeneg erhabettenS'eleg gefunben gu ha»
ben, bem er fein gangeg Seben tjinburch nachfirefite; er hielt
ihn für einen unverbrüchlich treuen ©erfechtet jener Sache,
an welche er, ber ©raf, unb fo ©tele mit ihm, ihr Schuf»
fal fnüpftett. ©lariffa'g «&anb follte, wie wir wtffen, bag
©anb feyn, um ben gürflen uttWanbelbar für biefe Sache gu
gewinnen.
-/
,
Stumm faß ber gürft am Tifdje, er aß wenig unb
nahm an bem ©efprädje feinen Hntheil. Huf bie gragew
ber ©rafen Hnbreag unb ©ecrg 'antwortete er furg unb aug»
wetchenb. ©effenungeadjtet gog er bie Hufmerffamfeit aller
Hnwefenben auffiel); währenb bie ©inen einanber allerlei
©enterfungen über bie üble Saune unb bag büfiere Schwei»
gen beg gürjlen guflüflerten, wirfte biefeg räthfelhafte, in
biefem Hugenblicfe boppelt auffallenbe ©etragen auf bie
Slehrgafjl lähmenb unb ber Särm, mit bem bag Souper
begonnen hatte, oerflummte atlmälig.
·
•
Httbreag, ber bie Sebfeligfeit unb bie gute Saune
gerne wieber flott gemacht hätte, fdjtteb bag plöglidje ©er»
liegen ber allgemeinen 4?eiterfeit lebiglich jener Klugheit unb
©ehutfamfeit gu, benen ftd) Offenhergigfeit unb forglofe
•Hufrtchtigfeit in foldj fdjmiertgcn Seiten ftetg unterguorbnett
pflegen, ©r bemühte ftch betnnach bag ©efpräch auf ein ©e»
biet hinüber gu fpielcn, wo jeber feine Sleinung rücffjaltg»
log augfprechen fonnte.
3n ber Sähe beg gürfien faß ein fdjlidjter junger
©lantt, a6er mit bem geuer ber ©egeiffetung im ©liefe,
mit bem jöeiligenfchetne beg ©enteg an her Stitne; berjunge
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©tonn war ber ©opn ferner Sande; feine ©ung war bie
etiigige Siebe feines >§ergen3 unb in unübertrefflichen Stei»
gerwerfen bewunderte die SEBelt die ©röge feines fcpöpfeti»
fdjen SalenteS. Der junge ¡Kann war Sialer.
Der ©raf lieg geh mit dem ©üngler in ein ©efpräcp
ein; ©raf ©eorg, ber bisher mit feinem ©achbar geplaudert
patte, begann den ©eben beS jungen SZanneS immer mebr
©ufmerffamfeit guguwenben.
»<§ag D u , lieber ©eorg, die ©artonS gu ©ignor
SiberioS neuem ¡EBerfe gefepen?« fragte ©raf ©nbreaS.
»3d) war neep niept fo glüdlicp,« entgegnete ber
©efragte, bann führ er gum ©üngler gewendet fort: »2Bie
ich ^öre, haben Sie bie grogartige 3bee ber ©cpöpfung gum
Vorwurfe gewählt?«
»3a, •gterr ©raf,« antwortete der ©üngler in befrei»
benem Sone. »Diefe fcpwere ©ufgabe habe tep mir in ber
Spat gegellt und tep mug gegepen, dag tep oft bor ber
©roge beS ©egenganbeS gurüdfepaubere unb mir bann der
©infel regungslos in ber <§anb paftet.«
' »SEBte biele ©üngler paben ftep fepon mit biefer 3bee
befdjäfttgt,« bemerfte ©raf ©eorg, »tep felbg pabe mepre
äpnlicpe ¡EBerfe gefepen, aber, ©ngelo Suonarotti'S perr»
licpe greSfen in ber ©iztuScapellebeS Satican ausgenommen,
pabe icp nirgends bie fepöpferifepe ©raft, nirgends bie ©Umaept
beS grogen 3epoba perauSgnben fönnen; auf den nteigen bie»
fer ©emälbe fepen wir bie bielen Spiere, bie berfepiebenen
Sgangen opne irgend eine pöpere 3bee, opne poetifepe ©uf*
faffung in ©ruppen gufammengebrängt, als ob wir eine fleine
Stenagerie ober einen Speit etneS botanifepen ©arten bor
unS hätten, ©uf ber einen ©eile gept bie ©onne auf, auf
ber andern berfrie^t fiep ber Stonb eben hinter eine SBolfe,
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am girnmel glangen große unb fleine Sterne , wie bie
©cgtoeißtropfen a n
©tirne beS ÄünßlerS, bem eS wogl
oiel ¿topfbrecgenS gefoßet gaben mag, bis eS tgm gelang,
©ag unb Bacgt gu einem fo fcgönen SBunbe gu öereinen. 3cg
mußte iahen , fo oft tcg oor einem fothen (Bitte ßanb, wo
bie ©giere in Beig unb ©lieb aufmarfegtren, wie bie ©cgul=
jungen bei ber (Prüfung, »orne bie fleinen, ginten bie grö*
ßereti; ba figt ber ©eier mit ber ©aube auf einem Stße,
bie Jtlapperfcglange unb baS Jtanincgen liegen frietlicg
neben etnanber; in biefer naiöen ßufammenßetiung fegen
tiefe Äünßter einen originett fegopferifegen ©ebanfen unb
galten ßcg in biefer Vegiegung ßreng an bie Srabition, wag*
renb ße anbererfettS »ergeffen, baß ber gerr auh ben Srofcg
unb bie (Bilbe gefegüffen gat.«
»©u wirß boh niegt »erlangen,« bemerfte SinbreaS,
»baß man ©ir auf einem Baumoon einigen Ouabratfcgu*
gen alte (ffiürmer ber Erbe unb alte Sifcg* beS SßafferS
ginßelle?«
»©aS megt,« erwieberte ©eorg ernß, »aber bann
bürfen wir auh "'d?* b e n SBeltoceait in eine Bußfhale
gwängen wollen. SBarum bemügen wir unS auh, b o r t Sl 11 e S
bargußelten, wo baS Uttenbliege »or unferem ©etße
ßegt? ©ie 3bee ber ©cgöpfung wirb bureg ein paar ©raS*
galme unb burh ein paar große ober fleine ©giere burcgauS
niegt oerförpert, wenn man an bem Sßerfe ben fcgöpiferifcgen
©eiß nicgt erfennt, jene ¿traft, bie ¿u fegaffen oermag,
gleih beut ©otte, ber, als erbte SBelt formte, SltleS be=
lebte, waS oott ber milben SBärme fetner Siebe berügrt
würbe. ES iß eine fleinlicge Sluffaffuttg, ein ntebriger ©e=
banfe, ein paar prioitegirte (Potentaten beS ©gderreicgeä als
Bepräfentanten ber ©cgöpfung ginßetlen gu wollen, weihe
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felbß baS fteinße Käfer<hen am Blatte mit ©tolj ju ihren
©erfen johlt.«
»©u, lieber Sreunb,« bemerfte ber Sürß, »möch»
teft bie Seljren ber neuen 3eit fogar ber Kunß aufbiSputiren ;
©u öertgeibigfi bie ©Teicggcit atier ©efen , Söwe unb
©autwurf werben in einen ©opf geworfen.«
»©enn ich,« erWieberte ©ecrg geiter, »Wenn id) bie
©d)öpfung auf jenen ©ebanien jurücfführen will, Wetter
aliem Anfange, attem Seben ju ©runbe liegt, fo fpredje
td} babei eigentlich nur in meinem eigenen 3ntereße, ba ber
©enfdj, wie eS geigt, ©otteS lefsteS ©er! iß. Bergeben
@ie mir,« fuhr er gegen ben Kiinßlet geWenbet fort, »wenn
id} felbß bon ruhmgeirönten ©erfen mitunter etwaS fcgo=
nungSloS fprethe.«
»3ch tgeile botlfommen 3 h " Anßdjt, gerr ©raf,«
entgegnete ber Künßler. »BIS idg baS © e r f , baS ich Su
fiijjtren »erfudjte, nur noch
bämnternbe 3bee, als fuße,
aber unbeßimmte Ahnung in mir trug, ba beßet mich °f (
tiefe Biebergefchlagenheit, weil bie überfommene ©ptlje
meinen ©ebanfen, bie ßdj in baS Beidj ber Boeße emporfdjwangen, immer unb immer wieber hemmenb in ben
©eg trat.«
·
»@ie ßnb alfo bon ber ©rabition abgewichen?« fragte
©raf ©eorg.
»3ch theile bie ©efdgidgtc ber Schöpfung in fedjS Slb»
fchnttte unb trachte meine Sbeen in eben fo bielen Blättern
ju »eranfchaulid)en, woburch idg jugleich bie fed)S Berio»
ben bejeidjne, -wie ße in ber ©efdßchte ber (Srbe auf ein»
anber gefolgt fepn mögen, ©o fonnte ich ber ©eneßS ©oßS
getreu bleiben unb beffenungeadßet bie ©efchtdjte einer ßu»
fenweifen ©niwidlung barßellen.«
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»Sichtig, gang richtig!« rief ©eorg aug; »aber fa»
gen Sie mir bodj, ftnb bie ffierfe ber Schöpfung burcp
feparf auggeprägte Sinten von einanber getrennt ober ver»
fcptnelgen ffe nad) ber Sogif ber fhtfenWeifeit, ©ntwicflung
allmälig unb faum betnetfbar tneinanber?«
»®g gibt feine Scpetbewanb, feine ©renglinie in ber
Satur, über welche ptnaug feine SBeiterentwtcflung niepr
benfbar wäre; bie ©erüprunggpunfte ftnb überall gu finben,
felbfl bag minbefl entwicfelte ©Jefett muß ung bei genauer
©etraeptung alg ber llrfeim ber votlenbetfien Organtfation
erfhetnen.«
,
»Hber um ©otteg willen!« rief ©raf ©eorg mit feinem
gewohnten «föutnot, »ba flellen Sie ja ben Stenfdjen un=
mittelbar neben ben Hffen ? Hber wag bie Stenfcpen betrifft,
ba werben Sie wohl mehre ©attungen bargefiellt pn^n;
niept wapr, in biefem ©unfte ftnb Sie von ber ©eneftg
abgewichen ?«
»Sein, <§err ©raf,« entgegnete ber Künfllet lä»
djelnb, »für bag fecpflc ©latt tfi ein eingiger ©tenfep Voll»
fontmen genug.«
»2Bag ? ©in SSenfch ? Unb felbfl biefer ©ine ein Hefer»
bauer!« rief ©eorg voll ©atpog
ber Stammvater ber
©teitfcpen pat feine Hpnen , — ober boep, ben Hffen, viel»
leicpt aucp b fn . ©olpp. Obwohl mich ber gütfl einen ©er»
feepter ber neuen Sepren nennt, fo muß tep boep piemit
feterltcpfl erflären: tep fann — wag aucp SSofeg fagen unb
3pre Äünfllerpanb barflellen mag — tep fann eg burepaug
niept glauben, baß wir HHe einem unb bemfelben Stamme
unfete Hbfunft verbanfen.«
»3cp verflepe ©idf , greunb,« bemerfte ber gürft mit

48

bitterem Sacpeln, »aber idj pabe roaprlicp feine Sug gu grei»
ten, befonberS gegen ©runbfape, bereu <§auptgaffe barin
begept, bajj ge in ber ©tobe gnb; baS aßein ig'S, waä
ipnen ©tacpt unb ©nfepen oerfeipt.«
»Du taufcpeg Dicp, wenn Du in meinen ¡Sorten 3ro»
nie witterg,« antwortete ©eorg; »icp pabe niicp feit einiger
Seit wunderbar befeprt, feitbem nemlicp burcp die ©tubten
imferer ©aturforfeper in der ©egenb gwifepen dem ©upprat
unb SigriS, wefepe Don unferen ©efdjicptfcpreibem als baS
oerlorene ©arabieS begeiepnet wirb, unbegreitbar erwiefen
ig, dag wir feineSwegS ©Ue auS einem unb bemfeiben Spone
gefnetet gnb, fonbern nie ©inen auS jenem, der baS epi»
negfepe ©orgeßan gibt, die ©nberen pingegen auS gewöpn»
liepem Söpfertpone, wie er gu den ©acpelöfen Derwenbet
wirb. Die oerfcpiebeneit Urtponfdpicpten, aug welcpen die
©pnen der oerfepiedenen ©tenfepen entganben, gnb in der
©egenb grotfepen den genannten glüffen noep jept gang beut»
fiep gu fegen.«
.
·
'
©in pomerifcpeS ©eläepter der gangen ©efeßfepaft be»
feplog die ¡¡Borte beS ©rafen, der dem ©iingfer mit erngem
Slide die biedere Diente babot,
©uf einen ¡Sinf beS •fjauSperrn erpoben fiep die ©age
unb feprten naep dem ©mpfangfaale gurüd, wo iprer eine
grogartige tleberrafcpung parrte.
3n der ©titte beS ©aaleS ganb auf poper Staffelei ein
perrücpeS ©emälbe; Siberio erfannte in bemfeiben auf den
ergen Süd ©uibo Steni'S'ungerblicpeS ¡Serf, die in ©riit»
nerung an die Sergangenpeit »erfunfene, mit iprer ¡Neigung
fänipfenbe ©tagbatena, die — ipr golbgelodteS .gaupt auf
den .reigenb fepönen ©rm gegüpt, nüt dem D erglimmenden
Seüer genoffener ¡fflonne im Slide, die halbgeöffneten fcpwel»
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knbeit Sippen in feljnenbem Begehren erjitternb — ju bent
fteinen Amor emporblidt, ber mit einem Bofenlranje übet
ihrem gaupte erfcgeint. 3h4 Antlijs erfiraglt nocg im frifdjen
Both beS SebenS; in ihrem hodjwogenben Bufen, auf beu
bie reiche Süße ih"S prächtigen gaareS'nieberßnlt, burd
alle Abern beS fugenblicg fraftigen SeibeS ßürmen ber ©bl»
tuß füße Stammen; nodj einmal taucht all bie Sreube, all
bie ©onne ber Bergangenheit bor ihr auf, nodh einmal er»
Hingt bie ©trenenßimme ber Siebe, ©ie [¿hon, tote unenb»
Itch fdjön iß bteferKopf, wie bejaubernb btefer Bltd, wie berlo»
cfenb btefeS Sippenpaar; n u r f o fann ©ntfagung jur ©ugenb
werben! Bur ein ©ente bermochte ein foldjeS Bilb ju fdjaffen!
.
®rß bor wenigen ©innten war biefeS ©emälbe für bie
BtlbergaUerie beS ©rafen angelommen. SabiStauS, ber
babon genadgridgtigt Worten, »erließ unbemerlt ben ©peife»
faal unb ließ. eS im ©mpfattgfaale aufßelfen, um bie ®e»
feHfchaft ju überraf^en.
.
SlnbreaS betrachtete baS Bilb, auf ben Arm beS Künß»
lerS gelehnt, ber mit Wahrer Anbad)t ju bem ©eißerwerle
emporblicfte. ©eorg, ber Sürß nnb SabiStauS gieltett bren»
nenbe Äerjen tn ber ganb, um bem ©emälbe bie gehörigeBeleuchtung ju geben.
»©o, fo, SabiSlauS!« rief ©raf AnbreaS, »ic^t,
bei btefer Beleuchtung fegt ©udj einmal baS Btlb an
.
Aileg trat naher, ©er Sürß aber blidte ß a y ^ ß f l a » ^ ^
biSlauS ganb , an beren lletnem Singer ein B u / j i u t fünf ;
fdhwarjett Berlen glänjte. ©S war ber Bing, bejt^hm ©f®
rtffa gegeben hatte.
I %
©itber 3®4u judte wieber burch bie BruffsS<s§ Sur»
ßen; mit »orgebeugtem gaupte trat er naher, um b" 01
genauer befegett ju lönnen. ©in IrampfhafteS Säbeln um
©«tiff«.
T< i
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fpielte feine Sippe, Slige fcgoffen auS feinen Slugen, feine
«jjanb gitterte, mit igr aucg bie ¿terge, bie ße gielt, unb ein
glügenbgeißet ©ropfen fiel auf bie >§anb beS ©rafen ©eorg.
»3cg glaube ©u weinß,« fagte ©eorg gum Sürßen,
»mir war'S, als Ware eine glügenbe ©gräne auf meine £anb
gefallen; ©u fheinß fegr erregt, ©laubß ©u'S nun, baß
ber SBenfh erß burh fein 2ßerf wagrgaft groß wirb, unb
baß bie Slrißofraten beS ©enieS bie erßen unter uitS ßnb ?!
Biegt wagr, lieber Sreunb, bte £anb, bie foth ein SSeri
fegafft, muß wogl aus eblem $gone geformt fegn?«
©er ©raf wanbte ßcg fegtoetgenb oon bem Silbe ab
unb oerlcr ßh in einen ber anßoßeitben ©äle.
©ie ©efeUfcgaft aber ßanb noh lange bell ©taunen
unb Sewunberung bor bem gerrlicgen ©emälbe.
IV.
Slm folgenben©age warb Elariffa bte ©attin beS Sürßen,
©rei bolle ©age wägrte baS ^ohgeitfeß; Sreube
ßraglte bon allen ©eßegtem, nur ber Sürß blieb ernß, unb
1
Elariffa traurig.
SabiSlauS, ©ram ßet Biemanben auf, wer gätte ßcg'S
auh träumen laffen, baß bie Sürßin ben armen 3üng*
ling liebe?
Bur bem ©rafen ©eorg, ber mit SabiSlauS wägrettb
biefer ©äge öfter im ©arten gufamnientraf, fonnte btefer
©ram mögt oerborgen bleiben; bie Surütfgaltung, mit
weihet SabiSlauS feine SKeinung abgab, Wenn oont Sürßen
bie Bebe war , ber gitternbe ©on fetner ©timme, bie SBol*
feit' an feiner ©tirne, wenn ber Barne Elariffa genannt
Würbe, ließen ben ©runb biefeS tiefen ÄummerS erratgen.
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©eorg fcpägte ben jungen ©lanit aufrichtig; er wußte,
baß ber wapre Same für folcpe ©ntfagung — Tugenb fey,
baß SabiSlaug eper bie gange SEBucpt beS ScpmergeS über fiep
hereinbrechen ließe, epe er bem©rafen2tnbrea8inben©e<her
ber greube aucp nur einen btttern Tropfen mifcpen würbe.
»3cp wopne in Keßtpely,« fagte ©eorg bem jungen
©tanne bie >§anb reicpenb, »wenn Sie jemals biefen Ort'
Verlaffen — man fann nie wiffen, wag bie Sufunft bringt
— wenn Sie jemals biefen Ort Verlaffen, fage tcp, fo
vergeffen Sie nicpt, baß Sie in Keßtpely jebergeit mit offe»
nen Hrmen empfangen, werben; erinnern Sie fiep meiner.«
Hm Qlbenbe beS vierten TageS war bie gamilie enb»
lidp allein.
©S war ein perrltcper Huguffabenb.
'
©Bir treffen ©lartffa am Hrme tpreS ©roßvaterS in ber
Kaffanienallee, ber gürfi fdprcitet mit forgenumwölfter Stirne
unb in tiefe ©ebanfen verfunfen, neben ipnenper. ßlarijfa
war blaß, auS tpren eingefallenen Hugen leuchtete eine
fieberhafte ©lut, nur bie Sippen beS Hlten umfpielte ein
feligeS Säcpeln; ©lartffa'S Tptänen unb Kummer fanb et
gang natürlich, ba baS ©labten, melcpeg mit fo vieler
Siebe an bem ©reife ging, ipn morgen Verlaffen follte. ©er
leicpt vergeipliche ©goiSmuS beS alten ©roßvaterS fap in
©lariffa'S Tpranen nicptS weiter, als bie ©orboten beS
TrennungSfcpmergeS. ©on 3ett ju Seit büite ber ©retS fiep
nieber unb pffücfte ein ©tümlein, baS er ©lariffa reichte.
»SfQenn tcp ©tcp einmal wieber fepe, ©u mein ItebeS
gutes Kinb ,« fagte ©raf HnbreaS lacpelnb, »bann mußt
©u mir all biefe ©lumen Wtebet Vorgeigen: eS ftnb bie leg»
ten, bie ©u auS biefem ©arten empfangfl.«
»©ie legten, bie tcp von ©ir empfange. 3cp will fte
*
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treuticp bewahren unb wenn tcp. gerbe, nehme tcp ge mit
inS ©rab.«
'
»Du pag micp migberganben,« entgegnete ber ©raf
bergimmt, »eS gnb bte legten in biefem Sapre, bergepg
Du, ©lariffa, in biefem Sapre. 3m fommenben, fo wie in
jedem folgenden Sapre befucpg Du micp und pgücfg Dir in
biefem ©arten ¡Blumen nad) -gergenSlug, Du foHg fepen, wie
forgfaltig tcp deine SteblingSblumen pgegen werbe; baS
Heine Seet bor dem 3ägerpaufe bleibt gang fo, wie eS ig,
wopin Du trittg , foHg D u lauter Seiannte gnben.«
'
»Die lepten Slumen,« murmelte ©lartffa, wie bon
einer tiefen ©pnung ergriffen, bor ffd) pin, »die lepten
Slumen... Du pag woplStecpt, mein Sater!« Und ein
paar petge Spranen gelen auf die fteinen ¡8lümcpen pinab.
•
»3dj pabe Dir fcpon gefagt, dag tcp'S nicpt fo meine,«
erWteberte ber ©tte in heftigem Sone; »Wa6 Dir jept baS
«gerj gufammenpregt, ßlariffa, baS mugt Du nicpt für eine
trübe ©pnung palten, eS ig nur ber ©cpmerg ber Srennung,
ber Dicp fo tief, betrübt. UebrigenS pab' icp Dir'S berfpro*
cpen, dag tcp gu ©ucp nach Ofen fomme; bann bringe icp
Dir oucp Slumen mit, damit Du gepg, dag btefe da nicpt
die tepten gnb. Unb jept Weine nicpt mepr, bamit ber
ffürg nicpt glaube, er pabe ein berpätfdjelteS ©inb gum
5
©Itare gefüprt.«
.
Da8 ©eräufcp napenber Dritte unterbrach baS ®e»
fptacp. SabiStauS fam in Segleitung eineS unbefannten
©fanneS. Der ©raf wand gcp bom ©rme ©tariffa'S loS,
eilte dem ffremben entgegen unb empgng tpn mit herglicpem
©rüge. Der örernbe war ein fepr anganbtg gefleibeter, be»
japrter <§err; mit ftcptlicper Serlegenpeit erWteberte er ben
©rüg beS ©rafen unb nannte fobann feinen ©amen.
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»©egen ©ie mir willfommen,« wiebergolte SlnbteaS;
»wenn ©ie eben feine bringenben ©efcßäfte gaben, fo bleiben
©ie gier; wogin gegt 3gre (Reife?«
»©aS Biel meiner (Reife iß — 3gr -§auS, £err
©raf.«
»(Run, baS freut micg beßo megr. SBenn ©ie aber
otelleicgt als Sreier fommen,« fügte SlnbreaS lacgelnb gingu,
»fo iß eS fcgon etwaS gu fpat, gier — mein ©cgtoieget*
fogn, meine Enfelin. ©ie ^ocgjeitgäße gaben unS eben
geute oerlaffen; 'S tgut mir recgt. leib, baß ©ie nidgt frü*
ger gefommen ßnb. ©eßetn gatten ©ie an ben Seßlicgfei*
ten nocg ©geil negmen fönnen.«
·
»3h tuetß eS,« entgegnete ber Srernbe.
»©eßo größeres Unrecgt, baß ©ie ßh niht megr be*
eilten, gieger gu fommen,« fagte ber wacfere ^auSgerr mit
ungegeucgelter (Jlufridgtigfeit.
»3h wünfcgte eben mit Sgnen altein gufpredjen,« erwie*
berte ber Srernbe, inbem er ßh fhücgtenx umfag.
»©ann reben ©ie nur immer gu! SBir ßnb allein; oor
meinen Ätnbern gäbe ¡cg fein ©egeimniß.«
»Unb bennoh würbe icg barum bitten, meine (Bit*
tgeilutigen 3gnen, -§err ©raf, gang allein anoertrauen gu
bürfen.«
»®ut; fo wollen wir bie @acge unter oier Singen ab*
mähen.«
Elariffa entfernte ßh am Sinne beS Sürßen, aucg
SabiSlauS gog ßh gurüd, wägrenb ©raf SlnbreaS unb ber
Srernbe in entgegengefegter (Ricgtung weiter gingen.
©er Srernbe gog ein (Rapier gerauS unb reihte eS bem
©rafen gin. ©er alte (Bann erblaßte, für einen Slugenbliif
überßog ein fhmergliheS Bucfen fein würbeoolleS Sintiig,
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aber fcpon im näcpften ©tomente mürben biefe SügeVonber
vcßfommenflen Hupe beperrfdjt; ber ©raf faltete baS ©latt
gufamtnen unb gab e§ bem gremben gurücf.
»®ut, mein <§err, Sie werben 3pre Scpuibigfeit
tpun.«
.
»©ine traurige Scpuibigfeit, <§err ©raf.«
»Saffen Sie un§ fegt gu meinen Kinbern gutücffepren.
3cp banfe Spnen recpt fepr für bie garte Scponung, meine
©fariffa batf vor ber <§anb von aß. bem nicptä wiffen.«
©ie beiben Herren trafen bafb barauf wieber mit_©Ia=
rijfa, bem gürjfen unb SabiSlauä gufammen.
Hnbreag brücfte ©fariffa an feine ©ruft unb auS ben
Hugen be§ Htten träufelte eine fcpwere Tpräne auf ipre weiße
Stirne nieber.
»3cp nepme fcpon jegt von ©ir Hbfcpieb, meine Sla»
riffa, benn icp muß nocp biefe Hacpt Verreifen. Hucp SabtS»
laug gept mit mir. ©u, mein Ktub, begib ©icp nacp beinern
Simmer unb faß un§ aßein; icp pabe mit beinern ©atten
unb biefem <§errn nocp ©teleS "abgumacpen. ©ott ijf mit
©ir unb — mein Segen, ©er gürfi pat e§ vor ©ott ge»
lobt, baß er ©icp glücfßcprnacpenwiß unb er wirb tS aucp;
ein ©prenmann päft fein ffßort — aucp opne Scpwur! Unb
bann liebt er ©icp ja . . . ©fücf unb Segen mit ©ir ,
mein Kinb!«
©fariffa ping Weinenb am -§alfe be§ Hlten unb trennte
ftcp bann unter lautem Scplucpgen von ipm.
•
©er ©raf, ber grembe unb SabtglauS begleiteten bie
junge grau, welcpe am Hrme ipreg ©atten bem Scploffe
gufcpritt.
©intge ©tinuten fpäter jinben Wir bie ©tänner im ©m=
pfangfaate verfammelt. ©er Surft peftete bie bunflen Hugen
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auf bie bügeren ©pnenbilber, ber Srembe fpracp leife mit
bem ®rafen, SabtSlauS ganb, mit einigen ©apteren in ber
>§anb, am geöffneten Senger unb lief ben weptnütpigen Sitd
Ü6er ben ©arten greifen.
Da fegte ber ©raf feine <§anb gang faepte auf bie
©cputter beä Sürgen; gieiep einem ©tenfepen, ber auS bem
©eptafe aufgefepredt ober auf einer ©iiffetpat ertappt wirb,
fupr ber Surft empor unb Wendete gep mit überrafepter
©liene gegen den ©rafen. Der ©raf bat ipn ttt warmen
¡¡Borten ber Siebe und beS SertrauenS, ©tariffa glüdftep gu
maepen. @r — ber Sürg — möge ftep am folgenden ©2or=
gen gietep bet SageSanbrucp auf ben 3Beg maepen unb ©ia»
rtffa sott bem SorgefaKenen erg bann in ©enntnig fepen,
Wenn tpr <gerg burcp baä eigene ©lüd fo weit ergarft ig,
dag e§ biegen patfen ©cptag.gu ertragen bermag. ©iit bie»
fen ¡¡Borten umarmte er ben Sürgen, ber ben weinenden
©reis gumm an feine Srug brüdte.
»Unb nun, mein jperr,« fagte ©nbreaS gu bem Srem»
ben gewendet, »gegatten Sie mir noep, epe tep mein fpauS,
btelieicpt für immer beriaffe, mit meinem ©ecretar meine
Samitienangelegenpeiten gu ordnen unb ein furgeä Sega»
ment gu ntaepen.«
»Die Seit berülbreife paben ©te gu begimmen, -§err
©raf,« entgegnete der Srembe, »bt§ bapin bleiben ©ie^err
Sprer Bett unb SpreS ¡HMenS.«
©nbreaS unb SabtSlauS berltegen ben ©mpfangfaaf
unb gogen bte Spüre pinter gep gu.
Der Sürg eilte tpnen rafcp bis an bte Spüre naep;
bort porepte er mit berpattenem ©tpern auf bie nacppaliert*
ben Dritte unb naepbem er ftep übergeugt patte, dag ber
©raf gep wtrfiitp naep feinen ©emäcpern begeben, Eeprte er
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jum &remben gurücf, erfaßte feine Becgte, unb begrüßte ign
als einen SBefannten.
»Erßrecft ßdj ber Sefegt aucg auf ben ©ecretär?«
fragte er bann leife.
»3a!« antwortete ber Stembe falt.
»©er ®raf wirb oielietcgt nicgt nur bte Bacgt gier gu*
bringen weiten, fonbern fein SBunfcg,,baß icg- inicg feg®*»
mit SageSanbrucg auf ben Sßeg maegen möge, läßt midj
oermutgen, baß er 3gre Bacgßht auc g noc g f " r morgen ·«
Slnfprucg negmen werbe,« ßüßerte ber Sürß.
·
»Äann icg igm'S wegren, nadjbem mir meine 3nßruc*
tionen bie göcgße ©dj®nung jur Sßßicgt mähen ?«
'
»3h
auh. nicgt gu größerer ©trenge, wogt
abergu befonberer Sorßcgt aneifern. Son biefem Stugenblide
an iß ber ©ecretär burdg feinerlei Sntereffe megr an biefeS
<§au3 gefejfelt j er iß noh jung, er liebt baS Seben, unb
würbe Sgnen gewiß nicgt fo gleicggittig folgen, wie ber
alte ®taf.«
»5Ba3 iß ba gu tgun?« fragte ber Srembe.
.
»©orgen ©ie bafür, baß SabiSlauS nicgt entweihen
fönne.«
»3h laffc ign auf fein Egrentoort. frei gerumgegen.«
.
»©ann wirb er entßiegen unb Wenn er Sgnen gleidg
hunbertmat fein Egrenwort gegeben gätte,« ßüßerte ber
Sürß.
'
»3h. iann niht glauben, baß er im ©tanbe wäre,
ben ©rafen in einem fotcgen Slugenblide gu oerlaffen;
übrigens werbe i h ben ©cglüjfet beS ©hloßtgoreS bei mir
begalten.«
.
»Unter ber ©egtoßtnauer ßießt fein reißenbeS SEBaffer,
baS ©cgloß iß auf feinen ßeiten SelS gebaut, an ben Sen=

57

,

flem ftno feine ©ifengitter angebracht, — ein fügner ©prung
unb er jlegt mitten im ©arten.«
»Unb bennod), ©urcgtaucgt,, bennodj fann ich nichts
AnbereS thun,« entgegnete ber Srembe in enif^tebenem
auc
e,ncn
©one, »ich batf
§
Augenblicf oom ©ra»
fen trennen, ber feiner öietiei^t benötgtgen fönnte.«
»©ann fdjiießen ©ie ihn wenigßenS waljrenb ber Bacht,
Wenn ber alte ©rafftet) jur Buhe begeben hat, in bie Schloß»
capelie ein. ©ie ©apetie erhalt ihr Sidgt oon ber Kuppel
unb hat nur ein einjigeS Senfier, baS nach bem oberen ©toi»
werfe geht.«
»3ch fann nicht, ©urchlaucht; lefen ©ie
wirb mir aufgetragen, bur^auS nidgtö ju unternehmen, waS
bett ©rafen unfanft berühren fönnte.«
·
»3ch fage 3h«en ja, nur für biefe Bacht,« bemerffe
ber Sürß in heftigem Sone.
»Bi^t einen Augenblicf! 3cg baue noch auf baS ©hren»
wort eineS ©anneS unb SabiSlauS wirb mir fein ©hren»
Wort .geben, fldg jebeS Srfucgtoerfucgeg ju enthalten.«
»©ein gert, ©ie fegeinert bie ©cnfdjen noch fegr we»
ntg ju lennen,« erwieberte ber Siirfl, ber feinen 3®4" faum
mehr bemeifiem fonnte; »wenn eS fteg um geben ober ©ob'
ganbelt, ba hat baS ©hrenwert wohl fegr wenig binbenbe
Kraft.«
,
»©onberbar, fonberbat,« fügte ber Sürfi mit fpöttif^em
Säbeln hinju- »baß © i e auf einmal als Apoftel ber © h "
auftreten.«
3orneSglut rötgete baS Antli| beS Sremben.
»©ie Bßicht, bie ich ieh* 5U erfüllen habe, mag frei»
lieh a u f e ' nc anbere ©eßnnung beuten unb barum finbe ich3ht ©rßaunen öergeiglidg. Aber mag Sljnen baS auch noch
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fo fonberbar borfommen, fo iff eg jebenfallS bocp nocp fori»
berbarer, baß icp bog ©lannegwort bertpeibige, wäprenb
S1e fo geringfcpägeno babon fprecpen.«
»®ut . . . tpun Sie, wie Sie eS für recpt finben,«
fagte ber gürfl mit jornfunfelnben Hugen ; »wopin werben
Sie ben ©rafen bringen?«
»©leine Snflructicnen gebieten mit , pierüber ju
ftcpweigen.«
»Hbet mir, mein <§err, mir tonnen Sie'S woptfagen.«
•
»3n Spnen, ©urcplaucpt, fepe icp nur ben ©ibam!«
»©Pen baS ifl ein ©runb mepr, um mtd) ju btefer
grage berecptigt ju füpten,« antwortete ber gürjl falt.
»Hm ©nbe fann'g ©uer ©urcplaucpt bocp fo giemltcp
gleicp fepn, wopin ber ©taf gebracpt wirb,« entgegnete ber
grembe unb ein bitteres Sacpeln jutfte um feine Sippen,
» S i e werben ipn bocp nicpt retten wollen . . . . ©uer
©urcplaucpt finb ja ber eingige ©rbe beg ungepeueten 33er»
mögend.«
.
»SBenn icp ipn retten f a n n , fo werbe icp'S aucp
tpun,« fagte ber Surft, Waprenb fein ©tief fenem beg grem»
ben audguweiepen fuepte; »überbieg wiffen Sie ja, baß gegen
ben ©raf bidper nur ein bloßer ©erbaept borliegt.«
»Sie, ©urcplaucpt, Sie wiffen noep weit beffer at8
icp, baß bem nicpt fo ifi, baß ber ©raf . . . .«
®r tonnte ben Sag nicpt botlenben, benn in bemfet»
ben Hugenbticfe ging bie big bapin berfeptoffene Tpüre eineS
SebengemacpeS auf unb SabiSfauS trat perein.
Seine jietS fo ruptgen 3üge waren in biefem Hilgen»
bticte ber Spiegel einer peftigen ©rregtpeit; tn feinem Huge
gtanjte eine Tprane; wie von einer unjtcptbaren ©lacptfefl»
gebannt, blieb er an ber ScpWetle fiepen, ©ann ging er
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tangfamen ©cgrítteS auf ben Sremben guunb überreídjte igrn
títt gufammengefalteteg Slatt (Rapier.
©er Srembe entfaltete e8 fdjnell unb lag bie fotgenben
Beilen: '
,
»(Bein <§err, idj toünfcge glücflicg gu ßerben. Sägen
fann tcg nicgt . . . fo muß td) benn fcgtoeigen . . . ©aS
©cgtoetgen beg ©rabegoermag nicgtS gu bredjen. SBennmein
Etbant fort iß, fo laffen @te mtdj auf bem allgemeinen
dltrcggofe unter ©otteg freiem Gimmel beerbtgen; — bie
Samiliengruft-unter metner ©cgloßcapetle laffen- ©te Oer»
• mauern . . . . ©aS tß mein ©eßament! —
© r a f QtnbreaS © r e g e l t . «
»dßaS madjt. ber ©raf?« fragte ber Sürß, toägrenb
ber Srembe biefe Beilen lag.
Sabiälauä ergob fcgtuetgenb ba§ feucgte Stuge; tiefer
©ram fpracg auS feinem ungetlfünbenben Sltcle.
»Sßag madjt ber ©raf ?« miebergolte ber Sürß ettoaS
lauter.
\ ® r iß tobt.«
»©obt!« rief ber Sürß im ©one gödjßer Ueberrafcgmtg.
»3a, ©urcglaudjt, er tß tobt, gier iß fein ©eßament
. . . Bun fönnen ©tc tgn toogl nicgt megt retten,« fagte
ber Srembe mit fpőttífcgem Sacgeln unb eilte ben ©emäcgern
beS ©rafen gu; SabiSlauS unp ber Sürß folgten tgm. ©er ©raf faß in einem Slrmßugte; ber ©ob gatte feine
Büge nicgt entßelit; an ben üBimpern ber galbgefögloffenen
Slugen gitterte nocg eine ©gräne, in feiner >§anb rügte bag
(Rorträt Elartffa'8; btefe miiben Büge, btefeS Engelggaupt
tooHte er nocg im Serenben fegen, bamtt ßcg bie Siebe nocg
alg Seicgentucg über fein -§erg breite. Slm Soben. lag ein
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fleineS fcpwargeS gläfcpcpen. SabiStauS fanf neben bem ©rm=
gupl pin unb fepnte feine ©tirne an bie ©niee beS ungtücf»
ticpen ©reifeS. Der gürg rig bie gengerffügel auf, wäprenb
ber grembe feine <&anb an baS £erg beS ©rafen legte unb
ben forfcpcnben Sticf in bem ©emadje umpergreifen lieg.
»DaS «§erg fcptägt nicpt mepr,« fagteer, bahn nä=
perte er fiep bem ©amin , wo bie ©fcpe oerbrannter ©ä=
friere lag, auS ber nocp pie unb ba ein gunfen emborfbrang.
»Der ©raf fcpeint pier bereits ©ßeS geordnet gu pa=
ben, icp werbe wopt wenig ntepr gu tpun finden,« fupr
ber grembe fort unb SobeSbtäffe lagerte auf feinem ©eficpte.
»©ie, werben fcpon oergeben,« fagte er bann gu SabiSlauS
gewendet, »wenn icp nun gegen ©ie bego grenger feljn mufi,
©ie werben bie ©üte paben, biefe ©acpt in ber ©afjeße gu=
gubringen; bocp oor aßem bitte icp ©ie, mtcp nacp Sprem
Bimmer gu füpren.«
Sei biefen ©Sorten trat aucp ber gürg näper, SabtS»
lauS erpob gcp lautloS unb folgte bem gremben. Dtefer
ßeg, a l s ge in ben ©mbfangfaal gelangten, ben •fjauSpof»
meiger rufen, metbete ipm ben Sob beS ©rafen unb fepte
ipn oon beffen ©norbnungen begügticp beS SegräbniffeS in
©enntnig. Bugteicp trug er ipm auf, b i s gur ©breife beS
gürfien, ben «gauSleuten gegenüber baS grengge ©tißfcpwei»
gen gu beobacpten, damit ©tariffa biefen Unfaß nicpt frü=
per erfahre, ehe ge einen fotcpen ©cptag gu ertragen oer=
möcpte; bieS fep ber ©Siße beS .feiigen ©rafen.
©Jährend ber grembe mit bem .gauSpofmeifier fpracp,
fcpticp gcp ber gürg gu SabiStauS pitt, ber, in feinen ©cpmerg
oerfunfen, am geöffneten genfier ganb und in bie gernenpeße
©acpt pinauSbiicfte. Der gürg neigte fiep gu SabiStauS
Opr pinüber.
·
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»An einem geheimen Orte ber ©apetie,« fiuflerte er,
i

»hat ber ©raf Wichtige Bapiere oerwahrt, oernichten ©ie
biefe Baptere!«
»AUe?« fragte SabiStauS iatt.
»3a, aße! ober bezeichnen ®te mir bcn O r t , wo ße
Perborgen ßnb.«
'
.
•
»©inige biefer Bapiere betreffen ©ie, Sürß,«· entgeg»
nete SabtSfauS in ruhigem ©one. »3dj werbe fte. nicht Per»
nieten tcnb bte ©tetie, wo ße perborgen ßnb, werben ©ie
nie ßnben. ffienn ©ie Stariffa glücflicg madEjen, bann ge=
langen biefe Bapiere in 3 h " gänbe.«
»Aber eS tonnte fcidgt gefcgegcn, baß. wir Beibe unS
im.geben nie wieber fehen.«
»3ch Perßehe©ie,« fagte SabtSfauS mit wehmiithigem
Sächetn, »boch g t e i ^ P t e l , ©ie tonnen auf feine anbere
SBeife in ben Beßh biefer Baptere gefangen.«
»Beben ©ie,« bat ber Siirß. »Sljtten fann baS. ©e*
hetmniß nichts nügett —«
.
•
»Aber ©larißa fann eS nitgen unb Shnen — fchaben.
Blasen ©ie ©iartffa gfücfiich, fo ßirbt baS ©ehetmniß mit
mir; wirb aber baS geben biefeS SEBetbeS an 3h444 © ü "
ju einem leiben» nnb fummerpotie'n, bann wirb — mag
ich 9l o c f? S u ® 4Un b 4 g 4 h 4 n — btefeS ©eheimniß fort leben
nnb ©ie ßnb pernidhtet!«
•
©er S'ürß griff frampfhaft nach 4,4114 Artne beS jun»
gen ©anneS, Söuth Btigtc aus feinen Augen, er beugte
fidj naher ju ihm htn . . . ba wanbte ßdj ber Sreutbe um
unb oerließ batb barauf mit SabtSfauS ben ©aaf. ©er Sürß
unb ber gauShofmeißer blieben allein.
.
»SBie oief ©chlüßel gibt eS jur ©büre ber ©apefie?«
»St» 4 ', , ©urchfaucht,« fagte ber arme ©ann mit
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Tptänen in ben Hugen, »ben einen paSe icp, ben anbeten
pat ber pocpwürbige <§ert ©aplan.
»Unb jeber biefet ©cptüjfel fperrt bagfelbe ©cploß?«
»©ie Tpüre pat nur ein ©cploß.«
»®ute Hacpt, >§err <§augpofmeiffer.«
©er gürfl »erließ ben ©aal, ber <§augpofmeifier aber
eilte jur Seiepe feineS geliebten «§errn pin, um fiep bort
augguweinen.
.
v. ' "
ißeiep' popeg ©lücf parret ber grau, bie mit warm»
füplenbem bergen, mit füßer Hoffnung in ben Kteig beg
gamilieniebenS tritt, wenn ber ©tann, an ben bag ©epii»
fal ipr Seben gefnüpft, fiep mit inniger Siebe an fie fcpmtegt,
wenn bag ©prenwort, mit weldpem erbag 3Beib gu beglüden
gelobte, bag mit reinem bergen, mit ungetrübtem ©ertrauen
ein gangeg Sebengglüd feinen <§änben überantwortet, wenn
btefeg ©prenwort ben Hugganggpunft für bag gange ©etra»
gen beg ©lanneg bilbet, wenn ber ©goigmug niept bag ©lücf
begffßeibegalgOpfer »erlangt! ©Die öiel, wie »iel greuben
parreit einer folcpeit grau! ©er ©ebanfe baran, bieülpnungen
Weldpe er in ber ©eele wedt, bie ppantaffifepen ©ilber
einer fepönen ßufunft, gu benen er bie garbe leipt, trei«
' ben bem ©läbtpeit alleg ©tut beg warmen £ergen8 in bie
©Sangen, wie ber Gimmel errötpet »or bem ©onnenauf»
gang. Hcp, bie Sßonne biefer Tage, bag ©orgefüpt bie»
fer patbgeapnten greuben, ber erfie ©lief in bag nape
©ben, bag erfie grüne ©latt beg perangiepenben grüplingg,
ber betäubenbe Bmiber beg erfien Kuffeg, aep, alleg bag
bleibt ewig unbergeßliep.

63

Und D u , ©lariffa, Du foßteg aßeS baS nicpt füp»
Ten. ginger fiept baS Stlb ber Sufunft bor deinen Sli»
den, mit ©cpaubem gebenffi Du beiner Sfiicpt, ©ßeS,
wag baS >§erg jeder anderen grau mit unnennbarer Selig»
feit erfüllt, erpöpt nur deinen ©cpmerg unb drangt Dicfy
'
immer mepr in die ©rme ber Sergweiffung, unb bennotff
big Du gut und fanft unb, geporfam geblieben, feine
©läge entrang fiep deinen Sidbm, kein «gerg wagte eS _
nidpt, fiep gegen den greifen ©rogbater aufgulepnen unb
Willig neigteg Du baS Raufst, damit baS ©cpidfal die
Dornenfrone darauf btüde.
©S war eine fülle, gernenpelle ©aept.
3m ©cploffe war ©ßeS gur ©upe gegangen, ©ur ber
<§auSpofmeifier waepte an ber Seiepe feineS -§errn, nur den
gürgen liegen feine fingern ©ebanfen nicpt fcplafen, nur
©lariffa unb ipr ©cpmerg burepwaepen die ©aept.
©lariffa bermoepte gep nicpt bon dem ©ebanfen loSgu*
ringen, dag biefe ©aept die legte fei), welcpe ge unter
dem Dacpe beS baterlicpen -§aufeS beriebe, ©ur die
©rinnerung an die Sergangenpeit fenfte bann unb warnt
einen milbeit ©trapl in die tiefe ©aept iprer ©pnungen.
@ie baepte an SabiSlauS, an ipre tiefinnige Siebe, aber
fepon im näcpffen ©ugenblide gierte ge wieber baS grauen»
bolle Silb iprer Sufunft an unb fiepenb fanf ge auf die
©niee, fiepend, damit ber Gimmel ipr ©raft berfeipe unb
ber SBapnfinn ipr niept baS >§erg breepe . . .
Die ©abeße erhält, wie wir bereits bom gürgeit
gepört, ipr Sicpt bon ber ©ubbel, nur ein ctngtgeS gen»
ger gept nad) beut oberen ©todwerfe, biefeS genger füprte
naep einem fleinen Oratorium unb lag in dem bon ©lariffa
bewopnten gliigel beS ©«ploffeS.
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Sím ©cgamel biefeg öenßerg fniet Eíatíffa. 3n ber
Eapelíe iß alíeS ßit£, ber aufgegenbe (Bonb beíeudj tet baö
meißergafte Slítarbilb unb gießt feine ©tragíen übet bíe
©tirne ber íeibenben Elariffa aug.
Elariffa fucgte ©roß unb ©tárfung ím ©íauben . . .
ba fcgredte ße ein ©eraufcg, bag aug bet ßitten Eapelíe
fam, aug igrer Sínbacgt empor. Slfg ße aufbliíte, fag ße,
Wie bie ©güte ber gegenübertiegenben Eapelíe aufging
unb etne bunfíe ©eßalt geraugtrat. Ein ©cgtei ber Ueber»
rafcgnng entfugr ben Sippen Eíariffa'g, alg bíe ©eßalt
Weiter bortrat unb Elariffa beim (Bonblícgte bie Büge
tgreg ©eltebten erlannte.
•
»(Bein ©ott! ©ínb ©te'g, Sabiglaug?« ßammelte fte. •
»3a, Elariffa . . . ber Gimmel gönnt mir bíe Sreube,
©te nocg einmal gu fegen.«
. »(Rur nocg einmal ?« fragte Eíartffa fcgmetglicg
bewegt.
.
•
»Unb gum legten (Bale . . . nocg einmal batf teg
3gnen fagen, baß icg <Sie liebe unb baß icg biefe Siebe
mitnegme in ben ©ob . . .«
' »3n ben ©ob? ... .. Sabiglaug . . . mein ©ott,
Wag iß gefegegen? Beben ®te, reben ©te!«
:
»Bicgtg, ntcgtg, Wag Sie betrüben fönitte,« entgeg»
nete bet junge (Bann, ber feine frügeren (EBorte bereute.
»3cg weiß felbß ntegt megr tecgi, Wag teg fage . . . Sie
müffen meine (EBorte ntegt auf bie (Eßagfcgate legen, Ela»
riffa, teg bin franf . . . fragen ©ie mieg niegt welter!«
•
Er öergütlte fein Slngeßcgt, um not Elariffa feine
©granen gu öerbergett.
»(Rein, nein, Sabiglaug; ®ic müffen fpreegen! (Bieg
foltert eine furegtbare Slgnung! 2Bag tnaegen ®tc gier ?
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fliehten <5te in jener ©ruft? 3Ber iß ber Srembe,
mit bem mein Bater noch 111 b , c f e r ©acht öerreifen miß?
3ch Befcgluore ©ie, reben ©ie, weldje ©efahr broht Shnen?
ffiaS fachen ©ie ju foteger ©tunbe tn ber ßapeße?«
»3dj mußte aus einem Verborgenen Orte in ber
©ruft wichtige Baptere holen . . .«
.
»Aber ich fege feine Bapic« tn 3h« 4 ganb . . .
SabiSfauS, ©ie woßen mir etwaS Berheimltchen . . . 3dj
eile ju meinem Bater, auf bie Kniee wtß ich mich oor
ihm hinwerfen, er muß mir fagen, welche ©efahr 3hs
rem Seben broht.«
• _
»Bleiben ©ie, ßiarißa . . . ber ©raf iß bereits
abgereiß uttb auch ^ m u ß f° 4 4 i 4 , 0 S«mbe führt mich
atS ©efangenen mit fidg fort.«
·
»©ein ©ott, mein ©oft, w a S iß hier öorgefaßen?«
»Sragen ©ie nicht, ßiartßa,- geben ©ie mir 3h«n
©egtn mit auf ben 3Beg unb fagen ©ie mir noch etnmaf,
baß ©ie mich lieben.«
.
»3a, ich ftebe, ich liebe ©ie! Unb bei btefer Siebe
wtß i g ®4e befdjwo'ren, fagen ©ie mir, ob 3h«m Se*
ben ©efahr broht?«
SabiSIauS fegtuteg.
»O, ich f ' i f e8 it>ogI ©ic öerfofgt bte Bad)e beS
Sürßen; er wiß 3hr Blut, SabiStauS.«
·
»Siidjt ber Sürß, ©iartßa, bie ganb beS ©efegeS
iß eS, bie nach mir greift?«
.
»®ered)ter ©ott!« rief Siartßa im ©one ber Ber»
jWetßung, »unb gibt eS feine Bettung — feine? ©ein
©oft, mein ©ott . . . bodj ja, ja . . . eS gibt noch
eine Bettung.« ©in ©traht ber Steübe bfigte auS ihren
Glartffa.

•

,

5
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Hugen unb bantenb erpo6 fie bie -§anbe gum jöetm,
ber ipr nape gewefen in ber ©tunbe ber ©efapr. »(§§
gibt eine Hettung . . . ©er ©ebante fam bon ©oft
. . . 3cp, icp rette ©ie, Sabigfaug.«
3n einem ' Hu war fie bom genfer berfcptounben,
Sabigfaug lief fiep erfepöpft auf bie Stufen beg Httarg
nieber; tiefe ©tifle perrfepte ringgum; bie ©Uber ber
©ergangenpett tofeten mit feiner ©eele; ba ffanb ber
Hbenb bor ipm, ber ipm bie Siebe bi'efeg ©tabepeng ge»
bradpt, ünb bann tarnen fie aße naepeinanber, aß bie feli»
gen ©tunben unb HugenPIiie mit ber <&immeI8wonne
reiner Siebe; aß bie feptummerben füfen Traume würben
niieber waep; ber palbberborrte ©tamm ber Hoffnung
trieb neue ©liitpen, um — wiebergu berborren. ©ie falte
i§atib beg Tobeg unb bie warme ber Siebe griffen
gugteiep an fein Iföerg; wie bie ©turne am frifepen Tpau»
tropfen patte eg ftep ait bem Hnblicfe ©tariffa'g erqulctt,
aber bann gebaepte er auep wieber ber 3nfunft, baö ün»
peitboße ©üb beg gütffen trat bor feine ©eete unb baue»
ben fianb ©fariffa weinenb, berlaffen, berwaifet, berratpen, unglüdticp!
©o bergtng etwa eine ©iertetfiunbe. Sabi8lau8 berfanf
immer tiefer in ben finfiern ©epaept feiner ©ebanfen; enb»
liep weefte ipn ein teifeg ©eräufcp unb im neiepfien Hugen»
biiife fianb ©larijfa bor ipm. Hit bem ©eitenattare unter
bem genfer war eine Heine geöffnete Tpüre fieptbar unb bon
tiefer Tpüre füprte eine-SBenbeltreppe pinauf naep bem ©or=
ribor beg ©cploffeg.
»gliepen ©ie f « rief ©larijfa, bie £anb beg jungen
©tanneg ergteifenb; »fiepen ©ie, retten ©ie 3pr Sebett
unb gönnen ©ie mir wenigfeng bog befeßgenbe ©eWuftfepn,
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bag ©te leben unb mícp lieben . . . gliepen ©ie, SabiS»
laug . . . 3pre Siebe wirb mir ©raft geben, wenn icp
wanfe, wenn ber ©ratn mir baS -§erg ju brecpen bropt
. . . Seben ©te unt meinetwißen . . . ©n bent grogén
©ugbaume sor bem Sagerpaufe parrt 3prer ein ©ta.ßfnecpt
mit einem gefattelten ©ferde. ScnfeitS be§ ©pomwälbcpenS
tfi ber ©raben am fcpmalfien unb »©ebbeg« ig ein gefcpitf»
ter berlägticper ©bringet, ©ilen ©ie . . . bie ©na.be beS
-Setrn möge 3pr Seben umfcpatten . . . ©ilen ©ie, bie
©artentpüre an ber fletnen Drebbe ig offen · · · ©epen
©te, SabtélauS , gepen ©ie.«
SautloS fepritt SabiSlauS ber ©ruft gu, deren Dpitte
noep immer geöffnet gattb; er trat ein unb feprte naep We=
ntgen ©ugenblitien mit einem ©äefepen ©Triften gu ©lartffa
guritcf, welcpe ipn boß Ungeduld erwartete. '
' »©ilen ©ie, eilen ©ie,« gügerte fte tpm pagig gu
unb fanf fcplucpgenb an bieSrufi beg SünglingS; a6er fepon
im näcpfien ©ugenblid patte fte ftdj ben ©rmen be§ ©elieb»
teit entwunden unb drängte ipn gegen die Drebb' pin.
·
©l§ SabtSlauS tnS Oratorium gelangte, blitfte er no'cp
einmal naep ©lartffa unt , Wetcpe mit bange bödmendem
-Sergen auf jeden fetner Dritte porepte. ©13 biefe Dritte enb»
licp berpaßt waren, fanf ©lartffa bor dem ©Itarbilbe auf
die ©tiiee· unb fiepte inbrünfiig gunt Gimmel, dag er. SabiS»
laug auf feinen ©Segen befepirnte.
Dann erpob fte fiep langfam unb berlteg bte ©abeße;
burcp den Drucf an eine berborgene gebet rüefte fie den ©et»
'tenaltar wieder an feine ©tefle, bann fniete fie wt'eber auf
ben©djämet bor bemgenfiet pin unb einfcpwertr ©eufgtr ent»
rang ftep tprem franfen -Sergen.
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3n bem Stugenblide, al3 fte baS Senflerfcglteffcn Wollte,
judte an ber entgegengefegten (Seite, bort wo lieg *>er
gang ber Eapelle befanb, ein fcgwacger Sicgtßragt empor,
©urcg bte facgte geöffnete ©gür fcglicg «ine tnannlicge ©e»
ßalt geretn unb nagerte ficg langfamen ©cgritteg bem Stttar.
3n ber -§anb gtelt ber (Bann eine Saterne, mit wetcger er
forfcgenb unb fpagenb ringg umger Ieucgtete.
(Bit Entfegen erlannte Elartffa in tgm ben Surften.
(Sie· fügtte ftcg wie feßgebamtt an ba3 Senjter ber Eapelie
. . . $Ba3 fügrt ben Surften gieger? fragte fte ftcg felbß.
©er Surft rief — etfi Ietfe, bann immer lauter —
S>en Barnen Sabiglaub. Unb alg ftcg Btemanb metbete, ging
•er rtngg.in ber EapeKe umger unb unterfucgte ben Slltar,
¿eben ©tugl, jebe Sani. 5113 er an bie ©ruft gelangte,
getoagrte er beßürgt, baß bie ©giere galb geöffnet fep. (Bit
-einem bumpfen ©egrei ber Ueberrafcgung unb beg ©egau»
berg prallte er gurüd, aber fegen im nacgßeu Bugenblid
fegritt er gefaßt auf bte ©güre gu, riß fte oöllig auf, fiedte
ben Jtopf ginein unb Ieucgtete mit ber Saterne bte naeg ber
©ruft fügrenben ©reppen ginab; ba ftcg niegtg regte, gog
er einen ©oleg gerbor unb ging faegten ©cgritteg bie Sreppe
ginunter.
Erbleicgenb blidte Elartffa bem Surften nag unb
banlte bem Gimmel aufg neue für bie Bettung Sabiglaug.
©teteg barauf würben wieber bie ©ritte be3 Sürßen
»ernegmbar. Er ßürgte mit einem (Rädcgen ©egriften geraug
rtnb wtlbe Slücge bonnerten üon feinen Sippen.
»Er tß fort, tß entßogen,« rief er in gö$ßer 2Butg,
,»o, baß i g gu fpat lommen mußte!«
©ann betraegtete er bte (Ragt«« eingetn beim matten
®(gtt.n ber Saterne.
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»BaS iß'S nicht unb baS aug nicht unb baS- auch
nigt!« fntrfcgte er unb warf bic Bapiere nach «inanbcr auf
ben Boben h in. » 3 g bin in feiner ©ewalt, er fann mig
Bernigten . . . S o g wie, wie fonnte er entziehen? ©)ie
©hüte war öerfgloffen . . . Bietieigt bürg biefeS Senßer
. . . ga, wenn ßlarißa gm jur Singt Berhotfen gatte ?
. . . SEBaS iß baS? . . % ©ie gier, ©abame!« fgrie er",
gegen baS Senßer empor leugtenb. »ffiaS magen ©ie h 4 °
. . . gier, ju folger ©tunbe?«
»3g bete.«
»Beten ©iejnur immer ju ", ©abame, aber felbß ber
gimmel wirb nigt ßarf genug f e p n © i e meiner Bage ju
entjiegen . . . 3Bo iß SabtSiauS? ©gneti, fpregen©ie!«
»3g weiß eS nigt!«
»©ie wißen'S nigt ? .gaßa, ber betenbe (Sngel lügt,
gier im Angeßgte beS gerrn. Sie Wtßen'S n i g t , ©a».
bame? ©ie m ü f f e n eS wißen, antworten ©ie, i g befehle
eS 3gnen!«
»3g weiß eS nigt . . . i g fgwöre Sgnen, baß ig'S
nigt weiß.«
' »©abame, ©ie lieben BabiStauS, wie ©ie mig haßen;
wenn'S 3gt Beben gälte, ©ie würben igit retten, baS Weiß
i g nnb barum glaube i g aug Sgtem ©gwure nigt.«
»3a, memgerr, i g liebe ign, aber i g fenne aitg
meine Bßigt unb werbe ße erfüllen.«
»©gänblige Büge! ©)og gleigbtel, lieben ©ie iß«
unb gaßen ©ie mig . . . 28aS liegt mir baran? Aber
wißen muß i g , wo er iß!«
,
»3g fagte 3gnen bereits, baß i g ' S nigt Weiß . . .
unb felbß wenn i g ' S wüßte, würbe i g baS ©egeimniß bog
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eper mit ing ©rab nepmen , ai§ baß tcp'g beut ©te u cpe l»
m ö t b e r berrietpe.«
»©ie gittern atfo für fein Seben, ©labame! Sun fo
pören (Sie benn meinen ©cpwur, ben icp, fc wapt mit
©ott pelfe, getreulich palten werbe, ©ie jinb mit unlög»
baren Sanben an .micp gefeffelt, icp wiß 3p« Tage mit
Oual erfüßen, in Sprem Huge foß bie Tpräne nidpt ber»
fegen, auf -föaß wiß icp ©ie betten, bie Hrrne beg fpaffeg
foßen ©ie umfcpßngen, Wenn ©ie fiep bom Sager erpeben.
Senen ©ienfepen aber, ©iabame, jenen ©tenfepen werbe icp
fuepen, unb wenn ipn niept bie ßrbe betfcplungenpat, fo
werbe iep ipn auep finben. 3n feinem ©tute wiß icp meine
Haepe iüpten unb an feinen Seiben foß 3pt Huge et»
ftarren!«
»®g fep . . . Hber ©ie paben feine ©taepi mepr über
micp . . . 3pt ©cpwur fbrengt bie Ketten ber fureptbaren
Sjiicpt . . . 3cp fage midp log bon Spnen, icp wiß gu
meinem Sater eilen, er wirb midp fcpüpen unb ©ott ift
mit mir.«
.
».jjapa! ©er Hrrn beg Tobten ifi ein fepieepter ©cpirni
. . . gepen ©ie, ©labame, eilen ©ie .pin, eilen ©ie . . .
an ben ©arg 3Pteg, Saterg!«
©in perggerreißenber ©eptei" folgte biefen ©Sorten;
©latiffa fanf bewußtlog an ben Setfcpämel pin.
Sllg fie wieber gu fiep fam, war in ber ßapeße Hßeg
Wieber ftiß. ©te Tpüt, ber ©ruft jlanb geöffnet, als parrte
fie ber Tobten, bie ipren ©ingug palten foßten; an ben
©larmortafeln beg Sobeng lagen bie ©aptere bunt burcp»
einanber.
©lariffa ging entfcploffen in bie ©apeße pinab, feploß

-
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sie
ber ©ruft, lag bte jerßteuten Baptere auf unb
perbrannte ße in ihtem 3tntnter.
Bamt eilte fte jum ©roßbater; ber alte gauShofmeißer
Wagte nog immer neben ber fietge.
BJeinenb fanl ßtarißa bor bem ©obten nieber.
Born Oßen fam ber ©orgett h°auf; am BebenShtm»
mel ©Iarißa'S — ber Abenb!
vi.
Bte ©ruitbfähe unb ©enbenjen ber zweiten gälfte beS
1
»ergangenen SahrhuitbertS ßnb Sebermann befannt.
Ber Borlaufer ber franzößfgen Bebolution, unb —
neben beu erfgütternben Boctrineit ber ©ncpflopabißett —
ihre ttägße Beranlaßung, wir ntogiett betnahe fagen, ihre
Begtfertigung War jenes wüße ©reiben am gofe zu Ber»
faißeS, ber ganze BebenSWanbel ber Arißofratie, welge
ihren ©lanz mit bem ©gweiße beS BolleS erlaufte, jene
thicrifge ©enußfugt, bei beren Anblicl baS ohnehin fgwan»
fenbe ©ebäube ber'Autorität in ©rümmer ßel unb bie bem
Bolle jene Bfenfgen, Welge ber 3ufaß über bagfelbe ge=
fteßt, rügt als gaibgötter, fonbern als — galbmenfgen
jeigte.
'
SBährenb fo bte 3bee ber Bebolution int Bolle rei»
ßenbe Sortfgritte magte, fehen wir bte europäifge Arißo»
Iratie, bon bem 3auber beg BaßerS gefeffelt, ber © a g t
genttßbürßiger ©inntigleit immer mehr hulbtgett, gteigfam
um jene Brtncipien unb Behren fglagenb zu regtfertigen,
welge bantalS bie ßhmbe bürg bie 28elt ntagten unb in
Bahne unb Boußeau ihre begeißerten Apoßel fanben.
Btefe 3been fanben aug bei un§ in aßen ©gigten ber
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©efellfcpaft gaplreicpe ©npanger. Kur bic ©riftofratie pielt
fiep, wie wir bereits im ©ingange unferer ©rgäblung er»
wäpnten, mit wenigen ©uSnapmen ferne, bon biefer ©efin»
nungbeS SotfeS, beS ©tittelftanbeS. unbbeS nieberen ©belS..
Die a iíg eme ine Kerberbtpeit paite aucp tpr -Setg angefrejfen
unb wie ipre ©tanbeSgenoffen in SerfaitleS bürfteten aucp
ipre Sippen nacp immer neuen ©eitüffen.
©Sit fprecpen nicpt gerne bon ben ©ünben ber Ser»
gangenpeit, aber wir mufiten baS erwapnen, weil eS ein
pelleS ©treiflicpt auf ben fotgenben Dpeil unferer ©rgäp»
lung wirft.
©lariffa flanb allein unb berlaffenba; fie patte Kie»
manben auf biefer Weiten, weiten ©Seit, ber fie gegen ben
Surften gefcpüpt patte, beffen SRecptc burcp ¡Religion unb
©efep gepeiligt waren, ©o mugte fte bem Surften nacp
Ofen folgen; aucp bort parrte iprer leine greube, bie ben
©cpmerg ber Drennung bom Saterpaufe gemildert pätte.
©Heg, wag fie pietfap, berlepte ipr beffereg ©efüpl. 3pre
©eele fcpauberte gurücf bor ben ©ewopnpeiten unb Sergnü»
gungen jener ©laffe, ber fíe jept angepörte, jener ©ten»
fdjen, bie ipr nun pulbigten unb deren SebenSanftcpten beni
reinen -Sergen beS jungen ©SeibeS tiefe ©Sunden fcplugen..
Und bocp mugte fie in biefer ©tmofppare leben, bocp mugte
fie nacp ©blauf beS DrauerjapreS btefe Seute in tpren @a»
long empfangen, wenn aucp ipr -Serg bei deren ©nnäperung
ftctS nur ©alte, ©bfcpeu ober gurcpt empfand.
©eit bem Sorfatle in ber Sapelle waren acptgepn ©to=
nate berjloffen.
Der ßarnebat beS SapreS 1794 wurde in Ofen recpt
luftig begangen.
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©ie goge (Jlriffofratie ffürjte ftcg forglog In ben ©tru»
bei ber Sergnügungen unb aucg 'ber Sürff gatte feine ©a»
long ber großen (JSelt eröffnet.
Ilm bte (Bittaggfhmbe nacg einem Salltage finben wir
Elartffa in einem fteinen öertraulicgen, eben fo bequem alg
gefcgtnadooli eingericgteten ©emacge. ©g gerrfcgt unter all
bem, mag battn ffegt, eine fo Bollenbete Harmonie, baß ber
Bbgang felbff beg allerunbebeutenbflen ©egenffattbeg eine
füglbare Sude oerurfacgen unb Utlleg, wag etwa nocg ginju
fäme, alg offenbar überflüfftg auffallen müßte. ©ag iff Ela=
riffa'g Sieblingggemacg; gier weilt fte am Itebffen, gier
überläßt fte ftcg igren ©ebanfen unb Sllleg, wag bag g>erg
längff begraben gat, wirb gier bürg bte Erinnerung ju neuem
Seben gewedt.
Elariffa war blaß; feit wir ffe ntcgt gefegen, gaben bie
milben Büge einen rügrenb ernften Stugbrud gewonnen, aber
Bon tgrer ©tirne ffraglte nocg immer bie Jlrone ber ©cgön®
geit, wenn gleicg ber finffere ©ram auf ffe feine ©djatten warf.
Sräumenb ffegt ffe Bor einem Keinen Settcgen, — barin
fcgläft ein fcgöneg Äinb, — Elariffa'g fecgg (Bonate atteg
©öcgtercgen.
Elariffa war (Butter, ©ag (Benfcgengerj Bertnag Biel
gu ertragen uttb audj mit bem ©cgmerje muß man leben! Unb
bennocg wäre Elariffa ber tffiucgt beg ©cgmerjeg, ben bag
©cgtdfal igr aufgebürbet, erlegen, gätte ffe iticgt ber ®e=
banfe beglüdt, baß fte (Butter fep, baß eg ein SBefen gebe,
Welcgeg fte an bie warme Sruff brüden barf, B'on welcgem fte
einff geliebt werben fotl. ©eit fte tgr ittnb gatte, wognte Buge
in ber burcgwüglten Sruffunb bte ©tgwermutg, welcge oft
an igrer ©tirne ging , wie bie HBoIfe über bem ifgale, fam
nur, um balb wieber ju entweicgen.
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Sie Kälte beg gürflen ertrug ftc mit frommer «ginge»
bung , fein Saut ber Klage fam über ipre Sippen, bieSiebe
ipreg Kinbleiitg war ipr genug, ein milbeS Sacpelti bon
feinem ©lunbe bermocpte fie glücfticp gu macpen.
©ag fcpöne Kinblein fcplummert. Stebebollbeforgi, beugt
fiep ©larijfa über bag tpeuere ©Sefen unb porept feinem Htpem»
guge, mit jener ©mpfinbung , wie fie eben nur bie ©lutter
fennt, bie am Seite ipreg Kinbeg Wacpt. 3n iprem-Huge
glüpt eine Tprane, aber ipre Sippen umfepwebt bag füße
Sacpeln tief inniger ©eligfeit. ©Senn fiep bag Kinb regt,
fingt ipm ©lariffa ein trauteg ©Siegcnliebcpen bor, um e8
wieber in ben ©cplaf gu lulten. Qlber bag Kinb Witt niept
fcplafen; bei ben lieben Tonen ber ©lutfer fcplagt eg bie
Hugen auf, blicft lacpelnb bie ©lutter an unb fireeft ipr bie
garten «ganbcpen entgegen, ©a beginnt ©lariffa mit ipm gu
reben, — gureben in jener Bnuberfpracpe, bie jebe©tutfer
fennt , bie jebeg Kinb berfiept, beren jebeg ©Sort
«ine füfje, füße ©mpfinbung wiebergtbt unb bag Kinb er»
wibert mit lebpaftein Saiten bag Kofen feiner ©lutter. ©la=
rifia pob ipr ©läbcpeit aug bent fleinen Seite, überfepüttete
<g mit Küffen, fuepte ipm ein ©pielgeug , fang unb fepau»
feite eg auf ipren Hrmen unb fo oft bag fteine «gergcpeit bie
bunfelblauen Hugen auf bie ©lutter peftete, brüefte fie eg
an ipre Sruft, unb in ben Tpranen , bie an ipren ©Simpern
pingen, braep ftep ber ©trapl innerer ©Sonne, wie ber ©on»
nenfirapl am Tpautropfen. ©ann fepte fie ba§ Kinblein auf
ein fleineg Tifcpcpen bor fiep pin unb ließ eg mit ipren Sotten
fpielen ober bie ©pipen ipreg «gäubepeng gerfafern, bag
lebpafte Kinb blieb feinen Hugenbltif rupig , mit ben run»
ben «ganbepen fireicpeltc eg bie ©Sangen ber ©lutter ober fpielte
mit ipren Sippen unb ©larijfa ließ bie Kleine gewapren,
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gtüdiig, Wenn fie ben Bippen beS KinbeS ein fiägetn cnt=
toden tonnte ober wenn eS mit feinen fletnen Qtrnun plög»
l i g ben galS ber ©utter umfgtang.
©aljt 3hr fgon «ine ©utter mit ihrem Ktnbe fptelen?
gärtet 3hr ben lieben fanften ©on , in Weigern fie mit ihm
fprtgt? ©ewahrtet 3hr ben warmen ©tragt, ber in ihren
Augen aufleugtet, Wennßegr Kinb brüdt unbherzt? Kennt
3hr bie Angß unb baS Bangen greS gerzenS , wenn baS
Heine aBefen weint? Saht 3hr fte an bem Bette greS Iran»
fen KinbietnS wagen? 3Bagt 3hr zu fagen, baß3t}r igten'
©gmerz fennt, wenn fie baS geure SBefen inS falte
©rabiegt?!
•
Barum ehret, ehret bie ©utter uitb beuget ©ug, wie
im ©otteShaufe bor fo unenbtiger Siebe.
©o fpiette ©tariffa lange 3ett mit ihrem ©ögtergen,
als g r Kammermabgen ben Sürßen nulbete. '
Ber Sürß ließ ßg in ber Stahe ßtarißeuS auf einen
Armßuht nieber.

,

»SBozu biefe ©eremenien, Slrgur?« fragte ©lariffa ,
gefranft, »warum laßen ©ie ftg feit einiger 3 ° t immer
erß anmetben, Wenn ©ie zu mir femmen ?«
»SBeit i g ©ie nigt überrafgen Witt, gute ßiarißa ,

wenn ©ie bteßeigt gerabe einen Befug gätten, ber nur
unter bier Augen intereßant iß.«
»3g berßehe ©ie nigt, Argur,« fagte ©tarißa unb
fclicfte bem Sürßen oßen inS Auge.
»3g fenne bie Srauen, fenne baSBeben,« entgegnete
ber Sürß mit fattem fiagetn. »3g weiß , baß ber ©ann ,
ber fo auftritt, nigt nur feine Belicateße gegen feine Srau
an beh ©ag legt, fonbern aug bem lägertigen Berbagte
ber ©iferfugt entgeht.«
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»3cp fepe in 3prein ©uftreten nicptS als ©alte . . .
baS ©nbere berftepe icp nicpt . . . icp glaube aucp nicpt,
bog ©ie Urfadje paben, auf micp etferfücptig gu fetjn.«
»©ie jinb fcpön unb jung, ©lariffa; bie ©Seit weig
nicpt, bog ©ie biSper aß 3pre Siebe auSfcpiiegßcp 3prem
.©inbe weipen. ©Semt ©ie baper aucp fernerpin jebe -Sui»
bigung gurüdweifen, fönnte icp bor ber ©Seit ieicpt die lä=
cperlicpe Koße eineS Sprannen fptelen unb ntari würbe mei=
neu , icp fep bie berforderte ©iferfucpt.«
»©SaS fümmert micp bie ©Seit!« rief ©lariffa imDone
tieffter Seracptung.
.
»©ber micp fümmert fie; aucp ©ie werben mit ipr
bertrauter werben unb bann aucp ben gfucp ber Säcperlicp»
feit fennen lernen.«
»Unb foflte eS unter aß biefen Stenfcpen feinen geben,
ber bon bem Seben beS ©SeibeS, bon feinem -Sergen beffere
Segriffe pätte ?«
»©einen . . . Darum fcpwimmen aucp ©ie in -Sim»
melS Kamen mit bem ©trcme; icp wiß 3pren Steuden
nicpt im ©Sege fiepen.«
»©rtpur — icp berfiepe ©ie nicpt,« entgegnete ©Ia=
riffa ernfi. »Steine greube ifi baS Seben, ift baS Sacpelit
ineineg ©inbeS. ©epeit ©ie, wie eS 3pnen feine flehten
©rme entgegenfiredt, fagen ©ie ipm etn fügeS freunblicpeS
©Sott, nepmen ©ie'S gu fiep, ©rtpur.«
»©ie wiffen, bag Up Heine ©inber' nicpt Hebe; icp
weig nicpt mit 3pnen umgugepen. Kufen ©ie bie Sonne.«
»©Saturn boep? ©frage ifi ja rupig; icp pob fie eben
aus bemSette.«
.
»©S fönnte unS irgend ein Sefucp überrafepen unb e$ .
wäre mir nicpt lieb, wenn man glauben würbe, ©iemüfi»
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»Stein ©ott! tft bag mögt ber (Butter gpfltdgtt unb Se»
ruf? 5tl§ bte meine nodj lebte, ließ fte mtcg nie Bon ig»
..ter ©ette.«.
.
»•f?ter tfi'g ttiägt g e b r ä u c g l i c g u n b ü b e r b t e g . W i l l tcg
ntdgt,

baßftcg aifpafte j u

fegr an © i e

gewogne.«

»aBarum wollen ©ie bag ittcgt?« fragte Elariffa er»
fcgroien unb brücfte bag Äinb frampfgaft an ftcg·
.
©te ¿lichte, alg ob fte ben ©cgmerj ber (Butter füglte,
fing ju weinen an. ©er Surft ftingelte unb bte Sonne trug
bag ¿ttnb ginaug.
»2Barum wollen ©ie bag fliegt?« wiebergolte Elariffa. ,
»dÖetlbie ©raftn©aBtg bag ¿ttttb in einem Sagre juftcg
nimmt'; 2lgpafte wirb bte llntBerfalerbin ber retcgen ©räfin.«
»©räfin ©aBig!« rief Elariffa entfegt.
»Bun ja . . . ©räfin ©aBtg !«
»Bein . . . nte, nie!«
»®g wäre überflüfftg fegt fcgon baritber jufprecgen,«
fagte Ulrtgur falt, »bte ©räftn will unfer ¿tinb glücflicg
mähen, fte fegt eg jur Erbin tgreg ungegeuren Sermögeng
ein , bie betreffenben Urfunben ftnb gefiern unterjeihnet
worben.«
»£> , lieber möge Bfpafte arm fegtt, lieber mögen igr
bte -§änbe Bon ber atrbeit fdgroielig werben, ege fte an ber
©ette biefer Srau aufwahfen unb mit tgrem Sermögen auh
tgren ©eift unb igr <§erj erben [oll. Bein, Qtrtgur, fo
graufam iönnen ©ie ntcgt fegn , baß ©ie mir meine einjige
Sreube, baß ©te ber (Butter igr ¿ttnb negmen.«
» © t e bleibt beggalb bocg 3 g r ¿ttnb . . . aber, wie
gefagt, reben Wir fegt mögt Weiter baBon . . . S i n n e n
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einem 3af)te fann ja bie Kleine aug geßorben fepn,« bemalte
arthur gerglcg.
»©eregier ©ott!« freifgte bie arme ©urter unb Per»
barg g r ©eßgt tn biegänbe, »fgon wieber biefeUngtücfg»
Prophezeiung, fgon wieber biefe Broljung . . . O , ©ie
haben Shren ©gwur nigt bergeßen, ben ©gwur, mitjebe
©tunbe ber Sreube unb beS ©lüdeS zu bergätlen.«
»Sie cclettiren mit bem ©gmerze, Slartßa . . . 3g,
i g trübe 3h« Sreuben nigt. SBomit folite i g 3hnen in
biefem Augenblttfe meß gegan haben? Bannte i g etwa Sa»
bislang ? Berfugte i g eg, 3hnen baS ©eheimniß auS bem
Gerzen herauSzngraben? Ober fränft@ie baS, baß i g mein
Kinb reig mögen wili?«
»3g wili eS reig magen an ©ugenb, ein reineS >§erj
fep feine loßbarße ©rbfgaft.«
»£errlige SebenSanßgten — für ein Borf!« fagte
Argur lagenb; »hier, h t ° gilt baS ©elb, n u r baS
©elb, ©tarißa. 3 g glaube nigt, baß©teßg einbifben, bie
ganze SBett belehren zu lönnen. ffitr bürfen unS bei ber
©raßn bebanlen , baß ßeunferKinbglüctlig magen wili!«
»Bie ©raßn? ©in ©eib, baS mig töbtlig haßt?«
»jjaßt ? ©ie iß ja 3gre beße S«unbtn, ©ie lommen täg»
tig mit igr zufammen unb eSwiberfägrt 3gnen leineSreube
unb lein Seib, woran bie ©raßn nigt ben gerjltgßen An»
geil nähme.«
»3g fege ße iagtig, weil ©te, A r g u r , mir perbo»
ten haben, g r mein gauS zu öerfgließen.«
»3a, baS habe i g , weil ©ie unbanlbar ßnb, Weil
i g felbß bann, wenn zu folger Kälte ©runb öogatiben
wäre, in meinem <§aufe leinen ©canbat bulbe.«
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»©o oft icpbtefe Stau fepe, wißeg miep bebünfen, als
ob ©ie ftcp mit ipr berfcpworen hatten, um miep gu peinigen.«
»©Icp, ©ie arme ©latiffa, Sie ftnb bag unglüdllicpfte
©efcpo'yf auf ©otteS ©rbc.«
¿©ie fpotten, ©Irtpur!«
»O nein , top miß miep nur erträglicp maepen, inbem
icp Spnen glaube, baß ©ie leiben. ¡0, bie fepreefliepe ©rä=
ßn, bie perglofe ©räftn!«
'
»3a , ©Irtpur, fcprecflicp unb perglog. Unter biefer gu=
bringlicpen Steunbfcpaft, unter biefer auffaßenben Tpetl»
naprne lauert bie falte Serecpnung beg gaffeg, ber ©Serfol»
gung, bießeiept auep ber Hacpe. 3e ntepr icp miep gurüef»
giepe, befto mepr brängt fte ftcp an nttep, wie bie ©cplaitge
an bie bor ©ntfepen erffarrte Seute. ©Benn miep ber ©rant
bergeprt, fpriept fte bon meinem ©litcfe, bon Spter Siebe
unb Hnpanglicpfeit.«
»©Ufo tag berlept ©ie, ©lartffa, baß bie ©räftn bon
meiner Siebe fpriept?«
»3a, weil biefe Srau reept gut weiß, baß ©ie miep
niept lieben, baß icp ungliccflicp war, epe icp bag feiige
©efüpt ber ©lutierliebe gefannt. Unb nun wiß fte mir auep
noep mein Kinb rauben. ©Barum, ©Irtpur, warum nepmen
©ie biefeg fureptbare ©Beib in ©cpup ? ©Bag fann ©ie an
ein folepeg ©Befen feffeln?«
.
»©ie ©anfbarfett, ©lariffa , bie ©anfbarfeit,« ent»
gegnete ber Surft mit finfterer ©liene. »3pre ©Intipatpie tft
mir in ber Tpat unerftärlicp.«
»Sine bunfle ©Ipnung fagt mir, baß biefe Stau miep
berfolgt, baß fte meine Seinbin tft. ©rfi in ber bergange»
nen Hacpt . . .«
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»©cp ja, Sie patten auf beut Säße beinape einen
öjfentßcpen ©canbat berurfacpt; eS War gut, bag ©ie eine
3JtaSfe bor bem Oeftcpt patten, fonft würbe man peute in
aßen ©atonS bon 3pnen frrecpen.«
»«goren ©ie mtcp an, ©rtpur! ©tS ©ie nttcp in einem
Kebenfaafe aßein tiefen , ba fant eine ©taS.Ee, eine reicp
gefteibete ßigcunerin auf nticp gu. ©ie nannte micp beim,
Kamen , erwäpnte mir einige Sorfaße auS metner Sergan»
genpeit, unb napnt bann meine «gaub, um meine Bufunft
perauSgutefen. ©cpücptertt reitpte icp ipr meine Kecpte, fie
aber bertangte die Sinte unb fagte bann nacp einer furgen
Saufe: »Du wirft ber Kacpe etueS SBetbeS gunt Odfer fat»
len; Du bertierfi bein ©inb, eine Btgeunertn wirb Dir'S
fiepten.« 3cp fcprte auf unb gog meine «ganb gurüd. »Se=
rupige Dicp,« fupr bie 3*g e u n e r ' I t f o r t / »öiS bie Beß
fornmt, iji ©frafie tobt unb bann paft Du Otiemanben
auf ber ©Jett, Kiemanben , ber Dicp lieben wirb.« »Docp,
bocp !« rief in bemfetben ©ugen6lide eine Stimme,
pinter
unS, »nocp lebt SabtStauS, nodj tebt tarntet.«
»tarntet?« fragte ©rtpur.
»3a, «gamfet, jene KtaSfe, weicpe 3pnen fo biet
UnangenepmeS fagte, bog ©ie darüber beinape in Bottt
gerietpen.«
·
»ffiüfte tcp nicpt, dag gefgteticS in Keadet ig, fo
mügte tcp glauben, dag er eS war.«
»•garntet,« fupr ßtariffa fort, »beugte ftcp gegen die
Bigeunerin pin , unb fiüfiette ipr etwaS ütS £>pr; ein ©cprei
ber lleberrafcpung, und beS ©ntfepenS war tpre ©ntwort;
fte berpüflte tpr ©ngeficpt mit den -ganben, denen baS Da»
fdjentucp entfant, unb eilte bon bannen, -garnlet pob baS Ducp
auf, betracptete baS -etngegidte KamenSgetcpen und rief:
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»bag ©lieg, ©täfin ©arag !« aber bie Stgeunetin ItejHgm
bag ©ueg unb oerfegwanb. ©arag! — baegte icg unb eine
peinlicge -2lngft preßte mir bag ^erj sufammen; nocg ftang
mürber ©egret ber ßigeunerin tm Ogre naeg; icg glaube bie
Stimme ©arag'g, bie ©timme ber ©räfxn ©aöig erfannt
ju gaben.« ·
.
»SBenn außer ber ©räfin fonfl Biemanb ©arag g'eißen
tonnte, Ware biefet Serbacgt' fegr gegrünbet. Unb wag
gefegag weiter?«
•
»3cg war einer Ognmacgt nage, -garnlet begleitetemicg
big an ben SBagen, ba er ©ie im ©aale niegt ftnben tonnte.
»Stiegen ©ie biefe ßigeunerin, (Babame,« fagte <§amlet.
»3Bte fann teg fte im Beben erfennen ?« fragte icg. »Stiegen
©ie jebeg SEßetb, welcgeg ©arag geißt.« »Unb wer ftnb
©ie ?« fragte icg ben ratgfelgaften Bitter. »3gr unb Sa»
btgiaug' Sreunb ,« entgegnete er.
3n bent ftnjieren Slicfe beg Sürßen fpiegelte ficg ber
Jtampf 'ber wiberfireitenbfien ©efügte, (Rlögiicg jertgeitte
ficg bie ffiotfe an feiner ©tirne unb aug feinen btigenben
Singen juefte bie Stamme etneg götlifcgen©ebanfeng.
»Unb wie wenn'g Sabigtaug fetber war?« fragte er
in fanftem ©one. »©ag wäre eine oetwegene ©gat!«
»Bein, nein, er war'g niegt; i(g würbe tgn er»
fannt gaben.«
»SBer fann eg benn gewefen fegn ?« fragte er ficg felbfi
mit finfierer (Biene.
»dBag negmen ©ie morgen für eine (Bagfe?« fugr er
öertegen naeg einet ^Raufe fort:
»(Borgen?«
.
»3a morgen, auf bem Satte ber ©räfin. ©ie gaben
3gt (EBort gegeben, baß ©ie erfegeinen.«
6

Slariffa.

\

.

'

'
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»3g gehenigt, Qirgur.«
»Sie wollen bie ©age geheim halten, bamit wir©ie
nigt erfennen unb ©ie ungehtnbert intriguirett tonnen,
© g ö n , igen ! Behalten ©ie 3h4 3ncognito. Ba i g ©ie
jebog nigt begleiten iann, fo werben ©ie fig weht fgon einen
©h^alier gefugt haben. 3ß'8 etwa ber Bicomte, ©a»
bame?«
»3g bleibe zu «gaufe, Arthur,« entgegnete ©larißa
ernß.
.
»BaS fann nigt fepn; ©ie würben ein allgemeines
Aergemiß geben; hat ©ie bteßeigt^amlet'SBog in 3h«nt
©ntfgluße manfenb gemagt, ©tarißa? ©ie werben'S bog
bie @raßnnigt büßen laßen, baß aug fte zufällig Sarah
heißt?«
.

» 3 a , ig weige g r auS, unb wenn i g g r m e i n
•gauS nigt berfgließen barf, fo erlauben ©ie menigßenS,
baß i g baS I r r i g e rneibe.«
»ßlarißa, i g habe 3hnen fgon gefagt, baß @ie'i?a*
bürg ein allgemeines Stergerniß geben würben . . . ©te
werben auf bem Balte erfgetnen, ©abarne!«

»2Öte ©ie befehlen,« entgegnete baS arme 35ßeib mit
fanfter •gingebung.
'
»Unb 3h4 ©oßume?« fragte ber Sürß rafg.
»Baran habe ig nog nigt gebagt, ba i g , wie gefagt,
bie Abßgt hatte, zu >gaufe zu bleiben.«

»©rlauben ©ie.mir, baß i g w.ieber 3h«u ©h.eöalier
abgebe ober oießeigt ber Bicomte ?«
'
»Ber Bicomte?«
»Bun ja, jener intereßante ©migrant! A propos,
Slarißa, er hatßg geßern abermals bei3hnen melben laßen,
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warum paben Sie iptt nun fcpon ju wieberpolten ©Halen
nicpt borgelaffen ?«
»©Beil micp jebeS feiner ©Borte bertept, weil er in
Sprer Kälte einen ©Inlaß §u Hoffnungen, ju Sertraulicp»
feiten fiept . . .«
»Unb gur Tpeifnapnte, ©tariffa; ber Sicomte betet
Sie an, Sie würben nücp recptfepr erfreuen, Wenn Sie gegen
ipn etwaS freunbticper wären ; icp bin ipnt bielHufmerffamfett
fcputbig; er pat mir meprmatS bebeutenbe Summen abge»
Wonnen. ©Ufo, fcpöne Sürftin, bringen Sie midp nicpt in
ben ©erucp eines eiferfücptigen gauStyrannen.«
©tariffa antwortete nicpt, fonbern blicfte mit Seracp»
tung nacp bem Sürften, ber ftcp jum ©epen anfdpicfte.
»Beben Sie wopt, ©tariffa,« fagte er; »weinen Sie
nicpt ju biet; wenn man in 3pren ©lugen Tpränen fiept,
fo fommen©ieinS ©erebeunbmidp Wirb man für ©ott weiß
Wa§ für einen ©Bütpericp palten. Sermeiben Sie, icp bitte
Sie barum, bermeiben.Sie jeben Scanbat. gente unbmor»
gen muß icp ©te aHein laffen, aber morgen bor bem Satte
werbe icp micp einfinben. Uebermorgen reife icp mit TageS»
anbtucp ttacp ©Bleu, btS bapin pabe icp nocp fepr btele ®e=
fcpüfte abjutpun.«
©amit ging er. ©tariffa etite fogteicp ju iprem Kinbe ;
mit unenbltcper Siebe brücfte fie eS an ipre Sruff unb ipre
Tpränen fielen auf bie Stime ber Kleinen. ©aS Kinb aber,
als ob eS ben ©cpmerj berfiänbe, umarmte weinenb bie
©Hutter.
.
©B et epe ganb ifi'S, bie in baS Sucp beS ©cpicffalS
feptieb , baßbomN©cpmetge ber größere TpeilftetSbem ©Beibe
jufalle, baß baS Serbreipen beffen SebenSyfabe ungefiraft mit
©ornen überfäen barf?!

84.

VII.

.

2Bir begleiten ben gürgen gur ®rägn.
©ragn ©arap DaoiS, die reicpe (Srbtn der englifcpen
gamilie DaoiS, erbte don iprer ©tutter, einer Wunberfcpönen
©danierin, auger der ©cponpeit aucp jeneS geuer beS SIu»
teS, welcpeS gleicp der ©onne erwärmt und oerfengt, wel»
cpeS jede ©nfrgttbung gu geberpafter Seibenfcpaft geigert unb
int ffiapitgimStaumel der Siebe ©UeS opfert,. aber aucp
©IteS fordert. Dtefe Seibenfcpaft patte, gleicp der Saoa,
die auf iprent ¡EBege ©HeS fcpmelgen macpt, audj baS fong
fo falte gerg der ©ragn burcpgtüpt.
©IS der gürg mit feinem glangenben, pigortfcpen Ka»
nten unb feinem gewinnenden ©engern in den pöpern Jtrei»
fen SonbonS erfcpien, war ©arap DabiS die gefeiertege Dame
der dortigen ©alonS; ipre -gergen fanden gcp; die egotgtfcpe
Siebe beS Surgen war ber ©türm, der bie Seibenfcpaft tot
•der Srug biefeS ¡EBeibeS gu peilen Stammen anfacpte. ©ber
ipre Siebe blieb nicpt baS füge ©epeimntg tpreS -gergenS,
ge war nicpt bergille Sacp, bergeraufcpIoS burcpbaSDun»
fei blumenreicper -gatne giegt, ge war baS ©uffcpäuntett
einer gürmifcpen ©ee, unb baS SBetb wurde derbammt,
wurde dernicptet, nicpt um iprer Siebe felbg willen , fonbern
weil ipre Siebe in den ©alonS ©ergerntg erregte.
Der gürg derlteg ©nglanb unb feprte nacp feinem
Saterlanbe gurücf, wopin tpm aucp ©arap nacp beut Dobe
ipreS ©atten folgte. ©IS ©arap nacp Ungarn fam, war
ber gürg bereits ber Serlobte ©Iariffa'S.
Die ©cpönpeit unb ber glangenbe -gauSgaat ber ©ra»
gn macpten ge aucp in Ofen gum ©egenganbe ber atigemei»
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tten Sfufmerf famfett, ber Vewunberung, beg 3ntereffe. 316»
gefegen Bon bem Sauber, weldjen bie ©cgöngeitübt, würbe
fie aucg nocg' burcg igr an 2f6enteuern reitgeä Seben tnter»
effant. 3n igren ©atong, wo ficg Sradgt unb ©lanj mit
bem fetnfien ©efcgmade paarten, fanihbie elegante 3BeIt
jeberjett eine anerfdjöpfithe Sülle Bon Vergnügungen, ©te
©räftn beBorjugte feinen igrer Bnbeter, wag eben bei einem
folcgen Egarafter auffaiienb erfcgeuten unb aufbte Umgebung
einen ergögten Betj üben mußte, ©er Sürfl erfcgten gteicg
nah feiner Vermäluttg in ben ©along ber ©räfin , Wo er
alg beren Bitter Bon ber ©efettfcgäft begrüßt würbe.
Viele, fegr Biele Vanbe fnüpften biefe beiben 2Befen
aneinanber.
.
,
©arag figt in tgrem gegeimflen Vouboir am Slarmor»
tarn ine unb blitft,.tn ©ebanfen Berfunfen,in bte praf»
felnben Sfammen; tn igrer -ganbrugt eine fletne ©hatutie.
Von Seit ju S«'t ergebt fte ungebulbig igt fegöneg -gaupt,
Bon wethem bag fegwatje >gaar in reihen Soden auf bie
©hultern gerabffießt. ©tefe ©egnfuhtfpriht'augbem Seuer
tgrer Bugen, unb bte bunfefn Sutten unter benfelbenfaffen
ung bte Berjegrenbe ©litt ber Setbenfcgaft agnen. ©ie ffelffe
bie ©hatufte auf ein ©tfhh e t l > ßanb auf unb jeigte nun
äffe Betje tgrer fegianfen ©ejtatt, beren Boitenbete ©cgön»
geitauh ben nühternften ©inn betauben mußte. ®g ftegtein
SBetb Bor ung-, wie eg bte ©»iegter beg Orientg in tgren
©räumen fegen mögen, ein 3Betb, ht beffen-Straten felbft bte
©ünbe jur ©eligfett wirb.
'
•
Eine SBetle ging fie auf bem ©eppiege beg Voubotrg
auf unb nteber, balb 6tteb fie wieber Bor bem ungegeuern
©piegel obergalb beg Eantineg fiegen unb burcgtoüglte mit
ber fhneeweißen -ganb bte bunffen Soden," balb fcglang fie
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bie Arme um ben ©gwanentjalS unb in ihrem Auge glanjte
eine ©hrane . . . beS ©gmerjeS ? Bein! ®ö war bie
heiße ©hräne her ©ehnfugt unb beS BerlangenS.
Ba ging bie ©hüre auf unb 4 , 0 ®ürß 4*at gerein.
» A g , Arthur!« rief ©arah ¡hm bie. ganb reigenb ,
»warum eilen ©ie nigt in meine Arme, ba©iebog wiffen,
baß bie Siebe 3hrer harrt?«
»Bie Sürßin hielt mig auf . . . ße ergäglte mir bie
©efgigte mit ber ßigeunerin.«
.
»Ber Perbammte gamlet,« fagte ©arah geftig , »wer·
er Wohlfeßnmag, bieferfurgtbare©enfg? gaben Sie nog
leine ©pur?«
.
»Bein,« erwieberte ber Sürß mit ßnßererBiiene; »aug
mir hat biefer Bfenfg furgtbare Binge erjäglt, a l s hatte
er bem ©rabe fein ©eheimniß entlodt.«
»Sur feinen ©ob gäbe tg mein ganjeS Berntögen;
a g , A r g u r , biefer ©enfg weißAßeS, AßeS.«
»2Benn i g ihn ßnbe, wiß i g ¡hu oerßummenmageit,
. . . »erßumtnen für ewig!«
Betbe fgwiegen. Bag einer Banfe ließ ftg ©arah an
ber ©eite beS gerjogS nieber, unb fragte mit weiger
©timme:
» A r g u r , lieben ©ie mig nog ?«
»3a, Sarah, i g liebe ©ie nog, wie in ben erßen
Augenbliden unferer ©eligfeit . . . btefe ©eligteit feffelt
mig an ©ie . . .«
»Unb ber Sing,« fagte Sarah mit gßgenben Sippen,
»ja, Arthur, ber Slug, ber mir auS btefer Siebe erblühte.
Unfere Siebe iß Wie ber 3t»eig unb bie Slamme, bie an
ihm ¿ehrt; beibe hören in bemfelben Augenblide auf, ¿u
fepn . . .«
·
-
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»©Barum erinnern Sie micp immer triebet an bie Set»
gangenpeit?«
'
"
»©amit bie 3ufunft bie Sergangenpeit füpne.«
»©precpen ©ie, ©arap waS foll icp nocp für ©ie
tpün, um ben Häcpeburji SpreSgergenS gu füllen? 3fi6Ia=
tiffa nocp nicpt genug unglüctlicp ?«
•
»Unglücflicp!« rief ©arap peftig , »unglücflicp! 3ft
fte nicpt ©Kutter? 3fi ipt baänicptreicpticper ©rfap für3pre
Kälte, felbfi wenn fie ©ie lieben würbe? ©Iber icp, ©fr»
tpur, icp, bie icp ber Siebe ©IffeS geopfert, icp , bie um
Spretwitien ber gangen ©Bett gopn gefprocpen. unb rnicp in
ben Krater ber Seibettfcpaft gejtürgt, unbefümmert barum,
ob icp gu ©rmtb'e gepe... icp, bie icp micp eineS brücfenben
SerpättniffeS e n t l e b i g t unb ©Bitwe würbe, um Spnen
angepören gu fottnen . . . bin icp glücflicp? gaben ©ie
bie ©cpmacp ron meiner ©tirne gelöfcpt? gaben ©ie mein
Sewußtfepn gum ©cpweigen gebracpt, inbem ©ie meine Tpa»
ten recptfertigten?« ·
_
»©aS ©cpictfal war gegen un§, -©arap, aber bieS
gerg gepört Spnen, Spnen für ewig, ©ie ©Jladpt ber Set»
pältncffe ift oft fiärier als baö gerg . . . bocp foogu foli
icp wteberpolen, waS icp 3pnen fo oft gefagt, baß meine
Sapiere micp unbebingt in bie günbe beS ©rafen geliefert
patten, baß icp trappten mußte, fein Sertrauen burcp bte 3u»
fage btefet geiratp gu gewinnen, unb baß icp bann nicptmepr
gurütf treten tonnte.«
»©Iber ©lariffa patte gurücftreten tonnen unb fte tpat
eg nicpt. 3cp bat, bropte mit meiner Hacpe unb fte tpat eS
nicpt; icp fcprieb tpr, baß icp für bie ©lugenbltcfe, bie fte
mir geraubt, ipr Seben alS@rfap forbern würbe, unb ben»
nocp napm fte 3pre ganb an. Htm benn, icp will meinen'
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©cpwur palten.; biefeS geben, ©rtpur, baS geben ©tariffa'S
ig'S, wag icp Bon 3pnen fordere.«
»©arap!«
»©te entfepen ftcp . .
o, ©ie lieben Siartffa!«rief
die ©ragn. »geben um geben! DaS ÜBeib, baS ©te nicpt
liebt, mug gerben, tote der ©iann garb, ber mitp geliebt
pat . . . ¡¡Barum fcpweigen ©ie, ©rtpur? . . . 3a, ©te
lieben Stariffa . . . Dpetlnapme frrtcpt auS 3pren Bügen.«
»Kein, ©arap, icp liebe ge nicpt, fo toie ge nticp
nicpt liebt.« '
' '
.
»¡¡Birb ge auf dem Satte etfcpeinen ?« fragte ©arap
lebpaft.
·
»3a,« entgegnete bergergog, bor gcp pinbrütenb.'
Die ©ragn naperte gcp beut Dtfcpdpen, auf Wefcpent
die ©cpatutte ganb , fcptug den Decfe.I auf und napm jwet
Heine gläfcpcpen perauS.
»Da8 wirft langfam,« fagte fte gngeren SlicfeS;
»facpte fcpleicpt eS burcp die ©dem . . . Kepmen ©tt. baS
eine gläfcpcpen und Berbergen ©te'S in einem ©cpntucffäg»
cpen ©fariffa'S; die ¡¡Bett wirb glauben, ge pabe gcp, um
der eigenen ©djmacp und Sprer Kacpe ju entrinnen, in die
©rme beS DobeS gegüdptet.«
SauttoS napnt ber gürg baS gläfcpcpen aus den gän»
den ber ©rägn.
'
•
»gaben ©ie bett King ntacpen tagen, ©«pur?« fupr
die ©ragn fort.
»gier ig er,« entgegnete ber gürg, indem ereinflet«
iteS leberneS ©tut petborjog.
»®ut,« fagte ©arap, den King betracptenb, »ber
Sicomte fommt peute ©benb ju mir; icp werbe tpn Bon
©Hern in äienntmg fepen.«
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©er Sürfl antwortete mögt; fcgwere ©ebanfen fcgienen
tgm bag «gaupt juVoben ju brüden. ©ie ©raftn fniete auf
einem ©cgamel neben igmgtn unb legte tgrefalte «ganb an feine
gtügenb geiße ©tim. ©er Surft judte jufantmen; fiteren
Vltdeg betracgtete er bte ©räfin, aber fdjon im nacgfien
Bugenbtide jwang er feine Sippen ju etttem Sacgetn unb
fcglang bann feine Brme um ben fcgneeweißen -galg ber
fcgonen Srau, bte mit brennenben Sippen an feine Vrufl fanf.
©o fanf be§ Rimmels gefallener Engel utg Betcg ber
Verbammntß gtnab . . .
vin.
©er Voll ber ©raftn war ber gtanjenbfte, wetcgen
ber Earneoal beä Sagreg 1794 aufjuwetfen gatte. 3n ben
feengaft becorirten Sälen gingen berfcgwenberifcge (ßracgt
unb ber fetnfie ©efcgmad .ganb itt .ganb mit etnanber.
SBertgboGe Äunfffdjäge unb feltene ©turnen feffetten bet
jebem ©cgritte bag Buge beg Veobacgterg; uberalt ©tanj,
überall Betcgtgum.
3n ben ©aten begegnen wir attentgatben wagrgoft
malerifcgen ©ruppen.
_
Dieben ben pracgtöoltften Eofiunreg ßnbet 3gr in feiner
reijenben Etnfacggett bag ¿Unb ber tbgllifcgen SBett, neben
ber glanjenben Königin bie buftige Vajabere, bie ätgerifcge
Bpmpge; neben gifiortfcgen ©ejiatten bie ©pmbote ber
©atgre, beg Äotnug unb Sofug. Unb alte biefe Slagfen
neden einanber in jenem oertraulicgen ©one, mit jener un=
gejwungenen-geiterfeit, wetdje fotcgen Greifen unb fotcgen
Untergattungen in ber Begel eigen ftnb.
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Bie bigteße biefer fortwaljrenb fummenben unb fgä»
dernben ©ruppen brangt ßg um eine Karrifatur ¿ufammen.
Biefe Karrifatur ßeßt einen'Berggeiß öor, unb fgon baä.
©oßume.aßein, wefgeS eine ungemein geißreige Auffaf».
fung ber barjußelienben 3bee befunbet, wäre hin«tg"tb
gewefen, bie aßgemetne Aufmerffamfeit ¿u feffeln. Siber ber
Berggeiß banbbabte überbieS mit merfwürbiger ©ewanbgeit
bie 9Baffe beS fgnetbenbßen ©potteS unb fgfagenbßen 2Bi»
fceS, womit er bie Angriffe ber Beder auSparirte; er Wußte
3eben beim Barnen ¿u nennen, fannte bie ©eheimniffe etneS·
Seben, unb »on ©inute ju ©inute fgmolj bie ©ruppe,
bie ißn umßanb, ¿ufammen, benn bie Seute begannen fig
öor gm ¿u fürgten unb wigensgm aus, um g m feine
©elegeigeit ¿u geben, ben ©gteier ber Bergangenffeit ¿u
lüften, wefger fo oiele Abenteuer, fo öiefe ©eheimniffe
»et büßte.
©o ßanb benn enblig ber Berggeiß beinahe aßeiit an
ber ©gweße eineS ber entfernteren ©Sie, afS pföfclig am
Arme eines ©empelrttierS eine h«tßg« Srauengeßalt im
weißen Kfeibe, mit einem Blumenfranje in ben über bie
©guttern herabwaßenben Soden, auf git ¿ufgritt.
» 3 g , Ophelia,« rief ber Berggeiß überrafgt unb
öerbeugte ßg öor ber Barne, »Ophelia, nimm ben ©ruß
Peines gamfet entgegen.«
»©ie mögen mig wirflig eiferfügtig,« ßüßerte'ber
©empelßerr feiner Barne j u ; »ig habe 3br Soßume bis»
her nog gar nigt regt beagtet; fürwahr, ©lariffa, baS
iß eine eben fo ¿arte als gelungene Sofetterie. Bun, i g '
gratulire 3h«m gamlet bon gai^em gerjen . . . ©eßehen
©ie'S nur , baß ©ie in gm SabiStauS erfanht haben, ffienn
er'S wirflig iß, bann bewunbere i g feine Kühnheit; ber
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fetfe Surfepe frielt mit .feinem geben . . . ©ie gittern, ©la^riffa . . . beperrfepen ©te ftep unb meiben ©ie jeben ©can»
bat . . . ©p, bort ig bie gauSfrau . . . mit fcpön fte
ig . . . welcp gefcpmacfdolle Doilette . . . ©epeft ©ie,
©lariffa, bie ©danierin, bie eben aufunS gufommt, fen®
nett ©ie ge? 3cp bitte ©ie, Berberben ©te ipr tiiept etwa
burcp 3pre Jtalte ben Bergnügten ©benb.«
Dte ©danierin reiepte ©lariffa beibe gänbe gunt ©rüge
pin, fingerte, wie Bergnügt eS fte ntaepe, gu wie diel Danf
fte gep serdgieptet füple, dag bie gürgin gep foüttftlidp eilt®
gefunden; banngo.g fte bie gitternde grau mit gepfortnaep'
einem der entferntegen ©ate. Der Demdelperr blieb dor dem
Serggeige gepen und garrte ipn forfepenb an.
,
»3a, icp bin auep pier, ©rtpur,« begann der Serg®
geig itt fepneibenbem Done, »pier unb überall, wo icp Dir
fepaben fann. ©et; auf beiner g u t , ©rtpur, icp bin dein
geinb.«
»Du fenng miep niept,« entgegnete der gürg.
Da trat der Serggeig einen ©epritt näperunb gügerte
iptn ein 3Bort inS Opr. ©rtpur fagte in geberpafter ©ufre®
gung den ©rnt beS SerggeigeS.
»Du big mein geinb,« fagte er mit peiferer©tintme,
»gut . . . aber wenn Du ein ßadalier big, fo nimm die
Barbe ab, unb lag tniep dein ©ngegept fepen, damit tep
miep "gegenDicp wepren fann, wie'S einem ßadalier giemt.«
»Du wirg miep fepen ,« entgegnete der Serggeig in
ruptgem Done; »wir treffen ünS noep!«
»ffiann?« fragte ©rtpur.
»®ebulb . . . eS fomrnt die 3cß . . . icp palte
mein 3ßort.«
.
Damit feprte der Serggeig ©rtpur ben Kücfen unb
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fcpritt jenem ©aale gu, nadj welcpem ftcp ©arap unb Gía=
riffa begeben pattén.
.
·
©er Surft blidte fpőpenb um fiep, unb als et fiep
alléin fap, brüdíe er eine verborgene Seber an ber ©Banb ;
«ine gepetme Spür ging geraufcploS auf unb ber Surft
pufepte pinein.
.
·
©er Serggeifl patté ficp niept weit ron ben beiben ©a»
men in einen Sepnfhipl niebergetaffen unb fcpten, ohne auf
baS ©eftüfter ber Srauen gu acpten, gang unb gar tn bie
Setracptung ber,' an ber ©Banb pangenben meijterpaften ®e=
ntalbe berfttnfen. ©arap patté bíefe ©WaSfe nocp niept gefe*
pen,.unb meinte, ed fep einer jener Sremben, bie in ben
©alonS wenig Sefannte paben, unb mepr öonberHeugierbe
als bon-ber ©uept nacp ©Ibenteuerri angelodt werben, ©er
Serggeifl macpte fícp'S im Sauteuit reept bequem, ließ naep
einer ©Beile baS gaupt auf bie Sruji ftnfen uitb begamtatimatig wie int ©eptafe gu niden. Hacp einigen ©Hinuiett
beutete fein rupiger ©ítpemgug barauf pin , baß iptt ber
©epiaf öollenbS überwältigt pabe. ©IIS ©arap bieS bemerf te,
fdjltcp fie auf ben Sußfpipen bis an-ben ©trmftupl,' unb ba
fie fap, baß bie ©HaSfe feft fdplafe, feprte fíe mit berpaltenem
Sacpen gu ©lartffa gurüd, wecpfelte .mit tpr einige ©Borte
unb berfcpwanb bann burcp eine bis bapin berfdjloffeneTpür.
ßlariffa war aliein.
3n bemfelben ©lugenblide fprang ber Serggeifl auf,'
winite ber überrafdjten Slarijfa, feinen Saut öon ftcpgu ge»
ben, unb rerftedte jldp bann rafcp pinter bie perabgelajfenen
Senfietöorpange.
'
Salb barauf feprte bie ©räftit gurüd; brei reiepge»
fleibete ©iener folgten ipt.
.»©Icp !« rief fte auS, als fie ben Serggeijt niept mepr
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fanb, »ber ©paß iff mir nicgt gelungen; ber fcgtäfrige ©äff
iff ungefcgore.n bauen gefemmen.«
®te ©iener entfernten ffeg auf einen SVtnf tgrer.^er»
rin unb ©arag nagm wieber neben Etariffa ©tag..
Vatb barauf-jog ein'Vttger bie Bufmerffamfeit ber
beibeit ©amen unb beg ginter. bem. Vorgänge tauernben ·
Verggeiffeg auf ffeg. ©er Vitger fegritt auf bie.b'eiben ®a=;
men ¿u unb blieb ffumm Bor ignen ffegen..
.
»SBoger, geitiger Vater?« fragte ©arag. »Vringff
©u ung Bietteicgt eine wunberbare Betiquie aitg fernen'
Sanben?«
.
' .
· '
.
»3a,« antwortete ber Vitger traurig unb ernff.
»©ann feg ung wilifommen ! ¿tannff ®u aueg franfe
cgerjen geiten unb über bie . Vergangengeit einen. ©cgleter
breiten, ben fein ©tragt ber Erinnerung buregbringt ?« •
©er Vitger .feufjte unb antwortete niegt.
»SBer biff ® u , guter Vitger?« fragte bie ©räfin Ia=
cgenb. »®u biff fegr langweilig, geg, geg in ©otteg Ba=
men! Ober gaff ®u Bietteicgt irgenb einen Jtummer, fo
fprieg, wir geiten ign j in biefen Bäumen ffnb Srogffnn.unb
•£eiterfeit ju «Saufe.«
©er Vtlgct fegmieg.
.
»SBarum fuegteff ®u ung auf, geitiger Vater, Wenn®u
ung ntcgtg Bngenegmeg ju fagen weißt?« fugr ©arag-fort.
»3<g fomme aug fernen Sanben mit einer wiegtigen
©enbung.«
»Bn ung?«
. '
»Bein, .nur anfie,« fagte ber Vilger, auf Etariffa
1
beutenb.
»©ann entferne icg mieg, guter. Vater,« fagte ©arag
auffpringenb unb ließ Etariffa mit bem Vitger altein.
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Biefer fefcte (ig an ©arahS Blaß, ergriff ©tariffa'S
gitterntoe ganb unb begann mit feifer ©timme:
»3g erfaufe biefen unfgajgaren Augenblid bießeigt
mit meinem geben . . . Bog gfeigbiet . . . i g habe ©ie
gefehen , ©fariffa, nun fferbe i g gerne . . . Stög ein ®e=
heimniß ha&e i g Shnen anjubertrauen, nog einmal rnögte
i g auS 3h«m Btunbe hören, baß ©ie mig lieben, Blor»
gen AbenbS erwarte i g ©ie in Shter Bißa; um biefe 3 ° 4
tff'S ffifl unb menfgenleer in ben Bergen. Ber Sürß »er»
reifet morgen, ©erben ©ie fommen, ©lariffa?«
»©er finb ©ie?« ffammelte ©lariffa.
Ber B i l g ° h ' f ß ' h r °nen Bing h·"; 111 ben Bing
Waren bier fgwarje B«tkn gefaßt.
»Sab'iSlauS!« freifgte ©lariffa unb fanf bewußtlos
jurücf.
Ber Bilget berfgwanb. 3mnäg|len3lugenbli(f erfgien
©arah in ber ©hür. ginter g r Warb bie ©effalt beS ©ent»
pegerm ffgtbar. ©ie eilte ¿u ©lariffa hin unb rief fte
beim Bauten. Aber ©lariffa antwortete n i g t ; gre Augen
waren gefgloffen; wie eine gefnidte Sitte lag fte ba. Sarah
eilte hinaus unb Ceßrte balb barauf mit einem ©lafe in ber
gattb wieber ¿urüd.
»©rinfen ©ie öon biefer Orattgeabe, ©lariffa ,« bat
bie ©rafin; »waS iff Shnen gefgehen? ffnb ©ie bon ber
gge ohnmagtig geworben? ©rinfen ©ie, baS wirb ©ie
figten!«
»Bigt aug b e r g t f t en , ©arah?« fragte ber
Berggeiff, aus feinem Berffede herbortretenb.
BaS KgflaflgfaS entfiel ©araßS ganb ttnb mit einem
©grei fanf fte in einen Armfhgf.
Ber gerjog eilte auf biefen ©grei h°hei, gog bie
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Dpüre be$ ©alonS pinter fiep gu, unb gürgte gu ©arap
pin; er rig tpr die ©ammtlarde dorn ©egepte unb be=
gann tpr bte ©cplafe gu reiben.
'
Katp einigen ©iinuten fant ©arap wieder gu gep ; fte
fcpirtg bie ©ugen auf, unb fcpog witbe Slicfe naep bem
Serggeige, ber gleicp einer Starmorgatue regungäioä in ber
gengerntfepe ganb.
»¡¡Baffer, ©rtpur, ¡¡Baffer!« gepte bie ©ragn mit
matter Stimme.
.
Der gürg eiite ptnauS, unb feprte batb darauf mit
einem gefüllten ©lafe gutücf, welcpeä bie ©ragn gierig an
ipre Stddett gog.
¡¡Baprenb ©arap tranf, friegette ftep tn bem ©ntltpe
be§ gürgen bie po'cpge ©ufregung, unhrillfürlicp flrecfte er
bie ganb naep· bem ©lafe; auS, unb wollte e§ den bten®
nenben Sippen ber ©ragn eintretgen, aber im nemlicpen
©ugenblitfe gab ge e8 ipm auep fepon geleert gurütf. ©rtpur
wanfte unb pielt ftep an den Sorpang, in beffen ©dpatten
ber Serggetg ganb.
3pre Stiele begegneten fiep, ber gürg fupr gurütf,
unb bebeefte fein ©ntlip mit ben ganben. ©inen ©ugenbltd:
lang perrfepte grauenoolleS ©cpweigen im ©alon. ©u3 bem
fernen 'Dangfaale Hangen einjelne Döne ber ©htftf unb baS
derworrene Barmen unb Bacpen der ©age perüber.
.
©13 ber gürg wieber aufblickte, war er mit bem Serg®
getge allein, ©tariffa patte am ©rme ber ©ragn baä ©e®
matp öerlaffen.
Der Serggeig trat lautlog näper unb umilammerte mit
feinen eiSlalten gingern bie ganb be8 gürgen.
.
.»©rtpur,« fagte er, »bte ©rägn pat ©ift getrunfen.«
©in ©epret berSergwetgung entfupr dem gürgen;. mit
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ber Hiefenfraft ber pocpßen Hngß entwanb er ßcp-ber
ganb beS SerggeißeS, unb eilte auS beut ©alon, als ob
ipm bie ©cpredengeßalten ber gölte auf bem Süße folgten,
©er Serggeiß aber feufgte:
»Hrme ©larifia!«
IX.

.

©ie Silla beS Sürßen in ben Ofner Sergen beperrfcpte'
ein reigenbeS Tpal, unb gewaprte bie perrlicpße HuSßcpt
auf ben majeßatifcpen ©onaufirom unb bie fcpönen Snfetn.
3ept aber peulte ber ©türm burdj baS tieblicpe Tpal unb
breitete bie Setcpenbede beS ©BcnterS über bie. gange ©egenb.
©er S l i i bermocpte faum einige ©cpritte weit ben bieten
Hebel gu burcpbringen; nur ber Heif gitterte auS bem Sun»
fel'ber Sciume, unb auS ber Silla leuchtete ber fcpwanfenbe
©epein eineS matten SicpteS über baS immer ßnßerer wer»
benbe Tpat pin.
Huf bem Saprwege nacp ber Silla rollt ein gefcploffe»
ner ©Sagen langfam bapin. Sor ben Sferben gept ein
©iener mit einer Sactel in ber ganb, um bie bom ©cpnee
»erwepte Saprte nicpt gu berfeplett. Sor bem eifernen ®ar»
tengitter ber Silla peilt ber ©Bagen, unb ßlartffa jieigt mit
einer bejaprten ©ame perauS.
.
Hafcpen ©cpritteS eilt fte auf bie Silla gu, unb blidt
nacp bem erleudpteten Senjler beS obern ©todwerfeS empor.
©Bie pocpt ipr gerg, wenn ße beS nacpßen HugenblideS
gebenft! ©ie follte SabiSlauS wieber fepen ! . . . Hber fie
war aucp feß entfcplojfen, nun für immer bon ipm Hbfcpieb
gu nepmen, unb bem Sürßen bei feiner Otüdfepr bon ©Bien
biefe ßufammenfunft gu entbeden, gu welcper ße bie ©ewalt
jeneS SRingeS herleitet patte. ©ie fannte SabiSlauS' ebleS
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•Serj; fie War überzeugt, baß eg nicgt ©elbftfucgt, baß eg'
geroicgtige ©rünbe fepn mußten, welcge ign biefeg Opfer
»erlangen ließen.
(Bit folcgen ©ebanfen betrat fie bag 3nnere ber Villa.
3gr <§erj pocgie görbar, alg fie an ber ©cgwelle
©aateg
ffanb unb mit jitternber >£anb bie ©güre öffnete.
Vlaß , mit ben tiefen Suregen beg ©rameg im Bntlige
ftanb ber Süngling ba, ber in tgrem «Serjen bie Stamme
ber erften Siebe entjünbete, beffen Vilb igr ©rofi war in
ben ©agen beg Jtummerg, ber fie fo rein unb järtlicg liebte,
reffen ©eligfeit, beffen Seben, beffen ,Bl(eg einft fie, nur ,
fie gettefen. Unb fegt fianb er mit ben unöeriennbaren ©pu»
ren beg tiefjten ©egmerjeg »or igr, wie eine »erWclfte Speube;
wie eine erflorbene Hoffnung aug »ergangenen Sagen. Er
preßte feine <§änbe ang Serj unb eine ©gräne pefrietg bie,
©eligfeit unb ben ©egmerj btefeg Bugenblicfeg. ©ag SBort
erfiarb auf feinen Sippen, fhirnm ftürgte er· ju Elariffa'g
Süßen, unb legte feine ©tinte an bie jum ©ruße bärge»
reifte «Sanb.
(EBarum »ermag ber (Benfeg niht ju jierben in
einem fethen Bugenblicfe, wo ficg f c ' n c r
W0"
nieben ber «Simtnel eröffnet, unb biefeg furje Seben beg ®tü=
efeg jagrelange Seiben »ergeffen läßt? SBarum muß er fei»
t
iien ©rani mit fug weiter fcglepben? dÖer iff'g, ber ffh an
bem ©cgnierje beg (Benfhen ergögt? . . . ber <§tmmel?...
Buh ^ d j
V a h t , weihe Slariffa'g «Serj umla»
gerte, jutfte ein ©tragl ber Sreube, für einen Bugenbltcf
»ergaß aueg ffe ben Sluh ig«g Sebeng; aber an Sabigtaug
•Sanb fhimmerte ber (Ring, ber bag Bnbenfen an bie Ereig»
niffe ber »ergangenen Diadjt, unb mit igm fo »tele anbere
fhmerjlth' Erinnerungen wadj lief.

(Slariffa.

7
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»¡0 ©iariffa,« begann SabiSfauS, »»erjegen ©ie mir,
baß ßg ber ©gmer, bürg biefen Qiugenblicf ¿u entfgä»
bigen fugt, ber ©gmerj, ber wie meine Siebe mit mir
lebt, mit mir ßirbt, »erregen ©ie, baß i g hierher gefom»
men, um 3h« Buhe ¿u ßören...«
»Bein, nein, SabiSIauS, biefer Augenblicf rnagt mig
gfücftig, unaugfpreglig gfücflig, nur ba§ ©ine ängßigt
m i g , baß 3h4 Seben in ©efatjr fgwebt.« ·
• »3g Weiß e§,« entgegnete SabiSlauS r i g i g , »aber i g
mußte fommen, um biefe Bapiere ¡n 3h« gänbe ¿u legen.
Btit biefen Bapieren geben ©ie bem Sürßen bie Buhe fei»
ite§ gerjenS wieber, unb er Wirb ©ie au§ Banfbarfeit glücf»
l i g mageu.«
»Bi ein ®lüd,« erwieberte ©Iariffa mit fgmerjligem
Sägein, »wurjelt nigt im gerjen be8 Sürßen ; ba§ ©eib,
ba§ mir jenen anonpmen Brief gefgrteben , h" 4 fein ©ort
furgtbar getöß.«
•
»Biefer Bämon 3h«8 SebenS, ©iariffa, biefer Bämon
iß nigt mehr. Ber Sauber iß gebrogen, roeiger gerj unö
©ißen beS Sürßen gefeffeit hielt; mit biefen B<gi««n fön»
nen ©ie ihm feine Buhe wieber geben.«
»3g öerßehe ©ie n i g t . . . gaben ©ie jenen 3 au &er,
haben ©ie jenen Bämon gefannt?«
»®räßn ©arahBaöiS iß tobt,« fagte SabtSIauS.
©in ©trahf ber Sreube ¿udte aus ßtariffa'S Augen,
aber fgon im nägßen Augenbtid berbrängte g n eine hege
©hräne unb weittenb preßte ße bie ganb an§ gerj.
»Berjege mir, mein ©Ott, baß i g mig über ben
©ob biefer Srau ju freuen bermogte,« Jglugjte ©Iariffa.
»Beine Bateganb waltet über meinem armen Kinbe.«
»3hr Kinb?«
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•
»O Babigtaug, warum fann icp mein fleineg Stäb®
cpen niept in 3pre ©tme legen ? ¡EBenn ©ie'g fepen wür®
ben, wie eg fcpön unb gut ig, mit toeld) inniger Biebe eg
an mit pängt! ©udjr ©ie würben eg liefe gewinnen. Die
•Kleine peigt ©frage, wie meine ©íutter! ¡EBíe fepmergt egmiep,
bag idp 3pnen bag Ätnb niept geigen fann! Um feinetwillen
pabe tep mtep berfrätet . . . fong wäre tep tängg pter
gewefen! . . . ©frage feplief, top wollte bon tpr ©bfepieb
nepmen, unb überfdpüttete bag fcplafenbe Sinb mit meinen
ätüffen . . . ©frage fdpraf auf unb gng gu weinen an ,
ge fcplang ípre fteinen ©rnte um meinen gatä, unb lieg
miip niept loS , big ge an meiner Srug wieber eingefeptum®
m e r t w a r . . . ©tein®ott, mein ®ott! SCßie banfe tep D i r ,
bag eg bein ¡ffiitíe ig, mir biefeg Sind gu tagen, damit idp
niept gang bertagen bagepe, bamit tep niept immer unter ben
©räbern betgangener greuben ttntper wandeln müffe, bamit
der ©nbltcf biefeg Sinbeg mtep in dem ©tauben begärfe,
bag Du gut big, und bag bein garfer ©rm mtep befepüpt
. . . ¡Hüffen ©te auep, Babigtaug, bag feneg ¡Eßeib mit mein
Jtinb rauben Wottte?«
»Dag weig tep niept, aber itp weig, bag ©te alg £frfet
einer graufamen Kacpe gefatten wären, wenn ©te der fepir®
menbe ©rm beg gimmetg nidpt gerettet pätte.« •
»¡IBie, Babigtaug?« fragte ©tat i ffa etfdptecfen.
»3n ber bergangenen Kacpt geigte 3pnen eine ©tagfe
eineu King mit fünf fcpwarjen Seiten , unb bat ©te peute
piepet gu fomnten.«
»3a, Babigtaug, unb bei bent ©ebanfen, bag ber gürg
©ie erfennen fönnte, bag 3pr Beben in ©efapr fdpwebt,
fcpwanben meine ©tnne . . . O Babigtaug, berfudpen ©ie
um meinetwillen bag ©epieffat nidpt!«
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»Sie ©Ragte war icp nicpt! — eg war aucp nidpt ber Hing,
ber 6iS gu biefem Hugenblicfe als peilige Hetiquie an mei»
nem gergen rupte. ©Benn Sie wünfcpen, baß icp ipn bepat»
ten fott, fo geloben ©ie mir, nie baä" gu tpun, wag traft
biefeg Hingeg bon 3pnen berlangt wirb.«
»Sie Hacpt biefeg ©epeimniffeg bermag icp nicpt gu
burcpblicfen . . . bocp wer mocpte jene ©Ragte feyn? wag
war ipre -©tbßcpt? ©Boper wiffen ©ie bieg ©HieS?!«
»©er Serggeiß, ber pinter bem Sorpange lauerte,
görte, wag ber Sßitger fpracp, jap ben Hing , ben er 3p»
nen geigte, unb folgte ipm nacp bem Salle, um biefen
fcpänblicpen Slait gu nicpte gu macpen.«
»©Ber iß biefer. Serggeiß ?«
»©aS ebelße gerg, mein ©cpupengel, 3pr treueßer
Steunb — gamlet.«
.
©lariffa blidte ßumm bor ßcp pin. ©ie tonnte bag gange
fcpänblicpe ©ewebe nocp immer nicpt burcpfcpauen, aber
in iprem gergen ßieg eine ßnße're ©Ipnung auf.
»Sepatten ©ie ben Hing,« fagte ße bßßer, »unb
wenn icp ßerbe, geben ©ie mir ipn inS ©tab mit, aber
berfucpen ©ie baS ©cpicifal nicpt Weiter... ©eleu ©ie fort
oon piet... icp bitte ©ie barum . . . ©ilen ©ie . . . ©e»
rechter ©ott! . . .« ©rßarrt bliefte ©lariffa nacp ber ©pure.
Hafcpe Tritte naperten ßcp bon ber Treppe per.
»©cpnelf, fcpnell itt biefeg ©abinet, eg pat einen ©lug»
gang nacp bem ©orribor« ßepte ©larißa.
»Hein, icp bleibe... 3cp fann ©ie jept nicpt berlajfen,«
fagte Sabiglaug, bie Sapiere rafcp berber'genb, »eg tonnte
ber Sicomte...«
»©er Sicomte ?« freifepie ©lariffa.
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3n btefem Bugenbticfe ging bie ©güre rafdj auf unb
ber Surft trat gereut.
»©ie gier?« fragte er, Sabiglaug überrafdgt anbltcfenb,
»Saga! gerritcge Iteberrafcgung! ©ant, ©anf ©ir —
«Sintmel ober «Sötte... beflo beffer . . . bieSmat fotien, Sie
meiner Bacge nidgt entrinnen . . . (Babame, ©te gegen!«
»Brtgur!« flegte Elartjfa.
»@ie gegen, fage icg... ober bag Vtut btefeg (Ben»
fegen folf öor Sgren Bugen fließen.« ©er Sürff jog eine
(Riftoie geröor.
'
»Brtgur, gören,©ie mtdj!« riefEiatiffa, »Sabtgiaug
gat 3gre Buge...«
»©eraubt,« entgegnete ber Surft mit finflerer (Biene...
»nidgt bureg 3gre Siebe, bie teg nidgt brauege, fonbern bureg.
ein ©egetmntß, bag nun mit igm ju ©rabe gegen fott.«
Unb er ergob bie (Riffel® jum ©cguffe.
»Ein Sffiort, nur Ein SBort, Erbarmen, Brtgur!«
. fdgrie Etariffa, unb ffürjte §u ben Süßen beg «Setjogg gut,'
Wagtenb fie frampfgaft bie «Sanb erfaßte, weldge bie
SBaffe gielt.
'
»Äeüt ©ott berntag tgn ju retten... jurücf, fünbgafteg
oSBeib!« bonnerte ber Sürff unb riß feine Sanb aug ber igten
log. 3tt btefem Bugettbltcfe fprang Elariffa auf, unb warf fteg
mit Vligegfcgnelte jwifegen igren ©atten unb Sabiglaug,
aber fdgon traegte ber ©dguß unb bie Äuget buregbogrte
Etariffa'g Vrttff.
.
Sabiglaug fing bie ©infenbe in feinen Brüten auf,
unb igt 33Iut riefelte an fetner Vruff gerab. ©a burdgjudte
ein göltifdger ©ebanfe ben ©etff beg Sürffen, ein fegeußtidgeg
Sädgetn berjerrte feine Sippen, er warf bie (Riffote Weg, unb
fprang jur Sgüre gtn , um fie abjufperten.

102

Aber ehe er bieg Borhaben nog ausführen fonnfe,
warb bie ©h"« ö°n einer fräftigen ganb ßereingePriitft.
Ber Öürß b tiefte hinaus unb fuhr erfgroden ¿urüif.
Sinßeren BtideS ßanb ®raf ®eorg SrefgtetitS bor ¡hm.
»©aS fugß Bu hier?« ßammelte ber Sürß.
»BaS Serbregen, — um baS unfgulbige Blut ju
fühnen. ©ein gimmet!« - rief er ¿u ©Iartffa Iffnßürjenb,
bie in einem Arntßuhle lag, waljrenb SabiSlauS bor ihr
fniete, »fo bin i g benn ju fpät gelommen . . . Arme ©ta»
riffa . . . fo mußte aug ße btefem ©gänbtigen ;unt
Opfer falten! Aber ©ie foltert geragt Werben, ©tariffa. ..«
»Bein, nein ,« ßüßerte ber ßerbenbe ©nget, »feine
Bage . . . 3 g ßerbe ja für SabiSIauS . . . befgigen
©te g n unb mein Kinb . . . ©eregter © O t t , mein Kinb,
o baß i g eS ttigt nog einmal fehen fann . . . i g muß
ßerben unb eS hier altein ¿urücftaffe'n . . . führt nttg nag
gaufe . . . Argur . . . führt mig ju meinem Kinbe.«
®raf ®ecrg woiite hinabeiten, um ben ©agen borfah»
ren ¿u taffen, aber ber öürß bertrat gm ben ©eg.
»©ein gerr,« fragte er, bor © u g fgaumenb, »wer
gibt Shnen ein Begt, in meinem gaufe ju befehlen?«
»Ber gaß unb bie Beragtung . . . 3 g bin beitt
Seinb . . . nun ßetje i g Bir ohne ©aSfe gegenüber.«
»gamiet . . . ber Serggeiß?« ßammette ber Sürß
entfe|t.
»3a, i g bin'S!« entgegnete ©eotg. » © i r treffen unS
fpater, wenn i g ¿uborben © u n f g ber ©utter erfüllt habe,
bie ihr Kirtb nog einmal fegen W i t t . «
© i t btefen ©orten fegritt er ber ©güre ¿u, ein ©grei
SabiStauS lahmte feinen Suß. 6r wanbte ffg um.
Auf ©täriffa'S Anttg begann baS Seben ju entfliehen,
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ipr ©tpem gocfte, etrt ©trapl beg ©cpmergeg bracp fiep in
ben palbgecffnetett ©ugen unb ipr -frufrt fanf, wie bie
¡Krone einer gefnieften Slurne, an bie Sruji beg Sünglingg. »©frage,« lifreite bie"©ferbenbe, »mein Sater . . .
fo waren'g boep bie legten ¡Blumen . . . fiabiglaug . . .
mein Äinb !«
·
Unb bag ©üge fcplofj gep für ewig . . . bag -gerg
regte fiep niept mepr.
Babiglaug unb ©eotgg Dpranen benegten bie -ganb
ber Dobten.
•
Der gürg aber ganb gnger über ipnen, wie bie Kacpt
über einem Jiircppofe.
X.
Drei Sffiäcpter patte bie tobte ©tariffa: bie grau, wetepe
ge naep ber Sitia begleitet baße, Babigtaug unb. feinen
©cpmerg.
'
·
©eorg unb ber gürg patten mit einander bie Silla ·
»erlagen.
©m folgenden ©tergen feprte ©eorg allein gurücf. ©r
piett gwei »ergegelte ©epreiben in der >§anb.
·
Bange gaitb er fcpwcigenb an ber Beidje ©lattffa'g;
tiefeg ¡Eßep frraep aug feinem ¡Bliie, bann naperte er gep
tpeilnapmgooll bem jungen ©tanne, ber in gummen,tie®
fen ©dpmerge an ©tariffa'g Bügen ping.
»®epen wir, Sabiglaug,« fagte ©eorg, inbem er feine
-§anb fanft auf bie ©cputter beg Unglücflicpen legte, »ge®
pen wir . . . piet in ber ¡Btlla wtrb'g bald lebendig wer®
ben, man wirb fommen benfieiepnamgu-polen. Kepmen
Sie biefeg ©epreiben,« fagte er bann gur grau, bie gep
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am ©amine wärmte, »unb ü6erreicpen ©ie'g bem Salatin;
ber Surft rechtfertigt barin feine ©attin, bamit bie See»
Ieumbung tpr niept gu napen Wage unb gugleicp entpäft eg
fein Teßantent.«
»©ein Teßantent?« fragte Sabigtaug.
»3a, ber Sürfi iß tobt; er iß tm eprlicpen 3wei=
latttpfe gefallen,«- entgegnete ©raf Sefjteticg. »Unb nun,
Sabiglaug, geben ©te auep bie ©Japiere per, mit benen ©te
ßlattffa'g Hupe erlaufen wollten; fte nüpen ung opnebteg
tticptg mepr; wü öerbrennen fte gugleicp mit meinem Teßa»
mente, wetepeg icp für ben Satt, atg icp tm ©uell ßete,
bereit pielt.«
3m n ä c p ß e n Hugenblide gingen alt biefe ©japtere in
peiien Stammen auf.
»Unb nun laffen ©te ung fort,« fagte ©eorg, inbem
er ben armen jungen ©Rann oon bem Seicpnam phtweg»
brängte.
Sabigtaug ßeefte ber Tobten einen Hing an ben. Singer;
in ben Hing Waren fünf fcpWarge ©ierlen gefaßt; bann
fußte er noep einmal »te falte ganb ber Tobten unb ber»
ließ mit bem ©rafen ©eorg bie Silla. "
Hocp einmal öffnete fiep bie Samiliengruft ber ©rafen
von ©regelt, um ben lepten ©prößling aufgmtepmen;
©lariffa ftpläft an ber ©eite tprer ©Rutter ben tiefen ewi»
gen ©cplaf.
©er Sürß unb ©arap rupen im Ofner Kircppofe ne»
6en einanber.
© n b e.
·

âttet ЩхттЪщеп.

i.
mar ber legte Suguft be8 3agre3 1843. Sie fegeibenbe
(Sonne blicfte bureg fcgmale SöoXfenriffe auf bie inSgau ge=
babetc ©egenb gerab. Qtn febern ©raägalme, an jebem Statte
gitterte eine itgräne beS Rimmels unb ber 2lbenbmtnb, met»
cger »on ßeit ju Seit baä Saub burdjraufcgte unb au8 ben
(Sturnen be3 neubelebten gelbeS einen (Scgag bon Süfren $u»
fammentrug, ergob fteg gleicg einem leichten (Seufjer unb
fädelte ber gtügenben ©tirne be3 Arbeiters Jtügtung ju.
Sie rugigen Selten ber bairifegen Sonau erglügten "
»on ben (Straglen ber in Sejten ginabftnfenben (Sonne, unb
mie fxe »on Sigenblii ju SugenbticE bunfler mürben, über»
jog ber Spur^ur be§ 5ibenbrotg§ bie ©tyfel ber fernen Serge,
at8 motiten fie bie fegeibenbe Sonne monnetrunfen nocg ein»
mal an igre glügenben Siggen brüefen.
3cg manberte allein unb ju Sufie; »or mir jlanb, in
ben ©tanj ber erjterbenben (Straglen gebabet,, Segenäburg
mit feiner alten Äircge, gtnter mir, in ba§ fteg immer meiter
augbreitenbe Sunfel beä Qtbenbä gegüllt, gleicg einer fegö»
nen Erinnerung ber Sergangengeit, Äonig Submigg gerr»
liege Satgalla.
.
·•
£)ft bliefte teg naeg biefem munberbar fegonen Saue
gurücf unb jebeSntal regte fteg ein bittereä ©efügl in meiner
Sruji. S i e »tele Samen fanb teg gier, beren ber jugenblicge
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®etß mit getjtiger ffßietat gebenft, aber unter fo biet gro»
ßen unb gerrligen Barnen fugte i g »ergebenS bie Büße ober
eine Botibtafei mit bem Barnen jeneS ©anneS, ber nag
fo langer Sinßerniß bie Södel beS SigieS entjünbet, ber baS
3og beS ©eißeS gebrogen: bie Büße ober ben Barnen —
SugerS! ©o fegr mig biger aug ber poettfge ©ebanfe
entjücfte, Wftger fig in biefem ©erfe fo geißtetg, fo
toahgaft fünßlerifg »erförpert ßnbet, fo mußte eS mig
bennog tief betrüben, ben menfgltgen @eiß, ¿umat ben
eineS ©anneS, ber ben größten beutfgen Bamen ein ©o»
nument errigten woßte, nog immer tn ben Seffetn beS
BorurgeilS befangen ¿u fegett. ©o grenjt im Seben aßent»
falben baS ©gabene an baS ©emeine! . . .
3n ben ©traßen war'S bereits ßiße geworben, als i g
nag BegenSburg fam. Ber gimmel tagelte mit feinen tau»
fenb ©ternen auf bie bunfle ©tabt unb auf ben jgönen
Sluß gernteber, beffen ©eßen mit fgläfrigem ©urmeln
gegen ßßen ginroliten. @S war ein herrltger Abenb. 3n
©ebanfen unb füße. ©rinnerungen öertiefi, ßanb i g auf ber
alten ßeinernen Brücfe über bie Bonau unb aug mein Sßcf
fgweifte nag Oßen hin. B i g t weit »on mir ßanben ¿wet
junge Seute unb ber ©ine berfetben begann nag einer furjen
S a u f e j u metner unbefgreibligen Ueberrafgung mit feinem
©efagrteit uttgarifg ju fpregen.
»Ag Sreunb,« fagte er, »in ber ©efgigte oom Baue
btefer Srüde liegt bog eine bittere Sronie gegen ben gitn»
ntel. Ber ©enfg »ermag bie 3bee ber göße »on ber beS
gimmelS nigt ¿u trennen unb wo er ein großartiges ©erf
fiegt, ba fugt er immer bie Kraft beS ©atanS, als ob er
mit ber gilfe ®otteS aBein nigt auSreigte. Benn fieg,
Wcgrenb ber ©eißer jene Kirge bort nigt ju ooßenben »er»
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mocpte, baute ber ©cpüter im Sunde mit bem ©atan biefe
geinerne Srücfe.«
»Der ©taube an ben Satan, lieber Degëô,« fagte ber
©nbere, »patte feinen guten ©runb. Sopin ber ©laubige,
aucp bticfen mocpte, er fanb bamatê wie fegt bie >§ölle at=
tentpalben mäcptiger alê ben Gimmel; bie Sernunft würbe
befiegt, ber gefeffeite ©eig bermocpte nicpt gcp pimmetan gu
fcpwingen unb wer feine ©täge im Gimmel fucpte, ber fanb
bort — oon ber ¡Religion felbg — neben ©ott, ben ©a®
tan gegellt, jenen alê bie Öuetle beê ©uten, biefen alê
bie Oueüe beê Söfen,, unb wenn er fo überall nicptê als
gingerntg, wenn er ben Söfen gotgen .gaudteê in 3ßur»ur
einperfcpreiten unb bie ©otteëfûrcptigen auf ben ©cpeiterpau®
fen fcple»»en fap , ba mugte er ait bent Gimmel »erjweifeln
unb ber ©taube an ben ©atan mugte imitier tiefere ¡Bürgeln
fagen, je augenfälliger gcp bielîebermacpt beê Söfen bewäprte.«
»Daburcp, lieber greunb, gnbe icp eben wieder baê
begütigt, waê icp bort unter ben bügeren Sogengängen ber
Sircpe bepaufriete : dag auê ber ¡Religion alle Soege auê®
gegorben ig.«
»¡Rein, Degêô ! Du gepg nur ben bunfeln ©cpatten
ber weigen Bilte, gepg nur bte ©ebrecpen beê tugenbreicpen
Seibeê ; — fucpe und Du witg aucp pier bie Soefte gttben,
wie nacp bem Dpau ben duftigen ©matt auf ben Stumen.«
»©rinnerg Du Dicp nocp jeneê Silbeë, welcpeê Dicp
gegern in bem ©telter beê jungen ©lalerê fo fepr entgücft
pat? eê gellt bie »oetifcpege 3bee unferer ¡Religion bar. S i e
fcpön »erfcpmilgt auf biefent Silbe die peilige Dreieinigfeit
ber © î e n f c p e i t b r u g : ©taube, Segnung, Biebe, mit ber
peiltgen Dreieinigfeit der © o t t p e i t . Die ©nbetung beê
fepagenben ©otteê, ber ewigen ©îacpt ig einê mit bem ©lau®
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b e n , welcper bie ©tele beg ©Renfcpen gen' gimmel ergebt,
Waprenb am ©arge beg Srtöferg bie g o f f n u n g beg 6pri=
ßen geboren unb bag peitige Kreuj gum ewig grünenben
goffnunggbaume wirb. Unb ßnbeß ©u nicpt aucp bie 3bee
ber Siebe, Wetcpe ftcp in ber Heiigion burcp bie ©itigegen»
•Wart beg peiligen ©eißeg iunb gibt, bei ber peiligen ©Rut»
ter unb in jenem fcpönen ©ebanfen beg Sßngßfeßeg wieber,
ben ber tiipne Sßinfet beg jungen ©Raterg in fo genialer ©Beife
bargeßelit pat! ? Hur bie Siebe ionnte ung ben ©rtofer fen»
ben unb ben Seuergetß ber ©rtenntniß unb beg Sicpteg!«
»Sebt benn aber aucp biefer ©eiß beg Sicpteg unter ung ?
: . . 3cp rerßepe ©icp! 3n biefem oertrauenöotten Stide,
in biefem rupigen SäcpeTtt ßnbe icp bie ©tntwort..— ©u
paß recpt, mein Sreunb, ©Bollen lönnen ben gimmel trü»
ber, aber bie ©onne pört barum nicgt auf ju teucpten. ©in
©Binbßoß 'lann ein welleg Statt an bie lebengwarme ©Bange
beg Kinbeg Wepen,'aber bag Wette Statt Oertünbet nicpt ben
©tbenb beg Sebeng; auf ben Tag folgt bie Hacpt, aber auf
bie Hacpt ein neueg ©Rorgenrotp.«
©ie beiben S«unbe fcpwiegen.
»©Rorgeu muß icp fcpeiben,« fupr ©ejgö nacp einigen
©tugeubliden fort, »©u tannß midp nicpt weiter begleiten
unb bennocp, wie fepr bebürfte biefeg ßürmifcp bewegte
gerj ©einer, mein tpeurer Suliug?!«
,
©cpweigenb umarmten ßcp bie beiben Sreunbe. 3cp
tonnte nicpt umpin, fte anjufprecpeit. ©Rit perjticper Steube
erwieberten ße meinen ©ruß unb brüdten mir mit ©Bärme
bie bargebotene Hecpte. ©ie jungen Seute waren ©raf ©ejgö
Oloay unb Sutiug Sermei.
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Sertrauen unb Siebe entgegen gattj unmillfürlicg uttb
barum fügten fie aucg metjienS bie Xäufcgung im ©efolge.
Ser ben Scgmerj eineS <§ersenS mit fcgottungSlofer >§anb
berügrt, ber fünbtgt gleicg jenem, bet mit frecgen «fpänben
bem Sltlergeiligften nagt. QIIS tcg bager am folgenben Xage
in ©efeltfcgaft beS ©tafen Olüag .meine Seife nacg Qlugg?
bürg fortfegte, »ermieb tcg forgfältig alleS, rnaS ben tiefen
Scgmers, bet ficg in biefen fcgönen Bügen auSfgracg , aucg
nur letfe berügren ober im Entfernteren auf eine jubrtnglicge
Sertraulicgfeit. ginbeuten fonnte. SaS ©efgräcg bregte ficg
nteifi um unfer fernes Saterlanb.
Sie fcgeibenben Straglen ber Sonne öergotbeten baS
Saub ber Säume, als unfer Sagen an einem Jtircggofe gieit.
•Unfer alter ffugtmann legte einen grünen jtranj auf ein frt»
fcgeS ©rab. SaS ©rab umfcgiojj ben Sarg feines ätinbeS.
Stumm betracgteten toir ben Stlten, bem bie Sgränen
•in ben Slugen fianben. Siefer rügrenbe SemeiS järtlicger
Siebe macgte auf unS Stile einen tiefen Einbtucf . . . Ser
Slbenb fugr bereits auf feinem Sternenmagen jur Erbe nie=
be.r unb nocg immer gorcgten mit fiumm bem Saufcgeri ber
Säume an ber -gteerftraffe unb ben luftigen 'Jtlängen beS
SofigornS. — ©raf Dloag faß, in ©ebanfen öerfunfen, ne=
ben mir; eine fcgmerjlicge Erinnerung fcgien ftcg mit bietet»
nett ftittigen um feine Seele ju lagern, fein 'Slicf mar auf
bem ganjen Sege büjier unb in feinen Qlugen bunfelte ber
Scgmerj berfunfener Seiten mieber auf.«
»Ser Slttblitf etneS fo legen öttebgofeS,« fagte. er
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enblig, »toerfögnt ben ©enfgen mit bem ©ebanfen ber
©terbligfeit. g i e r fgmücft jebeS ®rab ein Blumenfranj,
wähtinb bei unS ju gaufe bie Ktrghöfe fahl unb übe jinb
unb baS höfjerne Kreuj an bem blumenlofen ®rabe erfi
regt baran mahnt, wie balb wir oergeffen werben.«
• »Srüher ober fpäter,« fagte ig, »aber am ©nbe wer»
ben wir bog alle oergeffen. ©ine Seit lang walit bie Siebe
¿u unferem ®rabe unb pßanjt ijit unb ba ein Bergißtnein»
n i g i barauf ober winbet unS einen grünen Kranj, aber
aug bie ganb, welge biefen Kränf gewunben, ßirbt ab
unb bann feufjt nur nog ber ©tnb über baS »eröbete
@rab hin·«
· .
»©o müffen wir benn unfern Barnen mit blutigen
Bugßaben in baS ©ebägtniß ber ©enfgheit eingraben?«
fragte BejSö mit bumpfer ©timme.
»BaS n i g t , « antwortete i g , »nigt nur baS ®ewit=
ter, welgeS mit feinem herabßürjenben BIa|regen bieBruß
beS, ©ha4e8 aufreißt, welgeS Blumen unb junge Sweige
fnidt, unb unermeßlige SelSßüiein bte murmelnben ©eilen
beS BageS ginabfegleubert, — aug ber ßille Bagtregen
laßt ©puren ¿urüd in bem ©egen ber ©aaten unb in ber
frifgen Sarbenpragt ber Blumen.«
' .
»AIS ob's nigt alles einS Ware, ob eine SWenfgen»
gräne ober beS gimmelS ©h au a n 4 , 0 (ig entfaltenben
ober ¿erßörten Blume glänjt! ©er nimmt baS fo genau ?
Ber gtmmel, welger BIge auf unS nteberfäet, ober ber
©enfg, ber unS baSBag über bem Kopfe anjünbet?«
»AuS 3hnen, gert ®raf, fprigt bte Klage etneS nahen
aber bog' oergängligen ©gmerjeS, benn i g fann nigt
glauben, baß ©ie ben ©lauben an bie ©enfgen oerlortn
haben; baS wäre wohl bog nog ¿u früg! . . . 3ebeS·
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3apr pat feine Setluße, wie jeher gerbß fein Stumenwet»
ten; bte ©rfaprung bleibt bemtotp ber ©cpap be§ BebenS,
aber Wer ben ©tauben an bte ©Renfcpen für ©Renfcpenfemtt»
niß eingetáufcpt pat, ber pat bte Sréube für ben ©cpnterj
eitigetaufcpt.«
··
·
»Sie fönnen SRecpt paben,« fagte ber ©raf nacp tur»
gern Hacpbenfen; »wer wolite alte Slumen tneiben, Weit eS
barunter aucp 'giftige gibt? aber nennen (Sie bte ßrfaprung
ja nidjf ben ©djap beS SebenS. 3cp fettne Beute, benen eä
mit ipren' ©rfaprungen gerabe fo erging, wte bem Serg»
manne, beut in bem ©tugenbtide, als er auf eine reicpe ©Iber
ßieß, ber gefprengte Seifen im gerabßürgen ben ©trm ger»
fdjmetterte'. Unb muß benn ber Sergmann , bem bteS wt»
berfäprt, gerabe immer att fepn ? Kann ntcpt aucp ein ju»
genbltcpeS gerg ben ©tauben öertieren? ©íbt eS nicpt Beute
genug, bet benen bte Seit ber 3ugenb nicptS weniger als bie
Bett be§ ©lüdeS iß ?«
'
»ttnb bocp patigt eS in ben meißen Satten nur öon
unS fetbß ab, glüdltdj gu fepn.«
»©Jon unS fetbßfotite eS abpängen, glüdltcp gu fepn?«
fragte er mit bitterem Sädjetn; »paben ©te benn nie einen
©Renfcpen gefannt, ber trop feiiteS peitigen ©ÖiltenS, trop
feineS tiebenben gergenS an ©lüd unb goffnung bettelarm
geworben, —: ber faunt mepr gu ertragen öermag, waS baS
©cptdfal tpnt aufertegte, btS ber ©Bínter beS Bebens bie
¿Dualen beS gergenS unter fetne ©cptteebede begrabt?!«
¿©aS iß ja eben ber Sfucp beS ©Renfcpen, ^jjaá4berte
icp, »baß er an feiner Butunft öergweifelt;
ben Saum gum ©Rußer nimmt, ber ßcp
ßoße beugt, aber ftcp fogletcp Wjeber aufrji

' ©fartffa.
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nem raufcpenben fiaube mutpig' gegen ipn anfäm»ft. Senti
ipm auep die Stattet entgelen, wenn ipm auep ber >§erbg® •
winb einen ober ben andern ßweig gefnicft, fo parrt er
bocp bon 3apr gu 3apr mit immer bicpterer, immer fräfti®
gerer Kinde bent Sinter entgegen.«
»Sie gnb glücflicp, dag Sie die ©türme beS Bebend
nicpt fennen und nur Solfen, bie borübergiepen, opne gcp
in ©ewittern gu entladen. 3cp Witt darüber nicpt mit 3pnen
greiten. Sietteicpt ig 3prefiebenöanfcpauungbie rieptigere,
bietteiept ig'8 die meinige, bietteiept pat jeder bon unSSe®
weife aué dem Beben, auS dem eigenen Beben für gcp. 3dp
will gugeben, bag der ©runb in uttäfelbg liegt; wer burcp
ein bügereS ©lag fiept, dem erfepeint alleS büger; aber un®
wtrtpbare ©tebben betmag unfere Spantafte boep nidpt in
blumenretepe gluren gu betwanbeln. Senn ©te bie ©ebulb
paben, eine Meine · ©efepiepte angupören, fo werben ©ie
meine BebenSanfcpauung baburep bielleicpt gereeptfertigt gn®
ben. Sein greunb, auä begen Beben icp bie'fe ©efepiepte ent®
lepne, peigt — ©bbtn.«
III.
Der Stand, welcpem ©bbin angepört, pat mit 3apr®
punberte alten Sorrecpten auep 3aprpunberte alte gepler
geerbt. ©bbtnS Sater war wopl fetner »on Senen, bie auf bie tiefer gepenben ©lagen be§ SotfeS mit ©bott unb Ser®
aeptung perabfepen, aber er war tmmerpin golg auf feine ©p®
nen unb feine auSgebepnten Segpungen, nur »aarte gcp
bei tpm mit biefem ©tolge auep der gute Sitte, bem Sa®
terlanbe gu nüpett. Sie e§ nie einen grogen SKann gegeben
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gat, ber tticgt eine gemiffe fire 3b ee, ein Sbe.al gatte, met»
cgeS ber Seuerfaute gteicg feiner Seele boranle.ucgtete, fo toitb'
ancg baS Segen eine® jeben Senfegen fpur» unb mitfungS»
Io3 betfcgminben, mie baS Siegt eineS finfenben SterneS,·
menn igm nicgt ein gögereS 3 " ! borfcgmebt, beut er mit
ganzer Jlraft jnfteuert. SaS füglte aucg Ebbing Sater, unb
baS Semufjtfegn feiner Sürgerpfiicgt nägrte jugleicg ein go'=»
gereg Streien in feiner Srujl. Er trat in einem Sllter inS
Segen ginauS, mo~ mir in ber [Reget nur ber 5ß^idgtöergeffert=
geit Begegnen unb eben beSgatb muß igm jeneS Streben,
jener belfere Sitte als Serbienft, ja als Sugenb angerecgnet
merben unb mir bürfen unS. Faum munbern, menn er, in
ber Hoffnung biefeS Biet aufjergatb beS SatertanbeS fcgttelier
erreicgen ju tonnen, fcgon in feinen jungem Sagren ein
Stmt antrat unb fug in Sien niebertieg. Senn mie für
Sötter bie gerrfcgenben Sbeen ber 3agrgunberte, fo ftnb für
EinjetneftetS bie Ueberjeugungen, ©emogngetten unb Sor»
urtgeite tgreS StanbeS majjgebenb. 5tber eS gibt gerciffe
Sagrgeiten, melcge ftcg unter atten SebenSbergättniffen
Sagn brecgen, unb fo erging eS aucg Ebbing Sater, -ber
mit bitteren Erfagrungen bom jpofe Slbfcgieb nagm unb ftcg·
— btoS feinem einjigen Äinbe lebenb — in bie länblicge Ein»
famfeit jurüctjog.
•
Ein fcgroerer gtucg lüftete bamatS auf biefer Sation.
Stucg Ebbing Sater tonnte biefen fttucg. Senn baS <f?erj,
fcgon im grüglinge beS SebenS ialt unb gteicggiitig auf baS
Saterlanb b t i i t , mie mirb eS.erjt bann abgeftumpft fegn,
menn bierofige 3ugenbjeit borüber tfl, menn eS nacg Bit»
teren Erfagrungen unb Xaufcgungen baS Seben unb all feine
Sergaltnijfe nücgterner ju betracgten anfangt ? . . . So-
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bagte aug ©bbtnS Bater. Barum ließ er in ber Bruß
feineé ©olgeS aß jene geifigen ©cfügre unbeengt empor»
(gießen ', wefge, wie bem Srigiing baS Blügentreiben,
jebem jugenbtigen gerjen eigen ßnb unb in abgöttifger
Berehrung afleS baS, waS baS Baterlanb betrifft, mit
einem getiigenfgetne umgeben. Sreifig birgt biefeS Aufßam»
men beS jugenbtigen gerjenS mitunter aug biet ©gwar»
merei, aberbtefe abgotttfge Beretjrung iß immer nog bef»
fer afS jene Kalte, jene ©leiggiltigfeit, welge bisher ber
Sing mtfereS BaterfanbeS war. ©ie ber ©ínter fein grü»
iieSSaub, feine fanften ©aifüfte hat, fo iß aug ber Stüh»
fing nigt· bie ßeit beS SroßeS. Knidet bie ßg erfgiießenbe
Blume nigt borjeítíg, eS fommt ohnebieS ber gerbß unb
bann ber ©inter, ber über ©afb unb Slur fein Seigen»
fug breitet!
'
Unter ben ganben eineS folgen BaterS wugS ber
Süngting h°an. ©eine ©rjieljung war bießeigt etnfager,
äfS bieS bei jenen ©tanben übßg iß, welge bisher 3er=
ßreuung unb betaubenbe Bergnügungen als bie 2íufgabe
greS SebenS betragteten; er gltg ber Btume, welger
bie Batur nur eine Sarbe, aber um fo reigeren Buftber»
lieh, Wcgrenb fetne ©tanbeSgenoffen ben farhenreigeren, aber
buftlofen Kunßbfumen ahnltg waren. Bon wefentligem
©tnßuffe auf ben ®garaftcr ©bbtnS war feine ©utter, eine
engeffanfte Stau, oon wetger erbteBugenb lieben, baS Sa»
ßer berabfgeuen lernte.
•
Unjahiigt ©rinnerungett feffetn baS Kinb an bie ©ut»
ter. Bte ©utter wagt über bie erßen Brüurne ißreS KinbeS,
fte ¿ahtt nigt gre burgwagten Bägte, ¿cgi* gre Spänen
n i g t ; ße legt ben erßen Klagen beS KinbeS ein freunbfi»
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cgeg Ogr, аиё tgrem Sltcfe fprtcgt unenblitge Siebe unb
unablafftge Sorgfalt, bie ung begleitet in greub unb
in Seib.
®
©boin liebte feine ©tutter unaugfprecpücp unb alg er
bei ber -^eimfepr Oon feinen Keifen fiatt ber liebenden ©tut®
ter nur ipr gumtneg ®rab fand, ba bracp bie Srlut be8 Scpmer®
ge8 über fein -§erg perein. Dag war fein erger ©ram, ber,
wie bie etge Siebe, ba8 -§erg beg Sünglingg mit Seuer®
traft erfagte. ©r wurde tränt.
.
©ineg ©benbg gog ipn ber ©tptnerg gum ©rabe feiner
©tutter pin. ©n dem ©rabe fniete, mit einem Kränge in
ber -§anb, ein iungeg ©tabcgen. Dag ©tabcgen war fcgön
Wie die erge Kofe, mit welker ber junge Srrüpting fein
Siebegen, bieKacptigaH, befdjenft, fcgön, wie ftcp'8 nimmer®
mepr befcgreiben lagt.
©Ig 3ulie bemerfte, bag ge nicgt allein feg, legte ge
den Kräng aufg ©rab unb wollte gegen, ©inen ©ugenblii
rupte ipr ©uge auf ©böin. ©ug biefem ©ttge frracp fo oiet
©cpmerg unb Dgeilnapme, bag ©botn, oon einem big bagin
unbetannten Septten erfagt, gcg bem fcgönen Kinde näperte,
welcgeg in gitnmltfcger Serflarung bor bem fronten 3üng®
linge ganb , afg War'S ein ©nget, den ber Gimmel gur Ше®
feprung ber Sünder gur ©rbe gefanbt, afg Ware eg ber
©eig feiner entfcplafenen ©tutter in einem neuen oerjüngten
Körper. Sieberrölpe übergog ©boing Sangen, um im
näcpgen ©ugenblicfe bie bleicpe weife Sarbe beg Setbeng bego
greller peroortreten gu lagen, wie am Sintermorgen bie
aufgepenbe Sonne für furge Bett den Gimmel rötpet, ba®
mit er ung bann bego bläffer unb farblofer erfcpeine.
» S e r b i g D u , ©tabcgen?« fragteer, ipre gitternde
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ganb ergreifenb, »baß ©u mit gebenebeitett ganben baS
©rab meiner ©Rutter befrangeß? warum weinß ©u? gat
©tcp ber ©ram gu fetner Sraut erforen ? O nein! ©u 6iß
ber ©ngel beS TroßeS unb öon bem Tpau, ber auS bem
gimmet beiner ©tugen niebertraufett, fproffen immer neue
Stumen auf biefem ©rabe.«
©aS ©Rabepen büite furcptfam ben tränten Süngting
an, in beffen teibenbem ©tnttip, wie ein ßücptiger Slip am
ßnßern gimmet, für einen furgen ©tugenblicf bie Sreube
aufguctte, bis attmätig bie Siebe gu biefem ferappiftpen
©Befen atS mitber ©Ronb in ber Hadjt feines ©emütpeS
aufging, um Die ©cpmergenSWelt beS jungen ©RanneS gu
erteucpten.
Suite war bie eingtge Tocpter etneS ©runbbeßperS in
bemfelben Orte, HamcnS Bäborfai. ©bfcinS ©Rutter patte
baS pübfcpe Kinb tteb gewonnen unb wüptenb ©böin auf
{Reifen war, bracpte eS gange Tage in ber £Rape biefer fanf»
ten&raugu. ©Iber bie Säter Wiepen einanber forgfättig auS,
unb Wenn ße ßcp gufatiig trafen, mieben ße'jebe napere
Serüprung unb bewaprten gegen einanber eine unerfepütter»
tiepe Kalte, ©er ©runb baöon tag pauptfaeptiep tu bem
ßparafter Bäbotfai'S, weteper gu jenen Ultras gepörte, bie
ben popern ©tanben atten guten ©Bitten abfpreepen. Uebri»
genS War biefer ScffimiSmuS eine natürtiepe Sotge ber ©reig»
niffe ber »ergangenen Saprgepenbe, fo wie jeneS Kaßenget»
ßeS, wefeper bie Sürger biefeS SanbeS fo lange bon einan»
ber trennte, unb fpater, als ße bem ©ruefe ber perrfepenben
Sbeen natpgeben unb .auS Hotpwenbigfeit ober Srincip mit»
einanber in napere Serüprung treten mußten, bet ben fetbß»
ßanbigeren ©paratteren ber unteren (Staffen jenen abßoßen»
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ben Xro| hcrbortief. ©inß mag biefeS QibfonberuiigSfh»
ßem regt ftug geWefen fepn, weil aug jeber Berg iwn ber
Seme fgön grün erfgeint.; aber baS wahrt eben nigt lan»
ger, als bis ber ©anberer näher gefommen; benn bie Balje
legt bann unbarmherzig ben fahlen ©ipfef unb bie abge»
fgwemmten unwirgbaren ©anbe bloß! . . .
©böinS Bater war, wie gefagt, feiner bon jenen,
toefge jene ©ürbe gering fgäßten, bie ®ott bem ©enfgen
beriieh, tnbem er g n nag feinem Bilbe fguf; bennog
lag etwas AnfprugSooffeS unb gogfaljrenbeS in feinem
Blide, fo oft er mit Seuten nieberen ©tanbeS ju gun hatte.
© i r muffen hinsufügen, baß feine fanften 3üge biefen
abßoßenben AuSbrud ganj unmiilfürlig unb unbewußt
annahnten; neben feinen ©mnbfä|en, bie er nie berläug»
nete, mogte g n übrigens aug nog ber ©harafter jener
3eit entfgufbigen, in Welger er lebte. BamafS beugteßg
nog bie ©ehrjaht ber ©enfgen bor bloßen Barnen, Ber»
ßanb unb Berbtenß bermogten nog nigt ftg geftenb ¿u
magen unb nur ©eitige hatten eS ju einer ©efbßßänbigfeit
in grer ©eßnnung unb Ueberjeugung gebragt. Unb iß'S
benn heut¿u Bage anberS? Borurgeifunb ©efbßerntebrigung
haben ßg fo tief in unfer ganjeS Seben eingefreffen, baß
bloße BßigterfüHung, mitunter fogar aug bie Unter»
f a f f u n g einer Sßigt berlet j u n g für Bugenb gehalten
unb baS, was ¿u einer anbern 3eü für Bugenb galt, afS
©ahnßnn erflart wirb.
'
Unfer geHer=Batrioti8mu3 wirb getreulig aufgejeignet,
momentane Begeißemng bis an bie ©offen egoben, aber
ber ©ann, ber oft nigt einen Biffen Brot für feinen gun»
ger gehabt unb bennog fein ganjeS Seben bem Baterlanbe
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geopfert gat, ber gegt unbefannt unb unbemerft an unS
borüber . . .
Socg mir motten mieber auf bie beiben Sater jurücf»
tommen. 3abcrfai micg bem Sater Ebbing trogig auS,
meit er in jebem feiner Stufe ©eringfcgägung unb cgocgs
mutg, in jeher 3üb<mfommengeit <§erabtaffung fucgte, mag
ign, ben gteicgfalig flotjen Ebetmann, tief bertegte; Ebbing
Sater fag in biefem abjiofjenben Setragen einen uijauS»
rottbaren -§afj, mitleibig bticfte er auf ben Sefangenen
gerab unb bracg, befonberg feit bem Sobe feiner Stau, jebe
Serbinbung mit ¡gm gänjlicg ab. Saju fam aucg nocg ein
atter Srojefj, unb fo mirb eS benn erftärticg, baff Ebbin,
atg er in 3utie bie Sotgter 3üborfai'g erfannte, traurig
mürbe unb faum ein matter ©tragt ber Hoffnung, mie ber
.©cgein ferner -§irtenfeuer, bie Sacgt feineg XrübftnnS
ergettte.
©cgon umgütfte ber fcgmarje ©cgteier ber Sacgt bie
Siebenben unb nocg immer fafjen fte in füpe träume berfun»
fen neben einanber. Singgum mar alteg fiitt mie baS @rab,
metcgeg bie Siebe ber Siutter umfcgtof? unb an meinem igre
Siebe empor btügte, ein >§immetgquel( beS ©lücfeg an ber
©tätte beg ©cgmerjeS! . . .
Seg ©lücfeg? Sein! bticft benn ber Gimmel gteicg
freunbticg auf unS Sttte gerab ? . . . Ser Sßitger mägnt,
er öffne ficg feinem ©ebete, mägrenb taufenb Qtnbere nur
bie bergeerenben Slige fegen, bie er gernieber fenbet. Sein,
nicgt beS ©lücfeg! benn aucg bag märmfle, gefügtbottfte
>&erj tragt oft ben Stucg ber Serbammniff in ficg . . .
©o fafjen fte tange'unb bacgten, träumten. 3utien§>§aupt
mar auf bie Srufi beg Sünglingg gefunfen. Ser bermöcgte
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gu fagen, wag bag ©tabcpen träumte, in begen bunfiem
©uge eine Dprane glangte; wer oermöcpte gu fagen, 06 ber
®eiji, welker in bieBufunft fcpweifte, enblicp einen freund®
liegen Kupepunft fanb ? Ober überfam aucp fie bie ©pnung,
bag bie Sreube, Welcpe wie geiertagggelaute burdp ipre Srug
Mang, nur oon fo furger Dauer fepn werbe, wie bag Da®
fepn beg Slumenbufteg ?!
Die Bippen beg Sünglingg berührten bie Stirne beg
©tabcpeng, unb feine ©rme umfcglangen bag fanfte Kind.
Suite fcpiug bgg ©uge gu ipm auf . ... acp, in biefem
einen Slicfe lag etn ganger -§tmmel Oon Siebe, aber fcpon
im näcpgen ©ugenbliefe würben ipre Büge wieder erng unbbüger.
.
»Sulie, meine Sulie, warum fcgwanb bag Bafeln
oon deinen Bippen? Selcg trübe ©ebanfen paben den
©ram in beinern ©ntlige peraufbefcpworen ?« fragte ber
Süngling.
»Kemtg Du die Kraft,« entgegnete bag ©iabcgen,
»welcpe unoermerft in Dir feimt, bie gcg beineg gangen
Sefeng bemacgtigt und Dtcp unwibergepltcp ber Seligfeit
ober ber Serbammntf in bie ©rme fcpleubert ? Kenng Du
bie Kraft, die in liegten Kacpten fo oft mein -§erg erfagt
und bie icp niept gu nennen Oermag? Oft füple tepmiepoon
ipr im Scplafe ergriffen und in einen enblofen Kreig fortge®
wirbelt, alg follte icp bort oergepen, gergieben; aber ein
©eniug gept über mir mit rettendem ©rme; bann giept'g
mieg wieder geimltcg wie mit Bauberfraft fort, ein bunfteg
©gnen erfüllt meine Seele; icp gnbe bann feine Sorte für
meine ©ebanfen unb ein unbefannteg Segnen und Scgmacg®
ten Iocft rniep ttaep ber blauen gerne gin. Dann buteggreife
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icp bte weite, Weite ©Bett unb ßiege pocp, pocp empor,
aber bet ©cpmerg bleibt mir ferne, benn gelte Sterne teucp»
ten auf meinem ©Bege, tönenbe ©Betten umfreifen micp, ein
füßeS Sieb Hingt in mein £>pr, unb ein nie getannteS un»
auSfarecpticpeS ©Bonnegefüpt wiegt micp tu tiefen ©cplaf
ein. Kennß ©u biefe Kraft, ©bötn?«
»©iefe Kraft, meine Sulie, iß bie Siebe!«
»©ie Siebe?« Wieberpotte baS ©Rabepen mit funfein»
ben ©lugen; bann fegte ße, als fuepte ße.ipre fernen ®e»
bauten gufammen, teifeunb iräutnenb pingu: »ja, bieSiebe!
©iefe Kraft galt bte ßnfenben ©terne gufammen, fte burcp»
gueft bte ©Humen, baß igte Ketcpe in ©Bo'nnefcpauet erbe»
ben. 3a, Siebe iß'8, was tep füpte, wenn icp fo »oll füßer
©epnfucpt unb ©etigfeit in ben ©trmen meines ©cpupget»
ßeS entfeptummere. ©US tep ©icp jept gefepen, ©böin, ba
War'S mir, als pätten ßcp plöpttep alt biefe Träume »er»
wirtlicpt; aber in meinen Träumen erfepienß © u t n t r niept
fobtaß, niept fo traurig. ©Rit ßraptenbem ©tnttipe, mit
leueptenben ©tugen fcpließeß ©u micp ßetS in beine ©trrne
unb reidpß ber ©infenben bie ganb . . . ©tep, (Sböin,
Wte bangt mir, Wenn icp micp bann wieber jener anbeten
Kraft erinnere, bie.micp mit unwiberßeptieper ©ewalt an
ben {Ranb ber Semicptung brängt! Sielieicpt fott baS ein
Sorgefüpt meines ©cpicffatS fepn, baSmetn Seben gu einem
fcpnterg» unb ßuepbetabenen geßalten wirb ?«
»3ß benn betn ©cpupenget niept immer urib überatt
bei © t r , meine liebe, frartfe 3utie? ©Btrb bie Siebe ©idp
ntept auf alten beinen ©Begen geleiten?«
»3a, ja,« entgegnete Suite. »Unb bennoep, Warum
tauept biefe ©Ipnuttg immer wieber in mir auf, biefeS 33or»
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gefütjl, baß mir Don ber Siebe nur baS Seib bleiben, baß
bet rettenbe (Saget mir in meinen Brannten nigt immer er»
fgeinen wirb ?«
·
»Bu biß franf, arme Suite. Komm, Berlajfen wir
ben Kirgtjof . . . ©ietj, btr ©onb' tß fgon t g g ginauf
. . . eS muß regt fpcit fepn.«
»Bein, nein, laß unS h 1 0 bleiben,« fagte ße, ¿um
©onbe emporblicfenb, »ig fege ben ©onb fo gerne, ber
mig in ßitten Bägten änlageft; i g weile fo gerne am
©rabe betner ©utter, bie mig nog im ©gelben gefeg»
net hat·*
»Unb biefer ©egen wirb ßetS mit Bir fepn . . . ©age
B t g loS Bon jenen büßern Ahnungen, Suite.«
»O , wenn ig eS fönnte! aber bie ©eele tflgu fgwag,
um ßg Bon ben Bitbern loszureißen, wetge eine unßgt»
bare ganb in bunflen 3ügen Bor ße hinßeßt; btefe Btlber
haben feine beßimntte ©eßalt, unb bennog angßigtßgbaS
gerz Bor ihnen, wie baS Kinb Bor ber Bogt . . . Unb iß
e§ nigt fonberbar, baß ßg biefer ©greifen, btefe büßert
agnung befonberS beim Anbltcfe etneS ©enfgen metner
bemagtigt? . . . Bor einigen 2Bogen wanbette tg afiettt
¿wtfgen ben Blumenbeeten unfereS ©artenS; ber 3lbenb
begann bereits feine grauen Stügel auSzufpgnnen; in füßer
©gwermug h®4gte i g bem fgtafrigen ©eplauber ber Bö»
get ¿u unb beiaufgte bie ßifle Bagtoiole, bie fgügtem
gren ¿arten Bufen erfgloß. Ba ßel außerhalb beS ©artenS
etn ©guß unb mit btutenbem Sittig ßürzte ein Baubgen
¿u meinen Süßen nteber. Kaum hatte i g ben oerwunbeten
Bogel Born Boben aufgehoben, afS mein Bater mit einem
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jtemben jungen Sanne in ben ©arten trat. Der junge Sann
grüßte rnicg flücgtig unb griff fogleicg nacg ber armen Saube,
unter beren ftlügel er ein fteineS Sriefcgen gerborjog. ffra»
genb blicften mir ben jungen Sann an, auS bejfen 3lugen
eine göttifcge ©cgabenfreube leucgtete; er aber erflarte ben
дапзеп SotfaK nur für einen ©cgerj, ber freilicg bag Slut
beg armen Xaubcgeng fojlete, unb nacgbem er üng ben fran»
fen Soge! überladen, eilte erroieberfort, ©eit biefer Seit
gat er meinen Sater öfter befuegt. 3cg roeig niegt roeggalb
unb rooju, aber eine ungeilboüe Stgnung befdjleicgt mieg,
fo oft icg biefem jungen Sanne begegne.«
»Unb roer ift biefer junge Sann ?«
»5t[bin bon Siliai, ein entfernter Serroanbter unb
©afi ber Saronin Sofa Selesbi.«
»Sieg, mein Äinb, S u fliegji angjlerfüüt bor einem
Senfegen, ber Sir nie etroag ¿u Seibe getgan . . . Sag
Sieg bureg fotege Eignungen niegt einfcgücgtem, bag Sehen
rnirb Sir ognebieg ben Sintgeil bringen, ber S i r befegieben
ift an ber Sreube roie am ©egmerj.«
»Steüeicgt ift'8 eben bag Sorgefügl beg ©egmer»
jeg,« fagte bag Säbcgen mit trübemSäcgeln, »rote bie
Slurne bag nagenbe ©eroitter borger füglt unb bag roei»
fenbe >§aupt fegon beim Sagen ber erjten Solfe traurig ju
Soben fenft . . . Su gajl Secgt, Ebbin, bag Sehen roirb
mir ben Slntgeil bringen, ber mir befegieben ijl an ber
Sreube roie am ©egmerje . . . icg barf nur an unfere
Sater benfen.«
»Sag Sieg unfere Sater, lag Sieg igren $ag niegt
tümmern. Sie ©onne fragt bie Saegt niegt, ob fte leudjten
bürfe; foK bag füglenbe «g>erj ben <§ag fragen, ob eglieben
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darf ? Um dag ©tücf euteg Bebeng fott man nie mit Senen
feilfcgen, die in tgtem gragicgen ©gotgmug btefeg ©lücf atg
Opfer fordern, Weit fte felbjt ntcgt lieben, fonbern nutpaf*
feri tonnen. Der Sacg, Welver mit melobtfdjem ©turmeln
gwifcgen den blumenretcgen Ufern fliegt, gürgt bonnernb
nieder, Wenn ftcg ein gelggüd igtn in ben Seg wirft, unb
fann eg aucg für furge Seit feinen Sauf beengen , fo wirb
eg bodj bald öon-ber fcgwettenben Slut mit fortgeriffen.«
Dag ©etaufcg nagender Dritte unterbracg dag ©efpräcg
der Siebenden. ©botng Sater und fein ©tgt fucgten ben
tränten Süngltng.
Ogne ein S o r t gu fprecgen, begleiteten fte Suite nacg
>§'aufe, weicge oou ©bbin mit einem guntmen <§anbebrucf
©bfdjieb nagm.
'
SBocgen oergingen, ege ©bbin gcg Oou fetner Kranf*
peit gangltcg erpolt gatte. ©m ©rabe fetner SDtutter grünte
Dag für Dag ein frtfcger Kräng unb an ben Stattern gtäng®
ten Dag für Dag beg ÜJtabcgeng Dgränen.
.
.
Suite und Sboin fagen einander lange nicgt.
•
Saronin Kofa Setegbt, fugr der ©raf nacg einer
fürgen Saufe in fetner. ©rgäptung fort, war . taum nocg
ütetunbgwangtg Sagte att,'alg ge Sitwe wurde. Sie war
fcgb'n wie eine See, retgenb wie eine Sprene, bewältigend
Wie die Siebe felbg, dabei aber aucg mit allen ©nfprücgen
der Sugenb unb Sdjönpeit reidjitcp auggegattet. Da aucg ge
jenem Stande angepörte, ioelcger ben 3 w e i fetneg Bebeng
ttn ftnnlicgen Sergnügen gnbet, da ge tn einem Kreife
peran mucgg unb lebte, wetcger dag Setb aucg bann nocg
gu ben Seinen gäglt, Wenn eine feiner fcgo'ngenSIumen an
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feinem Sufen langß »erwelft i ß , Wenn eä ßcp über atie©ebote ber S"tat pinweggefept unb bie Sanbe beS Sami»
iienlebenS fcpomtngSloS gerriffen pat, fp barf eS unS nicpt
©Bunber nepmen, wenn aucp bie SBaronin opne ©tpnung
»on bem pöperen Serufe beS ©BeiöeS nur Sergnügungen
unb BcrßtcuungtU fucpte. .
»Hgcp bem Tobe ipreS ©atten »erließ ße baS ©luSianb
unb ßebeite ßcp in Sßeßp an; bort bilbete ßcp um ße eine
jener fogenannten geißretcpen ©efetifcpaften, weldpe baS
Sewußtfepn »on ber Hotpwenbigteit einer focialen {Reform
in bem gur ©rfenntniß gelangten Solfe weden foliten.
{Reben ben beßructioeu Sepren berbamaltgenSpüofoppw tru»
gen aucp biefe Kreife wefentlicp bagu bei, bie erfcpütternben
©reigniffe beS »ergangenen SaprpunbertS »orgubereiten unb
gurecptfertigen. ©Benn wir einen Stid auf baS bamatige.Seben
in ben pöperen ©tauben beS ©luSlanbeS werfen, waSßnben
wir? Serberbtpeit bis perab gum gemeinßen Saßer, ©tnn»
licpfeit bis perab gur tpierifcpßen Srntebrigung. Unb wir,
bie wir unfere {Ration an ©röße unb Sürgertugenben er»
ßarien fepen woüen, wir trößeten unS gerne mit bem ®e»
banfen, bie SSerberbipeit paPe bei unS nicpt fo weit um ßcp
gegriffen , baß wir auf ben ©iftären unferer Senaten aucp ber
eittmannenben ©Boüuß ¡Opfer bracpten . . .
©ocp ©ie fennen ja bie pöperen ©tanbe unb Wiffen,
baß baS ©ntbepren eben nicpt ipre ßarfße Seite iß.
©ie ©atonS ber Saronin Höfa gepörten gu ben be»
fucpteßen; in ber iRäpe ber fcpönen ®rau ßraplte ©Bonne
unb ©eligfeit. ©Bäprenb feineS ©lufentpalteS in ber gaupt»
ßabt warb aucp ©böin bei ber fcpönen ©Bitwe eiugefüprt,
aber obwopl ipn Höfa mit auSgegeicpneter gergiicpfeit tmi
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pßng, fgien er bie retjenbe Srau bennog meiben ¿u wol«
len; eS oerle^ten ihn bie ©runbfähe jeneS KreifeS, bem bie
liebenSwürbige ©Uwe ®tanj unb Seben lieh·
Ben Sommer bragte Bofa auf gren ©ütern in ber
Bähe »on ©botnS ©oljnort ¿u, unb ©böin entfgfoß ßg
auf ben ©unfg'feines BaterS bie reijenbe ©itwe ¿u be»
fugen. Bie Baronin hatte eben ©äße auS ber gauptßabt
empfangen; atS ©botn ganj unoermuget anfam, unter«
hielt ftg bie ©efelifgaft im ©arten. Bofa ¿eignete in g *
rem Album. AIS fte (Sbötn erfannte, rögetc ein Strahl
ber Sreube gre blaffen 3«g« unb ße begrüßte gnmiteinem
füßen Sägein.
»3g will Sie nigt mit Borwürfen empfangen, lieber
©boin,« fagte fte mit bem AuSbrucfe tiefer Jtränfung im
Blicfe, »baß Sie bie gauptßabt öerlaffen haben, ohne bon
mir Abfgieb ¿u nehmen; eS foll mig freuen, wenn ber
3ufatl, ber mig in 3h« Bähe führte, mig ¿ugteig ¿über
goffnung beregtigt, Sie nun öfters bei mir ¿u fehen.«
»Srau Baronin, Sie fennen ben Sauber, ben Sie
auf 3h« Umgebung üben, nur ¿u gut, um nigt ¿u wiffen,
baß meine pfößlige Qlbretfe auS ber gauptßabt, ohne ©te
nog einmal ¿u fehen, nur in ber bringenbßen Bogwenbtg»
fett ihren ©runb haben fcnnte.«
»@ie reißen bamalS nag ©ien, unb baS iß ©runb
genug, um einem fo freubeleeren ©täbtgen wie Sßeßh fo fgnett
gl34möglig ben Buden ¿u fehren.«
»Bigt bie Serßreuungen ber gauptßabt haben mig
bahin geführt, Srau Baronin. B«ßh $ №0h* n i g t f® fg®1*
wie ©ien, biefe feenhafte Stätte ber Sreube, aber in feiner
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Srug putfirt ein jungeg Seben , unb ein grüner ßtoetg ijt
mir immer lieber atg ein noig fo fcgoner ©arg.«
Sei biefen Sorten umjogen finftere Sotten Sofa'g
©tirne. Sacgbenfenb blätterte fie ín tgrem Sttbum. Seben
igr fag auf einem nieberen ©tugte, bie ßeicgenrequifiten
orbnenb, ein junger Sann bon intereffantem Qleugern', ber
mit fpägenbeut Sticfe an ben feg immer megr berbüfiernben
Bügen ber Sarontn ging. Sacg einer fürjen Saufe fagte er
mit fpöttifcgen Säcgetn :
•
•
»2)er©rafifi in feinenSinficgten gar ju Brenge, unb wenn
er jle, wieidj glaube, auog auf bag Seben überträgt, fo mug
er mögt bie gerrlicgjlen Stücgte bom Saume ber Sreube unge»
pflücft taffen. Sie werben mir bergeben, >§ert ©raf, aber
atg Secgtfertignng Sgreg Urtgeitg' lägt' ficg nicgtg, gar
nicgtg anfügten, atg ber einjige Umfanb, bag ©ie • wie
man ju fagen pflegt, mit Seib unb ©eete Ungar finb.«
Siefe Semerfung würbe ofenbar in ber Qlbftcgt ge»
macgt, um ben Eínbruct, ben Ebbing Sorte auf Sofa
gerborgebracgt, ju bereitetn, unb feine Slnftcgten ing Sä»
cgerticge ju jiegen; ein jufUmtnenbeg Säcgetn ber ganjen
©efeltfcgaft begleitete jene Sorte beg jungen Sanneg. Sofa
bticfte untugig um ficg, unb ege eg igr nocg gelingen tonnte,
bem ©efpräcge eine anbere Senbung ju geben, erwieberte
Ebbin in ernfem 5!one:
:
»Senn biefe Semerfung mir bag atg Seglet anreeg».
neu Witt, wag teg atg ben e i n j t g e n ©runb, mieg fetbf
gu fegägen, betraegte, fo werben ©ie geroig ein Eompti»
ment battn fegen, wenn teg 3gnett fage, bag ©ie gerabe
bag ©egen tg e i l bon mir ftnb.«
.
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i'
Dtmfle Kötge, überflog, bag, ©tttpp, beg. fremden jun®
< gen ÜRanneg und' er erpqbi.ficg ipagjg bort feinem Sipe.
'
¡ i '.··• »©«·ig wopl.mögli.tglieber, ©tbin,<V:fggie bie Sa®
ronin unrupig,. »baß:fiep·itt bag ltrtgeii„beg...©tafen einige
: Sefangenpeit mifepte,,. a6er, unfrte^.Serpärtmffe reeptfer®
itgen felbg biefe Sefangenpeit,ünentiSqnbe gegenüber, auf
weieptg : bigper —»..geftepen tt>ir/,S .nur^gffett..— felbg ber
gröpte Dpeil beri.QtugerwäpIten fatt unb gteidjgiltig petab®
bti(ft."3cp palte ¡eg-mit dem¡©rqfan ©p.pin,). auep mir ig ein
grüner Bweig lieber ais etil ptätgtigeg ¡©rabrnat, weiepeä
®eine Seicpe umfcptiejjt,-.und battn.gepöpt bag minder fepöne
• Seg'tneniggeng ,u n"g,,. wägrenb.,wir bo.rt.unter Srentben
Srembe gnb.«
»Sic gttb Sieger geblieben, mein <§err,« antwortete
©tbin mit faitem Sadjetn ,. tnbem er bie Sippen aneinander
prefjte. Dann legte er die. B.cicgen.requigten rupig auf bag
Dtfcgdjen pitt unb ging.
Die Sarottin, wetepe den Süd! beg jungen ©tanneg gu
meiden fegien, forderte die ©efeßfegaft-gu einem Spagir®
gange auf. Kofa burcpWanbefte am ©tuteriSbbing bie fegat®
1
tenretcgen Sege beg'frräcgttgeni .©arteng, unb pgiiefte .gte
und ba eine Stutne bon den Sträucgen;,. die, den 9Beg ürit*
faumten. ©bbitt baepte dabei:·unwißfürtiep, .an den Bebeng®
' Wandel ber ®ragni, ;bie aud) feAne Speybe, ber ge auf igrem
Sege begegnete,. unberüp.rtqtnb:ungfpgü(gplieg. Kofa tpeitte
mit tgm igre Slunten.
/
"
• ·· Säprenb ,'bie ;@.efe.ßfdjaft..in fruntep Kagnen auf dem
fpiegelgtatten i Deicge bapin. fupp;, fegten, .Kpja und CSbotxt
ipren Spqgirgang .fort,,,,.und getaugten enbticg tu einem
. entferntern-.Dpe.ile beg ©qrteqgj.ait eine .Baubc, wo geg der
glariffa.

_
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üppige ©ppeu an bünnen Saben emporranfte, wäprenb ant
©ingange ein Hofenftraucp bem Sefucper entgegen buftete.
Höfa wanb in ber Saube au8 ben gepßüeften 3a8min8 unb
Sergißmetnntcpten einen Heinen Kräng, unb ipr Huge ping.
wie in fetbß»ergejfenem Träumen an bem jungen Slanne,
in bejfen SBruß ber Sauber beg HugenbtidS mit ben feßge»
wurgeiten ©runbfäpen fämpfte. ©er Heine Kräng war enb»
Uep fertig, unb Höfa reicpte ipn ©bPin mit jenem unaug»
fprecptidjen HuSbrucfe im Stifte pin, ber baS gerg unwt»
berßepiicp Peßricft.
'
»Heprnen ©ie biefen wetfenben Kräng, lieber ©b»iit,«
fagie fie; »o baß aucp bie Slutnen ber ©rinnerung fo rafcp
»ermelfen!«
»©8 gibtSIumen, bie wir aucp bann nocp gu Pewapren
pflegen, wenn, fte bereits »erweift ßnb, unb bie ©rinne»
rung erbleicpt nicpt immer,; wie bie faüenben Siätter
ber Stume.«
»©arf i(p glauben, @b»in, baß ©ie »on bem ©djicffate
biefeg Krangeä fprecpen?«
»3a, ja,« antwortete ©bbin »erlegen, unb mit fiep
felPß fämpfenb, »wie tonnte aucp ben Slutnen, bie boit
Sprer ganb fommen, ein anbereg Soog gu Tpeit werben?«
gaßig unb mit einem lePpaften Huärufe ber Sireube
ergriff Höfa bie ganb beS jungen ©Ranneg, ließ ße aber
fepon im näcpßen Hugenbticfe wieber Io8, at§ wäre ein
büßerer ©ebanfe, eine trübe ©rinnerung in iprer Seele auf»
geßiegett; eine Tpräne füllte ipr ftpöneS Huge.
Unb. ©b»in tonnte bie weinenbegrau nicpt trößen. 3u»
Iie ßanb mit iprer reinen Siebe »or feiner ©eele, 3ulie, bie
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rein ünb unfgulbig war, wie bie fgöne Bofe beS BhaleS,
mit beren Buft nog fein ©inb gefpieit, Suite, bie ftdj g»
rer ©gofgett nigt einmal bewußt war, um nigt gleig
ber Bofe errögen ¿u muffen. 3n Bofa aber faß er eine Srau
»on entjücfenber ©gönljeit, beren Siebe fo 33tele h°ß
feßnten, unb bie Bielieigt nur g n aufrigtig unb innig
liebte.
©timmen famen ncger, unb SbBtn pßücfte Bon bem
Bofenßrauge, ber ftg im Abenbwinbe wiegte, maljrenb bte
Blatter feiner erfgloffenen Blumen ¿u feinen Süßen
ßtnfanfen, eine ßerrlige Knofpe, bie er Bofa ßinreigte.
»©orgen, ©boin,« fagte ße, bie Bofe an gre Bruß
ßedenb, »werbe i g allein fepn. 3lße meine ®aße, Sllbin
ausgenommen, Berlaffen mtg. Barf i g hoffen, baß Sie
biefe Blume befugen, welge bis morgen gre ganje
Bragt entfaltet haben wirb ? ©enn g r bie Blatter afle ent»
faflen ftnb, miß i g felbß bie ßegenben Bornen nog lange
bewahren, aber fo lange fte nog frifg an meiner Bruß
blüht, werben ©ie ße wobl befugen?! BaS Seben ber
Blume tß fegr f u r j , )o furj wie baS ber Steube! B i g t
wahr, ©ie fommen morgen?«
»3a, i g fomme,« erwieberte ©bBtn, Slbfgteb neh«
menb, unb bie <§anb ber «¡¿enben Srau gitterte in ber
feinen.
© i t unbefgreibliger Unruhe im «gerjen Berlteß ©bBtn
bte Baronin. ©r Bermogte ben Sljarafter btefer Srau nigt
§u begreifen, benn er fannte bamalS baS weibltge-§erj nog
nigt, er wußte nigt, baß eS bem ©eere gletge, welgeS in
berfeiben Biefe bie fgeußligßtn Ungeheuer unb bie foßbar«
ßen Serien birgt, bem ©eere, beffen ©eßen ßurmgepeitfgt,
*
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geute bag fcgwacge Öagrjeug berfcgltngen', wägrenb fte mor»
ben ben fügnen ©cgiffer Janft unb wißig an bag grünenbe
Ufer tragen.
'
Eg lebt in febem Seibe eine eble Äraft, bon ber eg
im Kampfe — wie ber Senfcg bont ©tauben — lange un=
terjtügt roiirb, unb nocg nie ifl eine Srau fo'tief gefunfen,
bag ftcg. btefe Äraft in ben qualboflen "Qlügenblicfen beg Se»
Wugifegng nicgt auf'gSeue emporgerafft gätte 'jum .Kampfe
mit ben bltnben Seigungen beg «Serjeng, mit" ber bewälti»
genben.Sacgt_.ber Serfügtung unb ber Sergättniffe. Unb
wenn bann bag . Seih in fotcgem "Kampfe mit SSertrauen,
mit ber ganjen Kraft beg ©taubeng ünfere <§anb' erfaffen wtß,
bann wirft ber fünbige Senfcg ben fcgweren Stein ber Ser»
bammunq auf feinen berjrrten Sebenmenfcgen, unb flögt
.mit flrqfltcger bünfetgafter ©ttenge bie bargebotene joanb
.jurücf!... Sarutn woßen. wir auf Erben Enget fucgen?
Wp ifl. ber. Senfcg, ber nie gefegt't ? . . .
"
HIB Ebbin am fotgenben Sage Sofa-b'efucgte, fagte
er ben fejlen Entfcglug, btefer Sefucg fcße feilt legtet fegn.
.
Er fanb rbte Saronin im innerjlen ig'rer ©emacger
aflein •— blag, mit bent itügbrutfe" tiefen Seibeng in ben
Bügen. S i t einem fotcgen SBXicie ntäg'ber reüige Enget bent
Sgr.one peg -Serrn. nagen . . . 9tn igrem Sitfen btügte bie
Sofe in notier fjjracgt. —"Sltg Ebbttt bie fcgöne grau fo
tief leiben fag, nagerte er ftcg igr unb brütfte bie 311111 ©rüge
bargebotene -§anb untoißfürlicg an feine Sippen. Olofa blicfte
tange fhttnni, unb gebanfenbofl' bor ficg gi'tt. £>ag $aupt
auf bie .ganb geflügi, antwortete ffe auf Ebbing fragen
mit einem fcgmetjltcgen Säcgetn unb fagte bann in genteffe»
nem Sone f
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»Sie paben nticp geßern meinen gefepen; bie Tpräne
iß in meinem ©luge nocp nicpt getrodnet ." . . gätte tcp
©ie »or Sapren gefunben, a!8 in biefer Srtiß nur nocp ber'
©cpnterj lebte, bamt, pätten. ©ie mopl ein'©Bort beg Troßeg
für ba§ ©Beib gepabt', beffen erßeg Sergepen ipfe Siebe
mar; aber iept , fe|i:! . . . Se»or ©ie jebocp bä8 ©Beib
»on ßcp ßoßett, baä feine ©efigfeit bei Spnen fucpt/· pc'ren
©ie tntcp an . .
'
' . · ' . . •
»©Barum benfen ©ie an'bie Sergangetipett, Höfa?
©Tu eine Sergangenpeit, in ber ©ie »ielleicpt ungtücflidp
waren? ©ie ©egenwart Bietet 3pnen fo »iel Sreuben/ wie
Hiemanb Hnberem!« "
·
. ' . ' · ' '
»3cp ,»ieirßepe.©ie, ©böiit . . . unfere ©Bege ßnb »er«
fcpteben . . . ©ie erinnern mtcp an meine Sreuben! ©Up,
@b»in, eg gibt ©lugenblide in meinem Seben, wo bie ©rin«
nerung burcp, meine ©eele giept unb jebe ©ntpßnbung »er« '
gaitgener Seiten gtt, neuem Seben wedt, bann erbleicpt bie
Sreube unb tcp fege nur nocp ben Scpmerg, ber auf fte folgte.
©Beim ©ie,wüßten, wie »iel tcp in fcUpen ©lügenbltden
leibe, würben ©ie micp »ieüeicpt nicpt »erbammen, wenn
icp bie ffreuben ber ©egenwart in »ollen Sügen fcplürfe.:
3cp muß nticp betäuben, um bie ©rinnerüng an bie Sergan«
genpeit weit, weit »on mir pinweg ju bannen.«
" '
»©o laßen ©ie btefe ©rinnerungen fcplutrimern;« fagte
@b»in; fte aber fcpien tpn nicpt ju pc're'n unb fupr fort:
»3cp .war acpt Sa'pre alt, alg micp meine ©Rutter nacp
bent Tobe meineg Saterg in eine ©rgiepungganßalt gab.
©Beinenb umHammerte icp 'ipfe Kniee ünb ßepte, fte möge
nticp nicpt »on ¡prent gerjen reißen. ©Iber tcp'fottte fcp'on
früp ben ©cpmerg fentten lernen, ©g war meine einjige
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Sreube, baß i g meine ©utter anfangs öfter fefjen fonnte,
aber aiS i g größer mürbe, burfte i g ffe nigt mehr befugen.
Aug fte fam nur feiten ¿u mir. 3 g liebte meine ©utter
unauSfpregßg unb trenn i g mig mangmal an meine Jtin«
berjahre erinnerte, mo t g an grem Bufen entfgtummerte,
Wäljrenb ße mig mit Äüffen unb Bljränen bebedte, wenn
i g bagte, baß i g nun Biemanben habe, bem i g mit finb«
liger Offenheit mein -getj erfgließen fönne, ba begann ein
tiefer ©ram tn meinem Snnern ©urjef ¿u fcffen. 3 g war
fegseljn Sahre alt; bte 3a1jre meiner ©rjiehung nahten g»
rem ©nbe unb i g hatte meine ©utter fgon feit riefen 3ah«
- ren nigt gefehen. @S hieß, fte habe ©ien rerfaffen. Ag,
Wie riefe bittere Bhränen· erpreßte mir bet ©ebanfe, baß
meine ©utter mig nigt mehr liebe, baß i g aßein unb rer«
laffen ba ßelje. ©nbftg famen aug für mig jene feiigen
unrergeßfigen Sugenblide, wo ein unbefannteS ©efühf baS
Wetbfige <§erj burgjittert, Wo bie ©eele nag unbefannten
Bäumen ßretft unb einen ©egcnffanb fugt, uni gren ®e«
banfen ©orte ju geben, wo in ben Bräunten beS ©äbgenS
immer unb immer wieber ein Bilb emportaugt, melgeS bte
trwagenbe ©eete mit füßer ©onne erfüßt, wo in ben nag
ber Seme 'ßreifenben Augen bie Shräite eines unerflärftgen
füßen ©gmer^eS gtäng, ohne baß baS ©äbgen ¿u fagen
wüßte, warum eS weint, ohne baß eS ben ©egenßanb nen«
nenfönnte, nag bem eS fgmagte; eS fühlt nur ben fgnef«
leren ©glag unb — bie enblofe Seere fetneS vgerjenS. Bie
Bruß beS ©äbgenS gfeigt ¿u jener Seit nog einem ©ebet«
Buge, welgeS nur fromme Bitten unb heilige Bifber ent«
hält, bte Sbeafe einer unfgutbigen ©eefe. ffienn eS in fol«
gen Augenbftden an bie Bruß einer Itebenben ©utter hin«
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ßüfjen fann, welge feine Bljränen mit ¿arter «ßanb unb
liebeboßem Boge frocfnet, bann wirb baS <§e^ aug in ben
fgwereren ©tunben beS SebenS feine ©lügen bor3°ßörung
bewahren, währenb eS, ftg fetbß überlaffen, bon ber rie«
ßgen ©eWalt beS AugenbitcfS unaugaltfam fortgeriffen wirb.
. . . ©eine, ©ütfer hatte ig, wie gefagt, feit Sahren ntgt
gefehen. 3 g ßanb aßein in ber ©eit. Bur eine Selben«
fgaft lebte in meiner Bruß, bie © a l e r e t war aß meine
Sreube! © wie glüdlig war i g , als e8 mir ¿um erßen
©ate gelang, bie 3üge meiner ©utter mit jenem füßen
lieberoßen Bticfe, mit weigern (te mir fo oft erfgienen
War, au8 bent ©ebägtniffe wieber ¿u geben, ©eit i g biefeS
Btlb befaß , fühlte fig mein ItnbltgeS -gerz wunberbar be«
ruhigt. Burg Bermittlung meines ©etßerS egielt i g 3"=
tritt in eine ber retgßen Sribatbilbergaflerien ©ienS, wo
t g täglig mehre ©tunben bor ben ©erfen ber gefeiertßen
©etfter ¿ubragte. 3 g war immer aßein in bem unermeß«
Ilgen ©aale unb meine Seele tonnte ßg ungeßör't in gre
fgönen Bräume berfenfen. ©tunbenlang ßanb i g bewun«
bernb bor ben ©erfen eineS Bitian, Borbone, ©uibo Beni,
wcgrenb bie ¿arten Bitber eines Bolce mig nüt füßer fanf«
ter Sreube erfüßten. Bie Bilber AIbant'8 weiten, ein neueS
©efüht in meiner Bruß; eS war mir, als würbe in ber
bämmernben ©eit meiner Sbeen plo'^tig eine hetk Stamme
emporfglagen unb ein bis bahin unbefannteS ©ehnen er«
füflte meine ©eele. Oft, wenn i g fo in ©ebanfen berfuriien
bor biefen ©etßerwerfen ßanb, War'S mir, als hätte i g
biefe Btlber fgon trgenbwp — bleßeigt in meinen Bräu«
nten — gefehen, als fanbe i g barin meine geheimßen ®e»
banfen wieber; fgwer trennte i g mig bon biefen ©emälben
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unb Sag fűrSag : jog "eg niicg immer'wieder ¿u ignen,-gin.
©íneé Sagéé cöpitte''icg · Cinen mőnntiegen Kopf:öon San.
Dgd. Da Würbe die fe i e rttcg e-©tili e/«'reelcg e nticg .-umgab,
burcg dag ©eraufcg n'agenbef Dritte unterbrochen.' 3cg blatte
gu fotcger ©tunbé''fong "immer 'ungegart gearbeitet: .Kadj.
einigen ¡Kinut'en1 trat-'ein SKanrt <tn ben ©aal. ;-2l(g er .Wieg,
erblicfte, fegten'er üßemfegt unb'btieb eine ¡Bette .gumm an
ber ©cgwelfe" gegen, ©r· bat unt-©ntfegütbigüng ;·..baffer
göre, nannte ;ficg'!einen retfenben Küngler, trat bann egr®·
furcgtgooti' näger:Munb' blieb cginter meinem ©tugte;gegen..
Die ©opie ;íe'n'tg'uáíé ign unb·'in feinen mtereffanten 3%cü
íeuegtete die'Stamme· füngterifeger'Segeigerung, auf.· ©itt
gummen Sadjeitt1 görfe icg; ign' an';: Wie. er;· niegt im·. Done®
ber ©djmei'cgetei,'-fo'nbern mitwagrgaft,inniger. ¡Befriedigung,
»ett nteiner-':©opie ü'nb • in^bcr:: überf<gweng(tcg'en..-©pracge
eineg poeti'fcgén ©e'mütg'eg'P'ontber Kung übergaupt git reden·
angng. ¡Bie 'auf bte-Serügrung. einer Sauberganb au§: oent
Kebel ber^Scrne eine-1 entgüdenbe'Banbfcgafttempo.r-geigt, -fo
erfdgtofj geg'äücg bei benüBorten 2tuntg. in mir einemeue
¡Bett; mir- W'nr'g'·,'atg waren'S meine: eigenen .©ebanfen,·
bie fug burcg fei'neü Ktunb: offenbarten junb lin meiner Srug
erwaegte ein1 ©efügt·, WelcgeS big bagin riiefigefcgtunimert·
gatte: bie1 Siebe! Unb atg er mir fpater oon¡feinen· JÜunff®
tertraumen·'urib bent- gitten Seben feineg ©emütgeg .erjaglte,
ba geten meine Dgränen'auf bie Soden :beg neben mir inten®
ben ©talerg'. 3cg liebte-ignbenn bag ^ e r j , .wetcgeä.nocg.
niegt getaüfegt werben, liebt .blinb. Dieifatie Uebe.rlegung
tommt erg mi't bem ©cgnterje.-'Dagroeibtiege-§erg entfaltet
feine Siebe · nocg'leiegter atg bie Siutne igre Slätter, aber
tgm ig eg niegt gegattet, wenn eg einmal.bagin gewelff ig,
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ber SStume ,gleicg im.nädjften Srügting wieber ju erregen.
Slurel gefucgtermicg-tagficg., mir'bur4f%it/en mit einanber'
bie reicgen ©äte,. blieben bor,,unfern Sieblingggitbern fiegen,· ' *
unb berfenften ung.in .jeneg.3auberreicg beg. Jtfinfit.ergeiffeS,," '
aug toelcgetn er, in gewagten ©jungen feine fcgöttfien ®e»"V
banfen fcgö$ft.: Sluret matte ein Sliiqrbitb~; er' wollte, baff' " '
man micg. am Slftare .beregre unb,,matte mein Sitb, Pom '
' " • —· - > • «u > i· :ju·. . ,· r- ni, > ·> · .tlt
©eifigenfcgeine umff offen,. ,ficg, fetbft aber fnienbju benjyügen "
biefer ®efatt...£)vmie.gt^ili.^ mur icg bqntqlS! .
©o " '
tiergingen megre Sßocgett!, 2Btr jagen. einanber tagticg. — ' .
EineS Sag^g tarn Sturet nicgt, i£>er fßinfef lag.rugig neben'".'
mir; mit fteigenber Unruhe, garrte ¡cg feiner bon Stnüte ju ' '
Sinnte, aber.· er tarn .nicgt .Sraurig, in' tiefen'©cgme'rj "'
berfunfen^bertiegfcgbieSaKeri^unb tonnte faumbennacgfien "
Sorgen erwarten, um.^.wicber bagin. jü .eilen. 3u' $aufe'^ '
nutbete mir . bie Segrerin bie Stnfunft meitier Sutter; icg"
fotte bageim bleiben, jbietteidgt werbe,.fit micg.'befucgen," qb'er' '
fie fam nicgt. JEkg.mugte icg..an jenem Sage teilen! S>er""
©ebanfe, ;2luret.fo'nne,micg biefleicgt in ber'®aflene'g'efücg'f7 '
gaben, folterte, micg runaufgo'rltcg. .©q berg'tng ein ¿ w e i t e r '
Sag unb ein britter.,, -^,me.ine Sutter fam nicgt unb am " 1
bierten^age,burfte icg wieber bie, ©aßerje befucgen.« " . " " ' '
»S>er atte Stuffeger, ber mir bie Sg.üre beg 'Sßoffaalg"'
auffeg top,, erfunbigte. fidE> tgeifnagm.gboß . um ben ©rünb "
meines Stugbteibeng unb.ob icgbießeidgt franf gew'efen/ba.icg." '
fo btag augfege? 3cg aber fragte ben,guten, Sitten fcgücgtern,,.
ob wägrenb biefer, 3eit Siemanb. bie ©afterie befucgt'gabe." '
Sturet war bor §wei Sagen, auf einige, Slügenbttcfe bort ge» "'
wefen; halb..barauf ,fep .eine bornegtne 25ame gefbmm'enj " 1
wetcge in ffcgtlicger Unruge unb .ogne.bie g'errltegen.' Äunft»
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fcpäpe einer Seacptung gu würbigen, bie ©ale burcpfiog
nnb bann in tprer präcptigen Kutfcpe wieber babonfupr.
©ine unerflatlicpe Hngff fcpnürte mir baS gerg gufammen.
3118 tcp nacp bem ©aale gelangte, welcper meine Siebe fei=
men gefepen, ffürgten mir bie Tpranen aus ben Hugen unb
bie gange Slut beä ©cpmergeg bracp übet micp perein. Sag
Hltarbtlb fanb tcp nicpt mepr. Huret patte e8 mitgenom«
mett. Huf bet leeren Staffelei lag ein Stufet, mit einem
Sapierflteifen umwicfelt; barauf flanben gwtfcpeit 3mmor=
teHenblattern bie©Borte: »3cp fontnte.« ·— 3<p frodnete
meine Tpranen, etn ©trapl ber goffnung erpellte meinen
©cpmerg, aber ©tunben »ergingen unb biefer goffnungg«
ffrapl erbleicpte immer mepr . . . Hurel fam nicpt! Socp
Wogu foll icp biefe quatöolten ©tunben rneineg SebenS nä=
per fcpilbern? Sagroeibticpegerg fennt ©cpmergen, für bie
ba8 Seben nie gu entfcpabigen öermag . . . 3tin folgenben
Tage burfte'tcp bie ©alterte gum legten ©Rate befucpen,
meine Siebe gttr Kunfl, fagte man mir, arte in eine franf«
pafte Seibenfcpaft au8 unb tcp mußte tnicß »cn meinen ge«
liebten Silbern trennen! 3n bem ©aale, wo tcp gu arbeiten
pflegte, erwartete micp 3luret. ®r fcpiett fepr traurig. 3cp
fragte ipn ntdpt, warum er nicpt geiomnten, fagte ipm nicpt,
' wag icp gelitten. ©8 lebte nur ein ©ebanfe in mir, ber nticp
mit unaugfprecplicper ©eligfeit erfüllte. 3cp fap ipn wieber,
fonnte ipm wieber fagen, baß icp ipn liebe! — »2Bir
müffenfcpeiben,« fagte er, mit meinen Soden fpielenb, map«
renb tpm bie Tpränen in bie ©lugen traten, »gier fönnen
wir un8 nicpt mepr fepen.« 3cp blidte ipn erffarrt an. »3a,«
fagte er, micp an feine Srufl brüdenb, »wir ntüffen fdjeu
ben, pier barf tcp Step nicpt mepr fepen!« ©Ber je geliebt,
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fo geliebt, wie ig, mit ber unettbligett, felbfi bergeffenben,
aufopfemben Seibenfgaft ber erfiett Siebe, wer fo oerlaffen
war, wie i g , fo perwalfet, wie bie Blume am Seifen, bom
B^au mütterliger Siebe nigt erquidt, ber wirb baS ger¿
nigt berbammen, beffen gan¿eS Seben an bem ©anne feiner
Siebe hing, ber wirb mig nigt berbammen, baß i g bem
©anne, ben i g liebte — folgte.
»3m gaufe Aurels fanb i g ©lanj unb Sragt, wie
i g mig beren nur aus meinen Kinberjahren erinnerte. Aurel
War gtüdlig.; er laufgte mir jeben ©ebanfen ab, fam
jebem meiner 3Bünfge¿ubor, aber aß' biefe ©ünfge ßoffen
nur in ben einen ¿ufammen: g n ¿u feljen, immer unb
immer ¿u fegen. ©r war meine gan¿e S e i t ; außer g n
unb ¿weí wetbßgen Bienffboten fag i g ©onate lang Bie«
manben. ©o berfirtgen bier ©onate! Unterbeffen waren
bie Blumen beS Selbes Weif, bie Blätter ber Bannte gelb
geworben, aber uitS umgrunte ein ewiger Sriglmg. Sin'
einem heiteren getbfiabenbe beriieß i g ¿um erfien ©aie am
3trme Aurels baS gauS. BaS Bcif wogte in bigt gebrättg«
ten gaufett bürg bie ©traßen. BiefeS ungewohnte Särnten,
biefeS mir gan¿ frembe Seben wedte in mir ein eigengütn«
ligeS ©efühi . . . i g fgnte mig nag ber ßtflen ©in«
famfeit ¿urüd, Wo ber glatte Spiegel meines ©iüdeS bürg
feinen gaug getrübt Würbe. Bie große Sßelt mit gren tau«
fenb Sodungen feffeit uitwiberflehlig bie Aufmerffamfett,
eS fgien mir, als ob Aurel in biefett giün¿enben
©traßen nigt fo gan¿ mir angehören würbe! — ©etn
B l i d fgweifte oft unffät umher, als ob er etwaS fugte,
©o gelangten wir an ben KaufTaben etneS SuweiierS, wo
3iurei mir einen ©gmud faufen woßte. Bor bem Saben

36

ßanb eine yräcptige Kutfcpe unb auf bem Sode faß ein
Safei, ber Huret1 eprerbietig grüßte,, 3n bemfetben ©lugen«
_ blide trat eine1 berfcpleierte Same· aug· ber· Tpüre,be8. Kauf«
labeng unb flieg· in f ipren ©Sagen, naepbem ße guöor.nodj
einen ßücpiigen S l i d auf Huret-geworfen patte., . ber...blaß
unb bebenb'ßep'en •gebliebeit"roar.--£)pne ein ©Bort gu wecp«.
fein, getaugten wir'naep gaufe.--3(p fragte ipn nicpt, wag,
ipn erbeben gemacpt, nicpt, ob er jene-Srau fe.nne? Hber
in meinem'Snnefn regte ßcp ehrSweifel, ein ßnßerer.Ser«
badjt unb 'wenn Huret'oft traurig·unb' in ©ebanfen »erfun«.
fen ne6en mir faß, opne auf meine; «fragen, gu. po'ren, opne.
meine Stebfofungen gu erwiebern, ba· warb mir bange,;, unb .
bag Sorgefüpl eineg 'napenben ©turmeg taufte in meiner
©eete auf."©otcpe ©ebanfen folterten miep·.lange; er. aber
pörte meine Klagen- nicpt, ütib-wenn er peiter btidte,. gog
aucp in meine Sruß bie Hupe wieber ein. Hber feit.einiger
3eit warb er traurig'er unb einfytbiger bennje. ©inegHbenbg .
btidte er meprmal auf bie Upr unb· eilte, enbttcp fort, . ,
»3cp' öermocpte • nicpt ben Serbacpt niebergufämp.fen,
ber fiep mit fureptbarer ©ewatt in mir erpob. Sei; bem @e=
banfen, baß er miep biefieiept· nieptemepr liebe, gerriß mir
bie ©iferfu'cpt bag gerg unb· immergeftiger regte ßcp in.mir
ber ©Bunfcp; ben ©epteier feiner ©epeimniffe gu. tüften. Hacp»
bem er fyrt War; griff Up -rafcp naep.· gut·unb.©Hantel unb
eilte ipm itacp. - ©in giafer ßanb »or bemgaugtpore;..Hurel
begeiepnete tpm bag Salaiä in einer· entfernten Sorßabt unb
bie Kutfcpe .rollte'Won bannen: -Scp' eilte«wieber pinauf unb
fepidte eine meiner ©Rägbe naep einem ffiafer, ber aber,, ba
icp in einer'gfemlicp entlegenen Sorßabt Wopnte, .erß naep !
langer 3fit —L für miep toar'g eine ©wigfeit;
fam,.3cp
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fußr näg ; bemSalaiSffWefgeS Aurel feinem, ; Kutfger be=
¿eignet hatte. BaS Bffor war,perfgloffen, ..würbe aber, als
ber Siafer fftngefte, Pön einer alten Srau geöffnet, Wetge
~ m i g ¿ü meiner größten Ueberrafgung,fogieig ;beim Barnen
' nannte;· Sieberhaft erregt, unb ohne ,siel ¡¿u, ..fragen, eilte
i i g bie bunflen Breppen ßinan unb trat, bürg,bie halb ge=
·"" öffnete' Bhüre in ben:i'Borfaal. g i e r f a n b i g auf einem
'
©tuffle AureiS 'Ueberrocf liegen., ©inen .Augetgliif War i g
einer Ohnmagt «ge. Aber fgon im nagßen ©cmente
ließ ffg äuS ben innerert Semägern efitffe^erreißenber ©grei
'· sernehmen unb i g .ffürjte wie wahnßnnig: hinein. ©itber«
' fförten 3ügen ffanb eine Srau spr.mjr,. bie felbff in biefem
Atigenbliicnog' Wunberbar fgön· War;; .erfgroefert büßte
·' ffemig.att, brütfie bann gre ganb, an bie ©tirne, als obfie
ffg'p'on einem peütigenben ©ebanfen foSringen wollte, Bhrä«
·• neu fußten gre .Augen, .fte. breitete ihre. Arme auS unb auf«
freifgenb {türmte i g an bte-Bruß, meiner .—, ©utter! . '. .
•

»AIS t g bie atugeni wieber auffglug unb, ben fotfgett«
ben' Sßcf bürg baS galbbunfel-,beS ©ernageS ffreifen ließ,
faß i g Aurel Beigen. AnttgeS. in einem Sßrmffuhle liegen.
Se^weißuttgssoß entwanb i g mig ben Armen meiner ©ut=
ter- ünbfanf bann· bewußloS neben.ftem .%ntjhgTc ¿u So«,
b'eh; benn AurelS',Auge war gefgloffen, feine Sippen falt,
er faß nigt meßr unb hörte nigt mehr. @r war tobt, ©eine
©utter hätte g n getöbtet! . . . «
.
.. . ,
: • Bofa fgwieg.; fie-ipreßte bie gatib, anS g e ^ , bantit
eS nigt ¿erfpringe; 'bie 'Bljrane in ihrem Auge War üerßegt;
ßuntut unb ßier blicfte fte um ffg uttb üon3ctt ¿ u 3 ° t ßog
ein ßügtigeS Sagein beS ©gmegeS über gre Sippen, ©bstn
wagte eS nigt bie arme Srau aufaurütteßt, por beren

38

@eele »ietteicpt eben in biefem ©lugeubttcfe bte ©rinnetungen
iprer glücf licperen ©tunben, atä bleibe ©terne in ber
Hacpt iprer ©Jergangenpeit, »orübergogen.
©Ber biefe grau nocp »ot einigen Tagen gefepen, wie
fie ben Kefcp ber greube Iebengfrop an ipre Sieben gog, ber
pätfe gewiß nicpt geglaubt, baß ße einß fo »iel gelitten,
baß ber ©cpmerg in ipre Sruß fo tiefe gurcpen gegraben!,
©o bleibt un§ bag grauenperg ein ewtgeg Hatpfel, eine
Summe »on ©Biberfyrücpen, »on ©fut unb groß, »on ©e«
ligfeit unb Sienb . . .
©nblicp blidte Höfa, wie aug einem Traume erwa«
cpenb, wieber emyor unb fupr mit feifer Stimme fort:
»3<p Tag einige Tage beßnnunggtog, ßebertranf.
©Jleine ©Hutter burcpwacptc »tele Häcpte an meinem Sett'e,
bann »erfcpwanb ße unb Hiemanb Wußte, wag aug ipr ge«
worben. 3cp würbe unter bte Sormunbfepaft eineg Ser«
wanbten »on »cüerfitper ©eite geßettt, ber midj gur ©Bieber«
perßetiung meiner ©efunbpeit nacp Stalten mitnapm. ©Hein
gerg war »om ©cptnerge »ötiig. erßarrt, alte ©myßnbung
war barin erßorPen. Sie ©eefe patte feinen ©Bitten mepr.
©Bie ßnßere Hacpt lagerte bie Sergangenpeit üPer meinem
©eben unb aug ber Sufunft winfte mir feine freunblicpe
ganb entgegen. £>pne ©Biberßreben reiepte icp baper meine
ganb bem Saron, ber mit mir bag weßficpe unb füblicpe
©urcfia burcpreiße, in ber ©Heirtung, bag Heifen würbe
mein franfeg gerg wieber peiien. Hacp Sapren gog enblicp,
wenn aucp nur auf furge Tage, bie Hupe in mein gerg wie«
ber ein. 3cp lernte bag ©eben unb bie ©Renfcpen femten, —
jeneg, um gu erfapren, wie ßücptig feine greuben feyen, —
biefe, um aucp ben legten ©lauben an ße gu »erlieren!
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©ber wag gätte ¡cg aucg mit meinem auggebrannten ^erjett
öon ben SKenfcgen nocg erwarten fetten? (Sie, die über
©räbem tugige ©tagljeiten galten , wag tümmert fte freut*
ber@ram?! ©o oerfegtog ¡cg denn mein ^ t t y , tote SEBett
fottte feine Seiben niegt fegen, die immer wieber erwaegten,
fo oft die ©rinnerung igr fcglunttnernbeg -jöaupt regte . . .
© , »erbammen ©ie mieg niegt, ©bbin, dag teg dag -£>er$
betäuben wettte, weit eg niegt megr lieben tonnte.«
»©ben 3gre Seiben,
©tauben, dag der Saum
" bald wieber neue Stütgen
gören werbe, bort nur ein

Kofa, beretgtigen ©ie ju dem
der Hoffnung in Sgrem -öerjett
treiben, und dag die Kuge auf®
fettener ©ag ju fegn.«

»Kein, nein, ©bbtn,« unterbraeg tgti Kofa, »der
etnjtge ¡Dtenfcg, ben teg fegägen fann, der ©ingtge, der die
Serwetfte Siebe meineg «§erjeng ju neuem Seben erwedett
fönnte, mag niegt atg ©rtöfer in die -götte metner ©uaien
ginabgetgen; er gat nur fatte SEBorte beg Drogeg für tote
grau, die, wenn ge taufend Seben gätte, atte, atte gerne
gtngeben würbe für den Dob derjenigen, die ötetteicgi fegott
3gre Siebe beggt. . . ©ie wenden geg entfegt oon mir,
©bbtn!« riefge mit dem ©ugbrude göcgger Seibenfcgaft im.
Stide; »©ie beben bor dem Kaufegen beg üBatbeg jurüd,
• der ©ie mit taufend ©rmen in feine bunften ©egatten gin»
einjiegen möcgte; ©ie beben »or bent tiefen braufenbett
¡Keere j u r ü d , wetegeg feine fegönge Serie Sgnen ju gü»
gen legt . . .«
3n biefem ©ugenbltde ging die Dgüre auf und ©Ibitr
trat ein. ©bbtn grügte tgn fatt und ging.
Die ©mpörung im -§immet gat fteg ttoeg nidgt gelegt,,
bqcgte ©bbin. Diefeg SBeib fegeint der >j?err atg einen ge*
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fatfenen ©nget aug feinem'gim'mei berßoßen ju paben. ©Ber
föttte eä gtau6en, baß' in biefer engelpaft fcponen grau
foTch eine golle ber ©eibenfcpaft glüptt?! Unb fcpaubernb er»
innerte er ßcp igtet legten ©Borte.
'
©lug feinemHacpbettfen mecfie ipn3ulteng füße Stimme,
bie ipn beim Hamen rief. Sag' ©Rabepen ßanb aliein am
.©artengitter unb pübffe freub'ig bem jungen ©Ranne entge«
„gen , ber rafcp bcm Sfetbe fyeg, umWog ©Räb'cpen an feine
"Stuß ju b'tüifen , : bent er' feit feiner Kranfpeit am ©rape
ber ©Riitter fcport' einmal'begegnet mar.
"
»S'tß S u bielteicpf franf; ©bütn ?«r fragte 3ulie, »Su
"fapß'früper fö "öerßert Hut!" unb alg Süairt ©arten bor«
über rifteß", pat bein Siicf beitte 3ulie niept gefuept. Sagte
S i r beim ritdpt bein g e r j b a ß ' ß e S i r nape:fcy? 3cp er«
Wartete Step'Tag'für Tag, Oft fani ein Soger an mein gen«
' ßet geßogeit... pat'er'nicpt äuep bag beiite'b'efucpt ? Senn
~ßep,' icp jenbe meine ©ebattfen'fo oft gu ; Siry ja, iep benfe
nidjtg ' aig Sicp, immer mit Sßcp . . . Step'," ©bbin, bort
bie" untergepenb'e" Sonne, ber Gimmel erglügt Bon tpren
fepeibenben Sfr'apfen, gofbei'tet ©lang umßteßt bie ©ißfel
, ber" Serge; " aber balb'mirb nur rnepf eine Blaffe ©inie um
ipren b'unfeln gauytem an bie untergegangene Sonne map«
itett... bie "Sonne "m'eineg gerjeni : b i ß S u , mein ©böitt!
©Benn S u nttep' bertaßen fönnteß, Wenn S u miep niept
' mepr' liebß, bann wirb "nut'berbleicpe'Scp'inerj in metner
Sruß bie Stelle begeiepnen , wo mir einß Seligfeit geleutp«
tet, bie bann'untergegangen iß.«
Stumm umarmte ©Böitt'b'ag'tpeutVaRäfecpen, bag ßcp
mit bem13uüaüen ber UnfcputD' : W ben jungen ©Rann
fcpmtegte. Seligfeit 'Unb 'Siebe wogten' 'in·* 'feinem gergen,
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füg« ©ehntug leugtete aus 3ußenS. B l i d unb eine unbe«
fgreibligc ©eligfett burgjudte baS gerj ber ¡¡tebtnben....
©olge Augenblide fitiben ftg feiten, oiefleigt nur einmal
int Sebett beS ©enfgen unb wie auf ein PertoreneS S a4a4) ' e8
blidt er nog in fpäten Bagen auf fte jutüd. .
©p weilten fte lange bei einanber, fte erzählten ftg Pen
gren Bräunten unb wäijrenb fte ftg ihre 3ufunft Iigt unb
freubig ausmalten, War eS ringsum bunfel geworben.
AtS ©boin Abfgieb nehmen woßte, fgniiegte ftg Sulie
¿itternb an g n unb jiarrte, mit ©ntfejsen int Blide, näg bem
Bunfel einer Sinbe, bie außerhalb beS ©artenS fianb. ©boin
fonnte ftg btefe picklige Angft beS ©äbgenS nigt etflä«.
ren; er näherte ftg bem 3<mne, um bie ©egeimniffe beS
BunfelS.ju erforfgen. Unter bem Baume ftanb mit Per«
fgränften Armen— Albttt.
.
»gaff B u biefeS blgenbe Auge gefeljen,. ©bPin, wel«
geS ntig überaß Perfoigt, als ob's mein böfer .©tern
wäre ?« fragte baS jitternbe ©äbgen letfe. »Bu lägelft
über bie finbifgt Surgt, .aber eine innere ©timme fagt
mir, baß i g biefen ©ann fliehen foß. ©ett einiger 3 ° t er«
fgeint er öfter in unferent gaufe unb wenn i g gmauS«
weige, fege i g .ihn aßabenbltg unter, jener.Sinbe flehen.
3lug Bofa fürgtet biefen ©ann, Welger bürg ben Brief,
Pen er unter bem blutenben Slügel ber Baube heroorgeholt,
in ben Befg «ineS großen ©ehetmniffeS gelangte. AIS ig g r
jüngff erzählte, auf weige Art i g Albin fennen gelernt;
würbe fte blaß unb 3ont unb Surgt fpragen auS gren
©ienen. B u r g jenen Brief h®ffk ßc f®" einem Berwanb«
ten über ihre ©utter wigtige Auffglüffe ¿u egalten.«
Suite ließ jtg enbltg.burg bie beruhigeuben ©orte
eiactffa.
10
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©bbing »über befcgwiigtigen, aber atg er ©bfcgieb nagm,
entwand fug ein tiefer ©eufjer igrer Srujl. 3n ber gerne
fag man die bunfien Umriffe eineg babon frrengenben Kit*
terg. ©(bin ritt mit bem rafcg borwartg fcgreitenben Dunfet
um bie ¡Bette...
.
©Ig Sbbin fein Sf«b Wieber bejlieg, winite igm 3u®
tie nocg einen freunblicgen ©rüg 3U unb bltcfte igm nacg,
big igit bag nacgtlicge Dunfei igrem ©uge bötüg entruifte.
©0 biet ©runb ©bbin jur greube gatte, fo fonnte er bei
bem ©ebanfen an Sofa unb ©tbin ftcg bennoig eineg ban®
gen ©efügteg nicgt' entfcgtagen. Kocg am nemticgen ©benbe
.entbeite er bem Sater bie Siebe ju Sutie unb ber Sater,
ber an feinem Kinde megr ging, atg an ben Sorurtgeilen
feineä ©tanbeg, berfrracg igm, fobatb ber atte 3übotfai bon
feinen ©iitern jurüdfegre, felber um bie £anb 3utieng
für feinen ©bbin anjugatten.
¡Keine grjägtung, fugr ©raf Otbag fort, nagt
tgrcnt ©nbe. ¡Beleg eine freudige 3ufunft iacgte bent jun®
gen ¡Kanne entgegen! ®r wugte nocg nidgi, bag oft ein
©ugenblicf ber ©ante eineg ganjen fcgmersburcgwügtten
Sebeng feg, er wugte nicgt, bag man feibg mit einem gei®
tigen ¡Bitten unb einem liebenden -§erjen fegr ungtücfticg
werben fönne!
Saig einigen Sagen ergiett ©bbin burcg einen Diener
Kofa'g ein Sittet, Worin die Baronin ign eintub, einige
fogbare Kunggegenganbe ju befugtigen, welige fte fo eben
aug Som ergatten gäbe.
©tg ßdbtn ju Sofa fam, fand er 3utie bort. Seide
jtanben bor einem Sitbe, in beffen Betracgtung fte betfun«
fen figienen. ©Ig ©bbin nager trat, geftete Sofa ben fragen®
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ben ©lief auf bag etrötgenbe Säbcgen unb atg Ebbin Suite
als ©efanitte begrügte, fragte bie ©aroniit ganj bertounbert:
»SBie? ©ie femten einanber?. babott gaff ® u , lieBe
Suite, mir nie etroaS gefagt! bafür fotiff ©u mir aber aueg
bügen,« fagte fte läcgeinb, inbent fie bem errötgenben Kinbe
mit bem Singer brogte. »©ie gaben un8 eben bei einer ftei»
nen SDebatte überrafegt, Ebbin, nun'muffen ©ie ben©cgteb8»
ridgter ntaegen. 3ene8 Öetgemätbe, ..bor toelcgem 3ufie flegt,
ffeltt ein Säbcgen bär, wie eg, mit Sgränen in.ben Slugen,
bon feinem ©etiebten Stbfcgieb nimmt. 3)ag Säbcgen ergebt
Stuge unb jöattb gegen Gimmel unb fegwört bem ©etiebten
ewige Sreue. Seilte fteine ©cgwärnterin finbet bag ganj na»
türtieg, teg aber begaupte, bag Säbcgen werbe ben ©etiebten
bergeffen unb ber ©egmerj, ber aug igrem Singe fpridgt, fep
erlogen . . . ber Senfcg iff Seijter in ber Jtunff ber ©er»
ffeßung!«
»Söenn ©ie, Srau Sarcntn,« entgegnete Ebbtn, »bon
ben Senfegen übergaupt fpreegen , fc mögen ©ie Secgt ga=
ben, aber wenn teg bag meittenbe Säbcgen auf biefem ©itbe
betraegte, fo finbe teg ben ©egmerj, ber ffeg in biefen Böget
augprägt, fo wagr nnb uberjeugenb , bag teg Suite beiffint»
men unb fetber glauben möcgte, btefe Siebe werbe ewig
wägren.«
'
.
»©egen ©ie, lieber Sreunb!« fagte Sofa eifrig, »bag
iff eben bag ©erbienff beg Künffterg; er gat ben ©(gmerj
in bie Büge beg Säbcgeng gineiitgetcgen; aber glauben ©ie
mir,, teg fenne bie Senfcgeit . . . wir werben in ber Seget
getäufegt, ege wir aueg nur bergeffen ffnb.« .
»®ir,.liebe Sofa, mögen bie Senfegen fegr biet ju
Selbe
' getgan gaben , bag ®u in beinern Urtgeite
* Ü6er ffe fo
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-unerbittlich ßteng biß, unb i g mag ße oießeigt gerabe beeljäib,
weil ße mir nog nigtS ju Seibe gegan, für beffer halten,
als ße wirblig ßnb , aber,« fuhr ße nag furjem Bagbenfen
fort, »ig will B i g fgon an Peine ©orte erinnern, wenn Bu
Wieber einmal gegen meine Sguungen anfampfß unb für
beuten ©güjiling fo warm baS'©ort fiigrß.«
.
: »Bu biß finbifg, Sulie 3 B u betragteß © b i n al§
beinen Slug, währenb er bei B i r feine ©eligfeit f u g t ; B u
fürgteß B i g bor einem ©enfgen , ber für beine Siebe fein
Seben hingeben würbe, ©ie gefagt, B u biß eine finbifge
©gwafmerin; bein ger^ iß wahrfgeinlig ein ©eer son
fühnen ©ünfgen unb goffnüngen, aber wenn.Bu baS Se=
ben einmal fentten lerneß — 0 möge eS nigt ¿u fpat gefge»
hen ! — bann wirb B i r bie ©nttaufgung einen Bamm fe«
|en, unb ba§ ©gtcffal fgreibt mit unerbitttiger ganb bar«
auf: btS h«h er u n i 5 nigt weiter! ©erfe B t r baS, meine
liebe Sulie; wer ßg gegen bie ©türme beS ©ittterS fgü|en
Witt, ber baue ßg fein KarteigauS, an weigern Wohl Kin«
ber Bergttügen ßnben, baS aber auf ben leifeßen gaug ¿u«
fammenßürjt. B u aber, Kleine, B u meinß, ©rfüliung feß
immer ein Kinb ber goffnung unb eS müjfe atleS baS »er«
Wtrfltgi werben, waS in euren Kinbertraumen lebt unb webt,
Weil 3h 4 baS Seben nur auS euren Bügern fennt . . . 3 g
mögte Wetten, baß.baS B u g , in weigern B u eben blätterß,
irgenb ein beutfger Bontatt, iß . . . laß fetjen, 3ulie! 3 g
gäbe m i g getaufgt, eS ßnb KöfcSep'S ©ebigte, . . . am
Banbe ber Blatter fleine Anmerfungen . . . bog waS iß
baS? . . . ein Briefgen? . . .«
'
Suite ergriff erblaffenb nag bem Briefe.
»Bein, nein, Sulie!«. fagte Bofa fgerjenb, » i g fagte
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Dir, bafj Du bügen mufft . . . bodj feg rugig, fobalb icg
dag Bittet burcggetefen gäbe, fottg Du eg fegleicg wieber.
gurücf ergatten. ¡Barum wirft Du fo blafj ? . . -ga! ©I®
bütg ©cgrift , . . © , Du Heine -fjeucglerin! . . . Die
Sinbe ift aifo Senge beiner ©egeimntffe, bort garrt Deiner
attabenblicg ber ©eliebte wie die bürgende Blume beg Sgaueg?
'. .·•·.· ®ut,' ©Ibin, fegr gut! <@ier gafi Du deinen Brief
wieber, Meine «geucgletin . . . ©ber, um ©otteg Witten,
wag ig D i r , Suite? 3ulie! fomme bocg §u Dir . '. . gel®
fett ©ie,'©obin, gelfen ©ie! . . .«
' ''
©ber ©bbin ganb garr und regungglog ba. ©cg, er
gatte dag ¡Ötäbcgen für geilig und rein gegolten,-.wie die
Ktrcge, bereu ©cgwette nocg fein®ottegiäugnef betreten und dag
¡Käbcgen gatte ign getäufcgt. ¡Kit dem tobenden ©cgmerje
in ber Brug ftürjte er aug dem ©emitcge,;ogne den Hilferuf
Sofa'g ju gören; 3uliettg matter Blicf folgte ignt. ®r pgücfte
einige Blumen bont ©rabe feiner .¡Butter ' und berliefj nocg
am nemlicgen Sage dag bäterlicge -§aug.
'
Deg Baterg ©egett begleitete ign nicgt, —. mit feinem
•glucge beladen, irrt er nun in fernen Standen itmger.
.

. @o weit gegt die ©efcgicgte, Welcge icg nacg ber ©rjäg®
luitg beg ©rafen Dejgö ©frag gier aufgejetcgnet gäbe. ·
., @g dämmerte. 3n der gerne erglänjten bie ¡Betten
:beg Seeg und ber Setbacg und bon den ©räbertt Ungarng
•,wegte der ¡Otorgenwinb ju nng gerüber. ¡Bir famen ©ugg®
,6ürg immer näger. ¡Kit gumtnen ©ntjücfen betraegteten wir
den ©ufgang der Sonne. ·
· ·
3n ©uggburg trennte geg ©raf ©frag bon mir.
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IV.
3m ©ommer beg bergangenen Sagteg bracgfe icg einige
Sage in Süreb am ©tattenfee 3m S>ie ©abefatfon nagte be=
reitg igrem Enbe. S)ie ftetne ©rontenabe warb immer teerer,
bie ©äcgte immer rugiger. S)te ©äffe 5erffreuten ftcg aß»
matig, nur wenige Kranfe Hieben nebft jenen, bie burcg Sorg»
fatt unb Siebe an fxe gefejfclt waren, im ©abe guvücE.
3cg befucgte ben ©rafen iDcgSö Ötbap. ©er nocg bor
3 W e i 3agreit fo gefunbe unb fraftige Sann war rafcg ginge»
weift, ein tiefer ©ram fdgien fein jungeg Seben bernicgten
3U woßen. S i t igm war fein Sreunb Sutiug ©ermei, mit
bem icg öfter biefe gerrticge ©egenb burcgjireifte unb nacg
ben bietfacg befungenen Suinen pilgerte.
·
Eineg Saigmittagg fugren Wir auf ben fcgaufeinben
SSeßen beg ©lattenfeeg nacg Siganp; qmg ©ejgö War mit ung.
©er Gimmel täcgette geiter nieber, ein fanfter Sffititb
fraufeite bie SSeßen, bag fie in ben ©tragten ber ©onne
Wie bie gotbenen Stüget ber See beg ©eeg erfcgienen. 3e
Wetter wir Süreb ginter ung gatten, je göger bag entgegen»
gefegte Ufer alg ein fcgniater bunfler Streif emporftieg, befto
tebgafter füblten wir ung bon einem big bagin unbefannten
©efügte ergriffen. Scgweigenb Hielten Wir in bie Setncj nur
ber Suberfcgtag ber ©cgiffer unterbracg bie©tiße. ©ießetcgt
bacgten wir aße an bie ftgönern ©tunben unfereg Sebeng, wo
nocg jeber Bnuig feine ©tütgen trieb.
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Unterhalb Ttpany fauften wir ung jene fleinen ber
Bicgcnflaue äpnlig geformten ©Rufgeln, bann plauberten
Wir oon bem einen ©ipfet beg Sergeg perab mit bem wun«
herbaren ®go unb befugten cnbticp aug bag alte Kloßer.
Unterbeßen war ber ßJIattenfee unrupig geworben, afg ob
tpnt ein großer Sgnterj bie ©ingewetbe burgwüplie. Sie
©Betten gingen fepr pog, fgwere ©Botfen umgogen ben frü«
' per fo geiferen gtmmel ; bann fam ber Sturm mit fetner
.
Sonnerßtmme unb begann ben furgtbaren Kampf mit ben
©Bogen beg Seeg. ©Bie großartig iß in folgen ©tugenblicfen
ber Slattenfee mit feinem bunffen ©ewäßerunb feinen fgäu«
menben ©Betten, — atg wäre er ein großer Kirgpcf unb
jebe ©Bette barin ein ©rab, Welgeg einen ©ottegläugner,
' einen Saterfanbgberrätper birgt unb ßetg bereit tß, auf bag
Borngepeiß beg gerrn feine Tobten wieber bon ßg gu geben.
©Ctg bie Sonne ßg gegen ©Beßen neigte, berßummte
ber Sturm attmälig , bie bunflen ©Bolfen begannen ßg gu
• gerfpetfen unb ein milber Tpauregen träufelte auf bie Süt«
- tuen beg gelbeg uieber. Sie Hagt blicfte wteber berföpnt
•auf ben rupigen See perap. Son ben immer bunfler werben«
— • ben Sergen flieg, bem Seufger gletg, ein leigter Hebel auf;
im ©Beßen fgimmerte ttog ber legte Sgein ber pinabßnfen»
ben Sonne . . . S o g bafb ertönte im Tpale bie ©tbenb«
giocfe unb ber gimmel fpannte fein Sternengeit über ben
See aug. £), wie fgön iß bieHagt int freien unter ©otteg
blauem gimmel ! Htngg um ung iß atteg ßitt unb rupig ,
¿wie in einer berfgloffenen Kirge; bie^Stume erfgließt tpre
gepeimßen Tiefen, bal ©auP beginnt gu ßüßern unb am
gimmel ßnft bon Seit gu 3«t, fpurlog gerßiebenb, ein Stern
pinab — bag treue Silb fo mangen ©Renfgenlebeng . . .
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über unS aber raufgt eS bon Pen ©gtparnten fortwanbem»
ber Bugoögel! . . .
© i r ßanben auf einem ©ipfef beS BergeS, unt bort
ben Aufgang beS ©onbeS abjuwarten. ©eine Seele flog in
bie Bergangenheit ¿urücf; i g erinnerte m i g meiner KinbeS»
träume, in Welgen mir oft eine reijenbe ©egenb erfgien,
bie fgön war, wie bie CPßantaftegetifbe beS BigterS, fgön
Wie baS h®he
ber Bibel! Unb fyutt, heute 'wähn'« <g
btefen Braum erfüßt ¿u fehen; jeher ©gnterj ber Bergan»
genßeit regte fein fghttnmernbeS gaupt wieber unb tief ge=
rührt bliefte i g ¿um gimntel empor, ©eine ©ebanfen trugen
m i g nag ben Bieberungen meines BaterlanbeS h ' n ' №o b«
Fata morgana, bie wunberßeblige See, ihr luftigeS
©piel treibt unb baS bigte Bohr f i g tönenb im ©inbe
neigt, wo in ber Abenbluft, gleig bem ©eiße, ber unfere
Brannte burgfgwebt, ber ©gwatt g l ä ^ t unb ber ßo^e Bei»
her,, währenb ber © i n b feine toße Braut Por ßg h^jiS 4 ·
AuS meinen Braumen weefte mig ein BolfStieb, baSin abgeriffenen Bönen auS ber Seme h°überftang :
'

»9Bifi au« meinem Siug' bte Bßräne niept mehr fließen,
2»uß ¡dj ungefaljen Wobt mein B r o t genießen.«

Ber ©onb fam herauf unb wir oerließen Bgan»,
obwohl ber © i n b un§ entgegen wehte. Bie ©giffer ßtmnt»
ten ein lußigeS Sieb an, waljrenb bie Sratten, bie an bent
ßtuSßug Bheit nahmen, nodj immer mit Angß auf bie ge«
Häufelten ©eßen beS ©eeS blieften.
»©er weiß eine ©age Pom Bloümfee ?« fragte BejSö
Pie ©giffer.
» © i r Wiffen feine, «.erWtePerie ber ©ine; »ja Wenn
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Bruder Sßtfia nocg· lebte, ben der, ©ee im bergange®
ttett ©ommer berfcgtungen gat, bet wußte eine fegöne ©age
•bom ©cgwan beg ¡piatiettfeeg . . .«
»Unb bann bom ¡Betíenfonig unb bom fcgönen ©cgo,«
fegte ber ©nbere gingu, »aber ber ©mte gttig fo tange um
¡Kitternacgt auf bem ©ee, big bie ¡Beltenmabcgen enbticg
'feinen.Kagn gínabjogen.«
»3n monbgetíen Kacgten,« fagte ber ©teuermann, »fott "
aug bem Bíattenfee eine Saubetinfeí eufrorgetgen unb auf
btcfer 3nfel fr telen unb tangen bie ¡Beltenmabcgen; ber arme .
Burfcge gat ígre ©egeimniffe beíaufcgt unb feit bem war
bou igmntcgtg megrgu fegen, nocg gu goren.«
Siefe ©tille folgte btefen ¡Borten, atg ber Steuermann
Jptögticg gegeimntgbotí nacg bem nagen Ufer beutete. ©tíe
Bíícfe wendeten gcg nacg btefer Kicgtung . . . . Ueber
den im STOonbticgte fcgimtiternben ¡Betten fegwebte eine fcgnee«
Weife ©egatt.
»'© ig bietieicgt ber ©cgwatt beg -igtattenfeeg!« gü*
gerte einer ber ©cgiffer.
'
©g war ein fungeg ©täbcgen, wetcgeg mit gen -§im=
ntel ergobenen fänden, dag ©uge garr auf den SDtonb ge=
geftet, in einem Meinen fcgwantenbenKacgen gerqtigefcgwom®
jnen fam.
»Die arme' Kacgtwanbierin!« fagte eine ber grauen
teife.
•·
»Diearme Kacgtwanbierin !« wiebergottenbie©nberen.
¡Bír liegen die Kuber rugen unb unfer Meineg ©cgiff
nägerte gcg fadgte bem Kacgen. ¡Kit Beben betracgteten wir
dag franie ¡Käbcgen, aug beffen Bticf gitnmlifcge greube
gragtte, wie Wenn bie jungfräuticge ©time ber ©fren boit
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ben ©fragten ber aufgegenben ©onne erglangt; igre Sippen
fcgienen etwag ju ffüffern, wie fcgtafenbe Kinber, wenn fit
bon Engeln träumen; bannfreujte fte bie Sirme über bie
©ruff unb blüfte mit funfetnbem Singe in bie tiefen COBetten,
äug benen tgr ber Sonb freunblicg juwinfte, unb bie
©terne mitb entgegen fcgimmerten.
'
.
©ag Säbcgen tgat einen ©cgritt öorwärtg.unb beugte
(leg aug bem fegwanfenben Kagne. 3n ber Siefe beg ©eeg
fpiette tgr fatter ©räutigam, ber Sonb, mit luftigen SB et»
tenmäbegen . . . ign fuegte mit wegmütgigem ©titfe bie
franfe©raut!
·
SBag jiegt ©icg, armeg, franfeg Säbtgen, jum
Sonbe gin? S8ietet ©tr bie Erbe feine S«ube, gat fxe für.
©icg feine Siebe megr? Ober gaff aueg ©u einff geliebt,
innig unb treu, unb gat ©icg Stlteg uertajfen?!» Slrmcg,
armeg Säbcgen! ©ietteidgt gatteff aueg ©u einff fegöne
©turnen unb fagff ©tatt um ©tatt berwetfen . . .
©ag Säbcgen bltcfte auf, in igren Stugen glänjtert
Sgränen; Waren eg ©erten, wetegebte Seen beg ©eeg bem
unglüefliegen Kinbe gefegenft? . . .
©et ber geringffen ©ewegung fegwanfte ber Kagn ge»
fagrbrogenb; bag Säbcgen aber gauigte ein teifeg Sieb
bor fug gin, tgat nocg einen ©cgritt borwärtg unb neigte
ffeg täcgetnb Ü6et ben See, wie bie Uferblume igr fegöneg
^aupt jurn glatten SBafferfptegel nteberbeugt.
»Suite!« rief ©ejgo bewufjttog, im Sone beg gocg»·
ffen Entfegeng.
©ag ©täbegen fugr rafeg mit ber 4?anb naeg bem-ger»
gen, im näcgffen Slugenbtitfe gatten bie SBelten fte ber»
fegtungen.
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Sgnell, wie ber ©ebanfe, [prangen Seggo unb ein
Sgißer ipr nag unb alg fte Suite in ünfer ©giß poben,
war fte bleig.wie eine ©ilie, ipre ©ippen umfpielte ein
©ägeltt, aber ipre ©lugen waren gefgloßen, gefgloßen
für ewig ! . . .
*
gat S i g »ielieigt bie grenbe getöbtet, o arnte$
©Räbgett, baß. Su Seggö'g Stimme nog einmal pören
fonnteß? . . . .
\
*
,
*

*
/ *

·
.

.

Srei Tage nag biefent Scrfatte befugten wir gum ·
legten ©Rate Suiteng ©rab. ©In bag etnfage Kreug gelepnt,
fntete eine in Trauer gefleibete grau, alg wäre ein freut«
ber ©ram bent beg ©eliebten guborgefommen. 3a ber ®ram
War'g, ber an biefem ®rabe fniete, ein ©ram für ben cg
feinen Troß gibt! — ^Die, "^rau fglug enblig bie ©lugen
auf; ße war fgön\wte! j>ef ""geßirnte gimmel, ipte Stirne
ßraplenb wie bie ©Rilgßraße, tpr ©Hid leugtenb wie Ster« .
nenfunfeln. Sie ließ tpr bunfleg ©luge auf Segge rupen,
aber alg ße bem falten Slicfe beg 3üngltngg begegnete,
berpültte ße tpr ©Intlig mit ben gänben. Spragfog ßarr«
tett wir biefe grau an, welge ßg ttng nag einigen ©lugen«
bliden langfamen Sgritteg näperte. 3n bem tief ergreifen«
ben Tone beg innigßen Sgmergeg fprag" ße:
•
»Können Sie mir »ergeben, Seggö, fönnen Sie mir
ben glug »ergeben, ben i g über 3pr ©eben peraufbefgwo«
ren? . . . . ¡0, nein, nein!, ©lug tg patte ja fein ©rbar«
men, benn i g liebte Sie! . . . Sog warum glaubten Sie
ber Sünbe, wo bie Tugenb weinenb »or 3pnen ßanb ? —
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O berflugen ©ie m t g , BejSö, berfiugen ©ie bie ganb,
toeige jenen trügerifgen Brief gefgrteben, berflugen ©ie
baS ©eib, welgeS ben Argwohn gegen 3ulie in 3h«m
gerjen heraufbefgwcr, gegen baS einzige ©cfen, beffen ®e»
bet'bie ©ünbertn nog retten fonnte . . . . o berflugen
©ie mig, BejSö !« —
»Ber gimmel möge 3h"en berjegen, • Bofa,« fagte
ber 3üngting an baS ©rab ^infnieenb, »3h.nen unb,
— m i r ! « "
. .

© n b e.

