












(5cfammtHt ilDtiellen.

©rnev SB eil.





\GG5

(6ffnmmflfe nouellm

einer 3lit$u)aljl Möljer ungckurhter ©ebidjte

II IIb

einer üiogrnpfjirc^en dinrdtitnc).

@ r ft e r 2 t) e i I .

%
k



k \^p*r*- '3/. • %'

^a^ 9?cc6t ber rie6cv}ct?iinc; ift i?orbebaltcu.

iW .•*.



3 tt I) a 1 1.

Seite

(ginleitung ^'^^

35 r n} r t b e r ^ e r f a f ] e r 1 11
XXX

Xk ^xä)i 1

3?erfe^(te iBeftimminig S5

SD^enfc^ttc^e ^(^iräcf)e 155





(Einleitung»

-3nbem triv bie >)lot>e(Ien S^atoj'^ bem ^uMüum

ge[amme(t barbteten, erfütten mx nur bie 5lbft(f)t ber

i3eren)igten 33erfaf]'evin. !4^en i^erfd^iebenften Öeben^^

gerieben ent)>reffen, bifben bie[e (Sr3ä§(itngen getDiffer*

ntagen ben 5(nfang unb ba^ (Snbe einer langen (itera=

rifd^en Öaufbal^n: ^mifc^en ber erften unb ber (e^ten

liegt faft ein :^a(6e^ Qa^^r^unbert ! Einige ber frühem,

t)on benen bie ^erfafferin |e(6ft fanb, ba^ fie 3U fe^^r ben

<Stem^el ber 3ugenb trügen, kabfic^tigte fie um3uar*

beiten; ba§ tt)ir bem Sefer biefe 9Zoi)e(Ien jefet unt^eränbert

vorlegen, n?irb i^rer 5(ufna^me fd^toerlidB 5I6bruc^ t^un.

©ne fur^e biogra^^^ifc^e ©fi^je ber 3Seren>igten

bürfte nic^^t c^ne 3ntereffe fein, §uma( ba trir im

'Staube finb, über ben trid^tigften X^eit i^re^ Cebenö,

ber i^re geiftige (fnttüicfeüing unb bie geftfteKung i^reö



YIII

SeBen^Beruf^ in iid) fc^üe^t, in i^ren eigenen Sorten

3n kncf)ten. I^iefe entnehmen \mv einem Briefe, ben

fie im üa^re 1840 an einen 3?eriranbten fc^vieb, um

biefem Xata jn einem 5Irtife( über fie im ^ro(f^au§-=

fc^en (Ecnberfaticne^'^e^'ücn jU liefern.

i)^id^bcm irir ccvan^ogefi^ncft ^aben, bvU^ 5rf}erefe

21 ( 6 er

t

ine l'nife, bie Xccfiter be^ bnrcf) feine ftaat^=

unffenfcf)aft(icfien nnb ^^I^ilcfc^^ifcBen Scf;riften befannten

Öubtoig §)einricf; i>cn x5a!oI\ vini 26. 3annar

1797 5n $^alle a. e, geboren loar, ciriren nnr:

3df) i?erfeble eine gfücfüdbe, f)virm(ofe 3ugenb, bi0

bie .^rieg^ftürme meinen 33ater md) Cften trieben.*)

^ie frembartigen, ijaib afiatifd^en, i)ciib enro|)äifc^en 3«-

ftänbe um micb ^er übten einen entfcbiebenen (Sinflu§

auf micb ane. Sie nnb ber Trucf unter bem Deutfd^^

(anb bama(^ feuf3te, ber ben micfi nmgebenben 9?uffen

unb ^uffifcb=I^eutfcfKn oft bie beräcf^tlicbften 5(uebrucfe

gegen al'Ie^, ioa^ bentfcb ii\ir, in ben 2}?nnb c^ah,

*) (ix uainn, ta er iiicfit unter franjefifdier ©errfc^aft in

feinem 3}aterlante bienen ircttte, 1806 einen 9Juf an bie Uni*

i>crfität (S^arfctv in 2übrnBlvinb an.
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tDe(ften früf)3eiti3 eine ftvive, fefte tJvfenntnig be^ ^efferit

in mir. Sc^cu in meinem elften 3a^re tveinte id;

oft ücr ^oxn unb Sc^mei^ über I^eut|d^(anb6 Unglücf,

nnb (e^^ereig tuar and) meine erfte 2)2u|e. iTenu c^ne

irgenbeine .^enntntg ber DJietren, '}?ro)'cbic n. f. tr,

fing id) fcf)cn banuife an, in ('iet^ern micB jn ergießen,

bie id^ ^iemüd^ i-'icBtig ben ^^erema^en mir tefannter

(Sc^ider'fc^er ®ebicf;te nacf;6i(bete. Xer gän3(id^e

9}?ange( an finblid;er (^encffenfd^aft ftimmte mid; eben^

falle 5U ernfton iöefd^äftignngen. ^ei meinem $:ä^-

junger nad) ^üd;ern ti^aren mir feine anbern 3ugängüdv

vi(6 tk ^on ber Unii^erfitätebibliot^e!. ijiernnter iraren

(Sfcbenbnrg^^ „^eif|.ne(]amm(ung" nnb bie 3^ad)träge gu

Snfjer't^ „2^^eorie ber fc^önen fünfte", treidle beibeu

^üdjex id) groB^ntf^eife abfd)rieb. 3rgenbeinen (eben-

bigen (5inf(u6 anf meine ^ilbnng f^atte nur mein

-53ruber, ber, fünf 3a^re äfter a\§ id), einen grcßeit

(Brab ber Selbftänbigfeit erreicht ^atte nnb na^ beffen

3)^einnngen id) nnben?n§t bie meinen formte. Unfer

Unterricht trar übrigen^ iregen 93^ange( an öe^rerit

in d^^arfctü entfc^ieben (üden^aft. 5I(^ id; brei3e§n

3v-ii;re alt ii>ar imb \mx meinem 5?arer nad^ ^^eter^^burg



folgten, trcHn fcficn im 3ai;ve 1S09 ein ^efebl te^

^aifert^ if^n Knnifen ^attc, Bövte, bnrd> bie Umftänbe

tevanfapt, mein Unterricf^t gan5 an] nnb trarb and)

nie tt)iebev angefnü^ft. ©eitbem ^abe ic6, mit 3(n^'

nal^me i^cn einigen, immer nnr feC^v fnr3en (Inrfen in

<S^ra(^en, nie unebev eigentlichen Unterrid^t gel^abt.

^n '»ßeter^Snrg (ebte ic^ me^r in ber ®e|e(I|d)aft, nnb

iDarb me^v an§er(i($ ab- unb angelegen, ^ie innere

^ic^tung blieb aber bccb ]e()r ernft, nnb fe^nfud^t^i^cK

iiacb einem Crttrae, bae mir ba^ äuBerc ?eben nicbt

6ct. $}ä(;renb bor 3af;re bev^ rnffifcbon ^riege^^ nnb

beiitfrf^en greibeit§fam)>fe^ füllte idb midb anf ba^3

(eibenfcbaftücbfte angeregt, nnb bie (5ntbe()rnngen, bie

id^ mir fefbft anfcricgtc, nm ^n ben Opfern bei3ntragen

unb bie bentfdben (befangenen ^n unterftn^en, geteerten

3n ben feügften meine« Öeben«. Unterbep trar icb

äu§erft ^rcbuctitj an Ü;rif(^en (Jrgnffen; aber niemafig

!am mir auc^ nur ber entferntefte (i^ebaufe, fie bruden

3u lafi'en; im ®egent^ei( fürd^tete id) meine ©efn^fe

gu ^rofaniren, u^enn id) bie \?ieber nnr ^eigte, unb bie

meiften tourben nie ben einer men|d)üd^eu ^eete gefefen,

^ndb bett?ie« nie einer ein befcnbere^ 3ntereffe bafür;
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man (ien mic6 geträ^ven, trie man anbere D3Kitc^en

[tiefen, ^(ai^iev fpielen u. f. \v, lägt, je mä) iören

^^eigungen. 3cf) toav übrigen^ tcüfcmmen öerrin

meiner 3^^^ ""^ ^^eftüre, ]'df)rieb unenbüc^ tiele Briefe

an ein anbere^, t^iel äftereö 9)^ibc6en, mit ber id^ eine

imaginäre greunbfcftaft angefnü^ft hatte, (a6 nnenbüdb

i^iete 9?omane, aber and) ^eife6e[c^rei6ungen, DJc^e-

moiren unb ®e|cf)irf)te, (entere mit befcnberer 33cr(iek,

jebci^ gan5 nnfi^ftcmatifcf).

3m 3a^re 1816 n?arb enb(icf> mein (eb^afteftcr

Snnfd^ erfüüt; trir gingen m6 ^eutfc6(anb, bcn

bem ic^ eine gan5 ibeafe, ^um X^eit an^ gcnque,

§)cffmann unb anbern gebitbete ^^crfteüung ^atte.

9latnrlic6 mugte ic^ mid; bnrdb bie Sir!(id)feit in bie=

Ten Etüden enttänfc^t fe^^en, inbeffen fagte mir bc6

anc^ bie 3Birfüd)feit 3U, unb bie erften in ^eutfd^Ianb

3ugebrad^ten 3a^rc jä^te ifi) jn ben glüdüd^ften mei*

ne^ l'eben^. 3d) fu^r fort ^u bid^ten, unb ^atte trieber^

^clte 5(uffcrberungen, Sieber bruden 3u (äffen, bie ic^

aber immer abtebnte.*) 3d) fc^rieb nun anä) ein |>aar

*) 2lu§ fpätern Dtcti^en ber ilHn-r\iffenn ^efit jebcd) Ber*

tor, baß einige tbrer Ö^ebicfite um biefe ^dt burcf) 5>ermitte*
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(vrjä^Iungen : icf) madnc tcii 5?erfud>, eine bälgen iii

einer ä^^rfdirift luiter^ubringen; tvig t'iefev miefang,

fc^ücf)tevte mid> ccü'cnte^ gan^ ein. 3m 3al^ve 1821

befam icf) ©elcgeu^eir, ein |.Mar $}vi(ter ^cctt'fdbe

5Hcmane ]n überfefeen. vsdb t^vtt ce al^ev nur ungern

(benn ce fcßien mir fetbft eine gan, unnü^c 2(rbeit ^u

fein), unb tebigüd) unb allein um mir ein fteine^

(S^'tra^3:afc^engelb ^n erirerben. 'Inä) beftimmten mid^

tüieber^clte 5Iuffcrberungen, einige 9?ecenficnen für

bic literariidben Blätter ^u fcf^reiben, meiftent^eifia aU

„Briefe eine^ grauen^immere über mehrere (5r|d^cinungen

ber l'iteratur", cter fc ungefähr. Tie? macf)te mir i^er*

gnngcn, tvi ic^ mir i^cr^ugcn^cife gern ron bem ii^k

mir ii:arnm meiner 3J^einungen üxecbenfcf^aft ^n geben

pflegte.

3m grü^üng tee 3a^re6 1823 traf micb burc^

ben iXcb einer über a(Ie6 geliebten Srf>n.^efter*) ba^

luu^ ciitee ^reuntes in ircr i^cit :Jbecbcr i^eü rebi^irteii

„•iJtbeubjetninij" abgebrucft ivurtcu. 2ie füfn-ten bic Untcv=^

fcfirift „Oiefcba" cTbevefc; th unb b unb uiM>rünglicf> öteiA),

iväBrcnb bic ireiter unten enräfnitcn Ueberfe^nngen Scctt'fdier

Ütcmane unter bem i)lamen „ßvnft iBertticlb" erfdnenen.

*) @aitin bee (Scmpcniften Harl i'cire.
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erfte fd;tüere Ung(n(f meinet Öebenö, ein ^d&fag, ber

für eine 3^^^ ^^"9 ^^^ ^^^^^^^ träfte (ä^mte nnb mid)

in ben 3"!'^^"^ ^i"^^ nvigenben ©rarne^^ i^erfe^^te. "I^er

Kummer geliebter ^(eitern über biefen ®enüit^^3uftanb

unb bie mir innetro^nenbe £raft ber 3ugenb beftimmten

mid^ gn bem öntfc^Inffe, mirf) burd^ irgenbein Unternehmen,

ba6 5(nftrengnng erforberte, anß biefem bum^fen brüten

über bem ^d^mer^e ^erau^3nreiBen. ^n eben ber ^nt

fiel mir 3afcb ®rimm'^ ^enrt^eihmg ber |erbi[d^en

23o(feIieberfammIung in ben „©öttinger (i^ele^rten %iu

jeigen" in bie §änbe. I^a meine 5(nfmerf|am!eit fd^on

bnrd^ ben '^(nfent^alt toon 5öuf ®te^:^anch?ttfdb .^arab==

fcbitfcf) in |)aüe auf bie lieber gelenft toar nnb idb

immer ein befcnbere^ 3ntereffe für 33cIK^|)cefie gel^egt,

fc entfcbreg idB mic^ !ur3 nnb gnt, mit ©ülfe meinet

biöd^en D^nffifd^, eine^ ferbifrf)en Öe^*ifcn6 nnb einer

b(c§ ferbifd^en ©rammatif — @rimm\^ Ueberfe^ung

ber (entern befam id} erft f^^äter — bie ©prad^e jn

lernen, nur nm biefe lieber 3n berfte^en. '^a^ 35er=

ftänbnig einiger n?eniger irarb mir bnrd^ Sfönf'ö Öiteral^

t^erbeutfdbungen erleichtert; bann aber reifte er ab unb

id) bfieb mir gan^ allein überlaffen. ^ie 5(rbeit tdax
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nun freUid^ fe^r fdfiJinerig, allein ta^ gerate n?ar ee*,

n?ae mid) reifte. 5(n Trucf tadjic id) ü6vigcne ncc^

ntdbt. ^d) mcßie nur mid^ befc^äfiigcn unb ©cet^e

erfreuen, t>cn tem id) alle mögliche 5(ufmunterung

erfuhr. <2^e icfi ncd) mit biefer Sac^e inö Steine

fam, 6atie id) auf meine^^ 3?aterg 3(ufforberung ^wd

meiner frühem (5r3ä^[ungen, mit einer f^äter gefd^rie-

Benen*), in 2:a|c^en6uc^fcrm unter bem Übmen ,,^^f^d^e"

l^erau^gegeben (©alle 1825). 2|>äter fd^rieb ic^

nodi ein ^aar (Jrjä^tungen für bae „9}?crgenblatt" unb

ben ,/3([manad^ für ?ie6e unb greunbfc^aft".**) Unter*

beffen irar mein 9D^anufcrt)>t bebeutenb angemacbfen

;

ber berühmte Slan^ift .^cpitar erlaubte mir, e^3 i^m

jnr l:urcbfid;t 5U fd^iden. !Durd^ i^n unb einige fer-

bifd^e greunbe gereinigt unt i^erbeffert, erfd>ien im

3a^re 1825 ber erfte, 1826 ber ^tveite ^anb ber

^olfelieber ber Serben. Ta^ $L>erf gencB bc^ -3nter*

effei? unb bee ^eifallg ber (Sbelften unb 2(uege3ei(^==

*) ,,3^ie 9iac6e", geid)ne6en 1820; „3>erfe^Ite iBefiimmung^',

ungefähr glei(f),3eitig, unb „MmAüdift ec^iväc&e"r 1822.

**) „Sa? i^erge6!icf»e Cpfer" unb ..Xtx ?aiif ber Seit".
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netften ber beutfc^en Deaticn; He6 mad^te mir t^ief

greube,

^ccf; ^Ic^üc^ bvvid; bae Unglücf dou neuem auf mid[>

ein, inbem id) im 33erlauf i^cn nic^t t)ie( me^r al^

3n?ei 3a^ven beibe geliebte klettern i^erlor.*) Unterbeffen

^atk iä) 1828 an^ äöa^I unb ^^eigung ge^eirat()et**)

^^la(^ einem auf ü^eifen in ber (Sd^rt>ei3, granfreid^ unb

Stauen i?erlebten 3a^re t^ertiej^ id) im grü^jat^r 1830 a\i

ber ®eite meinet 9)?annc^ (Suro^a unb betücl^nte mit if^m

jnerft 5Inboüer, ben (Si^ etne§ tl^ectogifc^en eeminar^^

in iD^affacbufett^, bann iöofton. 1)ie ganj ^heterogenen

3uftänbe Slmcrifaö frf;(offen mir geh^iffermagen eine

frembe, neue Seit auf; icb toarb bieffad^ angeregt^

adein fd^ttjere .^ranf^eiten unb fdbtrerere ^crlufte

untergruben mein ^u§üd}i^ ®(ücf für lange unb

I;inberten and; fernere literarifd^e ^efd^äftigungen, 3n=-

beffen ^attc ic^ mir einen Ueberblid über bie inbia=

nifd^en S^radj)en 3u berfdBaffen gefucbt, unb ba^ <Hefu(tat

\vax bie fleine ^c^rift, bie bu fo gütig getvefen bift^

*) 1827 unb 1829.

**) 3^r @atte ivax ber amerifauifc^e ":)3vcfe|"|ci* ber X^ec^

legte imb ^diriftfteller (gbtrarb 9ioHn[cn.
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l^eraii^5"B^^^^^*) ^cbann fing icB an, 311 meiner

Hebung (5ng(ifcf» 5U fcfn'eiben, unb 3ii\-tr für ein tf>ec=

(ogifc6e^ 3curna(, bvie mein d')}ann imwn^Sc^ab: ,,Tlie

Biblical Repository." Zo entftanb bvt^5 „Historical

view of tlie Slavic Langiiages", ircl^cn icf> fünfzig

(5^'em^Iare für greunbe ab3ief>cn üeiv bar> aUx nie in

abgefcnberter (^eftaft in ben iöncf»f>anbe( gefcmmen.

^ucf) t^erfa^te idj einige 5(rti!el über 5?c(f^(iteratnr für

bie ,,Xortli American Review", bie eigentüd^ nnr

^(ue3üge aut^ einem 5Ber!e über 5?olf^poefie ftnb, bci^

icf> in engüfcber Spuicbe gefd^rieben. 5((^ id) eben

auf bem ^^unfte ftanb, biefe^ brncfen 3U (äffen, füblte

id) mid) belegen, ba trir gerabc ncid) (^uro^a reiften,

€^^ n?ieber 3urü(f3une^men, um e^ bort, mit beffern

9}^iterivi(ien üerfe^en, fcrgfäftiger au^33uarbeiten. .^ier-

au^ ift ber eben erfcbienene „3?erfud; einer gefcbidjtUci^eu

<5^ctrafteriftif ber 33o(f^)?oefie germanifcf>er ?^aticnen"**)

*) , .Heber bie tubianifrficu 3tracf)en 3{menfa'5. %ü§ bem

(Sngliicf)en be§ 3tmerifaner^3 Csc^n '^ncferinjj ü6eri'eßt unb mit

31nmevfiingen begleitet tcu Xal)^\" (?eip3ig 1834;.

**) „55erfudi einer Sharafteriftif ber 3?clfsiteber germaniicfier

DZaticnen, mit einer Heberficbt ber l'ieber anBereuropäifc^er

^clfericf)afren" '.^ei^jig 1840).
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entftanben, feine lleberfe^ung, fcnbern ein i?eüig neueö

Serf; ba^ uri^rüngüc^e, ta^ ade Wöikv umfaßt, ift

r.idBt i^iet umfangvei($er a(^ biefe^. 5(n biefc^ 3Ber!

!nü|?ft fid^ ein 5{uffafe über bie 5(nti^enticität be^ C^ffian,

ber näd^ften^^ er[d)eincn irirb.*) :4)aB toir im -53egriff

finb (?nro^\"i 3U bevlaffen, nm nnc> in 9^en? "J)oii, h?c

mein 3)^ann ^^vofeffcv am t^eclcgifc^en ^eminarium,

nieber3u(afien, ti^eigt 5^n, lieber @.!

3?cn S^orüegenbem macBe nnn fcbiel ^ebraud^,

ci(^ ^ir ^a^fidb erfcbeint. 3cf) ^abe e^ für 'A^id)

gefcbrieben unb bin ganj nntpiffenb barüber, ob ha^

(icnberfaticn^o^Öe^-üon ber öebenben, mofür ber 2(rtife(

bccf) trcl beftimmt ift, blc^ be3n?e{ft, äußere ^ata gu

geben, iücnad^ meine Oeben^gefcbid^te fel^r bebeutenb

!ür3er fein fönnte, ober bie innere (5nth?i(ferung, h?enad^

fie nur mit dM^t fe^r ab3n!ür3en fein ö)irb. 5Iuf

jeben gaü n)ünfcbe icb nur, bag ba§ Dbt^toenbige ge?

fcbel^e. Qvto'dbmn toid icb ncd>, bag mein Dkme

Zdt^'l, mäi beffen (?ntfte^ung icB oft gefragt bin, an§

*) „2)te Unec^t^eit ber lieber Cffian'ö unb beS äRac^^erfon'^

fc^en Cfftan tn^tefonbere" (^eip^t^ 1840).

Zalvi, 3vODeaen. I. ^
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ben 5lnfangebu(f5[tal6en t^eu I.^ereje %ibv:üuz 'M\t

j^on 3afc6 gebttbe: ift.

:^c iceit bie 3?erfafferin. D^ac^ il}vev iHücffe^r

5lie6 ?^en) govf ber pernuineiue Sc^nfil^ ber gcimiUe,

unb 5:a(pi füf)(te ficf) bctt, tvc^tein ba^ i}äue(icl'e

borgen unb anbeve trü6e (Erfahrungen nidr aueHte6eu,

ungleich toc^fer a(e in i()rcn frühem amerifani]d;en

^erpttniffen. Die6 i^erbanfte fie f^auptfäc^Uid^ bem

regen 33erfe^r mit amerifanifc^en C'iteraten fciine mit

i^ren !['anbe(euten*), unter benen 6efcnber^ nad} 1848

burc^ bie Crintt?anberung einer ^tnja^t pcütifc^er g(ü(^t^

linge baö geiftige (Element immer me^r (Sinfing getpann.

3m iOaufe ber näc^ften je^n 3al;re t^eicf^äftigte fie fic^

mi mit üterarifd^en 5(rbeiten; e6 entftanben in biefer

3eit i^re „®efc^icf>te ber (Ectcnifation ücn i)^eu-'(5ng(anb"

(^^ei^jig 1847), ber ^Hcman „S:^iciit'% ber ^uerft eng(ifcf>.

*) 3n ben erfteu fieSen Sauren t^rc^ ameritanifc^en 2thtvS

l^atte fte faum ein ^alteS ITu^enb fceuticfier SP?änner unb nur

eine bemfc^e %ian tcn ganj gen^c^nlic^er i^ilbung fennen

gelernt
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bann beutfcf; (''3ei|>3igl852) erfdiien, fotrie eine englifd^c

Bearbeitung ber ßrjä^tung „QJ^enfcblic^e Sc^tt^äd^e",

unter bem Zitti „Life's Discipline." gür amerifa*

nifdje 3^^^W^U^s" tourben Sh'tüel über „The Loves

of Goethe" unb „Spanish Populär Poetry", für

^JJamner'^ „§iftcrifc^eö S^afc^enbud^" ein 2(uf)'a^ über ben

amerifanifc^en ^Tnfiebter ^a^tain 3cl}n 2miii} (1846)

geliefert. 4)en cbenertüä^nten 2(rtife( im „Biblical

Repository" arbeitete bie 33erfafferin ju einem großem

engüfc^en 33}erfe ane, baö ben ZM „Historical View

of the Laiiguages and Literature of the Slavic

Nations" fü^rte.=^) Unb enblic^ fegte fie i^re Becbad^*

tnngen unb (Erfahrungen n)ä^renb i^reö Ceben^ in

teerifa in bem 9?oman „Die 2(u^lranberer" nieber,

ber ebenfalls beutfd^ (^^i^Sig 1852) unb englifc^: „The

Exiles" (D^etp 5)or! 1853) erfc^ien.

'Durc^ if)re gefeüfc^aftüc^e Stellung gan^ in ber

Sage, un^arteiif(^ über i^re jmeite ^^eimot unb bie

*) Dleir 9)orf unb $^cnbcn, 1850. Sine beutfc^e Ue6er==

fe^ung biefer ^Sc^rift ^^cn Dr. 33. ^, ^rü^l eiferten 1852 in

Seip3tg.
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amerifantfcf^e flauen urt^eUeu jit lönnen, unb irtit !(avem

^üd unb fd^arfev 9}^enfd6enienntnip fctvct bereit ^cx--

§üge a(ö i^re gelter erfennenb, ^ing bie 3>erctrigte )el?r

an bem Sanbe, bem i^re ^iebften angehörten, unb kgte

ba§ irärmftc 3ntereffe für aüeo, li^aö barauf ^e^ug

l^atte. ^ccf> trur3e(te fie red;t eigentücf) in rcutid)^

Ivinb; ee n^vtr it^ve geiftige ^Jeimat, wo fic ben ©runb-

ftetn jU i^rcr literarifcf^en Stellung gefegt f:}atk, unb

n?c allein fie ben geiftigen 5(u^^taufd^ unb 33erfe^r finbcn

lonnte, ber fie gan3 befriebigte.

-Der ^cetifcbe ^ueß in biefer reid^begabten Statur

toar aucb in fpätern 3a]^ren nid^t cerfiegt, n?ien)cl er

nad^ unb nad& nid^t me^r fc rei^Iid^ ftri?mte, ti^ie in ber

3eit ber 3ugenb. §ätte ^^albj fid^ entfdbtie^en fönnen,

bie (Jr^eugniffe i^rer Ünnfc^en SQhife ber 35e(t mit3u*

t^eilen, fc iräre i^r c^ne grage nad^ biefer 9^icbtung

I;in biefelbe 5(ner!ennung gen?crben, n^ne auf anbern

©ebieten. I^cdf) genügte e^ i^r, mit tüenigen 5(u^*

nahmen biefe „Stimmen bee f^er3ene" (tüie fie bie im

3)hnufcript gefammetten fetbft nennt) nur für fid^ unb

i^re ?2äd6ften nieber3ufcbreiben. il^ie[e berfetben finb

freiftdb 5U innertidf^, um uccb je|t ebne ^rcfanaticn
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veröffentlicht merbcn ^u fcnnen, allein wix gtauBen un§

itnfere '3efer nur ]n t^er|}füd;ten, tuenn trir eine 5Iu6toa^t

baran^o, ijon tjerfc^iebenem (E^araftev nnb caiß berf($ie==

beneu gerieben ftammenb, ben ülcbeüen jufügen.

^m 3a^re 1851 rüftete ficf; ber ®atte Xai^i^ in

einer jujeiten <Reife nad) "faläftina, unb fie Benn^te

.cjern biefe ©efegent/eit 3u einem aBennali^en >8^\\xd)t

i§ve6 33ater(anbe^. Öeiber mürbe if;r biefer bnrc^ ben

im] nac^ i^rer 5(nfnnft erfolgten Xob il^rc^ geüeBten

^ruber^ fc^n^er getrübt, ^cd; erfrifcfite fie fid^ n)ä^^

renb beg 3Binter^ im lebhaften 33erfe()r mit ben geiftigen

©rögen, beren Berlin bamalö einen reid^en ^ran^ Be^er*=

bergte. 3(fe^*anber t^cn §nmborbt, bie ©ebrüber ©rimtn,

griebrid^ bon iRaumer, 9?itter, STmeften, 33arn^agen unb

anbere, aüe boten \f)x anfiJ frennbfc^jaftüd^fte bie ganb unb

3eigten i^r in jeber 3ßeife, ba^ fie fie a(^ geiftig ebenbürtig

betrad)teten. 3m ^Jerbft 1852 begab fie fid^ mit i§rem

injtrifc^en ^nrücfgefe^rten hatten unb if;ren tinbern

abermat^ nad; toerifa. QBieber folgten einige probuc-

tioe 3a^re. !Der beutfd^e 'Xt^t oon 9?obinfon'^ ,/^^euern

bibüfd^en gorfd^ungen" ift bon ber §anb feiner ®attin.

(Sine neue, umgearbeitete nnb ertoeiterte 5(u^gabe ber



XXII

ferbifc^en 5>c(fc(teter unirbe i^crbereitet (Öet^jicj 1S53)

unb in „Putnam's Magazine", bem ,,]S'ortli-American

Review" unb bem „Atlantic Monthly" erfd;tenen 2Irti!e(

iiSer ,;The Poetry of tlie South of France"; „The Pri-

vate Life and Household of Charlemagne"; „Russian

Slavery" unb „Dr. Faustus". 5lu^ für Seftevmann'^

„3üuflrirte 2}fonate^efte" (ieferte bie Xiydti^t 1857

einen 5Iuffa^- üScr S(nna ?nife vHarfc^nn unb für ta^

„i5iftcri]cf>eXü|c6enbud)" 1861 eine5(rkit über „^eutfdb^

(anb^^ 3d)riftfteIIerinnen bi^ tcx I^unbert Salären".

S^atüj'^ ijaue iinirbe tpä^renb ber ^Tnntermcnate

ber <Svimmc(p(a^ ber geiftigen 2{riftcfratie DZeii? ^cxU,

fon?oI amerifanifcber aU beut]d)cr. Tk vScnimer

iDurben 5U fcbenen Oieifen bcnu^^t, t^cn bcnen fie fc

mancbe für beutfcbe 3^itfcf)riften fdnl'terte.*) 1861 jCg

eine fcbn^ere 2A}clfe am §or{5cnt vtuf. 3^r ©atte

mugte fid) einer ^taaro^eraticn nnterjieben, bic nur

t}aih glüdte, infolge beffen er im nädften Hemmer

*i ^üx Seftermanii'9 „ü)Zcnat«bcfre" : „Sin 2iuef(ug nac^

5>h-ginien'' (1857); „3^ie (Bi)aUx" (1860) unb „3)te gäffe beö

€ttalra" (1861), unb für „2lu§ ber ^rembe": „"Die ureigen

^crge ton 9leir4^am|>fbire" (i)h-. 30, 31, 32).
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mit grau unb 3:ccf)tcv 5ur (^cnfultaticn ©räfe'l na^

:^eutfdB(anb reifte. 5i6er teiter fcnnte bem liebet nid^t

gefteuert trerben. 3m ^erbft nacf» 5Imeri!a jurüc!*

gefetirt, entmitfette fidb eine innere ^'ranf^eit (beren

Heim trct fcbcn in bem fonft riiftigen 9)lanne bcr^anben

gen?e|'en fein mvig) fet;r fc6netl, unb nad6 Wenigen 9)?C'

iiaten, nadbbem fie mit fcBtrerem ^er^en ben einzigen

^e^n ^atte aU greimidigen in^ getb jiel^en feigen,

traf bic (ieknbc (Gattin ber ^arte ©dBtag, ben treuen

^^ekn^gefä^rten ^u bcrfieren. '^)

!l^'ie ©emüt^^betocgungen, metd^e biefe trüben Qx-

lebuiffe mit fic^ brad)ten, lähmten niefit nur i^re pxc-

buctitc Hraft, fcnbern übten andb einen bcd)ft nieber*»

brücfenben (5inf(uB auf i^re ^Stimmung an^, '^c(i>

macbte fie ee fid^ 5ur '^^fücf^t, ein nad^getaffenee^, ^tt^ar

alö X^eit eineet ®an3en abgefc()(cffene^ , aber unbctien*

bete§ Sßerf i^re^ 93hnneo über bie „"ip^i^fif^e ©ecgra^^ie

be^ Zeitigen ?anbe^" nicbt nur ^eraue3ugeben, fcnbern aud^

in§ :I^e^tfd6e ^u überfeinen ('^ei^3ig 1865). ®er anftren^

genbe Gifcr, mit bem fie ficf> biefer 5lrbeit Eingab, führte

*; ^:}(m 27. Januar 1863.
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tie traurige ^ntbecfuiig ^erK^i, ta^ aucf; fie vim grauen

Sraar litt, trenn aurf) nur in fe^r geringem ©rate.

:Die]ef> iöetru§t[eiu unb tie gurc^U Der einer 5?erfc^(im^

merung i^ree 3^fi^^^^^*^ ^'«^^^ i^^* ^^^^^^ f"^ 1^^^'/ ^^B

tie 5Ier5te 5U einer gän5(i(^en 3}eränterung ber Um^

gehing unb ber (Sinbrücfe riet^en. Xiee 6ea^cg fie, tm

vper^ft 1864 mit i^ren .Qinbern ( i^r Scl^n ^atte in bem

3tpecf feinen 5lbfd^iec genommen) nac^ ßurcpa 5U reifen.

55ieberl^cltec> längere« 23ern^ei(en in iöerlin, ba^o

bie 33eren^igte ftetc> i^re geiftige §eimat nannte, ein

^Sinter in Oualien, mel^rcre Sommer in terfcfnebenen

fc^i^nen ©egenben berfebt, roirften irc^Itf}ätig auf

Stimmung unb ©eift. ^ux grcgen greute ber 3^rigen

na^m fie, im ifi^inter 1867

—

6S, ben fie, um in ber

D^ä^e i^re^ ScBne^ 5U fein (er lebte in Strasburg a['3

amerifanifcber ilcnfui), in v^arleru^e jubrad^te, tk

geber trieber auf. ^a^ 9?efu(tat mar i^r (e^te^

gri?§ere^ 35erf, ber -}xcman „gunfje^n 3a^re".*)

Xxc^g bee t:crgerücften 5([ter^ ber 33erfafferin jeugt

?ei|^.3ig 186S. 3n ciiglifcf^er grrm erfcfiien bae ^uc^
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biefe ^d^ö^fung )>on einer feltenen geiftigen grifc^e

unb jugenbli^en (Sinbifbung^frafv trä^renb man in bem

betdüirten ^iftovifd^en .pintcrgrunb bie reife gcrfcfierin

erfennt.

3m folgenben Sommer, lüä^renb eine^ ^3anbaufent*

^cdt^ bei ^aben^^aben, fc^rieö Xai^i noä) bie (e^te

Sr3ä^tung ücrüegenber Sammlung, geirij ein ira^re^

„53i(b au^ feiner 3^^^", unb boü ber treffüc^ften (I^araf^

terfc^ilberuna. ^k^ n>ar, mit ^^ue^na^me eine6 furjen

^xtiki^ über bie \^ieber ber tcfacfen, 1869 in 3[öefter*

mamv^ „O^^cnate^eften" gebrucfr, ber 53eretDigten (e^te

Arbeit. Sie erfc^ien erft nac^ i^rem 3;^cbe in bem*

felben 3curna(; nur bie erften ^ogen n^aren tjon i^rer

|)anb corrigirt.

Ü^ad^bem fie fi(^ ]ii 5(nfang be^ üa^re^ 1869

ncö? einmal im 33erfe^r mit ben berliner greunben

unb ©eifte^genoffen erfrifc^t unb geftärft ^atte, lie^ fie

fic^ in Hamburg nieber, »o^in i^r So^n in3toifc^en

berfe^t Sorben n^ar. 3m ^Jerbft grünbete fie fic^ nad^

fo langen unfteten 3a^ren bort ein neue0 ©eim, ohtdoi

eö i§r, föie fie fic^ gegen eine greunbin äußerte, „eine

^^orl^eit fcf;ien, in i^rem 5(uer an einem fremben Crt
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nod} eiunuii tcn tcru ciujitfangen". A^ix Xcb tßver

legten 5d(»iT>efter, ber felir itnfreunbücfte, trü6e SBinter

bav 5i6nei^men tBrcr fcr^jevIicBen Gräfte, trc|bem ba§

fie für ibxz Cuibre nccf> ungemein rüftig ir^ar, aü'ee

ticc kg fdnrer auf i^r; fie fprad) oft ballen, ba^ fie

„fe^r mübe" fei, unb I'^ef^äftigte firf> offenbar in ®eban!eu

biel mit beut S^cbc. %U ber fpäte grü^fing naMe,

i^cn bcm man Reffen fcnute, ba§ er fie erweitern n^ürbe,

unb an beffeu 5?orbcten fie fid^ finblid^ freute, irurbe

fie l^eimgerufen ! <5ine ^^(c^-(ic6e, 3trar fur^e, aber bc6

fd&mer3i^clle v^ranfbeit madßte am 13. 5l^ri( 1870

if^rem nnfcbät-Kiren ^'cben ein (fnbe. ©ie rubt an lieb-

(td)er Stätte, an ber Seite ibrc^^ Glatten, in ibrer

neuen y)eimat.

?^id6t n?eniger bert}crragenb al^ bie geiftigen ®aben

biefer feltenen grau, bie fie in fc tielfeitiger 2Betfe

5um Dhi^^en ber 5i}e(t i^ertrerf^ete, iiHtren bie (5igen==

fdBaften i^reö ^er^en^ unb (E^arafter^. Wit einer

lebhaften (5inbi(bunge!raft, ffarem Urtf)ei( unb fd^arfem

^ra!tifd)en 53erftanb bereinigte fie eine tiefe Onnigfeit

be^ (^efüMö unb eine reine, feufcbe ^latnx, ber aüeö
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llntoa^re uub 53erfte(fte ebenfc fern la^ toie ba^ ^ (einliefe

imb Uneble. 3^r gererf)te6 Se(6ftgefü^I artete nie in ^ikU

feit an§, li^v Qan]z§ 3Befen tpav t>cn einer eckten 3Bei6ü(^*

feit bnrd)brungen. ^^ie fe^r i^r aucfi ein geiftiger 5Iu^^

taufd() ^ebürfnig irar, fc Innttc fie bod> in Beyern

9}2a§e bie ®a5e, mit benen, bic i^r an @eift nnb ^il^

bnng nac^ftanben, ju berfei;ren, ct)ne je i^re lieber =*

legenl^eit geftenb jn machen. (2v tcax i^r burd^aiiö

gutriber, nnr aiß „geteBrte gran" betrad)tet ^u n?erben;

fie tooüte ^-iebe unb ^i^trauen ern?ecfen, nnb fcnnte e^

aud^ burc3^ i^r t6t ^»umane^, f^m^atHfcfte^ SBefen unb

ben leBBaften 2(nt^ei(, ben fie an aüem, fctbft bem

(Einfachen unb 5(Ktäg(icf)en nal^m. ®ie (tette bie 3ugenb

unb fennte fic6 an Beitern, ^armlcfcn .^reifen fotoie

an ÜnblidBer 5(nmnt^ unb Xroüigfeit ^er3(ic^ erfreuen.

UeBer^au):t ga6 fie fic^, cBgteic^ ber ®runb i^re6

3Befen^ ein ernfter, faft fc^toermiit^iger n?ar, gern

erBeiternben (Sinbrücfen ^in, n?ebei if»r leB^aftcr @inn

für Runter i^r fel^r ju £)ü(fe fam. 2^rc| iBrer un^^

gemc^nUd^en ^enntniffe n?arb fie H^ ^nfe^t nie be6

(Jinfantmetn^ mübe; i^re 3ntereffen blieben nac6 njie

bor ausgebreitet unb bieffeitig. dJHt (Jifer berfofgte
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fie bie podtifcf^en ßretäutffe fcircl t^ver aikn a(o i^ver

neuen 5:eima:. 3f}r ^er^ na^m an 6eitcn ten innige

fteu 5(nt^ci[, unt nacfibem fie in biefer bie ^luf^eBunij

ber Sflaterei mit gveuben Begrübt, ^ätte man iijx trcl

gegönnt, bag fie in jener bie tcn i^r fo l^eig erfe^^nte

©nigfeit I^eutfrf;(anbe ncc^ f)ätte erfeBen fcnnen.

I)ie 2BeIt fennt ^lattj au^o i^rem ^c^affen auf

litevarifc^em OeSiete; i^rer geift- unb gemüt^boüen

?iebeneumrbig!eit im gefeüigen ^erfe:^v erinnern fiel;

aüe, bie je mit i^r in ^erü^rung famen, nnb i^re

nnermiib(icf;e ^T^ätigfeit alt" ijelferin ber 2{rmen unb

^ebrängten ^at if}x in i^ielen ijer^en ein Denfmat

gefegt. 3^r i:c(Ier ^}cxü} aber ging erft auö i^rem

SS^alten nnb Sirfen im engern .Hreife Bender, .v^ier

erfd^ien fie a(^ l}ingebenbe, ftete t^eitne^menbe greunbin,

aU treuefte, (ieBet>cüfte (Baiixn unb DJktter, unb bei

allem inteüectueüen Streben ai^S fcrgfame, umfid^tige

§auf^frau, bereu Stot^ eö tcar, ba^ fie fic^ nie i^reu

fc^riftftederifc^en SIrbeiten l)ingegeben, ol^ne i?or^er i^r

§aue für ben Xaci^ befteüt ^u i)aben. Den Segen

biefer iSigenfcBaften empfanben bie, metc^e i^r am

näd^ften ftauben, bereu Dafein mi: bem i^ren berflcd^ten
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ii^ar. ®ie fannten am kften i^x trarme^, HeBe-

kbürftige^ ^Jsi'3r if/^*^ ©etpiffen^aftigfeit, i^r ftrenge^

$f(ic()tgefü^(, ben gän3ncf)en 9)^angel an ^eI6ft|'it(^t in

i^rer 9Zatur. 3f;nen offenbarte fi($ bcr tief religiöfe

(Sinn, bev bie !Demnt^ i>cr (^ott unb bie (Ergebung in

feinen Sitten für baö S)öd()fte eracf;tete, ba^ ber DJ^enfd^

Sn erftreBen ^aBe. (Sie tonnten anc^, ba^ bie gelter,

bon benen bie i^nen fe 2^§enere fe(6fti:erftänbtid^ nid^t

frei n?ar, me^r in it>rem Temperament a{^ in i^rem

(E^aralter n}nr3e(ten, nnb bnri^ bie Sd)atten, bie fie

U^arfen, nur ba3u bienten, ba^ öicBt mn fc me^r ^er=

i:or3ul^eben. Unb fie finb e^v bie am meiften an i^r

werteren ^aBen, nnb benen iBr 53er(nft nie erfe^t

trerben fann.

Hamburg, 1873.



i?orujort ber Uftfaffcrin.*)

©enetgce Öefer

!

-3c^ Bin immer ber DJZeinmig geii^efen, bag äftl^e-

tifd^e ^rcbuctionen fid() felbft red^tfertigen unb ter=

ftänblic!) madBen müBten. iTaf^er fofg' id^ me^v frem=

bem a(^ eigenem 5(ntneB , inbem icf) in einem 5?crn}orte

ben @efic^t^^unft anjugehn fucf^e, au^ tt^elcftem ic^

biefe (Sr^ä^tungen Beurtl^eitt n^ünfd^e.

3cf) fü!^(e, ba§ i^re Xenben^en biejenigen, mid}^

Blo^e (Erweiterung fncf^en, n^cnig befriebigen fi^nnen.

*) Uri>rüngli(^ für bie^r^^f^t^e" geft^rieben, bccf) alö e6en[o

gut für bie ganje Sammlung paffenb bier tcvangefei^-t.
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^nä) jugenblic^e ©enüit^er, bie, in unfc^u(bei?cticr

(Sitelfeit iid) fc cjern in menfc^lic^er ^oÜtcmimn^tit

fpiegeinb, immer nur nacf; fogenannten „ebcl'n (Sf^araf^

tereu" fcrfc^en, irerbcii, fürest' ic^, i^re Oxcc^mmg

mc^t finben. DHc^t icea(i[c6e @efta(ten, lüie fie iid)

ba6 vV)ev5 in nnreif^pcetifc^em 3i}al)n fcf;afft, 0}?enfd;en

finb e0, bie icf; encf; i^crfü^ve — i'cin menfc^üd;

i^/ve !I^u3enben unb i[;re ©ebrec^en, 53eö}unbevn ti^crbct

i!)v fie fetten, inelCeic^t ahn' bemitfeiben nnb (ieben.

^}id)t bie ®en3alt äußerer Sc^icffvite ift ec, bie fie in

bie 23er^ä(tniffe nct^igt, meiere, n.ne einfach fie aud^

immer fein mögen, für einige Stunben eure Xii^ii'-

nannte in 3(nf|?rucf; nehmen fcüen. 3^re (Sigentpmltc^i^

feiten: i^re (Jm^finbungö- unb X^enfn^eife, i^r öag unb

i^re l'ieBe, i^re (5inficf;ten unb 3^cinfc^ungen — biefe

Silben tk -^egebenf^eiten; nid;t t:cn äußerer i)^ot^ =

iDeubigfeit ]n i^ren §anbtungen gejmungen, reift

bie innere fie fort, unb fü^rt fie i^rem dHücf cber

i^rem 33erberben entgegen : in i^rer eigenen 33ruft ru^t

i^r ©efd^icf.

5lIfo, üere^rte ?efer! — nic^t ben 9}?a5ftab be6

Obealen, ben bee D^atürüc^en, rein 0}?enfd^(ic^en leget



XXXII

ctn, trcöt tbr ben 3i^ertb unb Unt^ertb biefer (Fr^

gcibfungen ermeffen. Urtf^eift, c6 e^ mir nic6t gan3

miehmgen, ble |:ft)cficlcgtfcf>c ^CufgviBe ui Icfen, treidle

icö mir tcrcjefet^t.

$arU, 1825.



1820.

S alüj , Jiooellen. I.





aSie oom ^Ii| sunt 3)lcta(r, Dom Magnet '^ü\n Gifcn

(äcijt ein 3"g' e^" ge^etmniBDoIIer ^uq,

55Dm aftenjd^en ßum Slenfc^eu, »on 33ruft 3U Sruft

;

Sa§ ift nic^t 9?ci3, nic^t atnmutf), ntrfit Sugenb, nid^t iHccTjt,

2005 fnüpft unb loöfnüpft bie sautrijd^cn gäben:

llnfid)tbar gef^t bcr Steigung 3it"öc'-'£'i"ii<ff/

So oiel fie betraten, ijat feiner fie gejcl^n!

(Sefallen muB bir, waS bir gefällt;

ooroeit ift'ä 3w'ctng, rofje 9Jaturfraft,

^oc^ fteljt'g nic^t bei bir, bie Steigung 5U rufen,
Scr Steigung ju folgen ftel}t bei bir,

Xa beginnt be§ SSoIIcnö fonnigcS 'Mxd)

;

Unb ic^ luiü nic^ t.

r i 1

1

9 a r 3 e r.

5l(^^ 9lT6ertinei}on§orne(f in tt^rem 5lpan3igften 3a^re

3um 3toeiten male bie Q^efibcn^ betrat, ti^arcu bie 5lugcn

ber ganzen eleganten Se(t auf fie gerid}tet. ©eiftücll,

in ber Sßiiit^ einer an§erorbentIid)en (Scf;i)nbeit, l^atte

fie feit fnr^em eine &tei^e nn\?or^ergefe^ener S^obe^fälle

begüterter S^ertüanbten ^Iöljti($ auö einer armen, nnbe*

achteten Saife, bie, bnr(^ bie @nabe be^ gürften erlogen,

me'^rere 3a^re lang bie müf)fame 9^oüe einer @efeü*

fd;afterin gefpiett, in bie reic^)fte ßrbin beö Öanbe^ t)er=



K»anirelt. ^cf)cn einmal fjatte fie in ber großen (BtaH,

bie fie nun empfing, gelebt: benn a(e i^ve Gr^iel^ung

ccüenbct unb fie nnter tanfenb -l^ränen ihx Stift i^er=

(iej3, nahm eine reicfie ^afe, bie ^Tntn^e eineö 2?etterö

iBrec i^cvftcrbenen 5?ater§, fie ]n ficf^, i^rcr nnr n?enige

3ah'e ättevn ^Tcrfner ©cfäf^rtin nnb i^crnel^mfte I)ienerin

51t fein, ^^(n ber Seite ber fd)i5nen mib glän3enben

Öeonore erfc^ien 3I(6ertine 311m erftcn mai in ber Seit,

fecfi^e^n 3a^re alt, mir einem !anm f^arbaiivgcbilbeten,

bnrcf; D^cmanleftüre unb eine geu?c^nüc^c ^enficn^-

er^ie^ung irregeleiteten ^erftanbe, mit einem feurigen

Serben, bem ber gan^e ^!:immcl rer 3u^unft Doli ftra^==

lenber Sterne fc^immerte; c6ne Jü^rer, ebne greunb,

gan3 einer ungeregelten '$f)antafie un^ einem erregbaren

®emutl)e Ü6er(affen. Unter bicfen Umftänben n:^ar e»

ein dHuc!, tap if?r 5(euBereö bamal^o ibre auöfd^tüeifen-

ben ^^i^ffnunaen fo trenig begünftigte; nnr ein feiner

Seobac^ter fcnnte ee af;nen, ba^ fic^ einft au§ biefer

fang aufgefAcffenen magern ©eftalt, aue biefem bletd^en

franf^aften ©efic^te, beffen unnatürlich gef|>annte unb

marfirte 3üge ben begriff ber 3ugenb 3U »erleben

fc^teneu, bie ungetoö^ntic^e ^d^ön^eit euttpidelu toürbe.



bie ftd) in fur^er S^it in i^rer gan3en güöe aitö bem

ncrf) terfdBlüffenen ^e(c6e entfaltete, ^ecnore, in ber

^iütt i(;rer D^ei^e, tk Storf)ter eineg angefe^enen .paufei^,

feurig, tDelttidb gefinnt, eBenfc erregbar, aber bei ii^eitem

weniger geiftreic^ a(ö 5l(bertine, i?erbnnfelte biefe fo

gän5Üd^, bap fein 3}hnfcf) fie nur ^u bemerfen fcbien.

(5tn Ärei^ bon SInbetern fammelte fid^ um jene, aut^

n?e(d&em ber junge ®raf §agen, ben man bamal^ I;äu=

fig ben 5I(cibiabe§ ber Ü^efibenj 3n nennen ^^flegte, I;er=

borftra^tte, ber berjcgene öiebling ber grauen, ein lOlann,

ber fcbon biele fd^cne Singen »einen gemad;!, fcbcn

manc^e^ fcBcne iöünbni^ jugenblid^er ^erjen getrennt,

ja bie ^eitigften -^anbe ^erriffen, unb ber bie^ rud)(cfc

©efc^äft n)ie ein ^eitere^ ®piel mit munterer liebend*

roürbiger Saune trieb, ftetö bereit bem ^äc^er ber ^e--

leibigten mit iDegen unb ^iftclen 0?ebe ^u flehen, fotoie

aud^ guten greunben— unb er f}atU bereu biele, benn er

tDar freigebig, groBmüt^tg unb brab— in ä^nlidien gäüen

beijufi^ringen. ^anm fa^ er l?ecnore, aiß er nur für

fie 5u (eben f(^ien, a(§ er nid^t allein i^re ^itelfeit, alö

er aud^ i^r ^erj fo p befd^äftigen tougte, ba§ bie Un-

befonnene ba(b ade @d^ran!en be^ Slnftaube^ überfd)ritt
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iinb burc^ iBre i>er(te6ten S^^or^eiten baö 3)?ärd>en aller

3^^cecirfel trarb. 5((6ei1ine irarb f^atb gern, halb toiber

Siüen, bie ^^ertraute bey IHebee^anbct^^. gür bte^ imb

nic^t inelir fcf^ieit and) ber @raf fie an3ufe^en, unb e^^

traf fid) cfr, tvt§, trenn l'ccncre mit tf^rer DJhitter auf

einem 53aIIe irar, 5I(6ertine aber ^n ^3^anfe einfam fag,

tfjziU MKÜ i^v ber ^(r^t, tbree fd^neüen 3Sac^§t^ume>

ü?egen, tae ^lan^en unterfaßt, t^ei(e ireil ber ©ram,

ber ficf) feit einiger ^Q\t i^rer Seele bemeiftert, n^enig

3u raufc^euben 5?erfammlungen ftimmte, jener fur^ i^or

bem 5Iuf6rud^ ber @cfeüfd6aft 5U i^r gefd)Iid6en fam,

unb fie bef$n?cr, il^m ju ttergönneu, f^ier in ber «Stille

noc^ einmal ii^ecnoren gute ))ladn 5U fageu. ^Taufenbmal

i^re $anb an feine öi|>^en brüdenb, banfte er i^r bann,

nannte fie feinen Sd^u^enge(, unb ipenn ba^ arme v^inb

ii6 fc^eu, Bebenb, at^emlc^o, ton ifmi Icegemac6t, fe^te

er ficf) unbefangen neSen fie, unb er^cif^tte if^r allerlei,

bic^ ^3ecncre fam, ent^ücft ben ©eUebten 3U finben,

ftral)fent rcn Srfii5n6ett unc G)[ücf. ^iebeofcbtoüre,

iBcrn?ürfe, Betreuerungen folgten bann, ocn ^'ecncren

aue iRcmanen, tcn bem ©rafen anö einer SpracBe

entfernt, mit ber er nur aÜ5n beriraut u\ir. 5If5ertine



fc^Iid) in i^re ein] ante Kammer, ergoß ftd^ in bittere

S^ränen, ivax] fic^ auf bte ^nie nieber, hat ®ott um

ben Xob, unb ti^agte nic^t e§ fic^ felbft ju gefte^en, v^a^^

fie fo unbefc^reiBüc^ nngtüdüd^ machte. Uncrfa()ren n.ne

fie n?ar, a^nte fie ni(^t, baß ber ®raf mit Öecncren

ein ^erjlofe^ ^piet trieb j inbeffen fiel e*3 i^r oft auf,

nja^ benn bie §eim(id)r)altung feinc^o 6)(ücfee- fo not^-

lüenbtg mac^e? 3ener aber, ber jcbe 33er^f{i(^tnng fc^eute,

toußte beibe 9J2äbd^en burcb taufenb 'Giften 3ur ^^er-

fd^toiegen^eit 3U belegen, unb ber O^ei^, ben zin foldbe^

(^e^^eimniß für ?eonoren6 romanhaft geftimmte^ .V)er3

I)atte, fam i^m ^n §ü(fe. S^efto n^eniger aber be-

flimmerte er firf; barum, feinen (Sieg ber Seit gn ter*

bergen, nnb biefe toußte (ängft, ö?te er mit bem grän*

Tein ftanb, atß bie gute 9)2ntter nocb immer toci^nte,

er fei nid;t über ba^ (Sourmac^en I^inau^, unb fe^nlid;

auf eine Srftärung martete.

©er junge 23knn, ber fo tr»enig Siberftanb ge^

funben, toarb be^o Üxoman^ bali? mübe. (5r 30g ficb,

mie er meinte, mit gutem 3(nftanb 5urücf; aber be^^

gräuleinö 9?uf tt>ar oernic^tet. 55ortoürfe entfernten t^n

nur noc^ me^r. l^eonore entbecfte fi(^ i^rer DJ^utter



unb BefdBircr fie, bte ^tabt ju uerlaffen. Sag mar

3U t^un? .!^einer 'war ba, bie 5lrme ju rächen, bte

rüc!fid6tc>(üfe Hue^eirf^nung be^ trafen ^atte ade frühem

^et^erber terfcBeudbt, unb mämiltc^e S3erti?anbte toaren

ntct)t in ber ?^ä^e. 'Die 3)?utter Begnügte fic^, ben 33er^

rät^er mit iBertrünfdBungen 5U üBerpufen, üerjie^ i^rer

S^cd^ter unD jCg fiep auf ein entferntec^ ®ut inxixä, in

ber ^cffnung, baj tie 3^^^ ^^^ @efcf)ic^te bergeffen

mad^en unb eine antere 33egeben^eit fie tjerbrängen

mürbe, ijier in ter (5infamfeit fanb bie unglücflic^e

Secncre menig ilroft; iijx .per^ mar bermunbet, aber

i^re (EMkit gu fe^r t^ermc^nt unb i^r ®eift gu unge^

Bitbet, alg ba§ in biefer 3Ibge[cBieben^eit nic^t öange^

met(e l^ätte i^ren ®ram berme^ren fcüen. Da3u fam,

baB ein 3U ungeftümer ©enup ber ungemo^nten ^^er^*

gnügungen ber Ü^efiben^ unb eine ^u kid^tt ^leibung

t^re ©efunbl^eit angegriffen Tratten. 3ie metfte lang*

fam Bin unir ftarB enblicB an einer gel^renben .^ran!=

^eit. 3A?äf)renb tem Batte SItBertine fd^mere 'Xa^t; bie

trcftfofe 9}?utter, eine bcn ben gemeinen Seelen, bie

ftetg i^r UngM an anbern 3U räcBcn fndBen, Be^

ftürmte fie mit 53crmürfen, baf fie, bie ba^ 3^ertrauen
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ber iJ3erbIenbeten befeffen, e^^ t^r ntc^t bei jeiten ent^

becft fiaht, ^llbevthie ag ba^ ©nabenbrct mit ftiüen

ST^ränen. ^elbft fran!, tief berieft, i^r eigene^ Syx]

md)t berftel;enb, fc^tic^ fie um^er unb in i^^rem 3nuern

fe^te fid^) eine berberblid^e iöitterfeit feft, bie mit bem

bunfetn ^etpugtfein i^re^ Sert^e^^ ficb bercinigenb, ficb

a(v ein trc^^iger etol} auefprarf;. 4^ie Xante, früher

nur mit öeonoren, jcl^^t nur mit i^remKummer befd;äftigt,

bemerfte i^r ^pintoetfen faum. 51(0 fie gar felbft franf

trarb, e§ 9}^onate (ang blieb unb enbüc^ ftarb, of^ne

ber iöebauern^ujurbigen nur ein l^cgat ju ^interlaffen,

toar 5l(bertinene @efunbf;eit bnrc^ bie beftänbigen 'DIacbt*

tpac^en, burd^ bie 5lngft, ö^a^ nun au§ il}r toerben foüe,

ganj zerrüttet. §ü(f(c0, auf ba6 £ran!en(ager geftre(ft,

blieb fie in bem beröbeten (S($toffe gurücf. 3^r iBor-

munb, ber fie in ber Cbl)ut ber 5:^ante glaubte, be-

flimmerte ficb nirf^t um fie. 2(uf einer n)eiten ü^eife be-

griffen, tüo fodte fie i(;n finben? 2)er ^r^t meinte, e^

fei bef(^toerlic^ , fid; mit einer ganj gremben ^u be*

faffen. X)er ^^rebiger glaubte fein iDIcgüc^fteö gu t^un,

toenn er an bie ßrben fc^rieb unb fie um 3)?it(eib für

5t(bertine anpe^te. (S^e ber ^rief :^in!am, 'i)ättc bie
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arme kleine 5e^nmal fterfeen fcimen. ®ctt |c6ü^te fte

burd) einen feiner ß:ngeL

(5ine junge ^^rebtgerfvau auß ber Dlad^barfc^aft,

3unt ^efucf) bei ber ^^farrerin beö Drt0, l^örte bon

ir^rer l^ülftcfen Öage, lie^ fi(^ fcg(eic6 ^u i^r führen,

brachte fie mit ^e^ntfamfeit , ber 33ei|'timmung i^re§

trefflichen ©attcn geti^ig, in if)r ^^ant^ unb ^^f(egte fie

mit (iebenter Sorgfalt, ^ie berü^mteften 5(er3te be^3

Umfreifee unirben ^u ^Kat^e ge3ogen; ein ^eftige^ gieber

f:}atte Sllbertine befallen, mel^rere 2^age fang ö?ar fie in

öebenogefa^r unb 9)?onate lang burfte fie baö 53ett

nicbt t?er(affen. DJleift (ag fie in ftiüer (Ergebung ba;

bcn ^dt 3u 3^^t aber brad^ bie SSnt^ bee gieber^

fürcf)ter(icf) auo: fie rief ÖecncrenS (^eift, flo^ bcr ber

Xante unb i^ertüünfd^te ben ©rafen. 5(n i^retit Sager

fag bie (ieben^mürbige SJ^aric, benutzte bie ücf)teren

(Stnnben, Iac> ibr tcr, er^äbtte i^r, bracbte i^>r bie f/cl-

ben kleinen, bie i[}re &}t ]nx glücffeligften madbten,

unb ermübetc nicbt im ^^ienfte ber traf^ren 9?Zenfcben^

liebe. 31)r ®atte ftanb iijx fräftig hd, unb unter ben

Rauben ber treff(id;en ti^eifen greunbe entfalteten fid^

fcbneü in 5Ifbertinen bie Blüten einec reicben ®eifte^.



11

^ie fd^toere ^raiif^eit frf^icn i^r gan^eg Si'efen i^er=

toanbelt gu ^aBen; bie Sd)cn^eit, bie i^r eine gütige

SSorfe^ung beftimmt, festen trä^renb berfelBen ben t^cü*

ftänbigften ^icg üBer i^re 3ugenb bvtücngetrcigen ju

^aben, imb fc^on iremge 5S}o(^en nacf;^em fie ba^^

^ranfen^immev i^erlviffen, ftra^ltc fie ücit ©efunb^eit

unb Ü^eijen. ^te u^ar um ein ^eträd^tlidBe^ getüai^fen;

i^re ®efta(t, oBg(eicf) nocB fc^Ian! unb 3art, Tratte eine

lieBUdEie güüe Befoinmen; i^re großen biuifern Singen

brü(ften bie i^erebelten (5m^finbungen i[;rci?^ .^er3en6

au0, il?re fcnft geifterBIeid^en ^Bangen tparcn mit

fanftem Harmin üBer^cgen, aU errettete fie ü6er i^re

eigene ^Sc^ön^eit.

Sin 8eiB nnb (Seele genefen, i>er(eBte fie brei glüd-

(ic^e 3a^re in bem |)aufe be^ §eiTn S^^^üring, bnrc^

feine, bnrcB feiner @attin ^e^ren mit jebem Xage me^r

fid^ anöBilbenb, in einer I;eitern raftlofen 3^^ättg!eit.

3^r 33ürmnnb !am 3nrücf, erftärte. Bei iF)rem gän3lid^en

90^ange( an 33ermcgen fie nirf)t Beffer öerfcrgen 3U

fönnen unb 3um erften mal füf;(te ficf) SItBcrtine banfBar

gegen i^n. 4^ er ®eban!e, ficB \>on biefer gamitie, in

bereu Tlitk if)r ein neuere öeBen aufgegangen, 3U
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trennen, 'war i^r nnerträgücB. ^enncdB machte e^ ein

unerwartete^ g[ü(fltd)eg GreigniB münjc^enetDert^, ja,

nac^ |)errn X^üring'e 2)^einung nctl^ig.

!Durc6 eine fcnbertare Schiefnng mujte ev fid) fügen,

baB in einem 3^'^^^*^^^ bcn einem Qabxt fötmmtlidbe

33erti?anbte üon 5lIBertinen^3 5?ater mit Zobt abgingen,

fc baB bae ißermi^gen aller, auf biefe 5lrt gu einer

au6ercrbent(icf)en ©rcße angen3acf)fen , auf bie junge

3öaife fieL ^er (ette i^cn ^Jcrnecf, ^ccf)ft Betrübt

über bcn Untergang ieine^3 @efd)(ed^tö, fügte, ohvooi

feine (Süter bcn dled}tß tregen auf Sltbertinen, aU bie

ein3ige ^ebenbe be^a ^Jaufee übergingen, beffenungeac^tet

ber Grbfcbaft bie ^ebingung bei: bie (Srbin foüe, ben

Dramen bcn sjcrned nid^t au^fterben ]n laffen, bcr bem

fünfunb;jn?an5igften oa^re ^eiratf;en, unb jü^ar einen

9}^ann bcn gutem Ibel, ber fid) anl^eifdbig mad^e, ent-

toeber i^ren 'Dramen gan^ an5une^men, cber n^enn er fic^

ba^u burd)au§ nid^t berftef)en trcüte, i:^n toenigftenö bem

feinigen bei^ugefetten.

5ltbertine Berte bie Ü^ad^ridBt il^re^ (iHüde^ mit

einer 9?u^e an, bie i^rer ^^itcfc^^ie G^re macbte; alö

i^r aber ^büring fagte, baB fie nun nidit (änger in
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Der (5tnfam!ett 6(ei6en bürfe, t>ap fie in bie ^e(t muffe,

ber fie angeBöre, fing fie an ^eftig 511 tpeinen, ergriff

feine öanb unb hat ihn, fie niitt ^u t?erfto§en, treit fie

reic^ gen?orben fei. Qx täc6c(te unb ftedte x^v mit

fanfteu 5öorten tcr, ta^ fie fen Sitten be^ ^^eftatcr^

gu erfüßen i^erpflic^tet fei, ta]^ ber 9iuf i(}re0 9^eid6*

t^um6 5ti^ar ticie lO^änner ^erbei5ie^en, baß biefe fic^

aber ^ier in ber grembe seigen Bnnten, ö?ie fie eben

fd^einen trcüten; ba§ fie in ber ^lefiten^ ^efanntfc^aften

mad&en müBte unb t^ann ernft^ctft prüfen unb tüä^kn

foüe. ^ie tcenbete iijin Dagegen ein, baB eö fic^ für

fie toenig ^ieme, gleicbfam auf ^''^^tnercfüjen in bie

Söelt 3U ge^en, taf^ fie i^r Scf^icffaf erti\irten, aber

nic^t auffuc^en trcKe, uwi^ bag fie ficb nur unter ber

ein3igen ^ebingung gur Slbreife entfcf)UeBen fönne, n^enn

er feine (^ntlaffung näf^me unb fie mit feiner gamiüe

begleitete. !Denn ee brängte fie ibr .v^er^, menigftenS

einen geringen X^eil ber Scbnlb ab3utragen, bie X^ü=

ring'6 ScI}It^aten auf fie gebäuft. tiefer aber fdblug

i()re ^iitt beftimmt au§: feine S^^ätigfeit irar fein

Öeben, unb fein Sirfung^freio genügte i^m. ©cd; üer=

fprac^ er, il^r eine njürbige Begleiterin 3u üerfc^affen.
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unb IfSertüie gab enbüd^ tQu 3?crftcüungen i^rer greimbe

nad), unb entfcf^lcj fidB, ben Sinter in ber 9?efibenj

zuzubringen.

3I?ae 5)crrn 3r^ürino[ 3U bte[em Sunfd^c ben^og,

toar nicbt allein Serge für i^r <3iM, eC- gefeüte fid^

ba^u auc^ ber für bao Söcl;! einee anbern geliebten 3i?3*

ting^, ben er unb feine (Gattin feit lange im gef;eimen

Sllbertinen beftimmt Ratten. §err S^^üring tcar mel;rere

3a]^re ijcfmeifter eine^ (ieben^mertl^en 3üngling^ ge*

toefen, ®eorg'6 tcn SBalbau, be» Bol}m§ eineö reichen

t)orne^men $aufe^>, ber jel3t ale Lieutenant bei ber

®arbe ftanb. 9??arie irar 3ur felbigen ^üt (Srziel^erin

ber jungen gräutein Den Söalban. 9Ibcr nid)t allein bie

(Erinnerung an bie fü^en (Stunben beo erften 5{uffinben^3

il)rcr ^Jerjen fnüpfte biefe licbenben ®atten an tie ga=

milie: aüe 9Jfitg(ieber berfclben Untren geeignet, bie

Zärtlid^fte greunbfi^aft, ®eerg aber einen gerechten

ßnt:^ufia^mu^3 ein^uflcBen. ^ie treffficben ßigenfd^aften,

'tk DO^arie fid^ in 5llbertinen entmicfeln fa^, brad;te fie,

n^ie ^^fäne für ber greunbe (3iiiä, befenber^ irenn fie

auf l'iebeegtüd gegrünbet finb, nur in grauen!i3|)fen

eber i^iehne^r in grauenkr^eu entfte^^en, zuerft auf ben
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©ebanfen, gtoei fo fcBcne 'Seeleu 3U t^ereinigen. ®o

lange aber ^Hbertine arm irar, tinee X^üring bie 3bee

entf(Rieben jitrücf; beim cbtüoi er bie Unetgennü^-igfett

be« ^räftbenten, @ecrg'^ S3ater, famite, fc rt^ac^tt er

bod; ntd^t in einer '^aäfz einen Scfriitt 5n tf}nn, bie

nid^t Beiben S^^eilen gleichen 33crtf)eii Braute-. M^

aber gtücflic^e Umftänbe feine ^i^gf^i^ö^" 3^^^' reic^fteu

(SrBin be^o Öanbe6 machten, fing er an, 3)^arien Bei*

fälliger an3U^i5ren; ba er jebcd; SK&ertinenö ©er5 nic^t

3U üBerraf($en toünfc^^te, erfnc^te er fie, biefe nic^t^

bauen mer!en ju laffen. Unterbeffen Bemühte er fid^

mit t^ifer um eine fc6id(id;e ^Begleiterin unb fanb

fie Ba(b.

3n ber 9ta($Barfc6aft h)cl;nte eine i^ern^itn^ete Wa^

jorin 'ocn ^ranb, eine ättüc^e ünberlcfe grau, i:cn

unBefd^oItenem 9?nfe, toc^tn^oüenbem .v^er5en unb reb-

(id^er ©efinnung. 3n ber üiefiben^ geBoren, er3ogcn

unb t?erl^eirat^et, l^atte fie feit fur^em eine uuberfd^ut'

bete 3^^'i'üttung i^reso 23ermi5gen^o ge5n.mngeu auf ba^o

Öanb gu ge^eu, Beffere 3^1^^^ aB3un?arten. S)kx aBer

^(agte fie bie Öangemeife gen?a(tig, unb fie feinte fi(^

(cB^aft nac^ ber Stabt jurücf. 5)i5df)ft tpidfcmmen mar
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ii)x baf;er $errn STf^ürtng'^ 33crfd^Iag, bem gräutein

ton $)ornecf bcvt Sc6u^ 5u tcr(eif;en, mib ftd) bafür

burcö ein retc6ee .^oftgefb in bcn Stanb 5U fefeen,

toenigftene ben Sinter ü6er n?icber in ber O^efibenj

ein vinfehnlidieS §au^ jn machen. Sie fül)(te fic^ ge=

fdBmeicf>e(t, eine fo fd)cne unb glän^enbe jnnge Werfen

in bie Seit ein3ufül;ren, nnb fäumte nicf)t, i^re greunbe

t>on i^rer 5(n!unjt nnb ben Umftänben if^rer Begleiterin

gn Benad)rid»tigen.

2{(i" nun 5I(bertine n^einenb neben i^r im 9?ei[e*

njagen faj?, fncbte bie D3hjcrin fic mo^lüjcüenb mit

aÜen i)^euigfeiten 3U unterhalten, bie man ihr anc bcr

|)au^tftabt gefd)rie6en, i[;r ba^ läftige Scmmere^'it ju

t)erfür3en. ©dBeibungen, .3^*-'i^'*^ti^^K/ -^^^ ^^ 3:^eater,

aüeö lief Bunt burdieinanber, nnb bei aüem iDarb ber

Dtame jenet^ ©rafen ijon §agen genannt, ber fo beben-

tenben (Einfing auf 5IIberttnen^ 3ngenb gen^onnen. „dx

ift ein SOIenfd^ ol^ne ©runbfä^e", fagte bie DJIajcrin,

„aber ber befte (Eabalier unter ber <Sonne nnb fo liebend-

tDÜrbig, baB ibm lein §er5 miberfte^en !ann. eeine

gam.ilie, ^cr' icb, benft ernftlid) baran if^n 3n ter^ei*

ratzen, um feinem trüften ?eben ein (5nbe 5n mad^en.
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(5r mU ni($t rc(f;t bavan, aber meine Gciifine, bie

Äammerl^errin, fdjrcibt mir, ^vinten unb 33ettern fä^en

m beffenungeac^tet nvic^ einer frf)i(fnc^en Partie für il)n

um. 3d^ 3ireif(e nic^t, ha^ an^ Sie i^re Slufmerffam*

feit erregen toerben. 2Öa^ meinen Sie, gräniein §or=

ne(i? <5g tüäre fein Keiner Xrinmpl;, ben Scf^metterling

gu feffeüi unb ben Uebermntf;igen unter ba^ e^eüc^e

Qodi) 3U beugen." —
^((bertine erflarrte Bei biefer 3iin^iJt^ii"3» ^i^

iDugte nocf) nid;t, baB felSft beffere grauen ein unbc==

fd^oltene^ 9}^äbc^en nid;t für einen Süftüng jn gut

galten, tüenn t^ iijm einfatlt, feine^^ etenben SebenS

überbrucig 3U fein; fcnft tinirbe fie lneüeid)t einen

^^eil ber 33erad^tung, bie fie gegen bie 33erbcr*

ben^eit ber Dj^änner ^egte, auf i^r eigenem @efc^(e(^t

l^aben übertragen muffen. Unerfa[;ren iine fie tpar,

na^m fie ben 55orfd^lag ber 2}?ajorin nic^t toenig UM
unb ftanb nid;t an, i^re 9}2einung laut unb eutfc^ie*

ben 5u erfläreu. ^ie SJ^ajorin fcnnte fid; einiger

^etDunberung ber Energie i^re6 (S^arafter^ nid;t

enthalten, fagte aber läd)änt: „.kennen Sie i^n

nur erft, t>ieüeic^t nehmen Sie mitbere ©runbfäfee

Zalx)], Dicoeaeit. I. 2
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an!" — ^ae gräulein errettete unb hxa^ baö @e*

fpräd) ab.

(Seit einigen Sa'^ren getrö^nt, mir mit S^erad^tung

an ben ©rafen 3U benfen, empörte bie (Erinnerung i^rer

(Sc^ipac^^eit i^r 3nnerfte^. ^ie l^atte ficf; i^crge*

ncmmen, i^n fctiel ale möglid^ ju ijermeiben, nic()t alö

cb fie für i^r §)er3 gefürd^tct ^ätk, ober bag ba6 e^e^^

maüge -betragen be^ 9}Zanne§ fie nid^t bcüfcmmen

überzeugt :^ätte, er l^abe i^re (Jm^finbungen nie geal^nt,

nur um ficf) fe(6ft bie ^efd^ämung ber (Erinnerung ^u

erfparen. 3n ber §au^tftabt angelangt, toar er inbeffen

einer ber erften, ben fie erblicfte: in glän3enber Uni^

form ritt er an i^rcm $?agen i?orüber; fie erfannte

i^n auf ber Steife, ncd} e^e bie 23?ajcrin Qtit ^aitt

i^n an3urufen. (Sr h?ar ncdb ebenfo fd^i?n, ncd^ ebenfo

mut^ig, nocb ebenfo unbefangen irie fonft. (5r betoiff*

fommnete bie tarnen, ritt neben bem ^ag,m ^er unb

fal^ bon 3eit jU ^üt beu^unbernb auf 5ffbertinen, beren

bfenbenbe <Scbi3n^eit burc^ ben ^d;feier ftra^fte. -Ön

ftof^er diu^t ]a^ fie ba, o^ne firf) in ba^ (^ef^^räd^ ju

mifcben. i^or bem ^aufe ber 9??aiorin fprang ber

®raf bem ^l^ferbe, ^aff ben Tarnen ^erauö unb be-
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gleitete fte bie ^Trep^e l^tnauf, ungebulbig, toie eö fd^ien,

bie fd^öne D^eifenbe ftd^ entf($teiern gu fe^en. 5ltbertine

[teilte ftc^ aber, o^ne bie minbefte ^^ctv^ bon i^m ju

nehmen, an ein genfter unb überlief ^id) Beim 51nbli(f

berfelben «Strafe, in ber fie einft mit i^rer Spante ge*

tDo^nt, trüben (Erinnerungen. Umfonft fud^te fid^ ber

@raf glänjenber a(6 je gu geigen, ^ie (äd^elte 5U

feiner feiner mi^igen ^emerfnngen unb toenbete ftd^ erft

um, ai^ er fid^ em|?fa^I. (Sie mad()te i^m eine ernfte

33erbeugnng; ben ©rafen terbrog i^r betragen, bod)

öerbarg er e6 unb ging.

!Durd^ bie unenblid;en ^efanntfc^aften ber OJJajcrin

]aff fid^ 5llbertine ba(b in einen (Strubel üon 33er*

gnügungen geriffen, bie ifrem ^ergen toenig ^ufagten.

'^ofi} fonnte eö nid^t feilten, bag bie Sßirfungen i^rer

Sd^ön^eit i^r fc^meii^elten, obtoot fte eg ntd^t ge*

ftel^en n?oüte unb ftet^ mit einer 23erad^tung ton ir^^

bifd^en ©ütern fpradb, bie i^r bei i^rem ^eid^t^um unb

t^ren ^^eijen \vc^ anftanb. Wit -^^efremben getral^rte

fie jel^t erft, in toetd^em ©rabe fte el^emalö l^ier über^

fe^en toar; benn feiner fd^ien fic^ i^rer nur gu er-

innern. ßine gen?iffe Sitterfeit gegen bie Seit be^
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mäc^tigte \id) tBre^ fcnft fc fanften ^tx]tn§, aU fie

fid^ Betougt tcarb, baj ntdBt um i^re§ eigenen beffern

(SelBft, nein! bag um 3ufäniger ©lüd'^güter toiUcn

aik grauen fie beneibeten unb alle 9}2änner i^r 'ijuU

bigten. A^ao einzige §au6, in bem fie ficB hja^r^aft

too^I füf)Ite, öjar ba§ beö ^räfibenten i?on 2BaIbau.

^üring't^ unb feiner ©atttn Briefe fid^erten i^r bie

freunbüc^fte 5lufna^me. Ungead^tet bc^ toicbtigen

^üftenei unb be§ grogen 9?eid)t^umö be^^ 'prcifii?enten

(ebte bie gamiüe mit einer eleganten (^infad^l^eit unb ge*

ncB mitten im ©eränfdBc ber SBelt ba^ (3ind f(^ener

§äue^Ii(^!eit. :Die ^n*äfibentin irar eine üerftänbige

unb üeBeboüe grau, bie beiben gräulein 9J?ufter ton

too^tergogenen unb angenef^fhen 9)2äbd^en, ber <So^n

aber, i?cn bem 5IIbertine fd;on oft ^atte fpred^en leeren,

ein fd^öner, fräftiger junger Mann, ein edf>ter (Solbat,

nid^t bem ®amafc^enbienft l^ulbigenb, aber tjom h^o^ren

9^ittergeifte befeett. Unter ^üring'6 trefflid^er Leitung

l^atte fid^ fein tüd^tiger 33erftanb in einem ©rabe

ausgebildet, ber ibn über bie D^^e^r^a^t feiner ^amera=

ben meit l^intoeg^cb, iztcä} mugte er fic^ cft gefallen

laffen, i)on einem fcbträrmerifc^en §ange be'^errfd^t ju
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mcrben, ber bte <See(e ©ecrg'g 3u aüem ©rc^en unb

^d^önen ^inrig unb nid^t na(^ ben Ü^egeln einer tocl^t*

krec^nenben ^lugl^eit ober be^ (^ont?enttcneII=(Sc6icfnd^en

fragte, grü^ mit ben ^d^toäd^en ber Seit t?ertraut

getDorben, efelte i^m mel^r i?or i^ren fc^etnBaren Zu^

genben, a(3 Der t^ren Öaftern, unb ber^agter alö bie

griüclität fetbft n^ar i^m bie fatj'cBe (?mpfinbfam!eit,

unter beren 9}^aefe fie ]id) bietoeiren 3U i?erBergen

pflegt. Xie ^ugenb n:ar feinem 5er3en fc natürticB,

bap er, mit ^d^iüer, baö öafter barum bcppelt ^a^te,

mii tt^ fc biet ^i^tra^-en ücn jener gemadBt. (2o tarn

zß, ba§ er, mel^r bie •53etounberung ber 2öe(t terfcfimä^

:^enb, a(e i^ren 5:abe( terad^tenb, gelernt ^atte, feinem

5Iuebru(f eth?a^ §er6e^ unb «Sd^roffe^ 5U geben, tt>a^,

öerbunben mit feinem §ange sur ßinfamfeit, i^n in

ben ^uf eine^ intereffanten (Scnberling^ fe^te. (^rft

5((bertinenÖ 3^ä^e gab feinem ganzen 33efen ein fanf*

teree Kolorit; fein Sluöbrucf u^arb 3arter, unb trenn er

eö auc^ ncc^ immer bermieb, ben (5m|?finbungen gu

reben, fo eerbot er zß bcd^ feinen Singen nic^t, eine

bringenbe unb füge <Spracbe 3U führen. Sllbertine ant*

a^crtete i^nen nic^t, aber fie ^ie^ fie auc^ nic^t fcbn?ei-
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gen. !Da^ ®efü^(, burc^ i^re bIcBe ®egentt>art einen

fo augercrbentüdben Tlann 5U Beglücfen, t^at t^rem

§er3en too^t, unb fie Jjerfprac^ ftd^, h?enn fie trgenb

©nem Vergönnte, e^ unrul^tger fc^tagen 311 mad^en,

foüte er e^ fein nnb fein anberer.

T)er ®raf ©agen aber bot aüe§ auf, fie in biefem

(?ntfd^(uffe toanfenb ju machen, nnb irar gan^ ber 9J?ann

banad^, ti?o^(6efeftigte ®rnnbfät-e burdf) bie 33er5üge

feiner "iperfönlicbfeit unb burd^ nnermublicfee ^el^arr-

lidBfeit 3U untergraben. 5I(bertine fonnte e^ nid^t ter-

meiben, ben öiebling aüer gefeüigen (Sir!e( oft, ja faft

tägtid^ gu feben. !^ie falte 9?u'^e, bie ftol^e @(eid6*

gültigfeit, mit ber fie feine §u(bigungen jnrücftoiet^

rei3te ben Uebermüt^igen, ber barin eine ^eleibigung

unb in einem enbüd^en Sieg bie ein3ige ©enugt^uung

fa:§, immer me^r. T^ie 9??aicrin ffatte red6t gel^abt,

toenn fie meinte, bie gamitie §agen merbe auf baö

reiche, fc^öne unb tugenb^afte gräufein bon {^ornecf

i^r 5Iugenmerf ricBten. D2od^ e^^e fie anfam, Mxa^tdt

man fie aiß bie -öraut §)agen'^. '^tx ®raf |?rcteftirte

3ti)ar; er 'ifatk fid^ jebcd^ felbft nad^ unb nad^ an ben

©ebanfen gemeint, unb ber Stcl3, mit bem ^Kbertine
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fräulein unb Bei be^ ©rafen öieBen^n?ürbig!eit barauf

nic^t borBereitet n)ar, nieberfd^Iug, !rän!te i^n Bi^ gu

bem ®rabe, bag er e^ fid^ getoiffermafen ^ur (S^ren*

fad^e machte, il^n 3u Be3n)ingen. ^n it^x an ba^ -^e*

tDußtfein feiner Untoiberftel^Iic^feit getüc^nt, aU ba§ er

fi($ t}ättt üBerreben fönnen, SIIBertinenö ^erj ber-

fd^mä^e i^n, gaB er bem ®eban!en gern nad), bag nur

i^re ftrengen ©runbfä^e jeneö Belcim^ften nnb 3^^if^^

in bie öauterfeit feiner 5IBfid^ten i^r geftigfeit gäBen.

3}ie 3J?ü^e, bie ba^ gräutein fid^ gaB, jebe^ ^üeinfein

mit iBm gu bermeiben, bie S3erlegen^eit, üBer bie fie

nid^t §errin toerben fonnte, tüenn e^ benncd^ einmal

gefd^a^, unb getoiffe (Erinnerungen Beftärften i^n barin.

dJlit bem Dle^e feiner fünfte, ba§ er nur atlju oft unb

mit aÜ3U gutem ßrfütge geBraud^t, au6 ben gäben

öffentlid^er §u(bigungen, fteiner ':4)ienfte, feurig au^-

Bred^enber (Jmpfinbungen unb augenBIi(f(id;er 33ernad^*

(äffigungen gemcBen, badete er fie me^r unb mel^r gu

umf^innen, unb red^nete fidler barauf, ^albau, ben ein^

3igen ^leBenBu'^ter, ben er Berü(!fid^tigtc unb ber gan3

bem !^range feinet §er3enö f^^fgte, au^ bem gelbe 3u
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fc^lagen. (?c> fanb \id) aber ein britter -33eü}erber ein,

ber fctool burd^ bie ^or^üge feiner Werfen, al6 burc^

bie ^ufmer!fam!eit, bie i^m Sllbertine beiine^, furchtbar

3u Serben breite.

|)err ^cn (I-fcben tüax lieber fc |cbi:n al^ ®raf

^agen, ncd} fc fräfttg irie G)ccrg i:cn ^albau. Gin

junger DJt'ann, etn?a ac^tunb3h)an3ig 3a^»re alt, i>cn

mittler (^xö^q, ettra^ blaffem, aber f^red^enbem unb

fd5arfge3eid;netem ©efid^t, geiftreidBen 5Iugen nnb geift*

reicherem ®ef|)räd^; in feiner v^Ieibnng 5ier(id6, ot;ne

©ecferei, in feinen Siengerungen gemäßigt, n^cl^ftootlenb,

bietoeilen gel^eimnigi^cö, ein n.^al;rcr ^ipfcmat. (5r

fani, aU Sllbertine fcf-^cn niedrere ^^cd()en in ber ^^e-

fibenj feinet gürften n^ar, aut^ 'Renten 5nrücf, tüo er

bei ber Negation beffelben angefteüt n?ar, unb cbtrct er

nur ben ZM dntß ^at^§ führte, eine toicBtigere 9?c(Ie

gef^ielt l^atte, alo ber ©efanbte felbft. 5Inö einer guten

gamiüe, aber burebaue unbemittett, fcbien er feinem

33erbienfte atlein aUtß banfen 3U muffen, unb man

fc^ät-te bal;er bie iöefcbeiben^eit bc^pelt an i^m, bie

feinem überlegenen 33erftanbe baö l^^rüdenbe na^m.

X:cx ^^^räfibent bcn Salbau liebte il?n ungemein, 3cg
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i:^n in feinen gamitienfret^, pxk§ i^n laut unb pro-

^I)e3eite einen großen nnb 3U gletd^er ^dt rebltc^en

^taat^mann in i^m. iDie Untergattungen im Sal^

bau'fd;en ipauj'e nahmen feit ber ^tit feiner ßinfü^rung

einen anbern (E^arafter an: fie tourben geiftreicfier, be*

Iel)renber, umfaffenber. Gfdben i^atk eine feine Seife,

auc^ grauen in ©efpräd^e ernfterer ^rt 3U 3icl)en unb

^örte mit fc^meic6etnber 5(ufmerffam!eit auf KSertinen^

bef(^eibene Urt^eite über ©egenftänbe, über bie fie Z^iU

ring beulen gelehrt. 5Iu(^ ©eorg f($ro6 fic^ i^m freunb-

fc^aftüd; an unb fc^ien, übtüol er oft mit i^m Der*

fc^iebener 9}2einung toar, ein befonbere^ Sßo^Igefaüen

an ber ^(arl;eit unb -53eftimmt^eit t)cn (5f(^en'e^ 2{nficb*

ten 3U :^aben. Unermüblid^, i^n 3ur öntiricfetung ber=

felben auf3ufcrbern, badete er nid^t baran, burd^ ^ar*

(egnng feiner eigenen gropI;er3igen (Sefinnungen felbft 3U

gtän3en. 5Iuc^ in ben gri3gern 35erfamm(ungen fpictte

§err i?on <ä]d}en eine mürbige D^oüe, n?enn fcbcn eine

Weniger fd;immernbe al6 ®raf §agen, ber 2}?eifter in

aüen gefeüigen fünften toar. (^r fcbien überall an

feiner (Steüe gu fein. 2öa6 Sltbertinen inbe^ unange*

ne^m an i^m auffiel, trar, ta^ er nic^t allein mit
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@ecrg, ba^ er aud^ mit bem ©rafen in fremibfd^aftlid^cr

33er5iiibung ftanb. !Dur($ feine 23ermitte(nng näherten fid^

mtcö i^re Reiben öieB^aBer einanber einigermagen, unb

ber ®raf taugte fid^ auf geroanbte Seife in bie ber*

trauten X^eecir!el hzi SBalbaue einzuführen. O^^ne

b.tB feine v^enntniffe bie getoi^^nlid^en eine^ gebitbeten

3BeItmann§ bebentenb ü6erfd;ritten, gab fein rid^tigeö

Urt^eil, ba^5 einen ungemein fcbarfen ^lid jeigte, fein

gtänjenber 3Bi^, bie gein^eit feinet 5Iuöbru(f^ unb bie

5lnne^m(ic^!eit feinee Crgan'^ feiner Unterl^altung einen

3auber, bem njeber DJ^änner ncd^ grauen miberfte^en

fonnten. Senig gett)cl)nt nad^3uben!en, l^atte fein 33er'

ftanb eine getoiffe Xrägbeit befcmmen, unb toenn man

i^n ftunbenlang in baö (l)efd;n)ä^ geiftlcfer ^tu^er unb

(Sd^önen mit einftimmen ^örte, fo !onnte man i^n leidet

mit ben faben Gtegantd öern)ed()fe(n, unter bie er fid;

mifd^te. ^ie Inferiorität, bie er, c^ne fid^ s^^
^^'

mü^en, ü6er jene erlangt :^atte, njujte er burd^ bie

^^rafen einer e^^ifuräifd^en ^^i(ofop^ie, 3U ber er fid^

befannte, ju gleid^er ^zit ju behaupten unb gu mitbern.

(5in feiner -^ecbacbter fonnte eö leidet bemerfen, bag bie

^latnx i^n u^eit über jenen Scbn^arm erl^oben, unb ba§
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eö nur i>on il^m aBl^ing, eine Stimme üBer tüidBtigere

5(nge(egen^eiten ju gen^innen, al^ 2^an3, 2)?obe über ber

^eifaü einer ®d)anf^ie(erin. 3n 5l(bertinenö ®egen^

öjart füllte er fic^ biötoeiten beranta^t, biefe 5lnf)3rüc^e

gettenb ^u mad^en unb bie 9?eiBungen, burd^ bie feinfte

Seltfitte gemilbert, n^elc^e bie contraftirenben 5Infi($ten

eine^ i^erftänbigen unb umfid^tigen ©reife? unb breier

geiftreid^er junger SD^änner herantasten, ergi?^ten unb

Belehrten biefe ^cd^Iic^. (Sin Befcnbere^o 33ergnügen ge-

tpä^rte e^ i^r, biefe Unterhaltungen i^ren greunben

mitjut^eiten, unb fie bel?auptete lange Unbefangenheit

genug, um i^re brei 5Inbeter in einem -Briefe an SO^arien

miteinanber ju bergteid^en.

„Sa^ i^r SIeugereig betrifft", f($rieb fie, „fo ift ber

®raf unleugbar ber '^d}cn]U, cbn^cl eö aud^ (Georgen

an einer getoiffen männlichen ^c^ön^eit uid^t gebricht

unb (5fd^en nid^t^ treniger aU ^ägfid^ ift. Salbau'^

5Inftanb ift ber eineö ^olbaten, §agen'ö ber eine^ bcr=

uel^men, (^fd^en'^ aber ber eine^ ebeln 3DZanneö. 3f;re

Unter^^altung^art ift uod^ berfd^iebener. Satbau ift

uid^t fetten trorfen, tur^ angebunben, mit mir nur mitbe,

gart unb berebt. X)cd^ hUM and} bann bien^eiten eine



28

getüiffe ntcralifc^e §ärte, irenn id) fc fagen tarf, in

feinen Slenfernngen 3uvüd, eine fcf)neibenbe Ironie in

feinen Urt^eilen nnb eine 3)?enfd^eni?erac6tnng, bie mid^

erfd^recft nnb bie id^ mir bei feinem gefühlvollen §er*

gen nid^t 3n erffären trcig. ßr fe[6ft entfc6nlbigte fie,

aiß id) fie i^m cinft i^crtoarf; er fei, fagte er, 3U jei-

tig mit ben Untngenben ber Söelt befannt getocrben, in

c6cn ber (i^ccBc, in n)cl($er baß §er3 fid) am liebften

^tcak frfjafft. 5)er (Icntraft fei gar gn f^erbe getoefen.

3d^ glaube anc6, je inngier [nnb feuriger ein 3)^enfd^

fü^It, befto geneigter ift er 3U Safbau'ö gel^Iern. Unb

n?ar biee nicbt auc^ mein ^d)\ä]ai? Xxci^ biefer

Ueber3eugung aber raubt jene tugenb^afte Strenge mir

bien?ei(en bie Unbefangenl^eit, unb au^ Sitrd^t, feine

Slcbtung 3u vertieren, fcmme icb in ©efa^r, mid^ t^m

bcffer 3cigen 3U n^cKen, aU id} bin. — ^er @raf

läBt ficb auf atigemeine Urt^eife faft nie ein. SBenn

er ficb uicbt ettra in ein pctitifdBeö ©efprcid^ vertoidett,

fo fi^ricbt er mcift nur Von ^egebenbeiten be^ 2^age^;

er ift, mccbt' icb fagen, n)iber Sitten geiftreic^. !Defto

geftiffeuttid)er legt er bie Tlaßk bee ®efü^t§ vor, be^
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QÜikt berftecite Sorte mit ©euf3ent, ift S3iertelftunben

lang ftumm, ftccft oft mitten im ©efpräc^ 3erftreut,

nnb fie:^t micf; mit -53nc!en an, beren Sluebrncf micf)

Dertoirrt, 5(üe biefe ^(icfe, ade biefe fd^meic^elnben

9?eben finb mir auö feinem SieBeö^anbet mit Öecncren

Befannt. Hber e6 Bebarf beffen nic^t, um mi(^ gegen

fie in n^affnen. Sä) fenne i^n, ic^ burc^fd^aue ii)n

gan5l (Ein ^er5(üfe^3 ^piet benft er mit mir, toie mit

jener in treiben, allein ee fcü if;m biec^mal nii^t ge-

lingen. Qx fcü befcbämt gefte^en Temen, ba^ ef^ bccf)

©ne gegeben, bie ati feine fünfte nid^t l^aben ü6er=

lüinben fönnen. Qd} !ann nid^t um^in, ic^ leugne e^^

nid^t, ^öfüd^er gegen i^n 3U fein, al^ e§ anfangt meine

5lbfirf;t h?ar. 3n großen 33erfamimlungen gtoar fe^e

td^ feinen |)ulbigungen eine eifige ^älte entgegen. 5Iber

in bem fteinen (Sirfel bei ißatban^ toürbe e0 unfc^icf-

lid^ fein, n^cHte lä) burc^ ju üiel ^i^^ücfGattung bie

§eiter!eit ber Unter^^altung unb i^re Unge3n)ungen^eit

ftcren. 2)?ein ^eftreben ift ^ier, feinen auS3U3eid^nen,

n)eber bnri^ 5Iufmer!famfeit, ncc6 bnrcb 3ii^ücffe^ung

;

unb ic^ glaube, baj iä) baburi^ meine 5lbficbt: meine

grei^eit aud^ äu^ertic^ 3u behaupten, am beften erreid^e.
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Tltin §ei3 ift hi ii?eitcm nicBt befangen genug, nm

fid^ fd^cn burd^ eine ^at)i binben 5n tocüen. ^ertaffen

<Sie fid^ übrigen^ feft barauf, meine greunbin! e^e iä)

tnid^ an ben S?errät^er §^agen n?egn?erfe, e^er fterbe id^

taui'enbmal.

ßfc^en enblic^, um bcc6 aucb ücn i^m 3U reben,

ift tool i)on aüen breien am fd^ttjerften 5U burd^fc^auen.

dx fd^meid^elt mir nie; aber ic^ fcmme mir nie Üüger

mit liebeneroürbiger bor, aU mit i^m. ^k jarte

5Icbtung, bie e^rfurc6t^>0clle 2lufmer!fam!eit, mit ber er

mirf) bezaubert, t^ut meinem §er3en toc^I. (5r fprid;t

mir bi^^toeiten tcn feiner greunbfd^aft, aber ein ge*

toiffeö Q:ttüa^ in feinem betragen fagt mir, ba§ er

me^^r als baö für mid^ füllte. 3c^ a<i}tt i^n

fe:^r. ^ber für SS^albau fpvicbt fo biele^>! (gcin

eigener SBert^, O^re grennbfc^aft, feine ipa^re innige

öiebe (ja, id^ erfenne fie bentlid^ in jebem feiner

^(i(fe), bie ^crtrefflicBfeit fetner gamitie — nun id}

^dbt ja nid^t nötl^ig, midb fogteic^ ju einer Sal^I ju

entfdbliegen. ^li(i)tS fcü mid^ betoegen, meinem ^ergen

üorjugreifen. ©eben 8ie ^(i)t, eö tüirb fid^ balb 3toifc^en

Salbau unb Gfcben entfc^eibenl" —
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5l(6erttne glaubte gan^ aufrii^ttg 311 fein, tnbem fie

biefen -^^rief fd^tteb. (Sie irar aüerbingö entfc^^fcffen,

3tütfc^en Beiben 3U \^ä^^n, aber fie fcbämte eö fid^

felbft, nod^ me^r i^rer greunbin gu geftel^en, toaö i^r

bie Sa^( erfcBtperte. ^alb n?ät?nte fie ben einen,

Ba(b ben anbern ju lieben; benn trenn i^r §)er3 frei

tväre, too^er benn fein ungeftüme^ ^(o|)fen? SScl^er

bie namenlofe Se^mut^, bie e^ bietoeilen befiel? S3o^

:^er bie f^Iaflofen S^^äd^te? 5lc^! fie tpcüte bie Sw
beffen nidf)t erlennen, ber i^r ^c^rummer, ü^ul^e unb

§eiter!eit raubte, fie "n^ctitt zß nicbt, bi^ bie t^erme^rte

©id^er^eit beö ©rafen, bie^ feine gri^^ere Hü^n^eit e^

i^x enblid^ entbedte, ba^ fie ntifber unb gefälliger ge*

gen i^n getocrben toar. „5öie", fagte fie 3U fic^ felbft,

aU fie einft einfam fap, „biefe 2)?änner ftrecfen gierig

bie §änbe nad^ jeber ^lüte auö, aüe^ ^B^öm tocllen

fie an fid^ reiben, genießen unb i^on fidf; toerfen, alQ

n?äre bie ganje (gdBö^fung nur ba, i^re eigenfüc^ligen

^egierben 3U befriebigen. ßinft, aU bu i^m ein |)er3

r>oU glü^enber Siebe entgegentrugft, aU eing feiner

SS^orte, al^ einer feiner •53Iicfe ;^inrei(^te, bid^ 3ur ®(ücf*

feügften ber (Srbe 3U mad^en, ale aüe beine ^Jterten
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3ttterten, ircnn bit tcn treitem feine Stimme ^örteft,

a(^ bu nac6t0 ücr feinem iBiIce anf ben ^nien lagft

unb bicf) o^lndiid) gepriefen :^ätteft, für i^n fterBen ^n

Bnnen— bamalg J^erfd^mä^te er bicf), toeil feine 9?ei5e

beine bfeid^en Sangen fc^mücften; mit graujamer %d)U

lofigfeit ging er an ber ncd^ unent:^n[(ten tnogpe ücr==

über, bie aufgeblühte -Slnme mit fcf)cnung§Icfer .^anb

gu berberben. 3et^t, je^^t toid er bic^ befifeen, Voni —
nnb bu finfft nicbt i^or (Sd^am unter bie (Srbe, fcbiüacf)

gegen eine foIcf)e 2kU 3n fein! tline i^icbe, bie bu

einem 3ufäIIigen ©ute, einer irbifcfjen ^d^ijn^eit i)er=

banfft, bereu ^lüte morgen ber giftige ^andi) einer

^raufl^eit auf elrig jerftcren fann I
— 2khz'% fu^r fie

ergtü^enb fort: „toa^ fag' ic^! 33ienei(^t treibt er

nur ein eitlee> S^iel mit mir, tüie er e^ mit Un3ä^(i^

gen getrieben! Unb feinem 5lmufement n?i(I ic^^ meine

dln^t opfern? Unb biefer fünfttid; angcfad;ten ©tut

fcö e^o gelingen, bie falte 35erad^tung ju tilgen, mit ber

id) micb gegen feine öiebeneitpürbigfeit getoaffnet?

9)Zeinen gau3en ^toi], tat- mächtige (^efü^I einer tob*

lidben ^eleibigung mup id) ^eri:crrufen, um mid) gegen

i^ren S'^uhtx gu ftä^ten? ^c tief bin id) gefunfen!"
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(Sie i?erbavg bvi§ "oon S^räncn bene^te ®ef{d)t mit

Betben §änben unb fag fc Tange, c^ne 3U bemerfen

baj ber ®raf leife eingetreten n.\ir unb bic^t ncBcn i^r

ftanb, Bt6 er, fie fanft umfaffenb, if^re §anb ergriff,

(vrfc^rocfen fu^r fie empor; aU fie i^n erfannte, riß fie

ficf) mit einem Scfirei bcn il^m Io§ imb fio^ in i^re

Kammer. Qx folgte i^r, ^ielt fie mit lieBenben ©orten,

aber getoaltfam ftieg fie i^n jurüd, o^ne ^u bcbenfen,

tüie günftig er i^r ^Betragen auflegen fönne. ^(^3 fie

nacf^ einer ^Stnnbe gefaxter in ba^ ©efeüfd^aft^jimmer

ber 93^ajorin trat, empfing er fie mit einem fo glücf^

nd;en öäd^eln nnb fein ganzes Sefen fprad^ fo beutlid^

feinen ^riump^ au§, ba^ e^ il^ren ^toi] empörte, unb

ber (5ntfc^tu§, tm fie trä^renb i^rer Ginfamfeit ge=

fagt, fic^ befefügte. „3c^ mug if;n f;affen, ba irf) if)n

nid)t lieben barf", toar baö 9?efultat i^rer Uebeilegun-

gen gen^efen; „ic^ mu^ e^ i^m geigen, unb t>k iBer^

ac^tung, bie id^ i^m beh?eifen tüiö, foü i^n überjeugen,

bap jebe 5)'5ffnnng 5:^or^eit fei."

T)iefer (^ntfi^Iu^ gab, terbunben mit bem ^ugenblid

in trelc^em ber @raf fie überreif(^te, il;rem betragen

in ben klugen beffelben eine 3'^^i^^utig!cit, bie ibn nur

2:a[5) j, Dionellen. I. 3
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immer fü^ner in ben 33erfid)erun9en feiner Siebe unb

guüerfid^tüc^er in feinen §offmingen machte. Öiftig

tougte er cö ein3urirf)ten, ba§ fie an aüen öffentlichen

Orten in feiner iBegleitnng erfc6ien, unb ba^ bie ge*

ringen §cfü($!eiten, bie i^m Sllbertine ertoiee, in ben

Singen ber ilöelt für ^u^3eic^nnngen galten. 3n i:^rem

^cpfe Inibete fid^ bagegcn ber '$l'an immer me^^r an^^

3u bem i^r empörter ^toi], unb ber tugenb^afte (5nt*

fc^Iug, fic^ ton i^m (ce3uma(^en, ben ®runb gelegt.

(Sie füllte entfd^ieben, Bei ber Ueberjeugung bon ber

Uuujiberftel^üdbfeit unb bei ber ?ift bc^ trafen n?erbe

bie @tabt biefen für benjenigen galten, ber i^rer über-

brügig geworben fei, n?enn fie gerabe je^t mit i^m

bräd^e, ba fie i^m burc^ ein gefälligere^ -53etragen

neue 9?ed;te gegeben 3U l^aben fc^ien. vgie befcb(o§ ba*

:^er gleiche SSaffen gegen i^n 3U gebrauchen: i§n burcb

üftige^o Sd^toeigen in feiner 5ic^erl;eit 3U beftärfen,

feine Öiebeöfc^n^üre nur mit 3n)eife(n in ben (^rnft feiner

Sibfid^ten 3U beanttt)crten, i^n auf biefe Seife 3u einem

förmüd)en unb gemiffermapen öffentlichen Eintrag 3U

not^igen, unb burc^ bie ^efc^ämung einer edatanten

SIbferttgung, ^i^eonorene Schatten, i^r taufenbfac^ be==
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(eibigte^ ®ef($(cc^t, i^r i^erfd^mä^te^ ^er^ unb — i^re

neue (2d;toa(^^eit ju rächen.

2}2tt |)er3f(opfen enttüarf fie biefen ^(an ; mit ängft*

ltd;er 33erlegen^eit führte fie i^n au^ unb Um fie i^m

ju ijülfe. 3^^!^ ^W^ f^^ "cc^ nic^t ba^ unenbüd^e

Se^, ba^ i^r ba^ erfte Ueberfc^reiten ber (Sc^ranfen

ber 9^ebüd/feit bereiten toerbe, aber i^re ^eele irar ju

ebel, um fic^ in ben fünfttid^en (getrieben einer über-

legten dloUt 0)0^1 SU fügten. Dod^ fc^ien fie beö

(trafen tägtic^ toac^fenbe ^ertoegen^eit me^r unb me^r

barin beftärfen ^u fcüen. (5^ mar i^m fein deiner

5;^riumpl>, ba^ flügfte unb ftolsefte 9]?äbd^en enbli^ be-

fiegt gu l^aben; bie 2(c^tung aber, bie fie i^m untoiü*

fürlicf) eingeffüBt, i^re au^ercrbentlid^e ^c^ön^eit, i^r

üxeic^t^um, bie ^^ünfd^e feiner ^ertoaubten, unb enb-

üd^ ber Umftanb, baJ3 fie geanffermaßen bereinjelt in

ber SBelt ftanb, ber i§m tk ©emi^^eit gab, bon nie*

manb jur ^ed^enfd^aft geforbert 3U merben, menn er

fic^ etn^a im SSerlauf einer (ängern (S^e gewiffe ^^er-

nac^Iäffigungen ju 8c^utben fommen (ie^e — alle^

tk^ betocg i^n 3u bem (^ntfd^tup, fic^ unter ba^ ber=^

i}a^t^ e^elid^e 3od^ gu beugen unb fie 3U feiner ®e=

3*
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tna^ün ju mad^en. 1)06 9)^tötrauen, ba6 Sllbertme

feinen SteBegbet^enerungen entgegenfe^e, liej t^n fd^Iie*

^en, baß ef^ nur etne§ fcrmlid^en 2(ntrag6 bebürfe, nnb

um fie t>cllfcmmen jufrieben gn fteüen, x\a^m er fid)

bor, i^n in ©egentoarl feiner 33ern?anbten, bie iT^n jn

einem entfd^eibenben ^dmttt brängten, gn madf^en. (So

fid6er n?ar er feiner 'SacBe.

Sä^renb er aber nodb 5lI6ertinen i>on allen (Seiten

angriff nnb jebe Stelle, bie fic6 fc6n?äd^er seigte, ent*

becfte nnb benu^-te, ^atte fid& i^r äöalbau mit (Sturm*

fd^ritten, (Sfd^en aber mit leifen, befonnenen gena^^t.

®ing 5Kbertine einen ein3igen bortoärt^, fo näl^erte er

fic^ um su^ei; trat fie n?ieber jurürf, fo entfernte er fid^

nod^ einmal fo ireit. Daö Spiel unter:^ielt fie; fie

glaubte über5eugt fein 3n bürfen, ta^ nid^t 9}?angel an

^iibt, baß nur feine ^efdbeibenl^eit, feine Slrmutl^ unb

gurd^t bor bem 33erba(^t, um i^ren ^eid^t^um ju toer*

ben, ibn 3urü(f^ielt. SBalbau ^atte taß nid^t ^u fdf)euen.

5IudE) na^m i^n feine Öeibenfd6aft fo gau] ein, 'ca^ er

n)eber baran ]u beulen feinen \vk bie 33}elt fie beur*

t^eilen möd^te, nod) fie bor il)r ober bem gräulein felbft

ju berbergen.



^Seitbem biefe ftcft freunblic^er gegen ben (trafen

betrug, jal) fie ®eorg meift finfter, ftumm unb inxix&

^aüenb. (5r heftete ^(icfe auf fie, in benen eine Jjer-

Se^renbe ®(ut Brannte; n?enn er fie mit jenem fprec^en

fa^, ftanb er oft ungeftüm auf unb ijerüeg mit einem

fo ftürmifd)en Sefen ta^ 3^^^^^r ^^§ ^^ ^ö^ ^u§ ^^^^

gaffung Brachte. DJcuttcr unb ^d^toefter fenbeten bann

^(icfe hinter i^m ^er, bie SllSertinenö §)er3 ergriffen,

©e^einigt burd^ bie D^üdfid^tglofigfeit feinet -33etragenö,

überrebete fie fic^, Salbau fei ein ^raufefopf, ber beffer

5um öieb^aber a(6 jum (Seemann tauge; feine Sl'nlage

3um §auebeo|}oten fei unberfennbar. ßfcben bagegen

(ie^ nie ßiferfud^t blito, obn?cI fie beutü($ fa^, ba§

er fie unabläffig bzchad)kk. 3n beftänbiger gur(^t,

Don i^m burc^fd^aut ju öjerben, fc^meic^elte i^r bie

^oä)ciä)tm^, bie er i^r Ur^k^, bo^^pe(t, unb fie füllte

fid^ bebeutenb erhoben, n^enn er bie geftigfeit i^rer

(^runbfä^e unb i^re eb(c Cffen^ersigfeit rühmte. ^aU

bau'0 3J^ietrauen bagegen terbro^ unb beleibigte fie.

(So toa^r ift e§, bag toir bann bie 5Id6tung anberer am

meiften bebürfen, toenn Xüix in @efa^r finb, unfere

eigene ju oerlieren. ü^effenungeadbtet aber befc^tog fie
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ficf) nirf)t e^er 5U entfdBeibeii , aU h[§ i^r ^lan au§ge=

fü^rt, imb fie fid^ gan^ bcn .fragen Ic^cjemadBt. ^ann,

wa^m fie ficfe i>cr, trctie fie i^r §er5 ernft^aft prüfen

itnb Bei i^rer ^^a^ befcnbere 9?ücffid6ten auf bie

'Stimme i^rer greitnbc nel^men; fei eö nun, bag ftc

t>on ber Söa^r^aftigfeit bcn ®eorg'§ öiek am fefteften

überzeugt trat, ober ba§ ein leifeS öttra^ für ibn in

i^rem §er5en fpracf). 8ie bermieb fcrgfam jebef-

3lüeinfein mit i6m, benn fie fcbeute firf>, biird) eine

rafd^e (^rHärung tcn feiner Seite früher ]u einer (^uU

fd^eibung ge3tt?ungen ^n n^erben, ai§ e^o i^rem ^^tane

gemä^ n?ar.

(Stneö 5I5enb^, aU in einem 5l(bertinen Befreunbeten

§aufe ein geft beranftattet toorben Xüax, gu bem

man bie gan^e (Stabt gebeten l^atte, lel^nte fie bie (5tn*

labung ab, tüäi fie gef)crt, bie 'ij?räfirentin fei unpag,

in ber 5Ibfid)t, biefer @efellf($aft 3n Iciften. (Sie fanb

bie öau^mutter auf bem Scfa fit^enb, hinter bem

2^:^eetifd^, um ben (Sc^n unb 5:cd^ter berfammelt toarem

3^r unbermut^eter -Q3efu(^ erregte fo grc^e greube,

baB fie ficb baburcb gerührt füMte. ®ie fe^te ficf)

unter bie ®efd6tDifter unb n:ar bafb in einem traulichen

•
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®ef|)rä(^ mit i^nen. 5(u^ ®ecrg'^ klugen ftra^(te eine

§eiter!eit, bie lange eine büftere Sc^mermnt^ üerbrängt

f)atk. (Bdt Tlomkn toax fie genjo^nt, i^n finfter unb

unt^ei(nel;menb 3U fe^en, I^ente rttar er gefpräd^tg, fanft

nnb lieBenötPÜrbig. ^ie 3)an!6ar!eit, ba§ fie i^n unb

ben ftiden ^rei^ feiner SSertoanbten ben §ulbigungen

einer fd^immernben 33erfamm(ung, ber Sagen einen Zf}tii

beö (Blan^e^ bertie^, bcr^og, ftimmte i^n n?eic^er al0

je nnb machte i^n all baö 2ße^, ba§ bie ^ii^^ibentigfeit

i^reö -53etragen^ i^m zugefügt, bergeffen. 2(Ber fein

9}?ut^ fan! gemaüig, alö unt^errnnf^et ßfcf^en in baö

3intmer trat. 5I(bertine ^citte i^m im 33orBeige^en ge^

fagt, tüo fie ben 5I6enb anbringen toerbe, unb er, ber

feine Gelegenheit berfäumte, fie ju fe^en, ^atte barauf

g(eidf>faß0 abfagen (äffen. 5I16ertine ^atte fic^ ^ente fo

g(ü(i(icf; im ^egfücfen gcfü^ft, ba^ i^r bieö 3iif^"^^^"*

treffen :^i3($ft unangenehm iüar. (Bk fud^te fid^ inbeffeu

^ufammenjune^men, ging in (ifd^en'18 ©efpräd^ ein,

unb aüeö fc^ien toieber in ba§ ®etei^3 gefommen 3U

fein, atö pßfelid^ Salbau ein neueö auf bie ^ai^n

Brachte, e6 mit ®zt^att :^erBei3ie^enb, ba^ bie 3^ot^*

trenbigfeit für ein jnnge^ grauen3immer, i^ren 9^uf 3U
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Berücffid^tigen, gum Ji^tma ^atte. ^n feinem (Stocfen,

an feinem ^ot^toerben, an feinem 92ieberfc6Iagen ber

^ugcn merfte ^^Ibertine halt, ba^ er mit Slbfic^t fprac6,

benn Bei ^^erfcnen, bie bon 92atur effen^erjig finb mtb

bie fic6 auy ebelm (Stc(5 in feiner %xt toon S3erfteIInng

geüBt l^aBcn, mad}t getoi^l^nlic^ bie dJlix^c, mit ber fie

bie mtgeiDo^^nte 5lrbeit i?erric^ten, tt)enn fie fic^ ja ein=

mal berablaffen, in 5InfNietungen 3u reben, bie 3"'

l^örer aufmerffam nnb mif>tranifd).

C^ne ^(Bertinen anjufeben, gegen (SfdBen getoenbet,

fagte er: „9licBt§ fc^abe einem tugenb^aften grauen*

gimmer in ber D32einung ber Seit mcl)r, aU ein fjän^

Pä^^ 3"f^^^^c"fteIIen i^reö 92amenö mit bem eineö Be-

fannten Üicue. Sie muffe ba^er forgtid^ bermeiben,

cft mit i^m i^ffentüd) gu erfd^einen; felBft ein BIo^ lei*

benbe^ 33er^alten errege 33erbacBt, fie bürfe nidBt i^offen,

'oa^ i^r SSer^ältnig mit il;m ai& ein bie Sd^ranfen ber

©alanterie nid^t üBcrfdbreitenbe^ angefe^en tt)erbe. !Denn

ba 3)2änner nnb grauen ber großen 3i^elt üBeri^au^t

md;t geneigt feien, bcrt^eit^aft bon biefen 3U benfen,

le^tere aBer bür3üglid) be^toegen, tüüi fie in ber W^
gcmeinßeit ber 2d)\väd)c i^re einzige (fntfcfnilbigung
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fänben, fo geuge atfe^, tüa§ im ertoä^nten SSerl^ättniffe

m6)t für bte Stugenb eineö grauengimmerö jeuge, un^

triberruf(i($ h3tber fte/'

2lt6ertine toax] ben fc^önen 9)?unb ein icenig auf.

(Sfc^en aber entgegnete, o^ne nur bie minbefte ^efan*

genl^eit merfen gu (äffen: ,,(5r fönne i§m nur bebingt

red^t geben, ©etpi^^nlid^e grauen toären aßerbing^ ben

ftrengen ®efe^en ber 3)2einung untertoorfen, e^ gäbe

aber eine getoiffe fidlere 2^ugenb, bie über jeben 35er*

bac^t ergaben fei unb bie er bie iraf^re toeiblic^e Sürbe

nennen möchte. (Er ^alte bie Seit für flug genug,

biefe bon ber falfd^en unterf(Reiben gu fönnen, bie nur

bon D^üdfidBten auf fie unb ben ber gurc^t, bei i^r gu

berlieren, beö)ad;t ü^erbe. Snbeffen fei fie freili(^ bem

?^eibe am meiftcn auögefe^t, ber am liebften «ba§

©tra^Ienbe fc^trärge') — unb eö fönne ftd^ tüoi fügen,

bag fie i^ffentlid) ge^Itritte befd^utbigt ü}ürbe, an bie

niemanb glaubte. !Die^^ gu i^ermeiben n?erbe ein finget

grciuengimmer frf)icf(i(^ finben, n?eniger au^ gurcbt üor

böfen 3c"3^» f^lbft, aU tDeit jeber gtecf i^ree> 9?ufo

einem Sßüftüng ein angebücbeö ^e(^t gu geben fcbeine."

— Salbau anttt)ortete nirf;t; er malte gebanfenocU auf
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ben 2^tf(^; 3)luttcr unb Xödjter fakn aitf i^re SIrbeit.

5lf6erttne fa§ mit berjenigen ftctjen SDIiene ba, l^inter

toetdBer [ie cft i^re 5?erlegenkit ^u berBergen pflegte.

Ta führte ein nnglü(f(id)e^ Ungefähr plö^Ii^ bcn

trafen l^erbei. (h* fönne, fagte er, nic6t um^in, fid^

im 35orüberfa^ren nad^ bem ^efinben ber gran ^rä^

fibentin ]n erhinbigcn. ^icfe gab if^m $iemlicf) lauen

Sefcfieib unb toarf einen ^üä aui 5ir6ertinen, beffen

argtocbnifdBcr 5tuebruc! fie Beteibigte. ^er (Braf toar

]o unBefangen, at^ a^ne er bie Störung nid^t, bie er

berurfad^t. Gr fcBti?at-te allerlei; ein getüiffer §o^n

aBer, ber um feinen 3}2uub fpiette, berriet^, baß er fid^

:^eimücf) an ber allgemeinen 35eru?irrung ergi^^te. Ein-

mal, träl)renb (^fdben ettoa^^ er5äf)(te, n?arum i^n bie

i^räfibentin Befragt, (e^^nte er fid^ üBer 9II6ertinenö

'2^tnf}i unb flüftertc i6r ein uuBebeutenbe^ Scrt 3U, ba§

fie faum i^erftanr: ber Öebanfe aBer, toa^ bie ©efetl^

fdbaft ^on biefer 53ertraulid^!cit ben!en h^erDe, fct-te fie

in eine fclcBe ^eftür^ung, ba§ ber 3}erba(^t berfelBen

baburdB nur termcBrt n?arb. (JnbücB er^cB fid^ ber

(^raf; er ti^arf, inbem er 5I(Bertinen bie |)anb fügte,

auf @eerg einen ©ücf bcc Xriump^^o. Xiefer aBer fcbien
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ttjeber gu feigen ncd^ p I?ören, nnb fii'^r ti^te ciuö einem

S^raume empor, al^ feine 9}?utter, i^n anftoBenb, fagte:

„(Seorg, ®raf §agen empfiel^It fid^!" tocranf er t^m

eine med^anifd^e 3?erBeugung madBte.

5l(^ er fort trar, reichte ßfc^en'g ganje (^etoanbt'

I;eit mrf)t l^in, bic Unbefangenheit nur fd)einBar inieber

l^er^iifteüen. 5II5erttne Brac^ geitig auf unb toarb nicfet

gebeten ju Bfeiben. —
^en anbern SDtorgen ftanb fie eben finnenb am

genfter, aU fie 3Sa(ban mit ^afttgen ^df>ritten auf

xifx §)au6 gulommen fa^. ^r Blicfte (^erauf; er f}aüt

fie erfannt; eö toar nid;t me^r 3^it fid) berleugnen gu

laffen. „51d^!" feuf^te fie unruhig, „je^t gerabe, je^t!

ma^ foü iä) t^un? (Soll td^ i^n abtoeifen? 3^n be==

trügen? Sin^ toie ba^ anbere !ann id^ nic^t!" —
^od^ l^atte fie feine Raffung errungen, al§ fie i^n mit

einer finftern 9}?iene eintreten fa^. Unoermögenb ^u

reben, tt>ic6 fie il;m fc()n)eigenb einen ^fa^^ neben fic^

an. (Stumm fe^te er ]id) unb f)oh nad; einer ängft-

li($en ^aufe gu fprec^en an. Cbne Einleitung fagte

er i^r, baj er gefommen fei, fie um bie (?utfd6eibung

feineg Öeben^glüd^ gu bitten; er haU lange umfonft
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ben StugenBIic! gefudBi, inbcB fcnne, baß er fie liebe,

t^r fehl ©e^eimnig me^r fein. „3Sie treuer Sie mir

finb'% fuf)r er mit entidBroffenerm STone uub büfterer

iDtiene fort, „fann imb mÜ idB nid)t au^fprec^en, beim

fein ä)ätIeiD fcü ^ie beftedben, ficb gegen bie Stimme

3^re6 ^erjenö auf3nle]^nen."

X)k Zvodcn^cit unb anfcbeinenbe Ü^n-^e btefer dx^

Kärung faltete 5ltbertine, bie fic^ noä) eben auf ba^

günfttgfte für i^n geftimmt gefüllt f)atte, in bem ®rabe

ah, taty ik ben Tlnt^ in ficb fanb, if;m 3U fagen, ba§

fie feine grennbin fei, e^ ettig bleiben mclle, i^m aber

nimmer mel^r trerbcn fcnne. Qx legte bie ©anb über

bie 5{ugen unb fa§ fc lange. I^ann ftanb er ^Ic^id^

auf, bücfte fie fcbmerjficb an unb fagte mit einer

(Stimme, ter er i^ergebene geftigfeit 3U geben fnebte:

„Hfbertine, vergönnen ^ie mir eine grage!" — „9}^ein

greunb", erunberte fie gerührt, „id^ n?i(( fie 3^nen

cffenl^ergig beantttjorten." — „^i^ieben (Sie §agen?" —
„3d^ teradbtei^n."— „Unb tiebcn i^n?— „©afbau!"

(Er ging mit rafcben Scfjritten 'i>a^ 3i^tt^^i^ ouf

unb ab, 3Iuf einmal ftanb er neben ültbertinen, bie

if}n ängftlic^ httxa^tttt, ftiü, ergriff i^re $anb unb rief
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mit einem fo fd;mer5lic^en Xcm, ba^ fie fid^ irie eine

(Sd^toerfd^ntbige i^orfam, mit einem 5:cne, ber fid; an0

einer jerriffenen ^ruft mü^fam Io^3uringen fc^ien:

„Öeben ®ie too^I, 5I16ertine! 3c^ toeij, ^ie n^cHten

mir eö erfparen, aber Beffer, iä) leere ben ©iftbec^er

mit einem mnt^igen 3uge, alö ba^ ^ie mir i^n tro^fen=

toeife, tcblic^, quä(enb eingeben. £) leben ®ie tro^I!

@eien (Sie (5fd^en\'! Qx liebt (Sie! Ser fönnte (Sie

fe'^en unb Sie nic^t lieben! 2lber bei bem f^eiligen

®otte, treuer l^ai e^ feiner mit 3^nen gemeint, aU ber

grennb, ben Sie bcn ficb ftc^en! ßeb' n?c^I!" rief er

nod^ einmal nnb [türmte anc bem ^i^i^wer. (Sric^üttert

fa^ fie i^m nac^. Sie n^cüte i^n 3nrü(frnfen, n?DÜte

fid^ bie Seine nennen, beÜemmt n^ie fie ti^ar, i?erfagte

3um (Bind i^x bie Stimme, benn n^ie n^ürbe fein, nur

an einem ©egenftanb teibenfc^aftlicb ^ngenbe^ §er5

bie Unentfcblcffen^eit i^re^3 gerfpartenen ©emüt^a ge^

beutet ^aben! D^ein, fagte fie enbü($, ber (5b(e J)er=

bient ein unget^eilte^ §)er5. (Sine fo bebingte 2uh^, n)ie

bie meinige, toürbe feiner ftürmifd6en 33ruft nid^t genügen

!

SÖalbau fuc^te toeber feinen Scbmer^, ncc^ beffen

3$eranlaffung 3u üertengnen. Gr i?ermieb SHbertinen
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forgfältig, toentger fic^ felbft gu fcf)cnen, aU ber ®c»=

liebten eine iinangenchne i5in|}ftntung 3U erfparen.

>Diefe irarD lücbt iinebcr ^u SÖalbciu'^ eingelaben unb

tarn auc^ nidn ücii felbft. ^ie tt>ar bidig genug, eö

natürüd; ju finben, bag bie '^räfitentin, ate fie fie

einmat am brüten Orte traf, berlegen unb ^urücf^altenb

gegen fie n?ar. 9}?and^e ^^erfcnen glauben red^t fein

3n fein, inbem fie ficb beftreben, jebe 2Irt t>on (5mpfinb*

lic^feit 3u verbergen unb für jebe 5>erle^ung eine

lä(^e(nbe 9?Hene bereit Italien, eie bebenfen md)t, baß

fie, inbem fie ®(eicbgü(tig!eit gegen eine Äränfung

i^re^ ©efü^I^ bereifen, benjenigen, ber fie t^erurfad;te,

iDenig 3u achten fc6eincn, nuD ta^ fie auf biefe 5lrt

getüiffermagen bie ißeleibigung eripibern. 5I(bertine

l^offte, bie ^iit trerbe, ©eorg'ig Söunbe (}ei(enb, i^r

33er^ä(tntg 5U einer gamilie irieber l^erftetlen, bie fie

f ^06 fc^ä^te ; fie vüüx aber gu fe^r mit i^rem ^(ane

befc^äftigt, al^ bog fie fid^ l^ätte bem 2)ZitIeib, baö i^r

®ecrg einflößte, gan3 Eingeben fönnen. @ie berebete

fic^, ta^ biefer ficf) e^er erflärt d^ (Sfd^en, fei ein

ginger3eig ber 33cr|e^ung, ta^ fie biefem angel;cren

fctie unb nid^t jenem beftimmt fei. F^'dtk fie (Sfc^en
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toa^r^aft geliebt, fo mürbe fein furd^tfameö 3<^"^^^*i^

fte ungebulbig gemad^t ^6en, fie fa^ aber taxin nur

eine Unterftü^ung i^reg 23crfa^e^, fi($cr, tai e^ i^r

nur einen Sin! fofte, ben 3^3^^ften mut^ig 3U machen.

(go tarn e^ aud^, bag fie e^ ru^ig läcfiernb an^^örte,

aU bienftfertige greunbinnen il^r l^interBradf)ten, ba§

i^r kfonnener biplomatifc^er Sieb^aber fie neulich bei*

ua^t verleugnet ^aht. 3n einem taffee^aufe, erjä^Iten

fie, fei fürjUcß eine @cfeüfd;aft junger 9??änner ter*

fammelt geroefen, üon benen einige bem ©rafen §ageu

©lücf UDegen ber neuen S-rcberung genjünfd;t I;ätten.

(Ex aber ^aht a(^fel3ucfenb, feufjenb uub läc^elnb geant^

toortet: „(Sr fei ncd^ n^eit i?cn feinem ^kk entfernt;

unter il;neu befinbe fid; ein mädniger ü^ebenbu^Ier, ber

mit leifen gü^en feinen glügetfc^ritt ein3u^o(en bro^e";

toobei er ]id} gegen (Sfd;en getücnbet unb bemfelben

gteid^fam eine (Erflarung abgenöt^igt ijaht, !Diefer

l^aht barauf geäußert: ,ßx Bnne auf ein ®(üd feine

5lnfprüd;e machen, a^etc^ew e^er für ben ©rafen be-

ftimmt 3U fein fc^einc; er fu§(e fic^ geeiert, ber greunb

be^ gräutein bon §ornec! 3U fein; für einen Siebet*

^anbel nad^ ber DJccbe ad;te er fie 3U fe^r, unb nac^
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ter ^axit: ber reicf>ften (5rBm bet^ öanbe^ 31t ftveben,

ba6e er 51: treni^ Selbftüertrauen unt) 3U tiet Stcf,.

(5r fiif}Ie fid) niitt 6crecfnigt, firf^ irgenb jemaub, ber

2(n|prüc6e auf eine ^i3^ere @unft mai^e, in ben 3ßeg

gu fteßen."

5^iefe Grflärnng fcüien §agen'§ Qnticf)(uB ben 5lu6^

fcfilag gegeben jn ^aben. Qx na^m einen gnnfligen

5(ngen6Iid tra^r, i^r feine ^v-iebec5et^enerungen 3U

njieber^clen, unb a(c> fie i^m entgegnete: fie fdbäfee i^r

§er5 3U fe^r, et> i^m jU einem f(üd;tigen (Spielroerf ju

üBerlaffen, fie förmüdB nm if^re $»anb ju bitten. 2l(*

bertine fcbn^ieg, inbcm in ibrem Jer^en trimn^I^irenbc

greube mit l^eimlid^er 5(ngft [tritt. Sie ftanb auf unb

fagte mit einer Stimme, ber fie fein 3^^^^^" ^^S^*

fünftetn braucbte: „§)err ®raf, h^enn icb 3f;rem 2Bcrte

mietraue, fc f
(^reiben Sie fid^ bie Sd^ulb felbft gu.

Wit eben ber 3)2iene ^aben Sie fc^cn mand^eö ijerg

getäufd^t; tüer gibt mir ^ürgfcbaft, bag Sie e^ rebüc^

mit mir meinen?" — unb c^ne auf feine Sdbmüre ]ü

adbten, entfernte fie fid} fd)nell, aiß fürcbte fie ]n i^iet

gefagt 3u f}aben, mirfücb aber, meit fie glaubte, i^m

genugfam angebeutet ju ^aben, xva^ er ^u f^un ^tk.
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!l)en felgenben 9}torgen üegen fid^ mehrere ber be*

beutenbften SOZitgHeber ber gamilie ^a^m bei ber SD?a*

jorin, bte toon i^rer 2lbftd^t unterrichtet toar, anfagen;

unb ba fie biefe uicöt mit bor^er mefben Ue^en, |o

glaubte 5((bertine fid^ uic^t^ 3U i)ergeben, toenn fie fie

annähme. 3^r §er3 !to|?fte ungeftüm, aU fie fid; nun

bem S^zk fo na^e fal}, ^u toelc^em bie (S($Ieid^toege

ber Sift unb SSerfteHung fie geführt. Unruhig ging fie

im 3tmmer um^er, fid^ eö taufenbmal mieber^^otenb, \daß

fie bem (trafen fctgen, ü)ie fie i^n befcbämen, bemüt^igen,

nieberfd^tagen tooüe. @^ fd^ien, a(^ finbe i^r §)ers ein

eigentpmüd^e^ 33ergnügen barin, fid^ felbft toel^ ^u

t:^un, fo tüie man oft befonber^ geneigt ift, eine tounbe

(Stelle burd^ aüertei 33er[efeungen auf3urei3en. ®e*

fd^äftig bereitete fie ade^ t>ox, i^ren 3;^rium^^ ju i?er^

^errlid^'en. (Einige ^efannte, bie i^r eine SDIorgenbifite

ju mad^en famen, hat fie, i^r ^eute 5lbenb hzi einem

langweiligen, fteifen iSefud^, ben fie ern^arte, bei3ufte^en;

aud^ 3u einigen greunbinnen fd^i(fte fie, unb lieg fie

unter öerfd^iebenem 33oripanb einlaben. <Sie betrieb

inbeffen biefe 5Inge(egen^eiten mit quälenber §)er3en§^

angft, unb al^ fie unerwartet (5fcf)en 5U fid^ eintreten

t alo i , Jlooeaen. I. 4
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fa^, Befiel fie )^V6tßdo eine 5I^nung, baj Bei i^rem

SSor^aBen ein 53efcf)ü^er i^r ni3tl)ig trerbcn fönne.

5luf öfd^en'^ ©efic^t lag eine fanfte STraner, bie

5lIBertine nid^t an t^m getoc^nt toar. „35?a§ :^aBen

(gie?" fragte fie t^eilne'^menb. — ^'^S^^'^^^ antwortete

er: „3d) femme oon 333albau. ^Der 5(nBIi(f beö Un*

glücflirf^en ijat mic^ fd^mer3ltd^ aufgeregt, unb mir trüBe

Silber ^ox bie Seele geführt." — „^nd) i($ Beffage

i^n", berfe^^te fie, „aBer @ie, (Jfc^en, bürfen ee nid^t

c^ne mid) 3n !rän!en/' —
Gr fa^ fie mit einem ^licfe an, auf^ n?elc^)em ber

(Sd)immer einer fü^en Hoffnung leudBtete; nad^ einer

Keinen ^^aufe aBer ern^iberte er: „X)aö ^erg, mein

gräntein, ift enger ahS ba§ meine, ba^3 neBen einem

mädbtigeren @cfü^(e nid^t aud^ nod^ $Raum für bie

greunbfc^aft ^ai/'

"^k Unterrebnng ging mit leifen (Sd^ritten bortoärt^,

Bio fie i^r S'ui erreichte. 33albau'ö ^urüdtt^eifnng,

^IBertinenö Grflärung, bag fie $agen nid^t lieBe, i^re

gütigere unb Befangenere Stimmung flößten i^m ?32ut^

ein. 'D^acB einer etunbe nannte 5I(Bertine, bcn ßfc^en'^

5lrmen 3ärtlic^ umfaßt, i^n i^ren ©elieBten, i^ren
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iöräutigam, unb erfreute fid^ beö feurigem 5Iu^brucf6

einer Siebe, bie nur fto(3e ^efi^eibeu^eit in ben

(S(^ran!en einer e^rfurd^töi^cüen Ergebenheit ge:^a(ten

3U ^aben fd^ien. 3^ac^bem fie eine 3Sei(e ü)cl;(gefä(lig

angehört, U)ie er fi(^ ben G)Iü(füd()ften ber (Sterblichen

nannte, tüie er i^r bie ängftlid^en 3ö>eife( fc^ilberte,

in benen er biö^er gelebt, na^m fie ©efegen^eit i^on

bem 3U fpred^en, n^a^ not^toenbig beri(^tigt merben

mupte, ßr fanb fidf) toiüig inSfünftige fid^ (Sfcben^|)ornecf

ju nennen, unb t^eilte i^r, auf i^r -befragen, obtt)o(

er anfänglich meinte, er ^abe je^t nic^t 3^tt baran in

benfen, feine ftäm für bie 3"^iJ"f^ ^^•' ^^^^^^

!ü[)nen (Sntn^ürfe liegen auf einen großen (S^rgeij

f(fliegen, aber eö fd^ien i^n ebenfc fe:^r ber Sunfd^,

bem <Btaak nü^Iid^ 3u fein, ah$ Sorge für ben ißor^

t^eil feiner ^erfon 3u leiten. Sd;cn frü:^er :^atte 5l(^

bertine erfahren, bag nur feine 5(rmut^ i^n l^inbere, einen

lüic^tigen ®efanbtfc^aft^|)often 3U beHeiben, 5U bem feine

ungetüö^nlid^en ©eiftef^gaben i^n fähiger a(e irgenbjemanb

machten. „3d^ freue midj)", fagte fie läd^elnb, alß fie

e§ nun con i^m fetbft l^örte, „aud^ meinerfeitiS bem

33ater(anbe einen X)kn\t leiften 3U fönnen." — dx
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fü^te i^r 5ärtltd6 bie 5^anb, unb fte Befrfneb t^n auf

ben 5Ibenb irieber gu fid^, tl^n ber SDlajcrtn al^ i^ren

Bräutigam i^crjufteüen.

5l(ö er 3ur beftimmtcn Stunbe fam, madBte biefe,

ircfdBc bie §agen§ erwartete, ein 3icmlid^ langee ©efid^t.

^a fie aber feinen 5IugenMi(f jtoeifelte, ber ®raf toerbe

bae 3atoort er^^alten, fc trar fie eben nidBt un3ufrieben,

a(§ fidb jufäüig, ü?ie fie meinte, mehrere greunbe ein*

fteüten. "I^k gamiüe aber, bie bcrau^fe^te, man toüBte

iDarum fie fäme, fc^ien einigermagen bertounbert, ©e-

feüfcbaft 3u finben. "Daf^ ©efpräd^ fci;tic^ fteif unb ge*

gtoungen eine S^it lang fort, ßfd^en irar nid^t toenig

erftaunt über bie allgemeine 33er(egen:^eit. 3^er ®raf

felbft trar ber einzige Unbefangene, ^eineö (Siegel ge-

triB, fcnnte ee i^m nur fd^meid^eln, me:^rere 3^"^^«

feinet 5:rium^^« jU f;aben. (Er lie^ fic^ audf» burdb

5Iibertinene frcftigen (5m|>fang nid^t irre mad^en, nal^te

fid^ i^r 3uberficfit(idb unb fupte i^r mit einem ^(i(fe

bie $anb, burc^ bcffen 3^^*^^icf?^^^i ^^' ^^" lehnen 9?eft

jungfräulid^er ^pri^bigfeit gu terfd^eud^en Reffte. Q^

toarb i^m nid^t fd;toer, eine ^aufe im (Sefpräd^ gu

feiner Slbfic^t 3U beuu^en. O^ne 33ertegen]^eit ftanb er
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auf, trat auf SlIBertineu 3U, unb Begann mit einem Hn-

ftanb, beffen !2ei(^ttg!eit bie geierüc^feit be^ 5lugenBIid^

mifberte, unb mit einer Stimme, in toeld^e er aU bie

(Siipigfeit legte, beren fie fä^ig ü^ar: „3d^ ü)äre ju

glücftic^, fd^öne 5I(Bertine, toenn iä) mir fc^meic^eln

bürfte, 3^r ^er^ a^ne, toa$ mic^ ^eute in fo e^r=*

toürbiger -Begleitung 3U 3^nen fü^rt. X)ie graufamen

3tDeife( finb ee, bie «Sie Bisher ben -53et^euerungen

meiner öieBe entgegengefe^t. ^Öeiber mug id) gefte^en,

ba§ id^ fie mir felBft burc^ einen Öeid^tfinn 3uge3ogen,

öon beffen ganger @trafmürbig!eit ba§ SO^i^trauen, ba§

(Sie in mein Sort fe^en, mic^ üBergeugt. Sie ujerben

bie -53ürgfd^aft ac^tung6lt)ert^er ^erfonen, mit benen

bertoanbt 3U fein ic^ mir 3ur größten (5^re red^ne,

nic^t berfd&mä^en. (ErtauBen Sie mir alfo, mein t^eureö

gräurein, Sie l^eute in ^egentoart biefer X)amen unb

§en:en 3u Bitten, mid^ gum ©lüdlic^ften ber dx'H 3U

malten, unb ber Sßerfid^erung ©fauBen 3u fc^enfen, bag

id^ mid^ burd^ bie pünfttid^fte Streue unb unumfd^ränftc

ißere^rung 3^rer toürbig 3U mai^en fud^en toerbe!"

SBä^renb er fprac^, ^atte fid^ 5l(Bertine alle^ gurücf^

gerufen, tpa^ i^r ^eute morgen i^r Beleibigte^ ^erj
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eingegeben, unb fic^ mit einer fo toegtoerfenben üäüt

bon i^m getrenbet, bag bie ganje S3erti?egenl^eit be§

(trafen ba3n ge^iJrte, nidBt an^5 ber gaffnng ju fcmmen.

^ben toar fie im -begriff ^n anttücrten, a\§ ber alte

®raf Jagen, ber erfte 9]?inifter be^ öanbeö, fic^ er^cB,

bie 33crte feinet DIeffen auf eine fc6meid6e(^afte Sei[e

Beftätigte, unb t^r i^erfidBerte , bie gamiüe fei ftol^

barauf, fie auf3une:^men, unb l^erf^rec^e fic^ bie t>cr=

t^eill^afteften Sirfungen i^rer ^c^i^n^eit unb 2^ugenb.

^ie (Sd6eu feinet SSetterö i>cr einer ernft^aften 5Ber^

binbung fei bieder ba^^ ein3ige gen^efen, ba^ man an

i^m ^abz auöfe^en fi^nncn, benn er fei aner!annt einer

ber bratften Dffi3iere ber 5Irmee unb ber befte (^at>a^

lier i?cn ber 2öe(t; bann fügte er nc($ einige SS^crte

^in3u, burd) bie er i^r auf t^erftecfte Seife 3U terfte^en

gab, ba^ aucb fie e^ fid^ 3ur (S^re red^nen muffe, einer

gamitie, n:ie ber feinen, an3uge^cren.

5I(bertine leerte i^n mit gefenften Slugen unb ad^tungö*

ijoßem (Sd^toeigen an. ^ann anttocrtete fie mit einem

ernften unb entfd^tcffenen S^cne: „^^ein 3ö>etfe(, Jerr

®raf, baB mid^ bie 35erü?anbtfcbaft mit einem ber an^

gefel^enften unb äfteften Jäufer M ?anbe6 e^ren tijürbe.
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33ergcnnen (Sie mir, 3^nen für [tt^t nur mit ber 5?er^

ficf)eriing meinet ^anfe6 für 3^re gütige ©efimmng

gegen mic^ 3n anttücrten unb mid^ in SinficBt ber

§au^tfad6e an 3^ren §errn ^^^effen felbft ju toenben.

3^nen, mein §err!" fu^r fie mit ftol5er Strenge gu

biefem geftjenbet fort, „toiß ic^ nid6t bergen, bag bie

33ern3egen^eit, mit ber Sie fcn^cf mid^ alß biefe e^r*

toürbige ^Serfammtnng in bie ^einüc^fte ÜSerlegen^eit

fe^en, mic^ auf ba3 äu^erfte befrembet. (Erinnern Sie

fi(^, bag eö feine^toegö 3^L^2ifc^ ^" ^^^ Öauterfeit 3^rer

3(Sfid6ten allein traren, ti^aß miä} ben^cg, 3^re taufenb*

mar n?ieber^Dlten Anträge ^urücfsuhjeifen; baß ic^ 3^nen

ebenfo oft gefagt, ba§ meine ®runbfä^e mir bnri^au^

i^erböten, einem DJ^ann geneigt 3U fein, ber ef^ fid) 3um

©efc^äft mad^t, bie l^eitigften ©efe^e ber 3:ugenb mit

gü^en ju treten, liefen ®runbfä|en ]n folgen bin

ic^ feft entfd^toffen, unb icb red^ne mir bie^ um fo

n^eniger a(6 33erbienft an, al§ fie i}on!ommen mit meinem

^erjen übereinftimmen, auf beffen eintrieb id^ mid^

:^ente SD^orgen mit $errn tjon (Sfd^en verlobt." — So

fprarf) fie, unb trat, be§ greunbeö ^anb ergreifenb,

3u i^m.
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Senn ein iBft^ftraM an§> I^eiterer ?nft meberfä^rt,

fo !ann er feine gri^B^re ^eftür3ung i)erurfad()en , aU

5(Iberttnen^ le^te SScrte. !^er SDuinn, bem e§ nie an

5Iuebrü(fen gefehlt, toenn er ein ^erj Betrügen XüoUk,

ben ncd^ fein nnertoartete^ ^inberni^ anß ber S*^[fung

gebrad^t, ber ncd& nie einen beleibigenben ^üä nnge*

[traft empfangen — berfeI6e 9)2ann ftanb je^t bleid(),

at^emlc^, c^nmäd^tig jnr 9?ad^e, burd^ bie 33erad()tnng

einef- fd^tuadfjen 3)?äbd^en^ bernidBtet. ^ie gamilic erl^oB

fidf) fcf^neÜ. X)ex 9??inifter fagte, inbem er feinen 3'^i^n

3u Dcrkrgen fuc^tc: „Gi ei, mein Dceffe, iparen (Sie

3^rer Ba6)t nid^t getoiffer?" 5luc^ bie tarnen erlaubten

fidB einige 3?orü3üi*fe; §agen ftanb n.ne bcm ^Tonner ge-

rü^rt. 5(fbertinen6 gtänjenbe fingen f^rad6en einen

ftoljen 5^rium^^ aue. ^Beii fange ffattt ii}x 5)er5 nic^t

fo frei unb gfücflid^ gefdBfagen, alß in biefem Slugenblicf

ber 9?ac^e. <Bk toeibete fid^ an feiner ^eftür^nng unb

fünfte fid^ gel^cben burd^ ben Sieg über eine Sd^n^äd^e,

beren 53en)n^tfein fie nieberbrücfte. Sllle, fagte fie für fid^,

bk er einft be3aubert, füüten i^n fo feigen! Sie ben Tlaxm

mit bem ®efü^f feiner Slümad^t )?fi?pdb alle 5{nmut^ ber*

laffcn; tt^ic feine fc^iJnen 3üge bie ^efc^ämung entftefit!
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^lö^Iid^ aBer färbte M jungen 3J?anne§ ©efid^t

\iä) mit bunfelm 9iot^ unb er fajte fid^ fo toeit, fagen

SU Icnnen: „3n ber ST^at, mein Dl^eim, id^ :^a5e einen

anbern ^lu^gang ertt)artet. ißergeben (Sie mir, meine

:5)amen! 3($ glaubte mic^ burd^ gräutein §)ornecf'a

^Betragen 3U anbern ©rtoartungen bered^tigt." — „3c^

toeig, §)err ®raf", fie( 5llbertine mit ^o^n ein, „n?ie

gern (Sie fid^ Hoffnungen überlaffen, bie fid5 auf baö

^etou^tfein 3^rer Unn)iberfte:^üd^!eit grunben. -Sd^ bin

ntd^t gefonnen, bie[en (Brunb ju befeftigen. 33on l^eute

an toerben Sie fid^ irot nad; einem anbern ^oben um^

fe^en muffen, toenn 3^re (Snttoürfe gebei^en foüen." —
„Sie bem aud^ fei", berfe^te ber ®raf, inbem er fid^

toIÜommen gefammelt 'i^atk^ „ic^ U^ünfd^e 3^nen ®Iü(f,

§err bon (Sfd^en! fagte irf; e^ 3^nen nid;t jubor, Sie

toürben mit 3^ren bebädbtigen Sd^ritten e^er anö 3^^^

gelangen, aU if^ mit meinen gfügeln? D^un, n^ir

Heiben greunbe!" fu^r er fort, inbem er jenem bie

§anb fd^üttelte, ber berlegen baftanb. iDarauf bot er

einer feiner Tanten ben 5Irm unb bertief , fid^ f^üc^tig

berbeugenb, ba^ 3^i^i^^^'- ^^^ 93Mfter unb bie Uebri=

gen folgten.
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511^ fie fort iraren, Bemerfte 5I(Bertine erft bie Un*

jufrieben^eit auf (5[c^en'^ ^tirn. (2te bemühte iid)

järtltd) um i^u, unb er toarb e!§ !aum getoa^r, atC^ er

eine l^eitere Mkm am\ai)m, tnbeffen Ukh i^m ben gan*

3en 2l6enb eine getoiffe 3s^P^*^uung. ^Deutlid^er 3eigtc

bie 2)?ajcrin i^ren Unmut^. 92ad^bem fie 5IIBertinen

auf eine fteife SDeife gratufirt, jcg fie fic^ unter bem

S3ortDanb einer Un^äBüd^feit in i^r (Sabinet jurücf.

5Iuc6 bie greunbe entfernten fic^, nad^bem fie fid)

eine 3Bei(e an .v^agen'^^ iöeftür3ung Be(uftigt, r^ne 21^

bertinen merfen ju laffen, toie fe^r fie ben Uebermut^

i^reö ©etragenf^ mißbilligten. 5lf§ f|>äter aud^ (^fc^en

i^nen gefolgt, unb 5(Ibertine allein toar, l^atte fie nicbt ^tit,

über ben 33erlauf biefe^ n?id6tigen STage^ nacfijubenfen,

]o gan3 nal^m fie ba^ füBe ©efü^I befriebigter 9?ad6e ein.

O^ne Huf^ören uneber^olte fie fid; bie ^cene, in ber

fie ben :2tcl3en 3u ^cben gefc^mettert, unb prie^ fid^

glücfüdB, il}r mie^anbelteö ©efc^Iecbt geräd^t 3U l^aben.

9Zur bi§ö?eifen ftcrte fie ber ®ebanfe an (^fd^en'^5 Tli^^

billigung.

3?cn biefer trar übrigen^ md)tß me'^r 3U fpüren,

alc er fie ben fofgenben 5;^ag befucbte. 9kd^ einiger
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^tit erfuhr fie, tpa6 i^n hamaU beunruhigt, ^er alte

®raf |)agen ^atte einen Befonbern Ginflu§ auf bie ^e-

fe^ung ber Stelle, um bie fic^ (Sfc^en bewarb. 9kc^

jenem 5luftritt tourben i^m untermerlt bebeutenbe ^in-

berniffe in ben Seg gelegt, unb er iaf) fic^ geni^t^igt,

]iä) um bie ©unft eine^ anbern irid^tigen DJ^anneö gu

bemühen. (?r tcä^Ite ba3u SJ^ittel, bie feiner ^raut

eben nic^t gefielen, ^er alte Tlann f}atk eine junge

greunbin, bie i^n ganj be^errfd^te. ^iefe, eitel unb

niebrig gefinnt, toar nac^ ßfd^en'^ 2)^einung nur burd^

®ef($en!e 3U gewinnen. 5I(bertine, ficb betrugt, i^n

um §)agen'ö (gd^u^ gebrad^t 3U ^aben, unb i^re Un3U'

frieben^eit befd()tr)id^tigenb, inbem fie fid^ berebete,

ßfc^en !enne bie Seit beffer aU fie, fanb fid^ toiüig,

i^m bebeutenbe Gummen an3un?eifen, bie 3U einem fcfl-

baren ^^atol unb einem ^rä(^tigen 'Sd^muef angetoenbet

toerben foüten. „2Ba6 mein ift, fei aud^ fein!" fagte fie,

aber eine geheime Stimme ffüfterte i^r 3U, ®eorg toürbe

fotd^e 3}2ittel berfc^mä^t ^aben. ^ie n^ünfd^te inbeffen

felbft Ieb:^aft baö @e(ingen üon (5fd^en'^ ^lan, bamit bie

§)eirat^ befd^Ieunigt toerbe unb fie eine (Stabt t)er(affen

fönne, too fie fid^ feit fur^em unbefc^reiblic^ untDol^t füllte.
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3§re 5lbf{d^t, ben (trafen ju bemüt^tgen, ü^ar nur

aüju gut gelungen. Sie ein Lauffeuer ging ba§ ©erüc^t

Don feiner 5I6fertigung in ber Stabt um^er; aüein ^U

Bertine ^atte fid^ geirrt, toenn fie fidf), in ber 3?orau^*

fel^ung, nic&t i^r tugenb^afteö ^erj aüein toerbe ton

be^ ©rafen Uebermut^ empört, mit allgemeinem 53ei*

faü fdtmeidBelte. dJlan ergc^^te fid^ an ber ^cene; aöcin

bie DO^änner finb ju fc^r i^cn ben S3orredBten, bie i^nen

bie Dbtur 3uget:^ei[t, burcfcbrungen, uub Italien 3u fel^r

gufammen, um ntdn in einem kbeutenben 3nbioibuum

i^r gan3e§ ®e|d&Ied^t beteibigt ^u finben; bie grauen

ober, fü:^Ien fid^, if^rer 2d)'a>äd)i beh.mBt, burc^ bie

@tär!e einer 5(nbern 3u fe^r befcBämt, ai^ ba^ fie nid^t

bie (Gelegenheit begierig ergreifen feilten, "^rincipien ber

3)2ora(, ber Sanftmutf}, ber iöefcbeibenl^eit an ben Jag

gu (egen. I^cffenungead^tet fonnte ber ®raf häufigen

92ecfereien nicbt entge:^en, toetdBe bie gtamme beö 3'?^'*n§

nur immer me:^r anbüefen unb ben ^tad^el ber ^e*

leibigung nur immer tiefer in eine -Sruft brücften, bie

nad^ ^ad)t (ed^gte. Qx fd6n?cr fid^, atleö baran3ufe^en,

5ttbertinen§ ^tcl] auf ba^ em^finbüc^fte gu fränfen,

unb bie (Erinnerung i^rer e^^emaligen ^(^macb^eit, tie
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fie in etoige 3Sergeffen'^eit Begraben gtauSte, !am i^m ^u

^ü(fe. Q^ gehörte 3II6ertinen6 Unerfa^ren'^eit ba^u, ftc&

ein^ubtlben, ein [Ocann, vertraut mit allen «Sd^tpäd^en

unb 53erirrungen toeiHic^er fersen , !i5nne bie Set-

benfrf)aft eine^ fed;3e:^niä^rigen 2J?äbcl;ene> überfeinen,

bie i^n felbft ^um ©egenftanb ^atte. Senn er fie friil^er

nid^t bemerfen iüoflte, fo toav e6 nnr, tt)ei( i^m Silber^

tine eineö Siebe^abentenerö nid^t toert^ fd^ien. ^efto

beffer foüte i^m bie (Erinnerung bienen. dx begann

bamit, ba6 gräntein in cffentlid;en ®efeüfcl;aften form*

lid^ gu berfotgen unb fie burd^ feine b(c§e ®egenh)art

3U beleibigcn. (Er toar immer in i^rer 3^ä^e, o^ne bie

minbefte ^hti^ bon i^r gn nel^men, pfiff, fang bid^t

neben i^r, ober ftarrte fie lange an, flüfterte bann

feinem ^l.ad)hax ettoa^ ju unb lad}t^ überlaut !Die

Slrme geriet^ in bie peinlic^fte ^eftür^ung; fie mieb i^n

fo fel^r, ol^ er fid^ an fie brängte, unb toujte ni($t, ob

e§ fie berbriegen ober freuen fcüte, ba^ (Sfd^en bafür

taub unb bünb 3U fein fc^ien; ba§ er ben ®rafen immer

mit groger ^öil^kit bezauberte, unb gerabe immer

im angelegentUc^ften (i)efpräd^ bertoicfeft toar, toenn je*

ner am unge^ogenften tourbe.
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5Iu§ gu^'d^t, enblid^ einen eclatanten 5Iuftritt '^zthti^

jufü^^ren, fing fie an firf) immer me^r ^nrücfju^iel^en.

(5f($en kftärfte fie barin nnb fudBte i^r bnrc^ feine

geiftrcid;en Untergattungen bie nngetool^nte (Sinfam!eit

erträgüd^ gn machen. !^a er aber fe^r biet 3n t^nn

l^atte, aüe^ in iöen?egnng ju fe^en, tcaö feinen ^XQzdtn

Be^ütftid) fein fonnte, ja fi($ fcgar geni?t^igt fa^, einige==

mat met^rere S^age auf bem @ute ber ©etiebten feineö

^efc(>ü^er^5, bie ©efdBmacf an i^m gewonnen, 3U3ubrin*

gen, fo btieb 5ttbertinen ^t\i genug übrig, fid^ ben

trübften Betrachtungen unb ben fd^mergtic^ften 5I^nun^

gen 3n übertaffen.

(Sinft, o.h:- eben (ifcBen audi abujefenb n^ar, führte

ber @raf mit bce^after 'öift in einer ß)efenfd)aft junger

SD^änner ba^ ©efpräd^ auf 5ltbertinen unb äugerte fid^

nad^ mand^ertei ^in- unb f)erreben ungefähr auf fot*

genbe 5irt: „Um bitlig ju fein, fann id^'^ ber fd^i^nen

Sltbertine nidf)t i?erbenfen, ba§ fie mid^ ein tcenig bafür

:^a^t, ba^ i^ ibr ber ein ^aar ^a^ren bie rei3enbe

öeonore bor3cg. 3c^ ^oht, toie man 3ur ©enüge toeif,

eben fein :^arte^ §er3, unb getraue mic^ aÜenfattö e^

mit 3a^ei ed^cnen auf einmat aufsune^men, fetbft toenn
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fie unter Ginem ^ad}t trcf^nen; aber bie kleine toav

bamaiß ein toa^reö Dlad^tgef^cnft, Meirf), ^ager unb ber*

bammt eiferfüdbtig. 5I(Ie^^ baf> machte mir ti^entg Öuft

gu einem bo^^elten 5lbenteuer. 5^ae arme ^inb bauerte

mic^ inbeffen. ^ie trugte fidB gar nic^t gu berftellen.

3eber Äug öeonorene foftete i^r eine Sl^räne, unb um

fie nur nid^t auöbrec^en gu laffen, mugte ic^ fie bon

3eit gu 3ßit burc^ ein fc^meic^elnbe^ ^i3rt(^en beruhigen.

216er tüeiter gu gelten fonnte irf; mic^ tcd) md)t tnU

fdaliegen." — Unb nun folgten -39en?eife, 5(neboten,

Grffärungen, bie ben ^u^i^rern eine friede ii^uft ter^

urfad^ten, lüenn ami) bie 2}Ze^r3a^( im §ergen ben

(trafen taHlk, D^cd^ felbigen 5lBenb ergä^Iten bie

2)Zänner e^ i^reu grauen, greunbinnen, ^cBtcefteru

ipieber, unb e^e ber fcigenbe Zao^ um toar, U)ugte bie

^aiU (Stabt bie Urfadje 'con Htbertinen^ ^a^ gegen

ben ©rafeu, btn britten aber toar fd^cu aüe^ gu ben

C^ren beg gräulein^ g^^cingt.

!l)iefe -53e(eibigung fe^^e fie in einen folc^en 3^^^*"^

ba§ fie fid^ felbft nic^t me^r fannte, laut toeinte, \:k

§änbe rang, ben ^i^fetüid^t ijertoünfd^te unb burd^au^

unfähig blieb, einen anbern ©ebanfen gu fäffen. •33e==
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fd^ämung, ©c^mer^, 5But:^ unb ba^ (^efü(;( i^x^x O^n*

ttiad^*^ ftritten um if;r ©er^; nur bie (Sz^i\]viä;>t nac^

9?adBe mic^ uidn baraug. „Senn nur (gfd^en !äme",

feufjte fte 3tran3tgmar, unb enblid^ !am er.

O^ne 3U Bebenfen tr>a6 fie t^at, flür3te fie i'^m ent*

gegen unb er3ä^tte i^m unter ^ei^cn 5l^räncn, unter

l^efttgen 33ertt>ün|d6ungen |)agen'^, n?ie fie iniö^anbelt fei.

ginfter leerte er fie an: „3cf) berbenfe e^ ö^nen

fe^r", fagte er talt, „bag Sie bem ®ef(^n?ä^ müpiger

^affeefc^lreftern ®e^cr geben."— „Sie", rief fie er-

fd^rccfen; „biefe @(eic^gü(tig!cit bei meinen ^T^ränen!

(Sin (5jefd;n)ä^! ^n fe^r nur üBerseugt mid^ bon ber

Sa^r^eit beffelSen baö f(^mä^üd() beleibigenbe ^etra*

gen, beffen fic^ ber ßtenbe feit tauge gegen mi($ er*

frecf;t/' — „3d; Ijatit ftetö bie (S^re, 3^r Begleiter ^u

fein", berfe^te ßfd^en, „mid^ n?ürbe jebe -53eleibigung

am em|>finblic6ften getroffen ^aben." — „2l(Ierbing6",

erlüiberte ^(bertine mit einiger -^itterfeit, „'Ratten (Sie

e§ bemerfen muffen, Ratten Sie fid^ nid^t immer in

fo tieffinnige ®efpräd;e berujidelt." — „^a^ geraupt*

fein, i^n Beleibigt 3U :^aBen, taufest Sie", fagte jener. —
„^flid^t meine ßieBe 3U 3^nen", antwortete fte ge!rän!t.
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„Berechtigt ^ie, mir bie§ üor^utDerfen." — „Q.ß toar

feineötDeg^ meine 5Ib]'i(^t", entgegnete ber -Q^räntigam,

„a(^ ®ie jenen unBefcnnenen «Sd^ritt traten, toaren (Sie

ijoüfcmmen gerrin 3^rer §anblungen."— ,,!l)ag idB e«

nic^t mel^r Bin", ertoiberte fie, „ift bie Steige einer 553af)f,

bie ^ie getoig nic^t bie ^ISfid^t ^aBen, mid^ Bereuen ju

laffen. 3d) ^aBe Bi§ je^-t meine g-renbe unb meinen

©tol^ barein gefegt, meine SßünfcBe ben 3^rigen 3n un-

tertoerfen, aBer icf; ^ätte in ber Xijat me^r ®efäüig=

feit gegen bie meinen Bei 3^nen bcrau^gefe^t."

„^cö Verlangen (Sie bonmir?" fragteer bnfter. —
„iHed^tfertigung meiner ß^re!" antwortete fie entfd^Ioffen.

— ,,3n ber 3:^at", t^erfe^te er Bitter, „id^ n^eig nidbtö

UntüeiBIic^ere^ al§ ba§ 5Inftiften eineg 3^^i^^^Pf^^'"

— „Unb ic6 nic^t^ Unmännlid^ereS aU baö S5ermeiben

beffelBen." — „2öa§ bie ß^re anBetangt, fo erlauBe icB

niemanb, mir ^at^ ]n geBen, mein gräulein! bie ®e-

fe^e berfelBen finb mir in^ ^er^ gegraBen." — „(SrfauBen

®ie mir baran ju 5h?eife(n, mein ©err, Bi^ «Sie mir

ben einzig mcgUd^en ^en3ei§ bauen gegeBen/' —
,,Sc^(an", fagte er nad? einer furjen "paufe; ,,bag tc^

nic^t für mein SeBen jittre, öerfd)mäBe id^ ^n erti?ä^nen.

3:aUi, DlooeSen. I, 5
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%hx id) fann e^ nic^t leugnen, e^ t^erbrie^t mid^, btc

grüd^te einer muffeligen 2(r6ett ber ^efriebigung 3^ver

ungrcBmütf)tgen öigenüeSe auf3uc^fern, ©enn je^t eben,

ba ber günftigfte Grfclg meine mel^rjäl^rtgen ^emü^un-

gen freuen fcU, fei)' iä) mid^ geni?t^igt atleö fai^ren 3U

laffen, ba ein 3ö?eifam)3f mit einem fc mäd^tigen (Gegner

mir nid^t ertaubt im Öaube gu bleiben." — „^Siffen

(Sie", antwortete 5l(bertine etmaö fteinlaut, „ein anbere^

Wiitzi bie Sa(^e beizulegen, fo reben Sie, nur fei eS

ein^, burc^ tcelc^el id^ nic^t au^gefe^t n^erbe."— „Sie

i^aben nic^t nct^ig mid^ baran ^u erinnern", ertoiberte

er» „§)at .^^agen Sie toirfüd^ beleibigt, fo bin id^ be*

reit Sie 3U rächen. UnmögüdB aber fönnen Sie i^er-

langen, baB id^ i^m, auf ein abgefdBmacEteö ®e!(ätfd^

^in, eine 5(u^^forberung 5ufd^i(fen fctl. Grft mug ic^

lüiffen, ob überl)au|>t etn?a^ an ber Sacbe ift."— „Unb

ö)ie tocden Sie ta^ erfal)ren?" — „^urd^ ben trafen

felbft. Gr ift ein DJ2ann oi^ne Sitten, aber oon (5^re.

(5r toirb mir bie Sa^r^eit nid^t oerteugnen. Sinb Sie

bieö jufrieben?" — ,,5oIgen Sie 3bren Ginfid^ten
!"

(vfc^en fe^te fic^ barauf an ben Sd^reibtifd^. Sie

borte i^n fc^reiben, aueftreicben, tt^ieber fc^reiben. Gnb-
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lief; tüav ba6 -3311161 fertig. — „5ßünfd^en (Sie e0 ^u

lefen?" fragte er, inbem er 3u ertparten fd^ien, ba^ fie

ea ablehnen toürbe. ©ereilt langte fie banac^ unb be-

griff nun, tt?ie er ^atte fo lange baran ^bringen !i?nnen,

benn ein lünftüd^ereö ©en^ebe i?on i^orfid^tigen Sorten

fonnte man nic^t au^benfen. Senn §agen nid^t felbft

einen 3ü?ei!am|}f toünfd^te (unb ba^ bie6 nic^t ber

gaü fein tperbe, burfte fie t^crauefe^en, ba bie Seit

(ei($t glauben fcnnte, er fei bnrd() ben 33or5ug beran=

ia^t, ben fie bem ijerrn bon (Sfd^en gegeben), fo mugte

er i:^n ijermeiben; benn ol^ne fic^ felbft etn?a^ ju ber-

geben, kg,k il^m ber ^rieffteller eine el^renootle QnU

fd^utbigung in ben 9}^unb. 5l(bertine legte baö ^(att

fd^toeigenb ^in. ßfd^en fd^ien t^re Tlknt nid^t 3U be^

merfen, fiegette e^ ein unb fc^icfte e^ auf ber ^Stede

gum (trafen. •

^Darauf fefete er fidb gu i^r unb unterhielt fie mit

gedrungener Unbefangenheit. ®ie antwortete toenig

unb faj, ben ^opf in bie §anbe geftül^t, gramootl ba.

!Der •33ebiente !am 3urü(f, unb melbete, ber ®raf

fei l^eute 2}?orgen berreift, unb toerbe erft in ad^t 2^agen

jurüdertoartet. (Sr ^abt unterbeffen ben 8rief bem
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•^Portier ^tnterlaffen. (5fcf)en bemühte fic^ tergeBeu^,

feine greube 5lI6ertuten gu berBergen. -binnen ad^t

5:agen I)cffte er im -^efi^ ber Betoujten Stelle gu fein.

©^ lag ii)m. alle6 baran 3^it 0^ getoinnen. iDeffenmi-

geachtet änderte er 3?erbrn6, bic ^ac6e nid^t gleid^ 3U

(gnbe Iningcn 311 fcnncn. 2I(t"*ertine fal; tcr fid; nieber

unb fcBtrieg. SBalbau's iBilb brängte ]iä) i>cr i^re

(Seele unb eine bange 5l^nung bur(^3U(fte fie.

^er treue greunb, ben fie in einer ung(ücfücf)en

(Stunbe bon fic^ gcftc^en, ^atte, feit er ben geliebten

SDtunb e§ I^atte auf^f^red^en leeren, bap er nid^t me^r

l^cffen feile, in ber tiefften (^infamfeit gelebt. !Die

9]ad6rid^t t^cn 5Ubertinen§ ^erlcbni^ !am ba^er erft

f^ät 3u feinen Cbrcn, unb trarb if^m c^ne ge^äffige

^emerfungen ;^interbrad;t, ba er feinen Xabel ber ®e=

liebten ertrogen fcunte. (2^^ flimmerte if;n menig, h?ie

fie ben Uebermütl^igen abgetoiefen, genug, ba§ fie e^

getrau; al!3 öfd^en'ö -^raut Mxaä:}ktc er fie fd)cu feit

jenem iIRcrgen. (Siner fd^mer3lid;en 5lpatt;ie Eingegeben,

rip i^n ba^ @erücf)t i>cn ^agen'ig gred^^eit em))or.

<Sei e§ nun, ba^ bie 9}ZcgIici)feit, jener hah^ n^a^r ge=

fprod^en, ober ba^ il^n bie 33erleumbung am meiften
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cm^^örte, er geriet!; in einen ungeftümen S^xn nnb ging

auf ber Stelle 3u bem trafen, dx forberte ftürmifc^

Siberruf. ;X)er ®raf bern^eigerte if;n taiL Salbau

nannte i^n einen Öügner. t)er ©raf forberte il)n auf

^iftcfen. (S^ toarb berabrebet, morgenben ^agö in

ein benacBbvxrteö ®ren3borf ]n reiten, tco in einem ®e*

f)bV5 bergleid^en (i^renfadBen abgemacht gu toerben ^f(eg:=

ten. ^ie6 toar ber STag, an tt>e(<^em (Sfd^en bon feiner

9ieife ^urudfe^rte.

Salbau unb §agen toaren beibe gteic^ gute ^c^ü^en.

5Iber ber (55raf roar c^ne perfönUd^e (Erbitterung, unb

in Salbau tcUt ein geredeter ^aj. !^er ®raf tooöte

Sßalbau nid^t ti3bten, SSalbau Ied^3te nad^ feinem ^lute«

^er §immel lenfte beö (53rafen unb (enfte ®eorg'§

^ugeL' Satbau ftreifte ben (trafen leicht, unb ber

(S5raf fc^og i^n mitten burc^ bie ^ruft.

-53en?u5t(oö fanf er nieber. iDer 5(r3t, bie 'Secun*

bauten, bie Wiener fnebten i^n lange umfonft in baö

Seben 3urücf3urufen ; am eifrigften 3eigte fid^ §agen,

i^m aöe ^equemlid^feiten 3u üerfd^affen, bereu ein

Krauler bebarf, benn bieg ^ielt er feiner (5^re gemäf.

2l(ö @eorg enbücb einen 5(ugenblicf 3u fic^ fam, ber^
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langte er bringenb, in bie 9?efiben3 gebracht ^u n?erben.

Umfonft ftetfte i^m ber 'äx^t t^cr, ba^ bie 9?ei]e i^m

Ieben^gefäf?r(id^ toerben, nnb ber (^raf, bag im gaü er

genefe, er bort ber Strafe nic^t entgegen !önne. (Er

läd^elte trc^müt^ig. „ßeBen^gefä^rli(^?" jagte er matt.

„3d^ tpeij, ba§ id) fterben mn^. 3rf) fü^re e^. Bo

toiö id^'ö bemi unter ben SD^einen, in 3^rer ^1ä^z\

®ie, ®raf, benfen Sie an Q^xt eigene Sid^er^eit.

SQ^ein Xob Ü6er3eugt micf) nidBt ücn ber Sa^r^eit

3^rer Sß}orte. (Ein anberer iHäcf)er tüirb auffielen ge^

gen Sie! D ber ®Iü(f(id6e", fnl^r er tief feuf3enb fort,

„er adein fotl alle^ für fie t^un, benn fie lieBt i^n!"

!Der @raf ertoiberte finfter: „S^red^en Sie anberö,

§err 'oon 3öalbau, Sie finb ein Stertenber, id^ fann

c§ 3^nen nid^t me^r betoeifen, ba^ iä} bie SBa^r^eit ge*

f^rod^en." — „Sie bem auc^ fei", anttportete Satbau

fd^toadB, „meinen Xoh öergei^e iä) 3^nen ton ^erjen;

nid^t akr, bap Sie fie l^affen fonnten!"

^Darauf toieber^olte er, bag er in bie Stabt tooKe,

unb brang in ben (trafen, für feine Sid^erl^eit ju

forgen. iir ^ielt ben Tlaxin einer l^arten Strafe

toürbig, aber er n^oöte nid^t, ba^ er fie feinetn^egen
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ericibe, tuie gerabe bte heften üeBer ebelmüt^tg finb

aU geredet.

2l(bertine njar 3u einer franfen greunbin gegangen,

unb ftanb eBen, tüä^renb biefe mit bem ^Ir^t \pxaä^,

traurig am genfter, a(^ ein Ü^eifetoagen bum^f unb

(angfam boriiberroüte. Gin ^(icf unb fie ernannte

©eorg, Bleich, !raft(o§, unb in Riffen gefüllt. (5r=*

fc^rocfen fui^r fie gurücf unb inbem fie fid^ toenbete,

l^örte fie ben ©octcr teife fagen: „3Biffen (gie tocl, ba§

fic^ Sßalbau geftern mit ^agen gefd^offen? ber §or*

mä n^egen. Qß n^irb 5(uf]e^cn machen. 3d^ bin un*

ru^ig 5U erfa^^ren, irie eö abgelaufen." — ,,§ei(iger

©Ott!" rief 5l(bertine entfe^t, ,,\(i), i<i} h?eig e^, für

mid^I Saö fagen (Sie! ??ur mid^ ftirbt er!" ^ie ^ranfe

fu^r gufammen, ber ^Irjt n?ar anwerft Beftür^t.

„Ser fagt 3^nen, bag er ftirSt?" unterBrad^ er

fie; ,,eine Streifn?unbe, bie in ein ^3aar Sod^en l^eilt."

— „O", fagte fie jammernb, „:^abe id^ nid^t feine geifter^

bleid^en Sangen gefe^en, ba^ gebrod^ene 5luge, ben

fterBenben ^licf, ber mir ^urief: (5(enbe, bu Bift meine

D}2i?rberin!" — ^er ^Ir^t fa^ fie öertpirrt an. (Sr

glaubte, fie rebe im gieber, unb Bat fie lieBreid^ 3U fid^
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unb 6at, ber Xcctcr möchte gteic^ 3U 33}a(bau^ fcmmen,

ber junge ^err fei eben fterbenefvan! angefcmmen. Qx

ftarrte 5l(6erttnen an, iine eine (Seherin, unb ging rafd^

auö beut 3immer. Zk Unglücfncf)e folgte if^m. „D^e^men

^ie mic^ mit'', flel^te fie, „c nel^men Sie mic^ mit! 3c^

h?in i:^n bitten, mid^ nic^t im S^obe ju l^affen, id^ h?i(I

bie 2}2utter Befd^toören, mir nid^t ju fluchen!"

5I6er jcgleic^ fu^r fie lieber ocr i^rem 5>orfa^

3urüc!. „3d6 i^n fe^en!" rief fie; „mein 5lnbli(! trürbe

i^n tobten. 9^etten Sie i^n, c retten Sie i^n", feuf3te

fie ncrf>, aU ber gute Dcctor langft fort n?ar.

9}^an hxaö:)tt fie enttidB in if^rem 333agen nad^ |)aufc,

tro fie einen ^ag toU £inai juSradbte. (5fc6en n?oIIte

fie burdbaue nii^t fe^en, chtooi er mehrere mal !am, fic^

nad^ i^rem Sefinben 5U erfunbigen. Xen 5(6enb er-

fdBien ber 5lr5t enblicb, fie ^atte alle l^alSen Stunben

3u i^m gefcf)icft; $u 3Ba(tau§ fe(6ft iöoten ju fenben,

getraute fie ficf) nic^t. (5r Bemühte fid^ fie aufzurichten,

aber feine eigene Dliebergefc^Iagen^eit raubte i^r ben

legten iKeft ocn ©cffnung. 'X)ie Dkd^t fc^üc^ i^r ba*

l^in n)ie einer i23erbre($erin, unb Meid^, t^ränenloö faß
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(eife bie Z^nx öffnete unb DJIariane, ®eorg'^ ältefte

(gd^tüefter, mit rct^getoeinten 5{ugen ^ereintrat. 5((Ber*

tine fu:^r em))or. „Sa^ tooüen ©ie", rief fie entfe^t,

,,!ommen (Sie mid^ 3ur Ü^ebe 3« fteden?" — „3c^

fomm.e", ertoiberte jene treinenb, „(Sie um bie (e^te

©efäöigfeit für einen SterBenben ju erfnc^en. 3J?ein

armer -33ruber fe^nt fid^, (Sie noc^ einmal gu fe^en.

üx !ann nic^t fterben o^ne ba^, fagt er. ßnben ^ie

fein Seiben! Sollen «Sie?'' — „Ob i^ toiü?'' fprac^

5l(bertine Beknb. „D bu ©ngel ber -Q^arm^er^igfeit,

fcmmft bu, mid^ em|>or3ul^eben an§ bem (Staube?" —
„(So fommen (Sie", fagte ba^ gräutein, „e^e e^ 3U

fpät ift." — „3u fpät, ®ott, toa^ fagft bu! ^omm,

!omm", rief 3I(6ertine unb ftür3te 3ur Zi^nx ^inauö,

über bie ^traje, bag 3)^ariane i^r faum folgen fonnte.

'äU fie aber baö STrauer^^au^ betrat, brac^ if;re Äraft.

^ie mujte fi(^ nieberfe^en auf bie (Stufen unb fo innig«

Uc^ toeinen, ba§ ba6 gräulein ooll 5Ingft i^re 9J?utter rief.

X)k ^räfibentin !am unb l^ob fie fanft auf. „®ott",

rief 5l(bertine, „(Sie :^affen mic^ nic^t?" — „Soöf i(i)

(Sie i?affen, n^eil mein bebauerneloert^er So^n fie üd^t?''
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Seinenbc.— „3d) ban!e S^nen, bag Sie gefommen finb",

ful^r jene fort, „faffen, fammeln (Sie fid^ je^t, ba§ 3^r

STnBItd i^n nidfit me^r erfd^redc als erfreue!" A^amit

führte fic bie 3itternbe in ein ter^änßteö ©emac^ unb

bebeutete fie in einiger Entfernung ftel^en ju Meiben.

„(^ecrg", fagte fie, an baö ^ran!enBett tretenb, „5I(*

bertine tft gefommen. 33ünf($eft bu ncd^ fie gu fe^^en?"

— „C n^c ift fie?" fragte er mit matter Stimme.

!Die ^räfibentin irinfte i^r. Sie ftanb BeBenb, bie

fcBi?nen 3S^angen mit feigen Xf)ränen Bene^t 'oox i^m,

alö er l^alB Ben^ugtrce ncrf) immer fragte: „So ift fie?

3d6 fe^e fie nid^t. 35erfd^mä^t fie eS ju mir 3U

fommen? 3"^*"^ fie mit mir, ba^ id^ bem ©elieBten

i^reö^ergenö Vorgriff?" — ^Itbertine beugte fid; hid^t

gu ibm nieber unb fa^ i^m fd^merjüd^ in baS ^alB*

erlofd^ene 5Iuge. ^^(cl|Iid^ erfannte er fie, riß fidB ge^

toaltfam em^or, unb fd^lug ben %xm um i^ren Seib.

geft, inbrünftig, brüdte er fie an baö immer matter

fcblagenbe ^erj, lü^tt bie SBeinenbe ^eftig, hi^ hk

^raft hxaä) unb er in eine tiefe Ol^nmad^t fan!.

2l(S er ernjacf)te unb bie (beliebte an feinem Sager
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träumt! «Sie finb e^ n)ir!ftc6! Sc^ ^aBe (Sie in biefen

5(rmen gel^alten! £}, eö ift graufam, mi($ im 2:obe

bie gan^e (Sügig^eit beö öeBenö fenuen ju lehren! D,

fe^r graufam", fügte er, tief auffeuf^enb ^in^u. „(Sie

deinen, 5IIbertinc?" fu^r er fanft fort, aiß er fie um=

fonft naä) Sorten ringen ]ai). „Sc ift e^, ac^! mein

traurige^ ^o^, Sie ^u Betrüben? Qß ift gütig, ba^ Sie

gefommen finb; c BteiBen Sie Bei mir, i^ Bitte Sie,

(vfd^en !ann 3^nen nid^t ^ürnen, bag Sie einem Ster==

Benben ben legten ^Troft nic^t t) erweigert/' — „@ecrg",

l^oB 5l(Bertine an, unb ein unenblid^er Sc^mer^ riß

bur(^ i:^re 59ruft, „Sie toiffen nic^t, tpie tief mein |)erg

berlrunbet ift! 51(0 eine rettungeto^ Unglücflid^e (äffen

Sie mic^ 3nrü(f. D fagen Sie mir, fagen Sie mär,

bap Sie mir i}ergeBen." — „3c^ 3^nen bergeBen",

rief S^alban, „(Sngel beö §imme(^!" — „0", fu^r fie

jammernb fort, „3^r §er3, rein unb groß, al^nt nid^t,

tüdä) eine Sd^ulb auf meiner gebrücften Seele laftet.

§ören Sie mi(^ !" — 5IBer er unterBrad^ fie mit !ran!*

^after §aft: „StitI, ftitf, galten Sie ein! D^JauBen Sie

mir nid^t ba^ fuße ^i(b, ba§ mic§ Begtücft!"— Sd^toei*
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genb fan! fie inxiiä unb berKirg il}r SletdBe^ ©efid^t

mit Betben ^änben.

iTarauf fing er an gefaxter bcn feinem Xct^ 3U

rebeu, banfte ^3[eltern nnb ^cf)meftern tieBebcd mtb hat

fic um 3?er5ei^ung für ben ^^ummer, ben er il^nen be*

reitet. %U fie if^m ireinenb i^ren Segen gakn, fu^r

5((6ertine plö^lid^ em^cr: „C mein greunb", rief fie,

„für mid^ flehen Sie um 53ergebung! ül^un Sie mir

biefen legten öiebeebienft. bitten Sie 3^re 'äzittxn,

3^re Sc^tüeftern, baB fie 3^rer SD^crberin nicftt flud^en

fcden!" — „Sie irerben Sie lieben, meine 5lI6ertine!"

fagte er mit Bred)enber Stimme. „C meine 51eltern,

Vergönnt mir ben Xrcft, nennt fie eure 2^oc^ter, ba§

nod& einmal ein Stra^^t in bie dlaä)t fade, bie fc^on

micb umbun!e(t.'' — 3((6ertine n^arf fid) 3U ben gü^en

be^ ©reifee, ber troftIc6 am Sterbebette bee ein3igen

Sc^ne^ ftanb. (ir ^ch fie auf, führte fie 3U feiner

©attin; fie nannten fie n^einenb i^re ^od^ter, n>ei( er

e6 toünfcbte, vergaben i^r, unb fegncten fie. (5r fal^ eö

mit bem öäd^eln eineö 33erflärten, fa^te nad^ 5llberti*

nen^ §)anb, brücfte fie mit te^-ter .^raft unb berfdbieb

in ben Firmen feiner DJ^utter.
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%(i}t Xa^t lang fc^Ioß bie Unglücfüc^e fic^ ein, nur

für Salband ficf)t6ar, unüermögeuD (Sfc^en in f^red)en.

X)ic|er tüar nnterbeffen ^n bem 33cn^^ jener Stelle ge*

langt unb rüftete alle§ 5ur S)oä)idt unb 3lBreife. 3?cr=

^er aber ^attc er fid; entf(^(cffen, feine -^raut 3U

rä(^en, benn er fa^, tt)ie fe^r bie $}ett e§ i^m i^er-

bad)te, baj er biee @e]d;äft einem anbern überlaffen.

5l(bertine ^örtc ballen unb fc^rieb i^m, bag |ie i?on i^ren

gorberungen abfte^e, ja fie hat i^n, aU um eine (Se-

fäüigfeit, e^ 3U unterlaffen. Gr antmortete i^r, ü:-c bie

(g^re gebiete, muffe jebe anbere Stimme fc^toeigen.

(är fd^idte bemnac^ bem (trafen, ber fid) in einem

benachbarten iSabecrte anff^iett, eine fcbriftlii^e 5(u^3=^

forberung unb befc^ieb i^n nad^ jenem Oren^borfe. Der

@raf, obtt)ot in einen neuen IHebeel^anbel üern?ide(t,

fäumte nic^t fid) ein^ufteüen. ^eibe fc^onten einanber;

fie ijertDunbeten einanber leidet. X:zx @raf reifte barauf

naä:^ bem ^abe ^urüd; nur intereffanter burd^ bie neue

SBunbe, befiegte er bie ^ä^öm bcßig, unb einige anbere

beider. (5fc6en begab fid) nac^ ber S^^efibeu^. @r ful^r,

ben 5lrm in ber ^inbe, gu 5IIbertinen, bie if;n nac^

langer ^dt jum erfteu male annahm. Sie empfing
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^Mq$ 3u trürbigen. ©elaffen ^örte fie i^n an, al^

er fie mit 5ärtlid^en SS^orten hat, ben ^od^jeit^^tag ju

Beftimmen, unb antwortete nad^ einer geringen ^ufe:

„§err i?cn (5fd;en, id) bin 3^nen meine §anb fd^ulbtg

unb benfe mein 3S>crt 3u galten, n?enn <Sie nid)t felbft

fo ebelmüt^ig finb, mid^ beffen 3n entbinben. ^'öxm

(^ie mid^ c^ne Unterbrechung an!" — :t)arauf ent*

l^üüte fie i^m atle^, tpaö bieder in i^rer ^ruft tcrge*

gangen, fc trie fie e§ tpä^renb i^rer ßinfam!eit unter

l^ei^cn S^bränen l^atte berftel^en lernen. „®ie fe-^en",

fügte fie ^in3u, „ic^ l^abe eie nie geliebt. Qä) toei^/

bag anä) (Sie mid^ nid^t (ieben. SS^cüen 2it naä) biefer

(^rÜärung mic^ ncdb 3ur ©attin, fo reben <2ie!"

Gfc^en Tratte mehrere male umfonft oerfnd^t fie 3U un-

terbrecben. ^a^ fie i^m fagte, mar i^m feine^meg^ ganj

neu. (S(^on lange im 3nnerften gegen fie erbittert, mar er

bocb gefonnen, eine fo reiche, fdj)öne unb geiftooüe grau

nid^t fahren 3U laffen. (Ex fd^ioor i^r bie Uneigennü^igfeit

feiner ^itbe, nannte S^]aü, ma^ fie (Sd^icffal nannte, unb

lieg nic^tö unoerfuc^t fie 3U bemegen. 5I(ö fie ungerührt

blieb, mahnte er fie enblid^ finfter an i^r gegebene^ ^ort.
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„(^ut", faßte fie, „übermorgen fei unfer §cd^3eüö=^

tag. 3c^ toiU ntd^t eine nene ^(^ulb anf meine (Seele

(aben, inbem iä) ein feierücf) gegebene^ S3erfpred^en

eigenmächtig breche. 3}Zeine §anb foü ^^mn ge^i^ren,

anc^ ein S^^eil meinet Sßermögcn^. Sie tocdten nie

me^r. ^eine ©efe^e ber (5rbe fönnen mic^ S^oingen,

3f;nen mein ^erj 3n übergeben, ber <Sie nie einö für mid^

Ratten. 5lber fürchten Sie nid^t, ba^ 3§re ©ema^Iin

e^ einem anbern Sebenben 3utoenben toerbe; ac^! eö liegt

in einer tiefen ®rnft ijerfenft nnb feil bort etoig Hegen.

(Sin Schatten ü?irb 3^ren Dleib nic^t rei3en. '^^n Xa^

nad^ ber §oc^3eit trennen h^ir unö. ^^eine (Sinü?enbung

!

3(^ bin feft entfc^Ieffen. gofgen Sie 3^rem ^eruf, iii}

xoiti bem meinen feigen, nnb in tiefer Ginfamfeit banac^

ringen, ben Stöillen M §immcl0 i>erfte:^en 3n lernen/'

(2fc^en tjerfc^toenbete S3crfteIInngen, bitten nnb 33Dr*

n)ürfe an fie: fie blieb nnerfcbütterlicb. (?nbli(^ i^er-

lie^ er fie, in ber ^Joffnnng, ba^ bie ^dt i^re Stimmung

änbern üjerbe. Sie aber fe^te fiel; an ben ^d{)reibtifd(), ent=^

becfte 3)2arien alleö nnb fügte bie traurigen SScrte :^in3u

:

„Sollen Sie, meine DJZarie, ncc^ einmal bie Un^

glücflid^e bei fi(^ aufnehmen, bie auf ber gan3en tdzU
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ten i5rbe ntemanb ^at aU eie? C, i^erftcgen Sie mtc^

nidbt, [trafen ®ie mid; nidjt, mir mein ein3igee @ut,

S^re Siebe ent5ieknb. X)a0 SdBi(f[aI I^at mid^ fd^on

genug geftraft. (5e^ fc£)ien mir einen ^lugenBIicf tt>o^(

3U tüoöen, e§ ftattete mi(^ reid^Iid^ au^; tücjn nun ade

tiefe 9ieid)tf)ümet, biefe iölüte ber 3ugenb, biefe Xa-

(ente? .Rennen fie mir meinen fcftüd^ften @d^a^, ben

^rieben meiner Seele triebergeBen, um ben ein einziger

gef^Itritt, ein einziger Sd^ritt über bie Sc6ran!en ber

SÖal^rl^eit, ein einjigeö 35ergeffen ber !l)ulbfam!eit, beö

l^arten Öcfe6 unfern @ef(^Ied;t§, mid; gebracht?

„(Sfd^en l^at mid^ nie geliebt; er n^cüte meinen 9?eic^*

t^um unb naBm bie geringen D^eije, bie iä) ttroa Be^

fifee, aU eine nidbt unmiüfommene 3"9^^2 ^^t in ben

^auf. 3($ jürne i^m nid)t barum. 5lucl^ id^ ^aBe i^n

getäufd^t, inbem iä) mid) felBft Betrog. 5(ud^ id^ f^aBe

i;^n nie gelieBt. 9lid6t au0 D^eigung ^cg id^ i^n Sßalbau

öor, nur n?eil fein feigem 3<^ii^^^*^ meinem '^^(ane Be:=

^ü(flid) n^ar. 3c^ Bin au^ einem furd^tBaren STraumc ,

ertoad^t. Gnbüd^ berfte^e id) mein ^er^. 9^id^t bag

eö Sagen (ieBte, toar fein 3SerBred^en. 3n ber SieBe

giBt ee feine QBa^I, unb t^> ergriff ein fräftige^
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dTlitkt fid^ 3U Befiegen, Hber bag e^ in feiner gren3en=

lofen ßigenfnd^t fo Befangen voax, bag eö nnv fic^

f etbft fa^ nnb ^crte, ba^ e^ aüe^ anbete nur 3U SBer!*

jengen geBrauc&te, baö ift'iS, beffen !(age id^ mid^ an

!

„O nehmen ®ie mid^ Bei fidB auf! Öaffen (Sie

mid^ eine 33}elt fliegen, tüo e0 ba0 traurige Sog ber

2(^n}äd^e ift, fid^ unb bie treue öteBe in§ 33erberBen gu

jie^en, too ber (itgennu^ fiegt unb ba6 Safter trium-

^^irt, «D, bie 9?ac^e be^ ©c^icffals ift furd^terüd^!»''

Satrij, 3iooel{cn. I,
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D baö ift e§ eben, baä ift ja eben bev

Qammer be§ Sebenä, bafe fo manche eble aJten=

fc^en i§r ^er^ oerfd^enfen muffen an 3)iittel=

mäBige, roeit gerabe feinSInberer ba
ift; unb baä einzige redete Seiben ber 23elt ift

ber gtaum, finb bie gebe^nten ftarren

3)^ eilen, bie jroifc^en benen liegen, bie allein

äufammengepren.

5r. §Drn.

UJlattDhte, bie 3:o(^)ter eineö Berühmten beutfc^en

(Sele^rten, toar 24 3a^re a(t getocrben, oI;ne auc6

nur einen Hinflug beffen fennen gelernt gu ^aben , xoa^

man gemeiniglich cinß]ä)lk^üd} unter bem Dkmen öieBe

ijerfte^t. 3^re D^eignngen tparen 3toifd)en einem järt^

lid^en ißater, einem f(einen ^reiö trefflicher greunbe

unb gtüifc^en ebefn -53efdiäftigungen get^eitt, unb fie

em^fanb ober f(^ien tpenigften^ feine 'Bpnx ^on ber

Öeere gu em^finben, tt^eld&e bie ^i^f^'i^^^i^^^it / ^^^ ^^^

^effern i^reö ®ef($Ied^t^3, getoij^nüc^ ju fti5ren |)f(egt,

toenn fie üBer bie 3^^i^3^3 ^inau§ finb unb i^r

(gd^icffat fic^ noc^ nic^t fiprt f^at Gine ^eitere 8e=
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fonnenl^eit, ti^a^r^afte ©etfteebifbung, gefäßtge getn^ett

im Umgange unb ein toarme^, treuem ^er^ l^atten i^r

bie ^cf)tung unb ÖieBe aller, bie fie nä^er fannten,

imb md)t fetten and) bte Slu^jeid^nung t>Dn gremben

ertocrBen. ®c fdbien tl^r §)er3 befviebtgt unb t^r ^M
in bie 3"^ii^^f^ ^^^^^ ^^^^^ greunben getoibmet ju fein

al§ i^rem eigenen (iHücfe.

3n einer fcIcBen Scelenftimmung toar fie, a(^ i^r

3Sater, ber feit einiger 3^it fränMte, bem ^^at^t be^

5lr3te§ folgenb, mit i^r nad) einem Beliebten- ^abecrte

(Sd^Iefienö reifte. (Sine 3a:^Ireic^e (^efeüfd^aft ü?ar ^ier

fcBon eine 3eit lang öerfammelt; ba fünbigte ba§ ®erüd&t

einen jungen ©rafen an, ber gu einem ber erften

.V)äufcr ber ^olnifc^en ^rct)in5en ge'^crte. !Da§ ®fü(f,

l^ieB e^^, ^aBe i^n jum ^ieBIing crforen unb i^n mit

allen @aBen au^geftattet, bie DJhnfcBen lieBen^hjert^

machen, einige ältere ©amen, melcBe i§n in Berlin

gefe^en, meinten, er fei ein UrBilb bon männlid^er

©(^ön^eit; i^re 3:öd^ter rühmten i^n aiß ben Beften

S:än3er uni? er^i^Iten Söunberbinge bon feiner ^ra*

tüur. DJ^e^rere 5:age lang toarb i^cn nid^t^ aU bcn

i^m gefprod&en, nccB me^r aBer an i^n gebadet, ja
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einigen gärtltd^en 0}?üttern fcK er fogar im ^^raume

erfd^ienen fein.

5I(e er nun enbHc^ felbft in ben ^aai trat, n?o

bie ©efedid^aft ^nm grü^ftücf i^erfammelt trar, flogen

ii)m fo tiele •33(icfe entgegen, bag 3}brtoine nnb einige

anbere befc^eibene DJMbc^en errot^enb bie irrigen n^eg-

n?enbeten unb, einen fteinen ^reie Bitbenb, ein gteic^-

gültige^ ©ef^räc^ anfingen. 50?a(tDine fc^ente biefe

männlid^en ©c^oefinber beö @(ücft> unb liegte bie

Ueberjeugung , bag ber gefeiertfte dJlann ami) ber

eitelfte fei. :Diefer @raf inbeffen fc^ien i^re (Jrfa^*

rungen toiberlegen gu tooüen; benn a(§ er mit ber

fügeften unb moI)I(autenbften (Stimme, bie fie je gehört,

3u fpre(^en afl^ob, fonnte fie nid^t nm^in, auf^ufe^en,

unb n-ac^bem fie i^n eine S53ei(e au§ ber gerne beob*

ad}M, mu^te fie gefielen, ba^ er ebenfo befc^eiben

fdjeine, aU er f(^i3n fei. (5r trar ben i^m befannten

S)amen gugefü^rt unb balb in ein necfenbeö ©efpräd^

berti)i(fe(t. (Sin alter (Sabaüer, ber fic^ mandben un-

garten (Sd^er^ gu ertauben pflegte, mifd;te fid^ hinein

unb hol fid^ bem ^(nfömmling (ad^enb ^um ©ecun-

bauten an, inbem er ^in3ufe^te: „(5^ n?erbe o^ne
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3treifam|}f lüc^t abgeben, benn trenn fcfccn fein bleuer

9?uf folc^en Ü^umor in ben ^amen^erjen gemad^t, jo

tDÜrbe gar feine (^rfd^einung ade (Seemänner in ^e*

tDegnng Bringen." ^ie 33er(egen^ett, in irefc^e biefe

unBefd^eibenen Söcrte ben jnngen Wann fet-ten, !Iei==

bete i^n ungemein; 3J?atü)ine httvaö^ktc i^n mit SBo^t^

gefallen, aber inbem fie im Greife nm^erfal^, glaubte

fie auf ben @efientern fo bieler ju Bemerfen, ba§ ein

unb berfcIBe ©egenftanb bie ^^^antafie ader Befc^äftige,

ba§ fie fid^ unmutf;ig n^egti^enbete, bertet-t bon biefer

üBertrieBenen (ErregBarfeit i^re6 ©efdblec^t^. eie

na^te fic^ bem alten !OanbratI;e, ber mit i^r jugleic^

auo if;rer fernen §eimat gelommen; einem üeBen^-

tDÜrbigen geBilbeten ©reife, toeld^er fic^ gar gern mit

il;r 5u unterl^alten pflegte unb je^t lefenb in einer

@cfe faf, UeBer feine (Schulter gelernt, fragte fie i^n

freunblid^: cB aucB für fie ttn>aS^ barin ftänbe? —
„^iä^tQ, mein Stöd^terd^en", antü^crtete ber 2l(te, inbem

er unmut^ig ba^ ^udb auf ben 2^ifd^ toarf: „(Sie finb

mir in gut für biefen aBgefd^macften S^itterfpu!, biefe

^^antafterei, bie ]\ä} ^^oefie nennt, (Sie, bie Sie bie

ira^re in 3^rem jungfräuIicBen §er3en tragen!"



89

Tlaitd'im ergriff läc^etnb ba§ ^nd), unb o^ne

nac^ Sattel unb 33erfaffer ju fe^en, erfannte fte, a(§

fie, eö auffc6(agenb, einige Wenige 35erfe gelefen, einen

i^rer ßieBIing^obi(^ter an feinen 33or3Ügen nnb 9J?änge(n.

„(5i, ei! mein toert^er greunb", fagte fie: „fc^elten

@ie mir nirf)t biefe füge 3}?a^nung an ein 3^^ta(ter,

ba^ un^ grauen t^or allen anbern treuer fein muB,

benn fo ^at fein anbereC^ unö unb bie Siebe geehrt/'

„^ie ÖieBe?" erti^iberte ber Sanbrat^; „bie (3a-

tanterie, tDoüen @ie fagen."

„®ie finb «Sc^toeftern", entgegnete SO^altoine, „bie

fid^ nimmer trennen feilten, unb bie (Seemänner irran

fe^r, bie eine fo fcf;nen 3U teraBfd^ieben."

„^inb", berfe^^e ber Öanbrat^, „glauben ^ie

mir, ö>o tdo^ive 2kht ift, '^äit zß bie ©atanterie i^on

fetbft nid^t lange au^. ^nd) 16, fo gufammengefallen

fie mic^ je^t fe^en, bin einmal ein ftraffer junger

^ert getoefen, ber ben ©amen bie (Sonnenfc^irme

nacbtrug, bor jebem genfter, au0 bem ein trei§ unb

rct^ ®efic^tc^en gaffte, fein $ferb 3U funftrcicben

(Sprüngen ftac6e(te, fic^ für brei ober bier fd^og unb

mit 3ierli($en 9?eben6arten fteto Hi ber 5^anb n?ar.
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^ei aüebem l^atte tc6 ben gefünbeften St^^etit, einen

toa^ren ^ieBenfd^Iäferfd^taf unb ben regelmäBtgften

^ulöfc^Iag i?on ber 33}elt. 5lBer aU nun meine etunbe

tarn, ba xon^U id^ fetnö nte^r ücn allen meinen

fcf)cnen Sorten; ücn ferne ftanb ic6, gan^ 5luge, gang

£^r, jebcd^ mit gelähmten ©üebern, benn Begehrte fie

roa^, io fprang, e:^e id^ gur -33efinnung !am, irgenbein

galanter ^'i^ox ]n unb fc^na^|?te mir i^ren l^ani

n.^eg; unter i^ren genftern fd^tid^ ic^ mid^ toeg, U)ie

ein armer (günber, unb Begegnete td^ i^^r, fo mar

mir ber |)ut toie auf bem ^o^fe feftgenagett. dllzin

^(ut l^ätte id) mit taufenb greuben für fie berfpri^t,

aBer fie auf bie 3it"9^i^ ^^^' ^^^^^ 3" Bringen, toeil

fie einem anbern einen Zan^ m^M^f ^^^ P^^ ^^^

nid^t me^r ein.

,,'äU id) mir enblirf; einmal ein ^Jer^ gefaßt f^attt

unb bae^ füBne 31>crt: 3c6 lieBe bidf) ! i^eraue mar, ba

I)ätte ic6 fie um aüeo nid^t meBr meine ®näbige nennen

fcnnen; nicBt^ anbereS fam üBer meine ßi^^en alg*:

mein ^erj, mein DJ^äbd^en, mein (SngeL '^a :^aBen

Sie bie SieBe unb bie ©alanterie!"

93]a(mine täfelte üBer bie ©arme be0 alten D}2anneö.
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„©", fagte fte, „toir tijctlen aBer ntd^t allein gelteBt,

tüir tüoüen aud^ geehrt fein. UeBrigen^3 t^un (Sie

Unred^t, mit Saffen 3n fänt^fen, mit benen ic^ mid)

niefit üertBeibigen fann, inbem ^k fid^ anf eigene (Er-

fahrungen Berufen!" '^k§ fagte fie aBIenfenb nnb

fpiette barauf mit einer ©efdBtcfüdbfeit, bie i^r eigen

toar, ba6 ®t]pxää) lieber in ba^3 5l(Igemeine üBer.

Sie licBte baf^ S^Httelalter aU ein ireite6 gelb für

bie ^>cefie unb bert^eibigte e^ mit aüem, trae ein

bic^terifd^eg ®emüt^ unb ein grauen^immer für baffelBe

fagen !ann, ben ^clitifd^en ©egengrünben be6 Sanb^

xat^iß ftetö mit getoanbtem Sd^er^ au^tt?eid^enb.

X)k SeB^aftigfeit, mit treld^er fie fprad^, l^atte

nad) unb nai^ einen Äreie bcn 3ii^örern um fie i^er-

fammelL 'äiß fie e§ Bemerfte, fa^ fie mit einer ^Ser-

legen^ett uml^er, bie if;r ungemein gut ftanb. 3^r

^licf traf auf ben jungen gremben, beffen Singen mit

bem n)o-^(gefä(Iigften Sluebrud auf i^r ruhten. (?r==

rctl^enb toenbete fie fid^ aB unb fing an, i^rem (Gegner

unbcllftänbige 2lntü?orten jn geben. Sie ^a(f fid^,

inbem fie aufftaub, e^ unber3ei^(id^ faub, ta§ fc^ene

fetter ant^ bem genfter an^ufe^en, unb einen ber
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Umftc^enben, ber alc ein gcilanter 9}?ann Mannt n^ax,

Beauftragte, tf;re Sac^e 511 fül^ren. -Sm gortge^^en

ftreifte fie btd6t an bem ©rafen i)in, unb c^ne fi0

nadb i^m um^ufe^^en, fünfte fte, baß feine ^Mt i^r

folgten. 'Sie fd^fug einer jungen !Dame einen Spazier-

gang bcr unb ging an i^rer Seite au§ bem SaaL

3n ber Z^iix fa^ fte ficö nccB einmal um unb i^r

-^ücf traf abermals ben bec^ ®rafen. 53ef*ämt unb

i^ertotrrt ging fie bie 5([Iee hinunter; in bem unbe^ag^

(id^en ^eü^ugtfein, 'ca^ mandie miebiüigenbe ^emer^^

fung f)inter i^r ^ergefc^icft n>erbe (n^ie fein grauen*

jimmer, ba^ in gemifcbtern ©efedfd^aften entfcbiebene

5(nfi6ten auefpric^t, i^nen entgegen !ann), ergriff fie

eine 2lrt 3Be^mut^, unb e^^ i^at if)x ü?c^(, ba§ bcc^

ßiner fie ticBeüoü angeblicft. —
3(te fie bae gemeinfdBaftlid^e 9)?ittag6ma^[ trieber

zur ©efeKfd^aft fül^rte, fjatte fie biefen (imn (ängft

üergeffen. Sie fa^ entfernt ben i^m, unb ber Canb-

rat^, il)r Dbcbbar, ciah ficB üergeBIidBe 93^ü^e, ben

gaben bee bcrigen ©efprädBe ü?ieber anzufnüpfen.

(Eine mäbd)en^afte Scbeu l^ielt fie ab, über bie 2kU

5U fprecben; fie glaubte im Snnerften be6 §)er3enö 3U
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em|3finben, ti^aß fie fei, . obmol fie 24 3a^re alt ge-

trcrben trar, c^ne fie fennen gelernt 3U ^aben.

2)^anc^er ^atte fie ju I^eirat^en getoünfc^t, mehrere

Ratten i^r ben §)of gemai^^t, aber fie Be^au|>tete immer,

geliebt 'i}a^z fie nod) fetner. Q^x fetter, i^re greunbe

tparfen iC}r tcr, fie verlange 3n i^ict; bie ü^cmane,

bie fie in früher 3ugenb gelefen, Ratten bie SInfprücbe,

]n benen fie i^r eigener Sert^ bere(^tigte, ju einer

ungejiemenben §e^e gefteigert. Unb geti^iffermaBen

moi^ten fie xzd}t fjaUxi. Ueber^au|)t, mU man bie

^^antafie junger em^finbenber 3J?äbc^en auf eine un-

f(^äbü($e 3Seife nähren, fo gebe man i^nen 3^1^^^^-

märd^en, }S^tzng^z'tidi}tt , aber man betra^re fie i}or

üiomanen, man l;üte fie i^cr ber 33orfteöung eineö

®iixd^, "beren 9^ea(ifirung burc^ 9'^atnr unb ^er-

^ältniffe nur untoa^rfc^einlic^, nic^t unmi3g(i(^ ge^

mad^t ift. iDag unter jenem ^c^äfer fein i^er^auberter

^rin^ verborgen, toirb fein junget §er3 unglücf(id^

machen, too^I aber, ta^ unter alle ben glatten, falten

unt) felbftfüd^tigen Ferren fein Sert^er 3U finben. 5^ie

3BirfIic6feit n)irb burc^ biefe fü^e Dla^rung ber '5p^an^

tafie immer fJ;aler unb enger, unb ba bie ^egentoart
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ber Sinbitbungafraft bett geringften Spielraum (ägt,

fü fängt biefe an, fid^, ijorfdbned, befto mt^x mit ber

gufunft 3U Befdbäftigen, nnb baß §^^3 erwartet bcn

biefer, toa^ ba^^ 3et-t immer ^u i^ern?eigern fdBeint.

I^arüBer tergel^t ein 3a^r na(^ bem anbern, nnb

manc^e^ treff(ic6e DJZäbd^en ge^t bem äöirfnngefreife

verloren, für ben bie D^atnr fetbft fie beftimmt gu

:^aben fd^ien.

dlad) 3:if^e jerftreute fid^ bie ©efellfd^aft, um

5lbenb^ beim ^aü fic^ n^ieber 5U i?erfammeln. WaU

iinne liebte ben Zani nic^t; i}ie(Ieidf)t, toie ja bie Gitel-

feit auc^ über bie 3?erftänbigften eine getoiffe Tlaä)t

aneübt, trürbe er il^r me^r gegolten :^aben, toenn er

fie fü gtänjenb ge3eigt ijätu, aU i^re ©efprädbe; aber

9Jtatü?ine irar nic^t fd^ön. ^''^ax machte i^re fd^Ianfe

I}o^e ®efta(t nnb ber ^errtidbe 5lnftanb i^rer SBt^

megnngen auf jeben, ber fie fa^, ben angene:^mften

öinbrncf, aber i^r ®efid^t fonnte, irenn nicbt irgenbein

5Iffect, eine ©emüt^öbemegung ee berfdbönte, für un*

bebeutenb gelten. S^re 5lugen n^aren gro^ unb f^red^enb,

il^re garbe blü^enb, i^re ^ai}nt leerte fie ^äufig mit

jtüei 'iperlenfcbnuren bergteic^en; aber i^re 3üge ti?aren
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unregelmäßig, i^re <Stirn voax offenbar ]n Breit, unb

toenn fie fti^ (angtoeitte, tdaß ^äuftg in griJßern (5ir=

!etn ber gaö toar, i?er(or fid^ jeber S^eij t^re§ ®e==

fic^tö. ^Dagegen toar eg eine öuft, fie 5U Beobachten,

toenn ein leB^afte^ ©ef^räd^ fie BefdBäftigte, ober n^enn

i^r ^txi ]id) einer särtücBen (Smpfinbnng üBerüeg,

ober h?enn fie, in ^^acBbenfen Vertieft, einfam bafaß:

bann n?ar i^r ©efic^t ber toa^r^aftefte (Spiegel ber

fd^önften unb größten (Seele.

(So !am e^, baß QJ^altoine in fleinen Greifen un^

enblid^ oiel, in großen 3iemüc^ tremg galt. 'äU fie

juerft in bie Seit trat, ^atte fie mit ^efremben oft

grauen^immer fid^ torgejogen gefe^en, bie fie in jeber

f)infid^t unter fid^ fe^en burfte. (Ein fto(3er Sinn irrt

^äufig barin, baß er bie 2Iner!ennung feiner S^ec^te

üon anbern gu ungeftüm forbert. 3^^^^' ^^^^ ^^ f^^

n?o:^( ber ß^re für ju gefiebert, aU ta^ er nic^t bie=

jenigen, bie fie i^m bertoeigern, berac^ten foüte; aBer

eg giBt bod^ 33er^ä(tniffe, bie biefe^ SelSftBetoußtfein

jerftören fönnen, unb bann entfte^t leidet eine geö)iffe

berberBIid^e •53itter!eit , ein (^emifc^ bon §aß unb 33er^

ad^tung, @efü^(e, bie ben, ber fie in feiner ^ruft mit
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iid) krumträgt, am metften quälen. 9}^alti)tnen0 guter

SSerftanb unb i5re natürliche (Sanftmut^ fd)ü|ten fie

ijcn je^er babor, unb loenn fie auc6 in Jüngern 3aBren

Bi^toeilen ein 33er!ennen i:^rer ^^crsüge üBcI empfanb,

fo lie^ je^t i^re iBiUigfeit unb ba^ ficf) immer tiefer

eintourjelnbe ^etou^tfein i^reö Sertlje^ feine (5m*

pfinblid^feit in i^r auffcmmen.

SJ^attoine entfc^Icg fid^ :^eute erft f^ät auf ben

^ail gu ge^en. jDer 2)?orgenfpa5iergang ^atte fie ab=

gefpannt, ba inbeg i^r ^attx fie felbft ba3u aufforberte,

fleibete fie ftc^ fd^neü, ira6 i^r einige SJ^ü^e fcftete,

inbem fie fic^ immer mit i^iel Sorgfalt an3U3ieI)en

^jflegte, unb trat an feiner (Seite in ben (Baal ^lit

33ern)unberung bemerkte fie, baß ber ^an3 noc^ nicbt

angefangen ; bie jüngern ^erren gingen nod^ i?on ben

^amen gefcnbert auf unb nieber, pfternb, lac^enb,

mit ®täfern Ben^affnet unb ein Befd^eibene^ (^efü^l

iBrer l^eutigen SÖicBtigfeit nidBt terleugnenb. %n ben

Sänben um^er faf) DJIalmine bie jungen SDamen in

^ödfyfter (Spannung fi^en; fie fonnte fid^ bie 33ergögerung

nic^t erffViren, Bie jemanb I^in^utrat unb erjä^tte, ber

iunge @raf fei 'com (Seremonienmeifter aufgefcrbert.
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ben ^aU in eröffnen, unb ^aBe um einen geringen

5Iuffc^ub erfnc^t 2)h(mtne ftrengte fid^ einige Tlu

nuten lang bergebenö an, mit i^ren 3fiac^6arinnen ein

©ef^räd^ anjufnüpfen; fie gaben iijx einfitbige unb

t>ertt)orrene Slnttoorten, unb i^re ^o^rct^en ^Bangen

unb ftanren klugen berriet^en noc^ beutlid^er, baß i^re

abn^efenben ©elfter mit ben gu ertoartenben greuben

befc^äftigt feien. DJIatmine i^atte nic^t S^it, hierüber

eine f^i?ttifd^e •33emerfung 3U macben, benn ber @raf,

treffen (5i(e 3U erfennen gab, baß er fie gefudit, trat

auf fie 5U, unb bat fie um bie ß^re be§ 5:an3e^.

Bk ti^ax überrafcbt, feine Sa^( auf fid^ fallen ^u

fe^en, ba fie i^m unbefannt, ni($t bie (Sc^cnfte unb

bei treitem nic^t bie 33orne^mfte im @aale toar. 3m

Xani unterl^ielt er fie auf eine leichte unb anmut^ige

2öeife. 2Ba^ er fagte, ü?ar eben nicbt geiftreid^, cbtool

biejenigen, toetc^e, i^n auö ber gerne htobaii)knb, i§n

nur fprei^en fa^en ober oberflädbüd^ urt^eilenb fjin^

Herten, eö (eid)t glauben fcnnten, renn er begleitete

jebeö Sort mit jenen au^brud'^bollen ^etoegungen unb

grajiöfen 2)Henen, bie bei bem 5Ibe[ feiner Dktion biefe

5Ivt bon 2:äufd^ung fo ^äufig machen.

'Zalvi, 3?ooeaen. I. 7
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2!J?a(totne bagegen erfannte einen nicBt nngeBilbeten,

tro^ter^ogenen jungen (Sabatier in i^m, ber bie Seit

gcfe^en unb biefelSe mit freunbüd^er ©efinnung 6e*

txa^^ttk, ^eine 5lu^fprad^e t?crriet^ ben 5lu6länber

toenig, benn er l^atte einen Zfiäi feiner ^ugenb in

iöertin jugebrad^t: ein Umftanb, ber ii?n 3}Mn3inen

empfa^^t, toeld^e bie feltfame Liebhaberei il^rer öanb^=

männinnen für frembartige 'A^iakltz nid^t t^eilte. 5l(ö

ber Salier geenbigt toar, bat er fie nod^ einmal um

einen Zai\], fteÖte fidb, ai^ fie fd^cn berfagt h?ar,

l^inter fie, unb tan3te ben gan3en 2lbenb nid^t me^r. —
2)ieö auffaüenbe betragen fing an SOlaltoinen gu

ängftigen. (Sie tüugte, n?ie bieler (5rn?artungen er

täufc^te, unb begriff nid^t, toarum er gerabe fie gum

®egenftanbe feiner §utbigungen mad^te. W.& fie ben

Sßaä terlie^, bot er fic^ i()r befdbeiben 3um gü^rer

an, ba fie aber bie ^ücfe ber Umfte^enben auf fid^

gerid^tet fa:^, bdnfte fie i^m ^cfltd^, unb fagte, fie

f:iättt einen -53eg(eiter in i^rem Spater. ®eine ^e^

ftürjung berriet^ beutlid^, toie toenig er abfc^Iägige

llntmorten getoo^^nt n>ar. (5r ijerbeugte fid^ fd^toeigenb

unb entfernte fid^ fd^ned. „Sie eitel, n?ie ber3ogen er
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ift", badete Tlaitoim Beim 5(u^!(eiben; „getoig, er ift

ein Tlami trie ade anbern, unb trtr Serben e^

Balb erfeBen, biefen ^^önij in einen getoö^nüc^en

§au6^aBn tertoanbelt ju fe^en." @ie fd^üef ein,

o^ne me^r an i^n 3U ben!en, träumte bon einer ent*

fernten greunbin, unb ber barauf folgenbe 2)7orgen

toäre ti?a^r[c^ einlief vergangen, cl^ne bag i^r fein ^i(b

ein eingige^ ma( erfc^ienen, trenn nid^t ber |)ufic^Iag

eine« ^ferbe^ fie an ba^ genfter ge3ogen. (Sie fal^

ben (trafen 5lrt^ur, ber l;inaufgrüßte, banfte unb

tüoüte 3urü(ftreten ; inbem fie aBer Bemerfte^ ba^ er

baö fi^öne, mut^ige unb too^Ibreffirte ^ferb allerlei

fünfte machen üe§, fd^ien e^ i^r :^art, eine unfc^ul-

bige (SiteÜeit burd5 gänjüd^e D^id^tBeacBtung ju Beftrafen.

®ie BüeB fte^en, 3um S^^eil auc^ burd^ ba^ Sßo^t*

gefallen gehalten, mit bem aüe grauen ber UeBung

ritterüd^er ®efc^icf(icE)!eiten gufel^en. diu i^odfommenerer

iReiter, mugte fie Belennen , fonnte nid^t gefe^en toerben

;

fie fa^ bie 35orüBerge^enben fte^en B(eiBen unb l^örte

fie in 5tu^ruf ber ^etounberung au6Bredf>en.

^(öyi($ aBer f($ien ba§ ungeftüme ^ier ben

D^eiter üBeriDältigen 3U toDÜen, inbem eö fic^ 3U üBer*
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fcf^tageu breite. 3)^aürinen entfuhr ein letfer ^d^rei,

ber ®raf be^trang ha^i 9?cb f(i)ne(I, banfte grüBenb

mit einem -53li(f, ber tcn 5Inmut^ unb greubigfeit

ftral^Ite, unb fprengte babcn. D^Zalmtne trat bef($ämt

gurücf: „ber eitle Xl^or", fagte fie, inbem i^r eine

(eife Stimme ücrmarf, tai, fie i^m Unrecht tl^ue,

„nja^^ n)irb er bcn mir benfen?" ßine geheime Un^

ru^e befiel fie, aber aU fie an beo \?anbratl^^ Defini^

ticn ber ©atanterie unb an bie iReiterfünfte badete,

mu^te fie lacben, unb n^ie fie bcn @rafen beim grü^=

ftüd fa:^, fagte fie i^m mit ber grcBten Unbefangen*

^eit fetbft,. n?e(cbe 2(ngft er ibr eingeflij^t; tuorauf er

fie mit einer Stimme, bie faft ^ärtüc^ n^ar, um 55er*

3ei^nng bat, un^^ ibr oerfic^erte, in feiner ®efa^r ge*

tpefen ju fein. 9}b(mine ent30g i^m befremtet i^re

§anb, n^elcbe er babei ergriffen; jener fc^ien aber i^re

^ücfe nicbt bemerfen 3U mcüen , fanb bei S^ifd^e Wittd

xl}X Dkcb6ar, beim nacbf^erigen Spaziergange i^r gü^rer,

unb abenbc^ ibr Xän^er jn Ujcrbcn, furz, er fcbien nur

für fie ba 5U fein unb ade übrigen faum 3U bemerfen.

(5§ fcnnte nicbt festen, baj ber n^eiblidbe Z^di ber

©efeüfcbaft ibn breifr, rü(ffic^telc^ , ungelegen nannte,
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bag bk jungen ijerren, bie früher nic^t o^ne D^eib aüe

fc^önen klugen auf i^n gerichtet gefe^en, nun einige

^äinifcBe -^emerfungen über bie getäufd^ten (5rü?ar»'

tungen mad^ten, bag bie ;Damen bie§ i^nen üBel

nahmen unb baburc^ eine ^dt lang ein geh)iffer Unmuts

unter ben Jüngern ^^crfcnen ber ®efeüf(^aft entftanb.

dJlaimiKxi, bie unüerfc^ufbet etn?a^ babon em^finben

mugte, fingen 5lrt^ur'^ v^ufbigungen immer me^r an

]n ängftigen. ^od^ n^ar fie nnbermögenb, fie abju^

mehren, ba fie mit fold^er Sefd^eiben^eit unb ^erjüc^*

fett bargebrad^t trurben, unb er nid^tö ^u Begehren

fc^ien al$ !4^ulbung. 5(ud^ :^atte bafb feine ^eitere

9]ä^e einen unn^iberfte^Iid^en 9?ei3 für fie getoennen;

er fagte i^r nic^t, ba^ fie fd^ön fei, (^h^K feine Singen

fagten e^ i^r beutlid^er, a(ö fein 9}^unb e6 ^ätte auö*

fpred^en fönnen. 3^r (eifefter SSunfc^ \vax i^m ©e^

fe^(, unb in ben ^arteftcn '3lufmer!fam!eiten fd^ien er

unermübüd^ gu fein. (Sie geti?ö^nte fid^ baran, i^n

täglid^ bei i^rem genfter bcrbeireiten, i^n jeben 3)?ergen,

jeben OJJittag, jeben Slbenb ale i^ren Partner unb

fid^ bie Königin jebeö gefteö ju feigen; unb bie ®efett*

fd^aft faub fid^ barein. 9J^it einiger ^ern)unberung
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Bemtrfte fie, bag be^ ©rafen ^uIHgungen t^r bie

ijteler anberer jungen (Jtegant^, bie fonft faum ^oü]

tpn i^r 3u nehmen gefdbienen l^atten, 3U3ogen. @ie

fq^ ]id) ^(c^Ii^ i?on einem §eer ton Anbetern um*

ringt, benn e^ bebarf nur ber 5Iufmerffamfeit irgenb*

eine^ ^^cnangeber^ in ber D)?obe, um ber ganjen ele*

ganten SSelt einen ©egenftanb bemerfenetoürbig ju

machen.

'^k§> ift ein Umftanb, ber bie ©alanterie toefent*

üd) i>cn ber öiebe unterfd^eibet. Tk ^iebe ^ie^t einen

3auber!rci^ um bie (Erträ^tte, ton bem fii^ 9)2ü6ige

fernl^alten, unb fe^t fid^ gett>i[]'erma§en in alleinigen

«efi^.

93Zarö)ine lernte eö balb einfe^en; fie t erachtete

ben bunten :Sc6n?arm l^er^lid^ unb t^erbarg e§ !aum,

bcdf) ben ®rafen fcnnte fie nid^t um^in mit 5Iu6*

Seicbnung ju bel^anbeln. 35>a^ fie t?or3ÜgIi(^ für i^n

einnahm, trar, fie fcnnte fid) c§ nid^t terl^e^ten, ber

fcfmetle (Sinbrud, ben fie auf if)n gemadBt. (Sie

toar gettc^nt, fi6 aU geiftreid^, gee^vt, fid^ aU

Iieben^ü?ertl^ gcfudbt 3U fe^en, aber ancB bie ^(ugfte

l^ört fidb lieber fd^i:n al^ !(ug nennen. 3^r betragen



103

^atte fel^r Diele gefeffelt, i^r aüeinigev 5(nbücf noc^

feinen. Sie fing an, bie ^ätte, bie geftüc^feiten toe*

niger abgefc^macft, fie fing an, fie ergöi^üc^ SU finben.

3nbef|en mar fie nic6t jung unb zM genug, um fid^

biefer Sd^toädBe lange 5U üBerlaffen. @en?c^nt, fid^

üon i^ren §anblungen unb Oefü^ten S^ec^enfd^aft ju

geben unb fid^ felbft eine fa*enge 0?id^terin ^u fein,

fagte fie eine^ 5(6enbÖ 5U fid;: „3ft eö niijgli^? Bin

ic^ nad^ fo treuen -33eftrebungen nicf;t Ujeiter t3ortoärt6

gefd^ritten? Bin i(^ fo alt gemcrben, o^ne mid^ ber

ijerrfc^aft einer t^örid^ten (Sitelfeit ent3cgen ju ^aBen?

£)ber toiti iä} mid^ ettoa Bereben, icf) üeBe ben trafen?

SieBen! einen Tlann, ber jünger ift aU id^, ber mir

tozit nac^fte^t an (^eift unb Sinfid^t, ber feine meiner

?^eiguugen t^eilt, bon bem mid^ 9latur unb 33er^ä(t*

niffe fo n?eit toie mögüd^ getrennt? Sal^r ifl'^, bie

'^tlt i}at rec^t, i§n baö SJiufter eine^ boUfommenen

(Sabalierö 3u nennen: er trei^ fo )oid aU fid^ für

feinen <Stanb gehört, in aüen ritterlichen Mnften ift

er ein 9)^eifter, unb fein ®e(b oerliert er im ©^tetc

ober in Seiten a(^ tijären e^ 3^^^Pfß"i^^ge; er ift

lieBen^tpürbig
, gro^müt^ig, Brau; feine Öeute Beten il^n
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an unb feine greunbe IteBen ^lut unb öeBen für t^n.

(gr lieBt ntid^ unb — 16 Bin i^m l^erjlic^ gut.

3d^ tüctite, er toäre mein 53ruber, aber eine Zf}ox^

^eit n^är' ec, toenn er mir me^r träre. (2x, ein

®rafl 3d^, eine iöürgerüd^e ! — 9^ein!" fu:^r fie fort,

uad^bem fie eine 35}ci[e nac^gefonnen, „id6 (iebe i^n

nid^t; tük anberö toar ber dJlanu, ber einft meine ün-

bifd^en STräume füdte, tcr beffen @eifte iä^ mid} gern

unb tüiüig Beugte, ber mir erfd^ien toie ein ©ctt! —
5lBer, n?arum rufft bu, ^T^crin, jeneö ^rugBilb jurürf,

baö fid^ fc fange gtoifd^en bid^ unb bie Seit gefteüt?

(Sd^ien e6 bod^ enblid^ ber fiegenben 33ernunft geU^icBen

gu fein!" SlBermal^ berfan! fie in ein tiefeiS unb

tl^ränenreidBe^ 9iad^ben!en. ,/D^ein", rief fie bann

nod^ einmal, „icb üeBe i^n nidbt! nun fo fcti mid^

benn aud^ feine (Sitelfeit, feine empfinbfame (Sd^ipäd^e

mel^r belegen, bcn bem aB^uu^eicöen, tüaß nad) biefer

(^fenntnig mir giemt/' —
^en anbern 9)M*gen mieb fie ba^ genfter; ba5

§er.3 flc^fte i^r ein irenig, aU fie i^n mehrere ma(e

»orüBerreiten unb i^n fic^ unter bem genfter ber=»

tt>eilen ^iJrte. ®ie hlith bom gru^ftütf treg, aU fie
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aber jur 3J?tttag$tafet ging unb Beim (Eintreten in fcen

(Saal fein unruhiger unb ^ärtlid^ forfdBenber ^M fie

traf, toarb e§ i^r fd^toer, i^ren 5?orfa^, i^n frember

unb gleichgültiger ^n Be^^anbeln, au^jufü^ren. ^c(^

Büeb fie fi(^ mehrere 3^age lang gtetc^; fie ^crte

feine (Seufzer nic^t, Beantwortete feine klagen mit

(Sd^ergen, unb tougte fic^ oft gefd;i(ft feiner 9^ä^e 3U

entjiel^en. -^alb aBer fa^ fie il^n fid^ einem leB^aften

^c^merje l^ingeBen unb mit (Sdbrecfen entbecfte fie,

bag i^re ^ä(te feine :^a(6fc^[ummernbe (Smpfinbung

gän5li(^ getoecft, bag jebe^ §)inberni5 biefen oer3ogenen

^olju M ®indß Be^arrüd^er
, jeber Siberftanb i^n

feuriger mad^e. Unb je bringenber er toarb, je

fd^toerer toarb i^r i^re ©(eid^gültigleit; benn toenn fie

einen anbern Tlann unter biefen Umftänben ^nbringüd^,

läftig, unerträgüd^ genannt l^aBen n?ürbe, fo mu^te fie

fid^ Befennen, ba^ biefen 3Irt^ur fein leibenfd^aftUc^er

Ungeftüm, fein burd^ feine 5lBö3eifung geBeugter 3)?ut^,

feine Unberjagt^eit lieBen^toürbig, unn?iberfte^(id^ mad^te.

„Sßarum", fagte fie eine§ SlBenba ju fid^ felBft,

„jn)ingft bu bein |)erj ju biefer $)ärte? 3ft e^ 'wctjU

'ct^an, bie einzige ^anb gurüd^uh^eifen, bie SieBe nad^
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bir au^ftrecft? unb fotite biefe attmäc^ttge (Sm^finbung

md)t manc6ec aucr^ugteic^en i?crmögenb fein? ®tft bu

fc alt, bap tu auf ba^s (3ind berfelben beqic^ten fcllft,

iinb ift ein jufätiiger Unterfc^ieb ber -3a^re \voi

tpid^tig genug, bir biefef^ ®lüc! ju ijerleiben? 3ft baig

^Jer3 nic^t ein unenb(i(^ fcftlid^ere^ Out, a(e bae an*

magenbe ^ing, ba^3 fi(^ 33crftanb nennt, unb fein

(Sd^a^fäftfein t)cll aufgehäufter, (ucfen^after ^enntniffe?

unb bie erbarmüdBen 3Sorurt^ei(e, bie eine ^o^e SD^auer

3ü^ifc^en feinem unb meinem Staube aufget^ürmt —
toeim er felSft ben 9)2ut^ l^at, fie niebex^ureigen?" —

'^Mi^^üc^ aber !am i^r ber @eban!e an ben be^

!annten Sto(3 feinet §aufe6; er empijrte i^r eb(e§

§er3 unb gab i^x ben DJ2utb, aU @raf 5Irt^ur am

fcigenben iXage eine einfame Stunbe 3U einer aber*

maügen (5r!färung benu^te, i^m 3U lagen, er fei i^r

n^ertb, aber nie irerfce fie ftcb entfcbüe^en, fic^ in

eine ftclje gamiüe ein3ubrängen, benn fie n^ürbe e§

ficf) nicbt i^ergebcn Bnnen, fi^ I^emüt^igungen au^*

gufe^en, bie fie in feinen unb i^ren eigenen klugen ent*

e^ren n?ürben. 33ergebcn^ fc^roor er i^r, er fei

5)err feineö Scfncffal^3, feinem feiner ^eru^anbten n?äre
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er D^ed^enfd^aft fd^ulbtg, feine 3J?ulter lieBe i^n järt^

üä}]t, — fie ^attt 3u üiel i^cn bem :i^e§|)oti^mu^ beö

53crurt^eil^, bon ber ©efinnung feinet §aufe0 gehört,

aU bag fie i^m l}ätU trauen follen.

(gcicfie Unterrebungen n)ieber^o(ten fic^ oft, TlaU

XDina Befam einen immer fd^lrerern (Stanb unb fa^

enblic^ in ber glnc6t ba^ ein3ige 9^ettnng^mittel. ^ie

erfn(^te i^ren 53ater um eine fc^teunige 5lBreife unb

t>erfcf)mieg i^m, ber i^r Befter greunb n?ar, i^re ^e^

n^egung^grünbe ni($t. Qx Hüigte i^r 33erfa:^ren, i:er*

bammle eine folc^e ^erBinbung bur($au§ unb ern?cg

nidBt BIoö ben Unterfd^ieb ber 3a^re unb beg ^tanbe^,

ber Bebeutenbfte fcfiien il)m ber jtrifc^en i^rer Beiber*

feitigen ^ilbung gu fein. „(5ine öeibenfcf;aft", fagte

er, „für einen jungen 9}?enf(^en, ben nur äußere

®(ucf^güter Bemerfenelrert^ machen, toürbe fic^ für

beinen ^erftanb toenig giemen, unb eine e^elic^e 33er=

Binbung mit i^m tpürbe bem eigentlichen Sefen ber

(E^e, bae, inbem e^> bem 9)^anne entf($iebene 33crrecBte

einräumt, auf eine getriffe geiftige UeBerlegen^eit bef*

felBen gegrünbet gu fein fc^eint, toiberf^rec^en," — Qx

\ü^x fort, i^r bie^ mit (e^r^ unb üeBreid^en ^oxm
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anfd^ault6 ^u mad^en iinb ^crte fid) gern i>cn i^v

unterbrechen, inbem fie auerief: „Sie ^aben red^t,

mein ißater! morgen, morgen laffen Sie un0 reifen!"

Qv ging, ber ©efedfcBaft bte fd^neüe 2{6reife 3U oer==

fünbigen. Sie paäk unterbeffen mit S)aft i^ren Keffer

unb ging bann mit ^itternben Sd^rittcn nad^ bem ge^

meinfc(iaft(id^en 3}erfamm(ung0faa(e, fid^ 3U beurtaubcH.

DJian empfing fie mit bieten 3^crten ber ^(age; 3Ir*

t^urn fudfite ibr -^(tcf tergeben^; lange ^ante fie

feiner, enbtic^ fagte eine i^rer greunbinnen i^r (eife:

„Ter arme ®raf! Xer erträgt 3^re 5Ibretfe nid^t.

5l(§ 3^r 35ater öcr:^in baö bi5fe SBcrt auöfprad^, fa^en

mir i^n tobtenb(ei($ Serben, fdmeü jur X^üre l^inau^*

gelten, ba(b barauf fein ^^ferb i^crfü^ren unb i^n mit

tt>i(ber ^ifee in ben gcrft jagen." — 9}?a(n?ine f)ättt

bem greunbe gern baö (e^te öebenjc^f g^f^^gt, bocb

erfannte fie feine 5lbn?efen^eit aU einen gtngerjeig ber

33crfe^ung, ba§ fie i^n nid^t me^r fel)en fcüe.

Sie nabm ben ber ©efeüfc^aft einen freunblid^en

2lbfcf)ieb, fagte i^rem 5Sater gute DIacbt unb ging auf

i^r 3^ntmer.

.^aum aber trar fie l^ier angelangt, a(^ fie ben
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(trafen Udd) unb atBemlo^ Su fid^ eintreten fa^, aU

fte ftc^ eine ©raufame, eine §)er3lofe nennen l^iJrte,

ffid^ mit ben 33ürtDÜrfen einee tobenben ^ersenö über*

Mtttt \ai) unb i>ergeBIid^ »erftänbige unb Iiebreicf)e

5>crftetlungen antocnbete, i^n ju beruhigen. DJZitleib

unb eine fü^ere (Stimme in i^rer ^ruft befiegten enb-

üd) i^re 3^ernunft: fein gießen, feine X^ränen, fein

^oben ni($t langer ertragenb, gab fie i^m i^r 3Sort,

unter ber ^ebingung, bag feine 0}2utter fid^ toitlig

erfläre, fie aU ^Toc^ter auf3unebmen, bie (Seinige 3U

tt)erben. dlaä} bem erften ^uebrud^e be0 (5nt3Üc!ene

be6 3üngüng^ mugte er i^r eine genaue 'I)arfteIIung

feiner 33er^ä(tniffe berf^red^en, unb mit bebenbem

$^er3en ^crte fie, bag er feit feiner ^inb^eit ber ^räu=

tigam feiner (Joufine, ber jungen ©räfin gran3i^!a, fei,

ber 5:oc^ter feinet bäter(ic^en C^eim^. Sein ©reg*

Dater ^aht bie 23erbinbung geu^ünfdBt, um fein SSer-

mögen burdb beibe (^nfel toieber bereinigt 3U feben,

unb bie SDlutter gran3ie!a'^, ein berfi^mi^te^ unb

ränfeboKeö Seib, i^ah^ mit allen Gräften i^re^ Qm
fluffe6 unb i^re^ intriguanten (3d]U§ tk $»eirat^ be^

günftigt. (Sine frühere unfinnige 33erfd^n?enbung jtpinge



110

fie, je^t auf SaftattJita, einem alten ^d^Ioffe in einer

ber öbeften (Regenten ^cfenö, ^u leben, toa§ für i^ren

toeltücben ®inn eine £,üai fein muffe. 3?cn i^r fürd^te

er, fii^ bie meiften §inberniffe in ben Seg gelegt 3U

fe^en, Weniger bcn feiner 3}2utter, bie 3n)ar eine öon

53orurt^ei(en Befangene grau fei, aber nur für fein

mM lebe.

2Ra(n?ine leerte biefe Dkd^ric^ten mit 3^3^" J fi^

toieber^clte ibre ^ebingung, ber ®raf nannte fie eine

(eicbte unb nabm in ter fid^ern Hoffnung eineö glücf^

üd^en 3Bieberfe^en^> bcn if^r 5lbfc^ieb.

1)en fcigenben S^icrgen faj fie fd^n^eigenb neben

i:^rem 33ater im iHeifemagen. „^d^!" feuf3te fie teife,

„ffaU ic^ bcd^ immer gehört, bie 2i^h^ hto^indt unb

ergebe; n?arum benn fü^Ie iä) mid^ fo tief nieber=

gebeugt, 10 forgenboü unb fo ftein?" —
511^ fie lieber an ber fernen Dftfee in it;rer

^eimat ti^ar, bemädbtigte ficf) eine Un3ufriebenl^eit i^rer

(Seele, Xcd6}z bie 33ernunft bergebüc^ gu bemeiftern

fud6te. ^ermc^nt burd^ bie §)ulbigungen etne§ flam-

menben §er3erig, fcnnte e§ nid^t fehlen, ba^ i^r bie

ftiüe SldBtung i^rer greunbe, auf \y>üd}i fie fonft ein
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Befd^eibene^ ®Iü(f gegrünbet, lau unb unzulänglich ev^

festen. 33ergeBen6 fud^te fie and) btef^mat, tt)te fie e^

üft getrau, bie fe^^nenbe Stimme beS ^erjenö burc^

eine raftlofe X^äiig,lnt ^u erfticfen. :^urd^ ein fed^^*

n?i5c^entnd^e0 3erftreute§ SeBen bcm getDol^nteu Greife

i^rer •53efc^äftigungen entfrembet, toarb e6 i^r fd^toer,

fid^ gured^t^ufinben. @ie fing ein ^ud^ an, ^atte ben

folgenben STag bergeffen toeld^e6, griff wadi} einem

anbern unb ^atte eö fd^cn eine l^albc (Stunbe lang

aufgefd^Iagen in ber ©anb, al^ t^r 35ater gu i^r trat

unb fie fragte, n^a^ fie lefe? Sie fie bertoirrt unb

errct^enb ba6 2:iteIBIatt auffcBIug, ia^ ber treffüd)e

d^ann fie mit einem langen, fc^mer^üd^en ^lide an.

@ie Stätte bor ©c^am berge^^en mi5gen, fie jitterte bor

ber 9f?idf)tad^tung biefe§ tief berel^rten 33aterö, unb ber

©ebanfe, bon i:^m aU ein armeö berüeBteö ®ing Be=

mitleibet ju toerben, tüax i^r unerträglid^. 3^r «Stol^

gab i^r Gräfte, fid^ i)otI!cmmen ju faffen, unb alö fie

beg 5l6enbö mit i^rem ißater einen Keinen (Sirlel be-

fud^te, ber fid^ toöd^entlid^ 3U einer gemeinfc^oftüd^en

Seftüre 3U berfammeln pflegte, tcar fie fo ganz ti}ieber

bie vorige fettere unb unbefangene 2J?a(n?ine, ba^ bie
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^erjen i^rer greunbe, feit^er burc^ manche Saunen

ijerle^^t, fic^ i^r halt i^cn neuem jutranbten.

^m Ungefähr niedre inbeffeu, bag baö ^uc^ ber

l^eutigen ^a^i ben ^eetenjuftanb einer Boffnung^Ioö

i^iebenbeu fd^ifberte, in meld^em 9}Mü?ine, ber baö

2(mt einer iBcrleferin für ^eute übertragen mar, fo

beutüd^ ben il^rigen n>ieber 3U erfennen glaubte, bag

fie i?etn>irrt toarb, bie garbe toed)|elte, unb inbem bie

gurdbt, man möd^te fie burc^fcbaucn, ibre ^eftürjung

üerme^rte, unberftänbüc^ 3u ftammeln unb bie 9?ebe^

t:^eile ju ti)ieber:^o(en anfing. 3^r 35ater üertoie^ i^r

biefe 3ß^'f^^"""3 ^" ^^"^^^^ Xcne, ben fie nicbt ge=

n)ol^nt ö>ar t>on i^m ju ^öxm unb ber fie innerlid^

!rän!te. ^ie erfud^te i^n fcrtjufabren, jcg fid^, unter

bem 33crüjanb einer Un^äjüc^fcit ^nxnd unb fd^üc^,

n)ä^renb bie 5lufmerffam!eit ber (^efeÜfd;aft auf ben

5inn beö ^uc^§ gerichtet n?ar, leifc aus bem 3intnter.

(Einern im 33cr3immer befinblid^en Gebleuten trug fie

auf, fie bei ber Sirt^in unb hü ibrem 33ater mit

ptc^Iicbem Uebelbefinben jn entfcbulbigen, unb ging

gan, allein burcb bie I:unfe(^eit nac^ §aufe, 3n i^rem

3immer tt?arf fie ficb, in ^^Ijrcinen 3erflie6enb, auf \i}v
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(Sofa: „5Ba^", feu^te fie, ,,tDa^3 ift auö btr ge*

tDorben! bit barfft et> bir n\ä)t mel^v leugnen! bu üer==

3e^rft btd^ in einer untoürbigen öeibenfc^aft! bu tro^eft

beiner eigenen 3?ernunft, bu trc^eft ber 9}?einung ber

35erftänbtgen, ja bu ^crft nic^t auf bie «Stimme ber

5'^atur, bie bir laut juruft: HeiBe fern bon biefem

Tlanm, id} f(^uf i^n nti^t für bic^! üft ee genug, bag

er bid^ lieBt? barf bid^ eine rafenb auftoba'ube Reiben*

fc^aft Beftec^en, bereu gfamme ein SSinb^aucB ter*

löfc^en !ann? ift e6 genug, ba§ er üeBen^toürbig fei,

ift eö genug, bag bie |)er3en einanber Begegnen, toenn

bie ©eifter eroig unb etoig fidf) fremb BteiBen?"

(So fprac^ fie ju fid^ felBft unb ^ätte cl?ne ^roeifel

fid^ noc^ lange bem Ungeftüme i^re^ erregten ®efü^l6

l^ingegeBen, roenn nic^t i^r eintretenbe^ 9}?äbd^en fie

unterBroc^en unb, nac^bem fie i^r i^re 33ertounberung

5U er!ennen gegeBen, fie fd^cn ^u ^^aufe ^u fe^en, i^r

jmei Briefe geBrac^t ^ätte, bie in ber ^üt i^rcr 51B-

njefen'^eit angefommen feien.

ü)?aItDine griff banad^, unb mit (irröt^en erfannte

fie auf bem einen bie §anbfd^rift be^ (trafen. 22ßte

trat i'^r fein ganje^ anmut^igee ^i(b tüieber mit

Jaloi , Jicoetten. I. 8



114

frif^en gar!^en ^cx bte Seele, aB fie fein ®(^rei6en nun

erbrad^ unb (a§! ö?te trar bod^ jebe^ Sort ein §imme(ö*

laut ber Siebe, trie bcc^ ein jebe^ ber 5(6brnc! eine§

fel^nenben ©erjen^! dx fagte i^r, unb glaubte eö nic^t

fagen ^u fcnnen, toie fe^r er fie (iebe, toie er fic^

nac^ i^r fe^ne, toie i^r (e^tee 2öort i^n Beglüdt. (5r

inelbete i^r, ba^ er bereite an feine 2)Mter gef(^rieben,

baB er bae ^efte ^cffe, bag er inbeg mit SO^ieber-

gnügen gehört, feine ^ante, bie ©räfin Sofe^^ine, fei

sunt -^efuc^ nad^ ©oral), bem 2S}ittt>enfi|e feiner 9)ktter

gelcmmen, baB er aber geeilt f)aH, i^ren (5inf(u§ ju

entfräften, feiner 3)2utter erflärenb, er toerbe fid^ unter

feiner ^ebingung ^u einer 33erbinbung mit gransi^fa

ö?iÜig finben. Xieö fdbrieb er i^r unb fd^Iog mit ben

feurigften Betreuerungen feiner ^äxtüdi^hit

23^atoine fa^ fid) burc^ ben Brief erweitert unb

geftärft. (Sie füllte i^re (^d^toäc^e für ben (trafen,

bereu fie }\d) ncd^ eben fo ftreng angesagt i^atte, plö^*

(ic^ gered^tfertigt burcb bieö neue B^^S^^B \^^^^^ ^i^^^^

fie füllte fid^ minber üein, unb toeif ein ebleö ^er}

ni($t^> fc^merer erträgt al^ ^^emüt^igung, fc mugte

ec fic^ fügen, bap ibr Stc(3 ber mäcbtigfte Bunbe^-
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genoffe 5(rt^uv'6 t^arb. ^ur($ feinen Wnt^ gegeben,

fing and) i^r an baö ^i(b ber 3i^taft weniger bnfter

ju erfd^einen, unb ertreii^t toie fie toar, Befd^tog fie

i:^m anf ber Stelle gu antoorten. (Sd^on fag fie an

bem <Sc^rei6tifc^ , fd^on fd^rieB fie if;m ^er3(i(^ere

Sorte, al^ je i^r DJ^nnb i^m gefagt, al^ iffx plö^l^,

toie burc^ eine (SingeBnng, ber anbere -33rief einfiel,

ben fie unerBroc^en liegen gefaffen. @ie ftanb auf,

ergriff i^n, fa^ eine inccrrecte, toetSUd^e $anbfc^rift,

unb aU fie i^n erbrod^en, mit (Sntfe^en in ber Unter»'

fd^rift ben 9'^amen i^on 5Irt^ur'g 9}hitter. 3n ber

:^öd^ften ®|)annung fing fie an i^n ju lefen; aber

!aum :^atte fie bie erften 32^^21^ üBerblicft, aU ein

gittern in ben ^nien fie s^ang fic^ nieber3u(affen.

SÖer malt i^r ßrftarren, i^ren 'Sd^merj, i^ren S^^^/

alß fie fid^ in bem untoürbtgften Xone alß eine 33er*

fü^rerin angerebet fa^, aU i^r üorgetoorfen toarb,

ben jungten ©rafen an fid^ gebogen, i^m ein §eirat^6=

üerf^rec^en enttocft 3U ^aBen; aU fie eine ^c^amlofe

genannt tuarb, bie fic^ entBlöbe, fic^ in eine ber erften

gamiüen be^ ^önigreid^^ einbrängen 3U tooüen, alö

i^r nii^t aüein mit bem gragtic^ften müttertid^en glucke,
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aU ii)x fc^ar mit ber ftrafenben ®ered^tig!eit gebro'^t

unb t^r anbefcl^ten ü)arb, ben trafen, ber bocf) felbft

Bei gelten anfangen tt>erbe, ftc^ i^ver ju fd^ämen,

feinet Sorten 3U enttaffen.

Säl^renb 2)Mtotne (a^, !äin|}fte S'^xn nnb 5Ser^

ad^tung in i^rer, ad^! ber menig 2}2inntcn nod^ fo

feiigen ^ruft! 8ie legte baö ^latt anf ben Xi\6},

unb fagte ju fic^ felbft: ,,<5^ ift gnt nnn! fo tft e6

an^, auf emig/' X^aranf ging fie mit fc^neüem Sd^ritt

an ben ^d^reibtifd^ , 3erri§ ba^ an ben (trafen an^

gefangene ^(att unb fdbrieb mit fefter §anb fcigenbe

3eilen :

§err @raf!

3n(iegenber -53rief 3^rer grau 9}btter, ben id^

3u gteid^er 3^^^ i^^t bem 3(}rigen erhielt, mag <Sie

überzeugen, bag idi) biefen niefit anber^ beanttüorten

!ann, d§ mit ber ^itte, mic^ ferner mit allen 3ii*

fd^riften, fctoie mit aKen ^efurf)en gu i:erfebenen. 3d^

füge ncd^ ^ingu, bag id^ 3^nen bie Srlaubni^ gebe,

micb auf bae tieffte gu t)erad^ten, toenn id^ midb jemals

tt>ieber gu einer gefäßigern ©efinnung erniebrige.
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C^ne Hß ^iatt ]n ü6er(efen, fd^Iug fie ben ^rief

ber ©räfin hinein, fiegelte unb gab eö auf ber ^teüe

t^rem dJtähd^cn, mit bem -^^efe^I, e§ morgen in aller

gru^e auf bie ^oft ju beförbern. %U fie barauf in

t^r 3ii"i^^£^ gurüeftrat, na^m fie noc^ allerlei Keine

iöefd^äftigungen üor, inbem fie fidb überreben n?otIte,

fie fei ru^ig. 3a, eö gibt eine gemiffe D^n^e ber 3?er^

ad^tung, aber gefü^IocÜen ^erjen ift biefe 9?u^e, biefe

(See(enftarrfu(^t, eine peinigenbe ^ranf^eit. 'änd} bie

^CLfi^t brai^te ber ®d;n)erbcleibigten ben ü?a^ren ^rieben

ntd^t. ^ie legte fic^ jeitig nieber, bie 3i^^^i^f^taft

ii^re^ 35ater^ fürc^tenb.

3trar machte fie e6 fid^ gur ^eiügften ^flic^t, i^m

aüe^ 5u entbecfen, aber l^eute, nur ^eute nic^t! 9lac^

einer ^tunbe ^örte fie i^n in ba^ D^ebenjimmer treten,

fie ^i)rte i^n auf' unb nieberge^en, ^örte i^n feuf3en.

51(^1 fie a^nte, n?em biefe Seuf5er galten. (Sr

toö^nte, feine ^cd^ter i)er3e]^re fid^ in einer ^effnung^^-

lofen 2khe, unb büd^ glaubte fie in biefem Slugenbücfe

fo fidler ^u toiffen, fie liebe ben (trafen nicf;t, ^ah

i^n nimmer geliebt, ^a^ ®efü^( ber Beteiligung

fc5)ien i^re gan^e ^eele eingenommen 3u ^aben, unb
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fie iDÜnfdBte fic^ ®Iü(f, fic^ au§ einem 33erl)ättni|'fe

ericft 5u fe:^en, ba6 fie ttie^>r geängftigt, aU Beglücft

:^atte. :rat?on fucBte fie an^ i^ren Später ju über-

geugen, ale fie U)m batb barauf aüe^ entbecfte; imb

ü)ie biefer fie me^^rere Scd^en lang t:^ätig, Reiter, irie

er fie gtoei -53riefe 5lrt^ur'^ unb einen i^cn G)ovat; un*

erBrodBen änrücffenben fab, fing er an i^r jn glauben,

(ginft fag fie einfam mit iijxtx SIrBeit tefci)äftigt,

aU ii)x 3trei grauen^immer angemelbet n^nrben, unb

fie eine 9}^atrcne, beren 5(nftanb nnb ^^leibnng eine

bcrne^me :l)ame 3u ernennen gab, begleitet i>on einer

Jüngern, n>nnberf(bt>nen grau, mit klugen, an^ benen

fübtänbi]d(>e @Iut lencbtete, 3n fid^ in ba^ 3ii"ii^^^

treten fa^. (Sie ben^iüfcmmnete fie mit ber freunblid^en

SBürbe, bie i^r eigen n^ar, aber e^e fie ncc^ 3^^t

^atte, ficf) nad^ ibrem ^egel^ren gn erhmbigen, nannte

fid) bie altt Dame aU 'äxt^nx'^ Tbxtttx unb fu^r

fort: „3cf) fomme, 9}?abemcife(Ie! Sie ber argen ^e^

leibigung toegen, bie ic6 31)nen, übel bericbtet, gu^

gefügt, um 5?er3ei^ung ju bitten, unb Sie 3U erfucf)en,

meinem So^ne bie ^ränlung ber Wlntkx mdf)t entgelten

gu (äffen/'
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iBei ben erften Sorten fjdtk fic^ Waivom entfe|t

tpeggetoenbet, aber bie ^d^toägerin ber Naivem, bte

(Gräfin 3cfe^^ine — benn biefe t^ar bie iöegtetterin —

,

umfaßte fte HeBeüod, unb Befd^tror fie, [ie ansu^cren.

3ene fe^te ^in3ii, fte fei gefoinmen, fte fetbft um i^re

^anb für i^ren treuem ^rt^ur 3U bitten, inbem fte

fid^ üBer3eugt ^aU, bag fte i^r biefe ®enugt^uung

fd)ulbig fei. (5ö tcar ettovi« «Steifet nnb Unfreitt}i((ige^

in i^rer ßrüärnng, ba^er fcBeute fic^ DJZaltoine nid6t,

mit allen ^^^i^^n eine^ erbitterten ®emüt^^3 3U ant^^

ircrten: „Senn Sie, grau ®räftn, ober ber G)raf

glauben, meine häufigen ^Ibtoeifungen Ratten biefen

für 3^ren <Sto(3 bemüt^igenben Schritt ^itotdt, fo

irren Sie gän3(ic^. iDer ®raf öjirb ft^ erinnern,

ba^ idf) t^m fd^rieb, id) tourbe unter feiner ^ebingung

bie Seinige werben. 3c^ toeig jtoar, ba§ Sie fi(^

bie grei^eit ne^^men, gering bon mir 3U benfen, aber

nimmermeBr tcerbe idi) burd^ eine DkcBgtebigfeit, bie

mid^ entehren toürbe, 3^re 33erad^tung rechtfertigen/'

35ergeB(i(^ rebete bie ältere ©räfin i^r 3U, t^er-

gebüc^ (teblofte i^x bie jüngere: SJZalmine blieb uner*

fdj)ütterlid^. ßnblid^ fagte jene erfd^i5^ft: „Sie finb
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mir S^H^^^ ^^^^^ ^c^toefter, bag td^ mein SD^^ögüc^e^

get^^an"; unb fd^on fd^ienen beibe !l)amen bon i^r ah^

laffen 3u tDoüen, a(6 ber ®raf ftürmifd^ in baö

3immer trat, unb e^e ftd^ 3)2aln)tne Befinnen fcnnte,

gu i^ren gugen lag. 511^ fie i^n erbttcfte, entful^r i^r

ein ©d^rei ber ^(ngft, benn fic fannte bie ©etpalt

feiner ?ieben6toürbig!cit über i^r ©ernüt:^. „®ott",

nef fie, „©err ®raf, fo erfüllen Sie meine (e^te

Mittel" — aber er ^crte nirf)t im (5nt3Ü(!en be^

SKieberfe^enö ; er brücfte fie an fein feüge^ $^^3/ 9^b

ii)x bie füpeften Sorte, nannte fie fein, unb fd^toor,

feine menfc^IidBe 2)^ad^t foüe fie i^m entreißen.

(So Don allen Seiten beftürmt, bat aJ^alwine enb^

(id^ um bie (Srlaubni^, fid^ i^ree ißater^ dlat^ ju

^olen. 5Irt:^ur aber lieg fie nid^t allein ge^en. (5r

umarmte ben ^rofeffor, er befd;h}or i^n, ni(^t grau=

fam ju fein, er 30g il^n in 2)^a(tt)inen^ 3^^^^^/ ^^

feine 3D?utter ben Eintrag erneuete unb bie ®räfin

S^ofe^^ine in il;n brang; fo billigte bie !^od^ter unb

etti^a^- f^äter ber 53ater, ungern, gegen il^re Ueber^

^eugung, aber unfähig ju toiberfte^en, enbüd^ ein.

(Ein 92otar n?ar fd^on l^erbefd^ieben , ben (g^econtract
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aufzunehmen. 9D?a(tütue erfd^ra! tor biefer Qik, aBer

ber ®raf brang barauf unb auc^ bie (Gräfin trar

feiner 93^einung, inbem ein uct^toenbige^ (^efc^aft fie

fd^on morgen nad^ (Sorat; gurüdrief.

3m fünfte ber üxeügicn fanb mau feine (Sc^n^ierig*

feiten ju Befeiligen, ba be^ ®rafen gamilte, gu ber

Partei ber !©iffibenten ge^örenb, toie TlaWmt fid^

3um (ut^erifc^en (^lauBen Befannte. ©in anberef^ toar

e^ mit ben cfonomifd^en (Sinrid()tungen. Wit ü?ü^rung

Bemerfte Tlaixoint, toie grogmüt^ig ber ®raf für fie

fcrgte; fie ^atte taufenb (Sintoenbungen, ba fie aBer

fa^, toie bie (5iun?ürfe i^reö ißaterö (So^n unb

9)^utter Beleibigten, frf)ü?ieg fie unb unterfd^rieB mit

mul^fam unterbrücften (Seufzern i^reu ^f^amen. (5^e

fid^ bie X^amen entfernten, fam man üBerein, ba§ bie

§od^jeit in brei 2J?onaten, am ^age ber SOMnbigleit

beö ®rafeu, ftattfinben fotle.

^U Tlaimm mit biefem unb i^rem 53ater aüein

toar, toarb i^r erft h^ieber leichter. !De§ 3üngling^

ßnt^üd'en gog eine too^It^ätige SBärme in i^r BetäuBte6

^erg. @ie tocllte nid^t fragen, tt?ie aüeö gefcmmen

fei, fie ti^oUk Qindiid} fein im ißegtücfen.
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Xtn fcigenben Xag rnacBte fie ben Tarnen i^ren

©egenBefucB. X^te alte (Gräfin empfing fie fteif unb

fcrm(id6, aber berHnblidB; befto Uebeboder bte Gräfin

3cfep^ine. 3^re .per^Iid^fett, i^re 2lnmut^ na^^men

?]2a(minen gan^ ein unb fie ^crte fid^ mit 3>ergnügen

tcn ber liebenötoürbtgen grau einlaben, i^r einige

SBod^en (ang i^re Sinfamfeit in Saftan?na ^u i?er*

fc^önen. '^a tnbeffen ber ®raf nocf) :§ier 3U bleiben

gebadete, fo na^m fie ibre -©itte: gleic^ je^t mit i^r

gu ge^en, nicbt an. 3" ^^^ ^^^^^^ (Gräfin fcnnte fie

fein |)er5 fäffen; Slrt^ur fc^ien bieö toe^e ju t^un;

er liebte feine SD^utter unb fonnte einen Sßibern^iden

gegen feine Xante nic^t be^toingen, obgleid^ er gefielen

mu^te, ba6 fie ficb in biefer (Bad}t bettjunbernetoürbig

benommen. Ör trä^nte fie tcn ber ©etratt ber Öieben^*

tüürbigfeit DJ^aln^inene befiegt, benn er n?ar fid^ be-

trugt, fie nicbt auf ba^ glimpflid^fte be^anbelt 3U

^aben, aU er fie für tk 5Inftifterin jene^ ^riefö

l^ielt. I^urc^ ibn in eine furd^tbare Sut^ g^f^^t,

ü^ar ber junge 9)?ann eiügft nacb (Borat; gejagt, l^atte

3}2utter unb 2^ante mit rafenben ^orn^ürfen beftürmt,

einen 33etter, ber fidb bareingemifcbt, 3ur X^üx ^inaue-
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geworfen, einen anbern im 3^^i^^wi^f burdB ben 5(rm

gefcBoffen unb burc^ ^rcl^ungen nnb gießen bie aüz

(Gräfin 3U einem 53nefe, unb ai§ biefer unerBrcc^en

gurücfgefdbicft tüarb, gu einem iöefud^e ge^toungen.

^ie Gräfin 3ofe|:l^ine 'ijattt Bei geiten erKärt, ade

5(nf^rüc6e im Flamen i^rer ^odBter auf3ugeBen, nnb

i^r 3ui'^^si^ ^^^ ß^/ ^^^ l^au^tfäG^üc^ i^re (Sd^toägerin

gur Dlac^giebig'feit Ben:ogen.

^er ®raf ergä^tte SJ^altPinen bie6 aüeö fo mi(=

bevnb alö mi3glicf;, bennoc^ üertounbete er fie oft unb

l^äufiger, a(ö fie eö fe^en lieg. I^od) machte ba§

®(ü(f ber ©egennjart unb feine ^aijt mand^e^ toieber

gut. §atte i^n bie ^eforgnig , i^r nid^t 3U miefaden,

lieBen^toürbig gemac!)t, l^atten i^m bie 3^^tfe( feine6

lieBenben ^ergen^ geüeibet, fo i^erfc^önte i^n nodf/ me^r

bie felige ©id^er^eit be§ ^efi^e^ unb bie garte ^e==

fd^eiben^eit, mit toeld^er er, Bei allem geuer ber 3u*

genb unb ber IHeBe, ber 9?ec^te beö -^räutigamö genog.

5l(§ er fid^ nad^ ac^t S^agen bon i^r trennte, toar i^r

ber 5(Bfd^ieb :^i>d^ft traurig; ad)l fie al^nte noc^ niä^t,

bag i^r ein ncc^ toeit traurigerer Beborftanb. !Denn

o(^ i^r 3Sater furg barauf pVö^lifi) er!ran!te unb nac6
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toemgen Xa^m in iffxm Firmen, fie fepenb, berfd^teb,

üBerfiel fie ein gren3entc|er (Sc^merj unb bie öieBe

be3 ^erbeieitenben greunbeö fcunte i^x feinen XxoH

geträ^ren. Umfcnft fagte fie 3u fic^ felBft: l^abe tc^

bcd^ 3l^n! diu ©efü^I be6 3?ertDaiftfein^, ber 33er

=

laffen^eit bemeifterte fie, unb fie fcnnte e^ nic^t toe^ren,

baB t^or i^rer 3errütteten ^cele bae iöifb einer ent*

fe^Iic^en 3"^ii"f^ aufftieg!

ÜÖä^renb fie ncd^ überlegte, toeldBer 5lufentlad

fid^ nun Bie 3U i^rer §od^3eit für fie jieme, tarn ein

^rief ber (Gräfin 3ofe|}^ine, ber i^re ßinlabung mit

ben ^er3(ic]^ften Sorten toieberl^dte. 5Irt§ur ^atU

mancf)c^ ban?iber ein3utoenben; er münfd^te, bei ben

»eränberten Umftänben bie ^o6]nt ju befd^Ieunigen;

ha fie aber mit ade ben geicrtid^feiten, bie Ui ä^n*

üd^en Gelegenheiten in feinem ^aufe üblicb h)aren,

begangen n?erben feilte, unb er, obtool fie i^m ^^x^a^t

iraren, fie bie^mal niefit übergeben tüoöte, fc mujte

er ber allgemeinen (Stimme (^e^iJr geben, bie ein

greubenfeft bor bem 51blauf ber erften 5^ä(fte beö

S^rauerja^rö unfdBicfüdB nannte, ßr riet^ bemnad^

9)?aln:)inen enblicb felbft, 5U feiner Xante nad^ (Saftamna
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3u gelten, ba er fe^r toünfd^te, ber Seft ein gutc^

53ernel^men jtüifd^en feiner -öraut unb feiner gamilie

3u 3eigen, unb er i^ergeBen^ auf eine (Sintabung feiner

9}?utter gel^offt l^atte.

dJlaltoiiK befcf)Icg nun bie erften bier ScdBen Bei

einer 3ugenbBe!annten, bon bereu älterer greunbfd^aft

fie mit dxtd)t me^r 3^ad(>fi(^t mit ben leB^aften 5Iu^^

Brücken i^reö 'S(^mer3e6 ertoarteu fonute, ju^uBringen.

'^aä} 3)erlauf biefer ^dt fc^irfte i^r bie Gräfin 3o^

fep^ine, bie i^rer 5ln!unft mit ^el^nfud^t eutgegenfa^,

i^ren Sagen unb eine bertraute Kammerfrau, toel(^e

il?re Ü^eifegefä^rtin unb Wienerin fein foüte. (5^ mar

eine grau Bei Salären; bou bemüt^igem, ftitlem 33efen,

Blei($en, fummerbcllen Sßangen, unb ®efi(^tö3Ügen,

üor bereu (Stum|}f^eit fid^ S^Mmiuenö gciusee ^^er^

jufammen^og. 2ln ber (Butt einer foli^en -Begleiterin,

mit fo neuem (^rame tu ber ^ruft, berlieg [DZalmiue

in ängftlid^er iöeffemmung if;re ^^eimat. -Bab ^örte

fie ring^ um ficB ftatt i:^reö geüeBten ^eutfd^ eine

(Sprad^e, bie i^r gänjlid^ fremb tcar, unb bie ge-

Brod^enen SBcrte ber alten K'at^artue toaren bie ein^

3igen, bie fie, mü^fam ent3ifferub, berftaub. Q^i toar
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(^pät^txh\t; cbe unb iüüft umgab fie ein trauriges

Sanb, lange 35?a(bftre(fen behüten fic^ i?or i^ren ^ugett

ou^, fparfam tagen etenbe X)örfer 3erftreut um^er, in

benen fein glücflid^e^ ©efic^t fie erfreute, fein i^r ter*=

trauter ^Ton i^r entgegenflang. 3e me^^r fie fid) ber

(^ren^e ®an3ie_nö näherte, je me^r na^m eine quätenbe

5l^nung il^r ^erj ein.

:Die Trennung i>om (trafen fing an fie ju ängftigen;

fie I;atte ficf; ^Saftaama nid^t fo entfernt gebadet, fie

»verlangte fe^nfüd^tig banac^; a(ö fie aber eineö 5l6enb3

baö ^rädbtige (Sd^tog ber ©räfin auö armfeligen glitten

l^eröorragen feil), fcnnte fie ficf» bei^ enblic^ erreichten

3ier^ fanm freuen. 3§r 332i^mut]^ berme^rte fid^,

aU fie fi(^ bon einer ^d^ar jertumpter ^ebienten em*

^fangen fa^, alö fie burd^ bie tt)eiten toüften @äle beö

(Sd^foffc^o fd^ritt, um ^ju ben 3ittimern ber ©ame ]n

gelangen, ^ie 5ärt(i(^e ^egrü^ung berfelSen, i^re

!öieben§n)ürbigfeit, bie lebhafte Si^^'eifna^me, bie fie

il^rem ed^mer^e be3eigte, berföfd^te bie em)}fangenen

(Sinbrücfe nad^ unb nad^; aud^ mad^te e§ i^r unBetüu^t

eine angencl^me (Jmpfinbung, aiß fie in gran3i^fa,

be§ ©rafen ei^emaliger •33raut, ein 3n?ar tüo^Igebifbete^,
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aBer gan3 unBebeutenbe^ ^efcBö^f evlannte. G^ t^at

i^r Xüo^ fic^ SU fagen, bag fie bem greunbe ntcfitö

gerauBt, ba^ er ben ^aufd^ nic^t Bereuen bürfe.

I^ie gäu3Üc^e 5IBge]'d^iebeu^eit, in »elc^er bie

©räfiu 3ofe|)^ine, toegen ber (Entlegenheit anberer

9?ittergüter, (eBte, toar 9}?altoinen^ trüBer ©ernüt^ö^

ftimmung rec^t. «^ie faf? bem Sinter e^ne gurc^t

entgegen; an ^e[d^äftigung fehlte c^ i^rem reicBen

©eifte nid^t unb in ben Unterhaltungen mit i^rer

SSirt^in ging i^r eine neue, toenn auc^ nicBt üeBen^:*

toert^e, bcc^ intereffante SSelt auf. 3^^^^' f^^^^^ ^^

jener ganj an eigentlicher ®eifte^Bi(bung; fie ^atte Bei*

na^e nic^t^ gelefen unb mar o^ne allen Unterricht

aufgeK)a^fen. ^(Ber i^r au^gejeid^neter 33erftanb, i:^re

feurige ßiuBilbung^fraft, i^r leidet ent3Ünb(ic^e§ ®efü^(,

i^re mannic^facBen Selterfa^rungen machten fie 9)M*

toinen ju einer ber merfroürbigften (V'rfd^einungen.

3^r 3)ater, ein |)o(nifc^er ©reger, toar ©efanbter

in ^onftantinc|)eI, al^ fie i^m üon einer ©attin ge-

Boren toarb, bie er üerai^tete unb bereu Öeic^tfinn i^m

ben 3Serbad^t einflößte, 3cfep^ine fei nic^t fein ^^inb.

(Er Betrad()tete fie mit Sßibertoißen, unb n?ä^renb bie
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9}luttev nur mit t^ren öieBeölntrtguen befd^äftigt tt>ar.

Blieb bk kleine i^ren Sßärterinneit , gricd;ifd^en ®fla*

binnen, üBertaffen, bie tpec()[el^treife i^r fd^meidbelten

unb fie mie^ancelten. 2l(ö i§r ^akx Ä'onftantino^jet

»erlieg unb fid^ nad} D^eapel BegaB, t^t man fie in

ein £(ofter, tüo fie aud^ BlieB, a(ö i^re Gleitern fid^

in ^ariö nieberlieBen. ^nblid^ toünfd^te i^re SD^ulter,

in einem 5tnfa(I i^cn 3^"^^^^^^*^^^^/ l'i^ öit fe:^en; fie

fcBidte eine alte vertraute Kammerfrau, ein fäuflid^eS,

ränfeüoüe^ SeiB, nad^ ^f^eapel, il)re bamalö brei5e^n=

jährige STcc^ter aB^u^cten. (5^e fie aBer bie n?eite

9?eife t>on ^^cipti nad^ ^^ariö ^urücfgelegt, ^tte 3o*

fepI?inenC> 33ater pVc^üd} ben ^efeftl erhalten, nad;

SSarfc^au ^urüd^nfe^ren; tk Briefe mit @e(b, bie

feine (Gattin ben ^teifenben entgegengefd^idt unb n?eld^e

bie 3i>eifung enthielten, fi^ burd6 bci^ Cefterreidfnfdfie

nac^ ^oten 3u BegeBen , l^atten bicfetBen berfe:^tt. £)^ne

®elb, oI}ne anbertoeitige ^efannte aU jene ^Dienerin,

Befanb fid^ Sofe^l^ine in ber ^einüc^ften 33erlegen^eit

(irft nad^ einem Beträdbtlid^en ^^i^^^^ti^ i^^ U^ M
in ben Staub gefegt, 3u i^ren klettern nac^ 5Barfc^au

3u gef^en. 3n biefem Z^iäU ber (Jr^ä^Iung Bemerfte
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DJkImine niattd^e^ ^un!(e; 3cfcpl^ine öerplfte i^r

toetnenbe^ ©efic^t, aU fie t>cn biefem erften 5(ufent=

Ijaltt in ^axi^ fr^'cic^, unb i^re greunbin femite ni(ft

3metfetn, ba§ i^re 33erBinbung mit jenem fittenlofen

2Sei6e unb i^re ^IS^ängigfeit 'con berfelben fie 3U

^d^ritten gefiil?rt, beren (Erinnerung fie fc^mer3(id)

unb Befd^ämenb ergriff, ^aum n?ar fie in SSarfdBau

angelangt, a(y i^re 2(e(tern i^r einen -53räutigam ^n-

führten, ber, me^r n)ie ^toeimal fo aft a(g fie, toiber-

märtig unb unebet, i^r nicf)t^^ ^u bieten f)atte ai&

0?eic^t^um.

3n?ei ung(u(f(icf)e 3a§re »erlebte fie an feiner 'Bdk,

hiß i^r ein Ungefähr i^ren 3n}eiten ®emal)l, be3

(trafen Irt^ur C^eim, 3ufü^rte. 3m Umgange mit

i^m, ergä^tte 3üfe)}^ine, fei i^r erft ba§ toa^xe l^eben^-

gtücf, ber Stern ber öieBe aufgegangen; fie ^abe bem

mächtigen 3^^g^ ^^^^^ S^^'S^^^/ nacf; unfäglii^en

täm^fen, nid;t ü)iberfte^en fönncn. iBon bem (trafen

«Stani^Iauö entfül;rt, (cbte fie, üermä^It mit i^m, bon

neuem in ^arie, bi^ bee erften (hatten Xob il;r bie

iftMk^x nac^ ^o(en vergönnte. Sibtoec^felnb l^ietten

fie fidf) nun l^ier unb in gran!reidB auf; enblic^ 5cgen

Salti i, D^ooeaen. I. 9
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fie [xd) mä) tem einfamen (Saftatrna inxM, um, tüte

tte (Gräfin fagte, ^ter gan^ ber ^khc ^u leBen. 5l6er

fd^on nad) einem Saläre ftarB ber eble «Stani^tau^.

3Jttt 5:^ränen unb ^änberingen bejammerte bte @attin

nccf) je^t feinen ^ob, nnb oft mugte 9}2aln?ine i^r

liekboü guf^rec^en unb fie mir bem Sieberfe^en

tröften.

eo I>*itte bie (Gräfin frii^e fd^cn bie berfd^iebenften

3uftäube be^ innern unb äugern Öeben^ lennen ge-

(ernt, nnb aüe i^re Vergeltungen fc^ienen me^r i^ren

53erpttniffen, a(§ i^rem §er3cn 3ur Öaft 3U faöen.

(Sie geftanb inbeffen 9}Mn?inen, bag bie 32^'^'üttung

i^reö Vermi^genö bie (SdBuIb i^rer Sugenb fei, unb

ba§ fie geglaubt ^abe, i^re 2^od^ter, bie fie mit greger

3ärtlic()feit bcl^anbelte, burd^ eine reid^e $eirat^ ent*

fc^ätigen ju muffen, unb ba ber ^(an, fie mit i^rem

S5etter, bem (trafen, 3U eerbinben, fd^on im ^o)}fe be^

@rogbater0 entftanben fei, ^aU fie i^n mit i^rer

ganjen öeb^aftigfeit ergriffen unb 3U feiner 3(uefü§rung

mitgeiüirft. Stufäugüd; ^abt fie beo ©rafen Reiben-

fcbaft für eine j;ugcnblidj)e 2^§cr^eit genauen, unb

tt^enig 9iüdficf)ten barauf genommen. (Soba(b fie aber.
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toie er geftnnt fei, erfal^ren, unb tor.^ügttrf), fcBalb

fie fie fe(6ft fennen gelernt, ^abe fte i^r ^roject freubtg

aufgegeben.

53et biefen Sorten umarmte fte 9}2a(ü)men, in

treld^er fie eine unangene^m.e (Erinnerung ertoecfen

mußten. UeBer^au|)t fc^ien fte 3U fügten, bag manche

mi^biüigenbe ^emerlnng i^rer greunbin burc^ i^re

8ie6!ofungen erfticft njerben muffe. !l^iefe !onnte eö

nid^t bergen, ba^ i^r bie §ärte mißfiel, mit toetd^er

jene il^re ^ienftboten be^anbette, bag bie fnec^tifd^e

Untertüürfigfeit berfelben i^r an§ gurc^t ^er^urü^ren

fc^ien, unb mit ^efremben fa^ fie bie Untert^anen

ber @ränn in ber brüdenbften Slrmut^. -önbeg ^örte

fie biefe fo oft fid^ felbft ber ^i^e anfragen, l^örte fie

fo oft über i^re serrütteten 33ermi^gen6umftänbe feufsen,

bag fie if)r ber^ie^, unb bie ©ro^mut^ boj^^elt er*

fannte, mit ber fie i^r einft ben reid6en (trafen ab^'

getreten, -öa, felbft ber Seici^tfinn, ber i^r in mand^en

5lugenbücfen <Kuc^lüfigfeit fc^ien, mit toelc^em jene bie

Religion bezauberte, erregte me:^r i^r äJ^itfeib, inbem

fie i^n einer üertüa^rtoften (^r^iel^ung 3ufd^rieb, aiß

i^ren ^abeL
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3ofe^^{nen6 Steben6mürbtg!eit, il^re Dffeul^eit nWo

bie toarme greunbfd^aft, bie fie i^r ftetö betrieb,

feffeden immer me^v i^r ^tx^, 9lie f:}iitxt fie (iebe^

i>oüer für fK$ ge[crgt gej'e^en: ba^3 freunblidbfte 3inimer

be6 Sc^fcffe^, neben il;rer Schlaffammer gelegen, mar

für fie 5um (Eabinet eingevicbtet; bie ©räfin pflegte e^^

i^r felbft tcn S^it ]u ^eit mit !ünftlid) im (^etpä(^!?=

^anö gelegenen Blumen jU i>er3ieren, unb trcil fie

bie grü^ftunben gern cinfam befd[;äftigt 3ubra;$te, it^r

bier()er ibrcn, mit eigener .^aub bereiteten X^tt 3U

fcj^icfen. ^er DOcittag führte bann bie brei Damen

jufammen, nadb ^ifcbe fuhren ober ritten fie fpajieren.

I)er ^2(benb n^arb mit ^Dcnfü, .^artenfpiet ober ©efpräc^

i^erfür^t.

33cn bem (trafen tiefen ^)äufig 53riefe ein, bie üor

ti^ie nacb l'iebeebet^enerungen enthielten. O^tattoine

füllte inbcB ^o.it, baß, h^enn auc^ ta^ ^er} fic^ gern

mit fctcf^er fügen S|>eife fattige, bcc^ ber ®eift babei

bvirbe. Sie fing nun an, anbcre allgemein intereffirenbe

©egenftänbe in i^ren Briefen gn befpred^en, unb freute

fid^, ta§ i^r grennb md)t anftanb, baranf ein3uge^en.

2ie n?ün]cf)te ficb (^Hücf auf tiefe 2Irt feine (Sinnet*
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toetfe tiä^er fennen ]\x lernen, a6er befdf)ämt unb

üerle^t mugte fie [ic^ enblic^ geftc^en, ba§ nur bte

Siebe feinen •53riefen «Seele unb ®eift eingehaucht, bag

feine -^emerfungen üBerfläc^Iic^ , feine begriffe un!(ar,

feine Slnfii^ten bie gen>i3^n(id6en eine^ jungen daüalier^

feien. 5)er 9}liemut^, ben i^r biefe (Sntbecfnng ein^

flößte, i^ernie^rte ncc6 ein immer june^^menbe^ !örper*=

üd^e^ Uebelbcfinben; t)cn S^^^ 3" 3^^^ fted^enbe

(Sd^merjen, eine ßntfräftung , bie fie fic^ nic^t 3U er*

ftären ti)u5te, unb ein ^ndQix in ben ©liebern, n?ie fie

e^ nie J^or^er gelaunt 1)k grc^e 5l6gefc^ieben^eit

beö ®ute§ machte iß i^r unmi?glic^, einen Slr^t ^u

Berat^en, ber elenbe getbfd;erer be^ näd^ften Stäbtd^en^

madbte ba§ UeBet nur ärger unb fie fa^ fid^ ge*

gnjungen, 5U ber |)au6a^ot:^e!e ber (Gräfin i^re 3upuc^t

gu nehmen.

!t)iefe pflegte fie mit einer (Sorgfalt, bie TlaU

Ujinen rührte; aucB füllte fie fid^ einige male burd^

i^re 5Ir3neien erleidbtert. ^a aBer i^re Sd^toermutl^

täglid^ guna^m, unb au(^ bie frant^eit üBerl^aubgu-

ne'^men fc^ien, aU fie fid; Bleid^er unb Bteid^er werben

unb i^re Bibern unnatürüd) auffd^toetlen fa^, Bat fie
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t^re Sßtrt"^in, fie eutireber nacf> 35}arfdBau, ber näc6ften

grcgen ^tabt, 3U entkffen, ober i^r con bcrt ben

X)oäor 5Ird^iBaIb, einen berühmten Slr^t, beffen 5kmen

fie oft in i^rer §eimat ^atte greifen ^ören, fcmmen

gu (äffen. A^ie (Gräfin n^ar fcgleic^ jn le^term er^

betig, unb fdncfte auf ber (Stelle einen ü^eiünei^t nad^

SarfdBan; mehrere Xa^t vergingen unb ireber <Reit*

fned^t ncc^ ^x]t erfcftien; enblid^ iam ein ©ote mit

ber Dtac^ricbt, erfterer fei nntertoeg^o geftür3t nnb liege

in einem l^crfe franf barnieber. ^Jlan fd^icfte fcgleic^

einen 3treiten nad} Sarfcf^an, aber biefer !am ben

britten Za^ ^urücf nnb melbete: StrdBibalb fei felbft

Iranf nnb fönne nic^t fcmmen. !l^ie (Gräfin fcbalt i^n

l^eftig, nannte i^n einen 'I)nmmfc^f unb fd^i(fte i^n

nocft fetbigen 2^agee 3nrü(f, einen anbern ^Ir^t ju

Idolen.

UnterbeB toar aber 9!)?aranne immer fränfer ge=

lücrben, fie manfte irie ein ©ef^cnft nml^er, ber

(SdBmer^ tie^ i^r auf if)rem Öager feine 9?u^e, unb

mit ^albgebrod^enen fingen fanf fie biötoeifen entfräftet

jufammen.

dm^ 5(benb0, aU fie fränfer al^^ je auf bem
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(Sofa ber (Gräfin (ag, (eije (Seufzer auefto^enb, na^te

fid^ biefe i^r t)on neuem mit einem 2:ran!, ben fie,

tote fie i^r mit ber 3ärtlid^ften Stimme üerfid^erte, 3U

i^rer Sabung Bereitet t^aU, 2}?a(tt?ine, i)on einem ge*

l^eimen ©raufen ergriffen, ftieg fie mit |)eftig!eit i)on

fic^; alö aber bie greunbin erfd^roto rief: „®ütt,

DJMtoine, icf) Bin'^ ja, !ennen ®ie mid^ nid^t mel^r?"

unb, ba fie fie aBermalö ücn fic^ mieö, meinenb

3urü(ftrat, Befiegte i^r toeid^eö §er3 jene^ bunffe ©e-

fü^(: fie rief fie ^nxüd, ergriff ben ^ed^er, unb (eerte

i^n, tro^ 3cfe^:^inen0 Ermahnungen, i^n nur nad^

unb nad^ ju trinfen, mit einem mulmigen Sh^- Üanm

aBer toaren einige DJcinuten Derpoffen, al^ eine namen*

tofe 5Ingft fie fagte; fie rid^tete ficB em^cr, unb inbem

i^r ^üd in ben Spiegel fiel, fa^ fie mit Sntfe^en

auf bem ©efid^te ber grau ein teuflifc^e^ öäd^eln.

<Sie fprang auf, jene eiüe 3U i^r, umarmte fie unb

rief: „Sag ift O^nen, meine ^^euerfte! toa^ l^aBen

^ie tor!" — 5lBer „fort", fd^rie 2}?aln)ine, „fort,

(5ntfet5lid)e I
" unb barauf fid^ fammelnb: „Gräfin,

laffen @ie mid^! id^ Bin Iran!!" — ri§ fi(^ getoatt-

fam (0^, unb flürjte nad} ii^rem ^^i^ii^^^- Sofepl^ine
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folgte tf)r, aber bie Ung(ücfücf)e terf^Iog bie X^ür,

unb terfic^erte i^r, bie Ginfamfeit fei ih' nöt^ig.

?IIe jene ftc^ gaubernb entfernt, fpracb 2)?alti?ine

toeinenb 3U fid^ felbft: „@ctt, toär' eö mögUd^, irär'

eg toa^r? (Sctd^er fd>änb(i(^er 33errat^, fcld^er un*

menfd)ü(^er STrug ! O mein n?eiffagenbe^ ^er^ I 3a, ic^

fü^r^, ic^ 6in Inerteren: ba§ ©ift fcfcleicbt Brennenb,

tcttent burcf) meine 5(bern, biefer iölicf fagte mir ato.

5l6er fie! — nein, nein, eö ift nicBt, fann nic6t

fein! @ett, toenn bn mit mir enben iriüft, fo (aJ5

meine Seete fid^ nid;t beflecfen mit biefem frevelhaften

5IrgtDc^n! unb i^ergib i^r bie £'äfterung be^ :^ei(igen

D^amenö ber greunbfd^aft!" —

Sä^renb fie fo fprac^, ^atte e^ einige ma(e leife

ge!lc)3ft, unb ai^ fie ^itternb anftanb 3U öffnen, l^örte

fie eine furc^tfame (Stimme fie um Ginlag bitten. Sie

erfannte tk aüt ^at^arina, jene vertraute Kammer*

frau ber ®räfin, mld}^ fie :^icrl^er begleitet: ein un^

gtüdlicbeo (ikfc^i^l^f, ba§ fie oft mitleibig angefe^en,

h)ei( fie auf i^rem verfümmerten ©efic^te bie Spuren

nagenber D^cue 3U entbecfcn glaubte.

Bit öffnete nac^ furjem ^efinnen. Xie 5I(te trat
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ein, fa^ fidB ängftrid^ um, fragte o5 niemanb fie k=

l^crdjjen fönne, ergriff barauf 9)?a(tDinen6 ©anb imb

i^crfangte i?cn i^r einen ^eiligen (ScBtour, fie nidn ju

i^errat^en. 9}?alannen burc^5ucften entfe^-Iicfie 3(^nungcn

nnb mit immer trac^fenber 5Ingft ^f?rte fie bie Sllte

fagen: „®nte^ grciulein, nehmen Sie nicf)t mel}r i^cn

ben Slrgneien meiner (Gräfin I ©tauben Sie mir, fie

meinf^ nid^t gut mit 3f)nen. Sie — aber J^crrat^en

Sie mic^ ja nic^t, ti^enn fie'6 toü^te, bap ic^'^ 3^nen

fagte, idi) toäre verloren." —
„Sdf) toeig ade^", unterbrad^ fie 3)Mö)ine.

„5^id^t^ triffen Sie, befte§ gräulein, feine 5l^=

nung fc^einen Sie ju ^aben t)cn bem, n?a0 fie mit

S^^nen i)or^at. 5Icf;! (iebfte^o gräutein, trinfen Sie

fein grü^ftü(f me^r, unb bie •53tumen, ireld^e bie

gnäbige grau in 3^r 3i^iii^r 1^^^/ h^erfen Sie fie

fort!" —
„Sär' e^ mcgli(^!" fagte Wlaltoim fcbaubernb.

„5l(^!" jammerte bie 5llte, „id^ ü)eiB ee nicbt, ic^

tüiü'^ nic^t behaupten, aber bie gnätige grau ift eine

bo^^afte I^ame! ^^ah' idf)'^ bod^ mit angefe^en, mie

ber ®raf Stanietauc^, ber feiige gnätige §)err, fo
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langfam i}at t)infterBen muffen, tretf er'^ nid^t leiben

tDcüte, ba^ ta^ jnnge ^oit um fie ^erum trar, unb

fie etnfpervte, unb fie furj :^ielt. Da toarb fie auf

einmal ]c bemüt^ig toie ein SämmdBen, unb fd^meid^elte

imb üeBfcfte i^m: unb babei bei^e^rte er fic^ unb

irelfte ^in, gerabe n?ie Sie, mein Befte^ gräulein!

Unb aU er tobt n>ar, ba n:ar fie gan^ i^cn fi(^ i:cr

(Sc^mer3, unb tocinte fo tiel, bag bie SBertoanbten be^

feiigen §errn genug 3u t^un f)atten, fie ju tröften.

Dae ^at fie mit 3^nen auc^ ^ox, liebfteö gräulein!

fein D}2enfcf) fcü'ö merfcn, aber ic§ merfe eg bod^,

unb micf) jammert 3§re 3ugenb unb 3^r gute^

§er3/' —
„®ctt", rief 9)hln}ine, „bu n^u^teft cö fd^on

(ange, bu n?arnteft mic^ nic^t, bu Hiebeft in biefem

§)aufe be^ 3)lerbe6!" —
„5(dbl" entgegnete bie TOe n?einenb, „njen einmat

bcr Xeufct in bcr :gcf)ünge ^at, ben (ä^t er nimmer^^

me^r tt>ieber loöl SSer fcü mic^ aufne^^men in meinen

alten 5:agen? tocr mir ^rct geben?" —
„Unglücfad5)e", ermiberte SD^almine erfd^üttert, „fliege

mit mir, rette beine Seele, i* ge^e nad) 3Sarfd>au,
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ncd^ ^abe id^ £raft genug, ba^ dlt^tt ju t^un. -3cf;

Der!(age bie^ Ungeheuer, bu bift mir 3^^3^^ ^^^

@encf)t!" —
„^immerme^r", unterh*a($ fte ^at^artna in ]§i5c^fter

Slngft; „ma^ ^aben 9ie mir terf^rod^en? — ^Ser-

laffen <Sie fid^ barauf, ic^ Teugne aüe^. iöetoa^re

mtd^ ®ott batjor, meine |)errfc^aft ju terrat^en!" —
„Sßie bu tt)i£(ft", ertijiberte 2]^altt)ine i}eräd()tlid^,

„bu l^aft mein ^crt. 3d^ bitte bid^ , terlaj mid^ je^t,

id^ toiü überlegen, tt>a§ 3U tl^un feil" —
Äat^arina ging, nacBbem ]k nod^ einmal bringenb

gebeten, fie nid^t unglücffid^ 3U mad^en.

232a(n)ine berlebte in ^i^r^er^ unb (Seelen] d^mer^en

eine entfe^id^e Ütadbt. Sie erinnerte fid^ i}er]d;iebener

SSoitäüe au6 ber fran3i?]"i]'d^en ©efdbid^te, bie bem

35erbac^te ber Eliten 3Ba^rfd^ein(ic()!eit gaben: beö

furd^tbaren 5lqua-'Stofana, ba§ fo Tange unmerllidB Un*

gtücfüc^e ^ingec^fert, unb jene^ ^lumenftrau^e^, an

beffen ®erudf; ber |)er3cg Den ©uife ftarb. «Sie ent*

fann fid^ ferner einmal ge:^i)rt 3U ^aben, n^ie burc^

bie 5[rg(ift ber Sefuiten bermittetö bier Sac^^(i(^ter,

treldBe man täglicb in 'oa^ dahmt v^aifer Seci^cfb'^ L
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gefegt, bie 5Itmcf^^re bef|e(6en Vergiftet tcotben fei,

unb tpie ber 9}^cnard6 langfam aber fidBer ba^ingetoefft.

We biefe -^Uter traten ii)x mit tSc^redenegetoatt tcr

bie eeele unb füllten fie mit ^ngft unb ©raufen.

'^m anbern 2}Zcrgen ^at fie i^re Sirt:f)in, bie

fie mit einer greunbüd^feit em|>fing, bereu galfc^l^eit

fie je^t, acf)! ju f^ät erfaunte, mit mübfamer g^ffung

um i^reu QBagen, tnbem fie erHärte, ba ber SIrjt

abermals nid^t ju fcmmcn fcf>eine, fei fie entfd^Icffen

i^n felbft auf5ufud6en. Sie fcrbere tk ©efäüigleit

i^on i^r aU einen ^elrcie ber greunbfdbaft, bie fie

i6r fc oft t^erfi($crt. ,,93(cine greunbin", antwortete

i^r bie Gräfin mit ber fü^eften (Stimme, „fönnen

(Sie mir 3umutl}cn , Sie fo !ran! ü?ie Sie finb , reifen

3U laffen?" 5(llein SD^almine fal^ bie grau mit einem

33(i(f an, ben bie (Slenbe nid^t ju ertragen i?ermoc6te.

53alb aber entgegnete fie if)n mit einem flammenben

^ü^^e ber 5Iugcn, unb ber Unglüdlii^en fdfjien eö

inbem, al§ cB bao ^el^renbe geuer, bac^ in i^ren 5(bern

Brannte, aue btefen entfe^-lid^en 5lugen fröffe. -Sm

@efü^I i^rcr 33}e^r(cfig!eit fagte fie, inbem fie bie

irrigen nieberfd6Iug, bie ©räfin l^abe red^t; eine 9?eife
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!cnue i^r leben^gefä^rlid^ üjerben, Beffer fei c§, fic^

wodi) einige ^Tage 3U )d;onen. 3ene fa^te fic^ gleic^

lieber, (c6te fie, unb Derfprad^ i'^r, toenn ber ^1-3!

morgen nic6t fäme, felbft mit i§r nad) SS^arfd^au ju

fahren. DJialirine naf;m fic6 ben XaQ ü6er fct^iet a(^

mijglic^ jufammen unb gebraucf>te nur bie i^crfic^t,

blce t>on bcn ^pei[en 5U effen, bie tcn gran3i^!a

ocer i^rer 2}2utter berührt n?urben.

2l6enb^> Hagte fie über 3}2übig!eit, beurlaubte \\d)

jeitig unb ^atte faum i()r ^d^Iaf3immer betreten, al^

fie eilte i^ren Keffer 3U |?acfen, augerbem ein !(eine^

^ünbef fcbnürte, fid; mit ®e(b berfa^ unb, in einen

irärmenben DJ^antet gebüßt, fic^ 3ur gtud^t bereit ^ielt.

%{§> fie atleg in ^dblaf terfunfen um^te, fc^Iid) fie

fic^ auö i^rem 3^^^^^^^ 1'^^^ ^^^^ ^^1^ Oxieget ber

©artentpr 3urücf, eilte burd; ben nur i^cn ^cden

umgäunten ^axt unb befanb fid) mitten in ber fc^arfen

Siuternad^t, i)erlaffen, ^^ülfto^, be^ SBegeö unfunbig,

auf ber ^eerftra^e. I)ie 33er3tDeipung gab i^r 2)2ut§

unb ^ä)CLX\]id)t. ®egen 2JZcrgen erreid^te fie ein

(Stäbtd^en, burd^ toeld^e^3 bie ^cftftraje führte. §)ier

uabm fie, nac^rem fie fid), i^cn bem Dlad^tmeg erfd)ö^ft
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unb geBrrd^en po(nifd^ f^rec^enb, müljfam i?erftänbigt,

(5j:tra^cft Bio nad^ Sarfd^au. :^ie i>ertieB ben SSagen

Beina^^e gar nid^t; ^toar füllte fie fic^ unBe[c^retBIid^

BeHemmt in ber engen Äntfc^e, aBer nod^ mel^r

ängftigten fie bie t^ertonnberten unb argtoöl;nifd^en

^Mc ber ^cftmeifter unb i:^rer !öeute! 3ie Be)d)(op,

)'id^ bem :Doctor 5lrrf)iBaIb an^nö ertrauen, beffen große

(Sinfid^t unb lieBen^toürbige 9)2enfd^Iid^!eit t?iclfac^ ge*

rü^mt iDarb. 3e mel^r fie fid; i^reni g^kU näherte,

je me^r ftieg i^re §cffnung unb i^r Wlnt^, „D^ein",

fagte fie, ,/id} n?erbe ncc^ md}t fterBcn!" Saö tft

bod^ baö menfc^tid^e 5er3 ! toie geneigt ba6 geBred^lid^e

®ut: irbifd^e^ SeBen, ju üBerfd^ä^^en!

Öetoi^, eö toar ed^t menfdBüd^, baß bie arme WlaU

h?ine fc ängftlid^ Bemül^t mar, i^r clenbe^ ^qfetn 3U

friften; um alle^^ Betrogen, ira^ eö giert unb fd^mücft,

um @cfunbl)eit, um bie v^raft i^rer O^ugenb, um ben

9?ei3 i^rer B(ül;cnbcn ©eftatt, um ben ^eiligen ®(auBen

an greunbfd^aft , aä)\ unb t^iedeid^t aud^ um i^r iper^

Betrogen

!

Gc> tüüx IBenb, a\§ fie in 2ß}arfd^au anlangte;

^icr ließ fie ficf; oor tae ^^auC^ be^^ !r)octor 5Ird^iBa(b
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führen, beffen Sage fie glücfüd^ertoeife anjugeBen tougte.

'^k befttmmte 55orftetIung, burd^ feinen ausgebreiteten

9^uf kgrünbet, in 'ü)m einen e^mürbigen (3xti^ jn

finben, fjattt i^r ben 2)^ut^ gegeben, ]id) an i^n 3u

toenben; mit toetd^er iöeftür3ung ftanb fie ba^er nun

t)cr ber angenehmen ©eftalt eines BIü:^enben SO^anneS

i;)on faum 30 3a^ren. 2I(S er fie mit milbem 3:one

nad^ i^rem ^ege^^ren fragte, lüu^te fie i^m nichts ju

fagen: ber SJ^ut^ entfiel i^r, gefd^n)ärf)t l^cn ber 9?eife,

erfd^ö^jft, fing fie an :^eftig 3u sittern, unb als ber

junge 3J?ann ^uf^^rang, fanf fie lebfcS in feine 5lrme.

9^ac^ mel^rern «Stunben ertoad^enb, fanb fie fi(^ auf

einem jierlid^en 9?u§ebette liegen; i^r 3ur (Seite ftanb

ein (iebüc^eS, junges ©efd^c^f, baS mit freunblic^er

^Sorgfalt um fie befd^äftigt fd^ien, unb, a(S fie bie

Slugen auffc^Iug, freubig rief: „»Sie lebt, trüber!

fie ift ertoa^t!" ©ogleid^ trat 5Ir($ibatb ^er3u; er

bat fie, fid^ ru^ig 3U üerl^atten, unb bulbete nidE)t, ba^

fie aufftanb. ^Katoine faf) fcbneü ein, bag fie fprec^en

muffe, ba§ gän3lic()eS 2?ertrauen ^ier not^toenbig fei.

©erü^rt burd^ bie Uebenbe ^^fiege (öfte fid^ bie ent*

fe^Iid^e ^itter!eit, bie feit einigen -lagen i(;r ung(ü(f^
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U(^c0, i^errat^ene^ ^txi eingenommen, in einen tüc'^I-

t^ätigen X^ränenftrom auf. £)atte ]\d) and) burd) ten

unerlün'ten betrug ein il^m frembe^^ 9)?ietrauen ^inein^

cjcfc6(ic6en, Da^o reblic^e ^Inge be^o IDknne^, bie ^c^e

eecl'e, tie in jebem feiner ^üo^t fid^ fptcgelte, ber

iinfcBuIbei^oIIe ®(icf bee jungen DJ^äbc^ene — nein!

aüeo ^iev fcnnte nicßt (ügen. Sie enttecfte bem X)cctcr

if;re G)efa(}r, t^eifte if)m in fux^en Sorten bae Dtö-

t^^t mit unb fragte iUi auf fein ©en^iffen, oB er fie

5U retten f;offe. @r f?örte fie mit immer fteigenbem

3orn an, brving in fie, bie Ötenbe ber ftrafenben @e*

recfetigfcit 3U übergeben, ja macbte e^ i^r ^ur ^fliclit,

unb erbot fic^, i^re ^ad)^ gu führen. 33ergebüc^

fagte fie i^m, fie trotte ein Si^efen, ba^ fie einmal

geliebt, nicbt unglücflic^ macf)en; er ftanb erft ah, al§

fie ibre^ Sdbnniree gegen bie alte .^at^arine gebai^te.

(jr t?erfprac^ i:^r, inbem er if;re ^Janb ergriff unb

fie fanft brücfte, mit ®otte^ ^^ülfe fie lieber :^ergu*

fteüen, mad^te e§ if^r aber 3ur ^cbingung, bei feiner

Äcbtpefter 3U mofincn, um gan^ feiner "pflege nber=

laffen 5U fein, unb biee liebenetüürbige 2)iätc^en brang

mit fo ^er^lic^en bitten in fie, ba^ fie ni^t ^u
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miberfte^en i)ermocf>te. (Sie fcßicfte ben folgenbeu Xag

einen -^oten nac^ SaftatDnvt, i^ren Keffer 3u ^olen,

unb fd;neb ber ©räfin 3ofe|)^ine : „3f)re ©ranfamfeit,

^Tau ©räfin, ^at mic^ 3U einem ^dBritte ge^lrungen,

ben ic^ ungern unb nur t^vit, n)ei( er ber ein5i3e tdax,

ber mir 3n meiner ^lettung üSrigblieB. ®ctt ter-

gei^e 3^nen ben entfe^-fic^en 33errat^ an äl^enfc^Iid^feit

unb greunbfcBaft , unb laffe icenigften^ grangi^^fa

nicßt für ben greüel i^rer 9J2ntter Im^en! 3d^ tüiii

mid) bemühen, 3^nen vergeben 3n Bnnen, ^a^ ^ic

me^r ait^ mein Seben, baj Sie meine Seele unheilbar

üerret3ten
! ''

Hur3 barauf {;örte fie, tk (Gräfin f^aU Saftairna

fc^teunig i^erlaffen unb fid) über bie öfterreid)ifcbe

®ren5e begeben.

9^ad^ einigen S^agen fc^rieb fie mit miberftrebenbem

§er3en an ben ©rafen 5lrt:^ur. eie ftanb lange an,

eo 3u t^un, benn ber ^^ebanfe, bag auc^ feine 23^utter

5:l;ei( an jener grebelt^at I;abcn fönne, macbte i^r

jebe ^nnä^ernng bo^|>eIt fc^tper. 3nt)effen bemcg fie

enblic^ bie gurd)t bagu, ba^ er ii^re gfuc^t burc^ ein

(Serüc^t, unb jtDar c^ne i^re 9J?otit)e, ^ören fcnnte.
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din ^Icnat »erging, c^ne ba^ ne ein 3Scrt i^cn

if»m ternaBm, ein d^lonat tcü, trcfe ber forgfamften

unb treifeften ^>flege, immer trieberfe^renber Sd^mer^en,

a<i)l unb benncd& ein 9)?onat einer unenbüc^en Seüg--

feit. iDenn an^ 5(rd)i6alb'^ geiftreicBem Umgang, an§

feinen mitten , Befel^renben unb e^rfurcbtcücüen ^Sorten,

auö ber ^etounberung [eincö rafticfen menfdBenfreunb*

(id^en 35?irfene, an^S feiner l^iebe f^rc^te i^r bie

^(üte eines nie em^funbenen ®(ü(!S. Sänge tDoüte

fie ficB et^ nid^t gefte^en: greunbfdbaft nannte fie

ce, n?cnn er if)re .^anb ergriff, fie brücfte unb ^(öl^*

lief) fahren lieg; 3)^it(eiben, tüenn fein Singe lange

mit unenblidber Sßelbmut^ auf i^r ru^te; X^anfBar^

feit tüar eS i^r, bag feine liebcboüeu ^ügß i^^ itn

2^raume erfd^ienen, bag fie, trenn fein ebteS ©efc^äft

i§n auStoärtS führte, ftunbenfang am genfter fte^enb

bie ^tra§e l^inauffa^, bie i^n trieber 3U i^r brad^te;

I)anf6ar!eit, ba^ ein glü^enbeS 9?ct^ i^re fangen

überwog, tuenn fie unerwartet feine (Stimme ^crte.

5lBer n?ie fodte fie fic^ ben namenlofen (Sd^merj

erflären, ber fie cft in einfamen Stunben ergriff, ber

fie 5u tauten eeufjern, jum §änberingen, 3U Reißen
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3:^ränengüffen ^toang? (Sie üBerrebete fic^, e§ fei

einzig beö ^räutigam^ (Sd)toetgen, baö fie ängftige;

e^ fei allein bie i?erIorene ^raft i^rer 3ugenb, bie fie

Betoeine. (Snblid^ aBer Bilbete fid^ ber ßntfc^Iu^ in

i^r an§, nie ben (trafen, no(^ irgenbeinen 9J?ann an

i^re zerrüttete ©eftalt gu feffefn, aKein — arme, arme

a)?atoine! l^eBt neben biefem (^ntfdBIuffe nid^t bie ^off-

nung il^re ^tirn em^or nnb ftüftert bir gu: „(5r

^at bic^ bergeffen, fo bift bu frei!" —
3n fold^e ©ebanfen bertieft, fag fie einft an ^Ird^i-

ba(b'^ ^dk, ber bieöeic^t fi(^ fd^on fü^nern §cff^

nungen ju überlaffen toagte, aU fie |)(c^(id^ bie Stimme

^Irtl^ur'^ bor ber X^nx berna^m nnb, e^e fie fic^ be^

finnen fcnnte, i^n 3n i^ren gügen liegen fa^. -33etänbt

bon ber nnertoarteten (irfc^einnng, gab il^r !aum be6

grennbe^ (Jrbteic^en ^raft, fid^ feinen ftürmifcben

Öiebicfungen ^n ent^iel^en. (Sie erfuhr, baB er, auf

einer D^eife begriffen, i^ren -53rief erft ber einigen

^agen erhalten; ba§ er na(^ (Saftatona geeilt, bie

5lbfc^en(i(^e 3U jüi^tigen, unb l^iJrte i^n fc^toören, bag

ber 5(rm ber 9?ac^e and^ bie gtüd^tige erreichen foüe.

©eine ganje gamiüe, berfii^erte er i^r, fei empört

10*
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über bie Unikat, unb feine -D^utter tindtger alß je,

fie aU Xcd)m auf3une^men. ^r flehte fie an, i^n

iiic^t baö Unglücf entgelten ^n (äffen, in tpeld^eö feine

unfetige Cnebe fie i^enincfelt, fprad; i^r i>cn feiner

(Se^nfud^t, feinem (5nt5Ücfen fie n)ieber3nfe^cn, nnb

a(ö 3J?a(»ina Slrc^ibalt nv^nnte aU benjenigen, ber

fie einem ficf^ern Xott entriffen, iparf er ficf) nngeftüm

an feine ^rnft nm^ banfte ihm in ben feurigften

Sorten. X)er greunb trncfte if;n fanft an fic6, fagte

mit einer Stimme, bie ein bci^egte^^ S^qx] i^erriet^:

„Sie ift bie 3^rige, machen @ie fie glüdlid)!" unb

L^erlieB mit rafc^en (Schritten baö 3i"^i^^2^*-

Wn ^xt^nx aüein, fanb 9JZa(mine enblic^ ben

DJ^utl; , i^m i^ren il^crfa^ gu eröffnen. (Sie fagte i^m,

fie ^aiu ee n?eber für red^t get^an, feine jngenblic^e

.Hraft an il?re i^ern^elfte ©eftalt gn fetten, ncd; für

f(ug, ficf) in neue Ö)efal)ren ju begeben. Sie erfenne

biefen abermaligen gingergeig ber 33orfe^ung, bie nic^t

mübe ü^erbe, fie ücr einer 33erbinbung gu n^arnen,

tie fie beice ungfüctfic^ machen n^erbe; ee toäre

^ermeffen^eit, i^rem fo beutfic^ offenbarten ilBiffen

treten ]ü tt)cüen. '2lrt^ur, ber fie fcbroer befeibigt
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tüu^te, ber fte {6n lieBcnb tüä^nte, Befc^ti?cr fte, ntc^t

bem ^ä)iä]al auf^ubürben, toa6 3:^ov^ett nnb ?aftcr

ber 3J^enfd^en i^erBrodBen; er :^telt für S«^!^"/ ^^^ f^^

55t(Iigfeit nannte, er bet^enerte i^r, bag feine ÖieBe,

bag bie grennbücbfeit feineg gan5en .^aufe§ t^r bie

DJIia^anblnng jener (Sd^änbücBen »vergüten fcüe, er

mal)nte fte an i^r gegebene^ ^ort, nnb bie Ungln(f*

feüge, bie meinte, biefelbe £'ie6e fprecbe an6 t^m, bie

er ibr fo cft gezeigt, bie fid; bnrcfi tanfenb ^anbe an

i^n gefeffelt fat?, bie fidf) fcbeute, ben UnfdBnlbigen nm

be6 3)erbre(^en§ jener neiden ^u ftrafen, gab if^m i^cn

nenem i^r SScrt, gab e^ i^m mit tief t^ertonnbetem

gerjcn. 5((^! nnb ff'dtit fie genjn^t, baß fein Un*

geftüm nic^t me^^r ein .^tnb feiner \?iebe, bag er bie

grndbt feiner ®rc^mnt^ Wax, feinet 9J^it(eib§, baB bie

(Si(^er^eit i^re^ ^efifee^, bat^ brücfenbe @efü^( i^rer

«Inferiorität nad^ nnb nac^ bie rafcb anffobernbe

glamme feiner öeibenfdbaft erfticft; bag eine anbere

büi^enbe ^cbcne, ein Tläbd)tn, toefdbeö bie 'Ttatnr

felbft für i^n gef(Raffen ]n ^aben fd^ien, i^n an fic^

ge3cgen; bag er, fie anf bem 5)nte i^rer klettern be*

fndbenb, bereit toar, ficb bem mäd^tigen 3"^^ feine^g
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^erjen^ ^u ükrtaffen, aU ber il^m nad^gefenbete ^rief,

ber i^m bie ^d^anbt^at entbecfte, fein @eü)iffen auö

betn (Schlummer toecfte! 5Id()! l^ätte fie geteuft, ü?ie

i^re Bteid^en 2öangen, i^re bevBtü^te (Seftalt, i^re aue

bunfetn (Schatten (eurf)tenben klugen i^n erfd^retften,

unb n?ie feine ©rcgmut^ i^n antrieb, immer bringenber

3u n^erben, je Üarer er eö fid^ betougt tparb, er \kht

fie ni($t me:^r!

M), I;ätte bie Unglücfüc^e eg geiüUBt; ^ber fie

a^nte nicl)te, unb fo betregen beibe einanber au^

einem ftrengen 2^ugenbgefül^(. eo überf^rangen fie

bie ^luft, bie D^atnr, (gd^icffaf, 9}?einung, ©efinnung,

ja felbft (5m|}finbungen 3irif6en i^nen gegraben.

DJ^alrcine rip fid^ mit blutenbem ©er3en lo^ bcn

Sarfcbau unb fagte 5lrd^iba(b baö le^te öebetoo^^L

Sie tpart 5Irt:^ur'^ ©attin; er führte fie ju feiner

2J?utter, in ben v^rei^> feiner 33ermanbten. 3)?an em-

:|>fing fie mit ^i^flid^em 3}?it(eib. §ämifd^e (Singebungen

fagten if^r ba(b, \va^ ii)x ben ©ema^l 5ugefü^rt; nid^t

fein betragen. Qx xoax freunbticb unb gärtlid^ gegen

fie; aU fie aber, befeibigt, ftc^ au§ ber i^orne^men

Söett, in bie er fie gefül^rt, surücf3og, bem ^od^mut:^
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ber (Geburt ben ^toi^ bee (^eifte^ entgegenfe^te, einen

^rei^ ijon ®e(e^rten um fid^ terfammelte unb barin

einen f(^toad^en (Jrfa^ für bae ®iüd bee betrogenen

^er^enö iud()te, fing ^s^* ®i^^f ba(b an in i^ver D2ä^e

fid^ untpo^I gu fügten: er fpielte, irettete, jagte. So

entfrembeten tk ^ergen einanber immer mel^r, ^aU

tüinen^ ©efunbl^eit mar zerrüttet, fie Iränfelte fort Hnb

fort, ^ie 9Jlntterfreuben hikh^n i^r oerfagt. Tlit

<S(^mer3 fa^ ber ®raf fein aitt^ ®ef<^(ec^t oerlöfc^en,

unb aU er nad^ me^rern Sauren feine ©elieBte, a(^

eine Btü^enbt ipan^mutter, im Greife üeben^toürbiger

Äinber loieberfanb, flagte er laut baö Sc^icffal an.

2)er Ungerechte! ben fein Sc^icffat irregeleitet! ber fic^

felbft eigenmächtig feine ^a^n gebrod^en unb ein an*

bere^ t^eure^ Sefen mit in ben Untergang gegcgen!

2}k(toine flagte nic^t. Sie rühmte it;ren ©atten,

fie prieö bie ^e^agtid^feit i^rer \:ao,t, i^re Unab*

^ängigfeit, i^re 232itte(, fic^ baö Seben gu oerfc^ijnen;

aber in fcbtaftofen D^äc^ten ftieg ba^ ^i(b be^ fernen

greunbeö bor i^r auf. Sie em^fanb e^ tief unb innig,

ba^ er ber Tlann fei, ber einft i^re 3ugenbträume

oer^errlic^t, ^a^ au^ tem ßiuHang i^rer ®efü^(e, au^
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feinem fanften, mäntiüdBcn Sinne, aus feiner über^

(egenen üvnfteefraft i^r ein e[)eüd)e§ ®lü(f erblüht

fein n:üitc, tt^ie fie cc> fidb in frül^ern Sauren erfe^^nt,

empfanb e^^ fdBmerjüd), bag ÜJiitleib nnb gefd^meid^cfte

Gitetfeit nic6t bie wa^xc öieSe, ta^ nur Sld^tung nnb

^etounberung fie erzeugen, ^vtnn barg fic fid) trei-

nciiD in ibre -Hiffen unt trie eine Saft legte fid) ba§

^en^n^tfein anf ibre ^rnft, baB fie bic Stelle nic^t

gefunben, auf iretd^e bie ^^crfe^ung fie gemiefen, bag f ie

i^re ^eftinnnnng t^crfcMt.



Äleufdilid)^ <Srt)ttJad)t

1822.





„SBer unter euc^ ofine Sünbe ift , ber loerfe

ben crften Stein auf fiel— ^at bxd) niemanb

oerbammt, fo oerbamme auc§ tc§ bic^ nic^t:

ge[)e f)in, unb i'ünbige t)infort ni^t me^r!"—
goang. ^o^. Aap. 8, 33. 7 unb 11.

-om 3a^re 1678, a(^ nci^ innere Kriege baö

^önigretc^ Ungarn jerriffen, tjer^eirat^ete fid^ 3u ^^reg*

bürg ein reid^er (Sbetmann, 3^antenö 5lnbrea^ SD^^ra)?,

tiad^bem er Bereite fein fünfnnt)fec^3igfte^ 3a^r jnrücf*

gelegt, mit einem Blü^enbfd^önen fieb3e^niä^rigen

2Jiäbd^en, bae ber Gleitern 3^ot^ unb (^eij i^m in bie

Slrme lieferte. 5lm §)od^3eit6tage trat ba^ arme, bleiche

^'inb, toä^renb ber dtt Bräutigam in ber äJ^itte feiner

3ec^brüber faj, einen eingigen unbedachten Slugenblic!

mit {(^tperem ^er^en an ba§ genfter. 3^re t^ränen*

üoöen 5lugen ftarrten auf bie (Strafe :^inab, n)o lauter
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®fü(fltdf)cre fidB ^in^ unb ^crBetoegten. ^a ritt e'Ben

ber junge gerbtnanb Sjentiran^, in ber glän^enben

Uniform feinet iRegimentf> i?crüBer, unb Bü(fte ]o IIa*

genb unb järtUdB hinauf, bag gett^iß nur ein fcBtrer Be-

leibigte^ ^erj ftd^ mit ber ti^blid^ falten 33eracBtung

bcn i^m ^u toenben bermcdBte, toie jey bte gefc^müdte

-5?raut e^ tBat. 3?or^er aber fd^Ieuberten t^re 5Iugen

burcß bie 2:^ränen einen ^(i^-ftra^t be§ ^oxnß auf ben

fd^i3nen 9?eiter :^inunter. ^iß 3um geftrigen 5(5enb

l^atte bie arme Ataxia geT^offt, er n^erbe fie retten; er,

ber if^r fo oft mit taufenb Giben gugef(^n?cren, nimmer

i^cn i^r 3u lafien. 9lun n^ar alle^> au§. 3efet teufte

fie ef^, er 1:}atte fie nie geliebt. (?r n)ar ein ^ag^after

eigenfüd^tiger D}^inn. ^ie 3^^^ ^^^^^ ^^ ti?bten toctten

mit i)er(iebten ^änbeleten, aber feinen mut^igen ^(i>xitt

tragte er um i^ren 5?efife. 2k glaubte if)n tief ju

teradbten, unb e^ geträf^rte i^r eine getoiffe ®enug*

l^uung, eö i^m n^enigften^o burcb einen ^(icf gezeigt gu

l^aben.

^en 2^ag nadB ber .^ccb^eit berbrannte fie mit be-

benber §anb alle bie itaticnifc^en IHebef^briefd^en, bie fie,

meift in anmutf)iger 5onettenfcrm, bcn bem 5?errät^er
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cv^aütn, vernichtete mit ^eiBen 2:^ränenftrcmen ben

9^o|"enfran3, burc^ ben er i^r guerft feine Öeibenfc^aft

geftanben, freiließ nac^bent feine fingen f(^on tanfenbmal

eine fü^nere unb berebtere ©|)rac6e geführt. (5ine

funftt)oIIe ^anb ^atte in bie ein3elnen perlen beö

Äran3eö mit jierlic^ eingegrabener (Schrift bie ein5e(nen

Sorte ber ^ärtlid^ften Siebe^erflärnng bert^eilt.

21(0 fie, üertijirrt bur(^ bie -öücfe be^3 i^r 5ur

^eite Änienben, einft in ber 2)^effe i^ren ^ofen!ran5

faden liej, fd;ien er getoanbt unb p(frei(^ t^n bom»

^cben ^eben ju tocllen, aber fie er!annte fogleic^ ben,

tDeli^en er i^r reichte, nid^t für ben i^ren, bemerfte auc^

^on ber ®eite, ba^ er ben aufgel^obenen an bie Sippen

brücfte. Qu |)aufe, in i^rem einfamen Äämmerc^en,

fuc^te fie anfängüdj^ vergebend bie ^erfe 3n entziffern;

bie (Spradbe ü)ar i^r fremb, aber balc ^a(f i^r ^erj

unb bas Satein, toetc^eö fie ben iBater mit ben grenn-

ben bon 3ugenb auf fpredöen gel^i^rt ^atte, i^r gum S3er*

ftänbnig. 9lac6 unb nacf; machte bie ^kht fie mit

einer ©prai^e bertraut, bie bamaf^, befonber^ in jen^n

©egenben, beinahe bie einzige ber ©leganj unb ber

^cefie xoax, unb fie brarf;te e6 in furzem fo tpeit, aüe
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^ärtlid^en 3uf<^^*Uten gerbinanb'^5, motten fie in ißerfen

ober in fxc\a fein, ju berfte^en; ja fie unternahm e§

ö)o( gar, fie eknfaü^ italienifd^, aBer bieg in einigen

einfacf^en, l^er^U^en ^Sorten ^u ertribern. 51(1 biefe

Briefe, biefe 5Inbenfen, aU bie Sntiriirfe 3U i^ren 3Int*

trcrten, berni($tete fie jet^t mit (5ntfd)Icffen:^eit, unb

toenn fid^ i^rc $anb einigemal untüittfüiiid^ mit biefem

ober jenem füpen ^fanb an i^re Sippen betoegte, fu^v

fie g(ei* barauf erfc6rccfen gurücf, unb fd^teuberte eö

in bag geuer.

Oft backte fiefic^toä^renbber erften9J?cnate i!^rer(5^e,

toaö fie i^m aüeö -53ittereö unb 'Strafenbe^ fagen tooÜte,

toenn einmal ein S^faU fie mit i^m 3ufammenfü^re.

Mein fie fa^ i^n feit il}rem §o(^3eit^tage nid^t tt^ieber.

(Er bertieB i^reßburg, um im ©efcige feinet C^eim^,

eine^ mädjitigen 2)2agnaten, an bem Äaiferl^ofe eine

glänjenbe ^a^n 3U betreten. ^a(b barauf be^og fie

aud^ fetbft mit i^rem @ema^( bie (Siiter beffelben auf

ber mät^rifd^en ©renge. 511^ bie dürfen unb @raf

ST^eofecü'g*) S^ruppen jene ®egenb übergogen, fud^te

*) epric^ 2:öfölt.
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taß atf^paax halb in btefer, Ba(b in jener gef^e ^d)u^

i>or Hm S^inbe, o^ne jebod^ feinem 5Inbrange auö*

treic^en gu !i3nnen. 5(5er n)c fie auc^ n?ar, überaß

i> erlebte bie arme 2}?aria an ber Seite eine^ mürrifcben,

fränfeinben ©reifet trübfetige STage. ^on ber Dlatnr

auf ba^ (iebreid^fte au^geftattet, gu taufenb ^{nf^rüd^en

an ba^ öeBen berei^tigt, n?ar bod^ i^r §er3 ^5U gut unb

üebebebürftig , um in ber tiefen (5infam!ett, ]\x trelc^er

bie (5iferfud6t i^re^ @atten fie Uerbammte, in ber (ätnen

£)offnung ^roft gu finben, einft, unb öieüeic^t ba(b, im

^efi^ anfe^nüdBer O^eidBtpmer gu fein unb i^rer frei

genießen 3U fönnen. 2(n Untern?ürfig!eit getoi^^nt, fanft^

miitl^ig i?on üktur, lernte fie fidB md} unb nad^ in bie

finftern Saunen beö 5((ten fc^icfen, getrann i^n lieb

unb ter^ftegte i^n fcrgfam.

S^ toax überbem eine ^dt, in toeldber eine junge

]ä}öm grau e^ tüci für ein ®(ücf anfe^en fcnnte, ben

(Sd^u^ eineö burd^ Filter imb O^ang ad^tbaren 2)?anne§

3U genießen, ©eftige trieg^ftürme ben?egten ba6 Sanb

unb fd{)ienen aÜe (Sdbranfen niebergeriffen ju l^aben, bie

@efe| unb «Sitte tt)c§It:^ätig aufgebaut Batten. Scbcn

feit anbert^alb ^unbert ^^at^ren ^errfcbte ba^ Qan^
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Defterreic6 in Ungarn, aber nod) wav eö t^m nid^t ge-

lungen, ficfi bie 5^er3en ju getoinnen. ^kt§ glaubte

bie Aktien, ba^ ^etpt ber 5IbeI unb bie ©eiftlic^feit,

gegen bie 9?egierung im Se^rftanbe fein gu muffen,

unb fe(6ft alß tk immer me^r um fid^ grcifenbe neue

D^eügicnefefte ben .^(cru^ unb 'ca§ (ix]^an§ 3U einer

5(rt 33ereinigung brachte, :^erte treber biefe^o auf, ben

aü^u begünftigten beeinträcbtigen 5U moHen, ncc^ jener,

bie t^erjä^rten D^Jec^te ängftüc^ 3U bcn^acben. So auc^

fanc bie O^egierung ben 5{bc( nur bann triüig unb mit

i^r Q:im§ Sinnc^^, irenn e^^ galt, ter gemeinfamen

^lotif 3u ire^ren, treidle bie Ungläubigen immer n?ieber

»on neuem über ba^ Sanb bradBten. ^ei aÜen 33er*

fucben a6er, gegen tk 33erfaffung gerichtet, l^atte fie eö

mit offenem Xrol3 ober oerftedter Söiberfe^Iic^feit 3U

t^un. 3d)on gerbinanb'^^ I. Öiebling^iounfcfi loar e^,

baö freie Sal^Ireid; ben ^Staaten fcinee ^Jaufe^ ein3u*

üerteiben; ja, er erflärte e^^ fogar o^ne ireitere^ gerabe^u

für ein (I'rbreic^; aüein fein Üam]^] mit ben 3^^^?^^^^

unb ben 5:ürfen nal^m feine Gräfte gu fef^r in 3Inf|)rud^,

unb macf)te i^m bie 5(n^äng(id)feit ber Dktion gu foft==

bar, ai$ ba^ er ^ätte anbcrc al^o unbebeutenbe ©d^ritte
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,3U biefem ^kk ^in tftun fcnnen. (5r Begnügte fid^

bemnac^, feinen (So^n 232a^imilian ncc^ bei feinem ?eBen

3u feinem 92ac^fclger ern?ä^(t ju fe^en. (^benfo be^

K)ir!te biefer bie 2Sa^( feinet (So^ne^ 9?uboIf, unter

beffen langer 9^egierung ba^ nnglücflic^e iHeid^ 3u

gleicher .^^^t ber ^Aauplat^ be^^ entfe^ücf;ften X)o^^eI*

friegö 3n?i]c^en S^ürfen nnb Ungarn, faiferlic^en (Sölb-

nern unb ^rcteftanten u^ar, nnb be^ geheimeren

^ampfe^ 3ti)ifc^en §errfd^er unb Dktion um bie 9?ed;te

ber le^tern. D^oc^ :^eim(ic^er fud^te ^aifer 3}^att^iaö

bie Sa^tfrei^eit be0 '^zid^^ 3U untergraben. 3a, eö

fie^t faft n)ie eine leere •^ef(f)u(bigung auö, toenn einige

be:^au^ten, er, ber bcd; jeben ^un!t ber S3erfaffung

äu^erlid^ e^rte, ^aU, mit Irgüft in Siebenbürgen ben

Samen ber ^toktxaö)t au^ftreuenb unb bann a\§ 33er^

mittler auftretenb, fid^ bort feftfe^en tooüen, um, in ^e-

fi^ Oefterreid^g unb Siebenbürgen^, Ungarn gan3 in

feiner ©en^alt 3U l^aben. :Den beiben gerbinanben lieg

ber ®(auben^!rieg in ^eutfcbtanb unb ber, toetdber fic^

burd^ bie gürflen ^et^Ien unb ü^aloc^t) über gan3 Un*

garn 3cg, nid^t Qdt, ernft^afte Sd^ritte 3ur ^Sertoir!-

lid^ung ber SiebUng^ibeen beo ($r3^aufe^, in Ungarn

Salo j, aiooeüen. I. 11
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nUid} 3U l^errfd^en, ju ti^un. ^ie (Streitigfeiten bei'

beiben ^aifer mit bcn Untert^anen galten faft einzig

ber ^vcteftantifd)en üteligion, beren ^efd^ü^er bie fieben==

bürgifcfien gürften toaren. (Sc gefang ee> arn^ gerbi^

nanb III. nac^einanber feine beiben Sc^ncgerbinanblV.

unb Öeopolb ]\x a^cftorifcben Wenigen frönen ju (äffen.

'Die l^eftigften Eingriffe gegen bie nngarifd6e 'iRddj^t^tx^

faffung faden unter Öeo))cIb'^ lange Üxegierung. (So

aud^ bie einfadb^tranrige (^rjäl^Iung, bie trir bem geneig*

ten Sefer ^ier mit^utl^eifen in begriff finb. (^^ ift eine

abgeriffene Scene, bie bieüeicbt nur in 53e5ug auf bie

grc^e ^ragcbie einiget 3ntereffe ^at, in toelc^er bie

ungarifd^e greif^eit fo blutig unterging. Seit entfernt

inbeffen, bier ©efdbicbte unb D^cbeüe berfd^nter3en ^u

iroöen, toa^ ein3ig ber 9}?eiftcrl)anb eine^ $L>atter (Scott,

ober toie ber groge Unbefannte fonft ^eiBt, bergönnt

fein mag, machen toir e§ un^3 jnr ^flid^t, bon adem

@efd6id^tüd6en nur baö ju berühren, toa^ ^um 33erftänb^

ni§ biefer einzelnen ^^egebenl^eit notl^n^enbig ift.

Der .^'aifer I}attc unter mel^reren 3}orn)änben

beutfcbe Xrup^en in ba^^ V'anb gefcfncft, unb baburd^

eine ber loidbtigften ^ebingungen übertreten, unter
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tpeld^en bie «Stänbe i^m bie ^rone üBcrgeBen l^atten.

D^ur mit t^rer ^etuiütgung fcüten frembe ^otbaten in

ba^ öanb femmen, fie feilten bem "ipatatin nntergeorbnet

fein; aBer je^t toar eS ber berühmte 9)^ontecucu(i, ber

an i^rer (S^i^e ftanb, unb balb toar ein großer 2^^ei(

ber feften $Iä^e bcn beutf(^en ®arnifcnen befe^t. I^ie

9?eid^6tage bon ^afc^an unb ^reBburg Ratten feine

grud^t aU gefteigerte Erbitterung, unb man ging au^-

einanber, o^ne fid^ über bie öau^t^unfte vereinigt jn

I}aben. ^er auöbredjenbe ^ürfenfrieg fd^ien für ba6

erfte ben innern (Schaltungen ein (inbe gemacbt ^u

^aben, unb aU bie ^aiferüd&en im 3a^re 1664 bie

merft:?ürbige ^d-){aä^t hti (St.^®ctt^arbt getoonnen, in

meld^er faft baö ganje o^manifc^e §)eer ju ©runbe

ging, toar bie ^lation 'ocn ber §offnung belebt, je^t

enbüd^ einmal burd^ einen günftigen grieben ober einen

fortgefe^ten ^am^f ben (Jrbfeinb auö bem Sanbe ber-

trieben ^u feigen, üon bem er feit fo lange f^on einen

ber fd^önften ^^eite innehatte. Slber tpie gro§ tcar

^eftürjung unb 3orn, a(ö fed^^ Söci^en nac^ ber

^ä}iaä)t bei (St.=®ott:^arbt 3ti?ifrf;en taifer unb ®xcp

^errn ein grieben gefd^(offen tparb, bei toelc^em jener

11*
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einzig unb aüein tie ^^ritati^ort^eife feinet |)aufe^ be*

rücffid^tigt ju ^aben f($ien, tücrin be^ Äcnigretd)^ !aum

gebadet ipar unb ber einige ber i:?ic^tigften $(ä|e in

ben $änben ber Ziixhn lieg, '^k Ungarn, n^etc^e,

gan3 ber ^erfaffnng 3utoiber, bon biefem 33ertrage erft

erfu^^ren, alö er bereite aBgejd^lcffen, betracf)teten i^n

aU eine ber größten -53eleibignngen, treidle fie ncc^ er*

(itten Ratten. Slurf) toar er Don ben traurigften go(gen

für fie. X)ie ^afdbae i>on t)2eupufel unb Ofen forber*

ten burcf) ta^ gvin3e l'anb Bi5 an bie mä^rifd^e ©ren^e

ttn getoüf^nten 5:ri6ut. ^er »iener |)cf i>er6ot i(;n

]n jaulen, ebne bie Untertl^ancn mit bem 2}2itte( 3U

Derfe^en, fcr Waä^i 3U n?ibcrfte^en, bie nur gnjifc^en

pünftlic^em @el;or)'am unb graufamem Xob bie 2Ba^l

lieg. d)lan verlangte i)om n)iener §cfe bie (Sriaubnig,

©efanbte nacf) .^cnftantincpel 5U fc^icfen, um tcrmittel^

friebücber Unterbanblnngen ein anbere^ 3?er^ältni| 3u

er^toingen, unb bie ^^ern^etgerung biej'er ßrlaubnig er*

bitterte bie Ungarn in einem [olc^cn @rabe, ba§ anc§

)ie ficb bcred^tigt glaubten, ade ^Sd^ranfen 3U über*

fd^reiten. ^ie meinten in bem unt^ätigen 33er^a(ten

ber ^Regierung bie 5Ib)id^t 3U erfennen, fotDcI bie ^raft
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beß geinbeö jum Eingriff, al€ bie ber Untertl^anen sunt

Siberftanb gegen •33eeinträ($t{gung i^rer Üiei^te, fid^

nad^ unb nad^ aufreiben gu fe^en. X)te ®rc§en trar-

Ben bor h)ie nad^ Xru^pen, festen i^re feften (Sd()(öffer

in 2>ert^eibigungeftanb unb eine heftige ^etregung ber

®emüt:^er geigte fid^ überall, dß ift n?a:^r, bag bie

Stup^rung ber Domänen genug ^u biefen friegerifdBen

$Rüftungen auf5uforbern fdbien. ^ie (^efed(ite 3toifc^)en

Ungarn unb Xürfen nal^men fein (5nbe, ti)ä^renb bie

faiferlid^en <Sc(baten gefidBert unb ru^ig in i^ren

geftnngen tagen. 3a, e^ !(ingt faft ebenfc märd6cn=

a(0 graufen^aft, U)enn ungarifdbe ©efd^id^tfc^reiber be*

rid^ten, ba§ tt)ä^renb biefe^ blutigen grieben^, bem

1683 ber förmtid^ auebred^enbe .^rieg ein ßnbe madbte,

oüein an ben ®ren3en t?cn 55ef3|>rim unb '^a)(ia, tcn bei-

ben «Seiten fed^3igtaufenb ber ©efallenen gejäl^It n?nr*

ben. :^effenungedt)tet beutete ber n^iener §cf biefe

^Hüftungen auf ba^ übetfte unb af)nte n^cl nid^t mit

Unred^t einen friegerifdben lu^brud^ beg unbefonnen er^

tDedten $affe^. 511^ bemnac^ bie Stäube auf ben ]u^

fanimenberufenen 9?eic^^tagen ju '^regburg unb 9^eufcl;(

fid^ enblid^ fcrmlid^ n?eigerten, fctocl bie im l-anbe
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mügtg (iegenben faifcrüdBen Xru^^?en mit ^^eben^unter-

^olt 3u terfe^>en, aU i^nen neue geftungen ju erbauen,

]aii ber §cf in tiefer iJTnberfe^lic^feit 33erratl^ unb

(Empörung. 3" ^^^" ^i^l^^ 3^it entbecfte man eine

grcge 3?erfc^n>crung, bereu iDHtgtieber meift au^ ben

Bebrücften unb miöt?ergnügteu ^rcteftauten beftanben ]ü

I)aben ) (feinen, als beren ^äupter aber ficb bie tjcr-

uel^mften (JbeUeute M ^Reicbg auemiefeu. D^aba^bi,

grangipani, 3^*i"i ^^^ Xattmhaä) tourben nacbeinanber

in 3Bien, D^euftabt unb ©ra^- l^ingericbtet, c^ne ba§ bie

Stäube eö erlangen Icnnten, fie ber 33erfaffung gemä§

cor i^r 2:ribunal geftellt 3U fe^cn. 3^re ©üter tour*

ben einge3cgen, ja gum 2;^ei( i^re ^^tamen i?ernid^tet.

3lnbere ©äu^ter, iRafcCj^ unb Dftrcficj, erl?ielten ©nabe.

21ber ui^t^iger aU je fc^ien ee, bie feften ^^(ä^e beö

^öntgrei^ö burcb beutfd^e Öiarnifonen 3U fid^ern. ßinem

ber Ü^rcgen wad:} bem anbern fau! ber 9)2ut^> 3um

(ängern Siberftanbe; ber aüe ©raf «Stepl^an ^^ec!ec(i

aüein treigerte fid^ entfc^ieben, fein (Sd^Icg 3U über-

geben unb erflärte frei, er ^cibz nie an eine Untreue

gegen bie ^rcne ober ee. a^oftolifcbe ÜRajeftät ge-

baut; man bürfe ibn nicbt angreifen, unb Üf'atz man

I



167

c^, fo triirbe er mit ben gerec^teften Saffen in ben

§änben faden, (ix ftarb aud^, njä^renb ber ®enera(

§eifter bie gefte Betagerte, bie jic^ hait nacij^er ergab.

^^ur5 »er feinem ^obe aber :^atte er nod^ bie glud^t

feinet (So^neö Qmmm<i), in Sanernfteiber i^erpüt,

jnitten in ber 9tacf)t, ben?er!fteüigt, n?e(d)er fid^ mit

einigen i^n begleitenben (SbeUenten nac^ $oIen unb

bann nadb bem §ofe be§ '^rinjen 5tpafi begab. SJ^el^rere

tioc^ folgten i^m, nnb bie Salac^ei, bie SJ^cIbau, toie

(Siebenbürgen n?aren mit eornei^men ungarifc^en glüi^t*

lingen überfd;tt)emmt.

;^nr^ bie ^erfd;ircrung aber nnb biefe (Schritte

fa^ fi($ ber ^aifer beranket, Ungarn aU ein rebeüifc^eö,

erobertet Sanb ^u betrachten unb 5U be^anbetn. Strafen

xinb Slnbro^nng nccb grc^^rer erfd;recEten bie DIaticn

unb mad^ten fie für eine fur3e ^^it n^iüiger. Sä^renb

beffen aber n?ar bie ^a^ ber friegerifc^ ©erüfteten

unter ben DJ^akontenten immer gri?ger gett)orben, unb

ber junge ®raf ^^eofeoli ^atte fid^ an i^re ^pi^e ge-

fteüt. Qx fiel in Ungarn ein, unb cbujol immer

lüieber i>on ben ^aiferüi^en 3urücfgetrieben unb bon

feinem 53eiftanb einer fremben Wlaä}t, a(ö bem be^
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dürften t^on v^iebenBürgen begünfttgt, tpucBö bie ^In^a^t

feiner 5{n^änger boc^ tägüc^. 33ergeblid^ njenbete ber

tüiener §^cf feine gan3e Strenge an, biefen neuen 5Iuf^

ftanb ju nnterbrücfen ; beinal^e fünf 5a^re f^ann fid^

ein nnentf(^eibenber, aber nid^t unblutiger .Qrieg fort.

Ha ein beträcftttidber Scbtcarm au^ ^^cten enttaffener

S^ru^^en, unter 5Infü^rung be^ 3)2arquia tcn 53c]^an,

!X^eo!eoIi'a Wiladbt Bie ^u beut ®rabe i^crftärfte, bie

v^aiferlicBen ganj au^ bem gelbe fd^lagen 3U fcnnen.

3mmer tiefer brangen bie (Sm^örer in baö ^anb, unb

machten, bi^^ an bie 33orftäbte üon SBien l^inftreifenb,

ben $cf fe^r BebenHidB. 3n fcldier Stimmung lieg

biefer nidbtt' unterfucBt, bie SOZietergnügten untcreinan=

ber gu ent3n)eien unb X^ecfecli perfenlirf) ^u geiinnnen.

'Lk Siebe, n.'^etd^e ber junge ®raf für ^petene 3^"i"t

bie Sßitlre grang 9?afcc3^'i?, im ijer^en ^egtc, !am ben

friebüd^en 33crfd)(ägen ju §ülfe. ^I^enn nur mit ^e-

n>iüigung be^ ^Jofee fonnte er bie fd^öne greunbin gu

Befi^-en l^effen. i^cn ber anbern Seite fdfnen toieber

bie opferte fräftigcrn ^eiftanb Bieten ju iroüen, unb

irenn fie anfängticB bem (trafen nur unautcrifirte

.sjülfebctfer Ben^iÜigt I^atte, fid^ je^t 3um offenen ^rieg
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gegen Cefterreid; ]n ruften. <^o trar er nnent[d^Ioffen,

unb bte SJ^einungen feiner 9?at^geBer unb greunbe

traren get^eilter al^ je.

3n ben n^ärmften nnb tl^ättgften 2(n^ängern be^

®rafen gehörten bamal^ bte ©ebrüber Marone Sdax^

ccq^, ücn benen ber 3üngfte, (Jmmeric^, einen na^en

unb traurigen 3lnt:^ei( an unferer (5r3ä^Iung nimmt.

3^re 3Sorfa^ren Ratten für bie neue Se^re gefoc^ten,

unb i^r 3?ater, ber alte (Ste^^an ^arccc^t;, ^att^ ncd?

Ui Öebgeiten gerbinanb'^ III. feine Sln^nglic^feit an

biefelbe, bie i^n 5U lautem 9}2urren gegen bie brücfen*

ten SJ^agregeln ber DJkd^t^aBer l^inrig, auf bem (Sd^af-

fot gebüßt, ^er ä(tefte ber (Sö^ne, mit beut 33ater

gleid^en Dlamen^, n?ar bamalö fc^cn ein ^atbertcac^fener

3üng(ing; ber jungfte ncd^ in ber 33Biege. ©ieben ba^^

5tDif(^enfte^enbe trüber raffte nad^ unb nac^ bie ^eft

unb jener berberblid^e Ärieg ^inn?eg, ^u bem, n?ä^renb

be§ griebenö be^ ^aifer^, bie 5:ürfen bie Station stoan?

gen. 5l(ö ber junge @raf X^tchcii aix^ bem befager^

ten (Sd^Ioffe feinet 33aterg flc:^, tcaren <Ste^^an unb

Ömmerid^ no(^ allein übrig ; <Ste^:^an'ö glü^enbe 35ruft,

t>on 9?a(^eluft bürftenb, \>oU beö (eibenfcbaftlic^ften
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§affe§ gegen tae (5r3^au§; Qmxmxid}, ein ^nabe t^cn

funf3e^n Salären, aber fräftig unb !ü^n. X)k trüber,

terfd^iebenen ^em^erament^, entgegengefe^ten ß^ara!*

tersi, fttmmten nur in treuer ^ieBe für einanber unb im

gemeinfd^viftlidien ^ag gegen bie Dtegierung 3u|amnten.

^6er andi} biefer ^ag ti^ar nid^t gteid^er 5lrt. Leiber

5lbf(^eu 3h)ar galt ben geinben i^reö 5>aufe^, ben dJlöx^

bern i^re^ 53ater^, aber tpä^renb (Ste^^an gunäd^ft bie

tjerle^ten 9?e(^te be^ 5lbeli?, bie mannicbfad^en Ueber*

tretungen ber ©runbgefe^e M dltidK^ im 5Iuge ^tte,

mel^r aber a(ö aüe^, bie ^erfcnüd^en ^eleibigungen,

ipeldbe er bcm n?iener §ofe l^atte erbutben muffen, —
benn fd^on bei feinet 33ater§ 2^obe tpar ein ^^eil feiner

(3üttx eingejogen trcrben, unb aU einem äJ^itgüebe

jener berücbtigten iöerfdBivi^rung u^aren i§m bie übrigen

gcncm.men — fc ^atte ee (^mmerid) bagegen, alö einer

ber iDärmften 5(nbänger ber (ut^erifd^en Se^rc, bie e^

bamal^ gab, gan3 befcnberö mit ben Unterbrücfern biefer

Se^re 3U t^un. Seibe entfdbloffen ficb c^ne 5l'nftanb

bem (trafen 3U feigen, unb trugen elf 3abre lang treu-

lic^ (3lixd unb Unglücf mit i^m. (Immeric^, mit

^^ecfeoU faft eince ^^(ter^, in feinem ^riegötager, an
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feiner '^ntt aufraacBfenb, ^ing fic6 an ben glänjenben,

geifttjoüen Süngling mit aller ^iek unb 35erb(enbung

eine^ jugenbüdBen, n^armen ®emüt^^, unb and> ber

@raf, befi'en ^er^ für ^arte (Smpfinbungen nichts toeni*

ger aU unempfänglicf» trar, faßte eine nngetoi?Bn(ic6e

Zuneigung 5U i^m. -bereit 3:^ecfec(i ai^ feinen .^cnig

an3uer!ennen , toenn ftatt ber dürfen i^n bie Tcaticn

ba^u ertoä^te, erlaubte Gmmeric^ fi($ bagegen, jenem

mit (^ifer unb §ifee bie 3?erHnbung mit ben Ungtäu-

6igen gu tüiberratben, bie ber SüngUng noc^ heftige

f}a^tt als ^aifer unb ^apft, unb mit benen greunb-

fd^aft 3U l^alten i^m olS «Sünbe erfcBien. 5l6er auc6

ton feiten ber $oüti! betrad^tet, glaubte ber junge

^öarccqt^ bator toarnen 3U muffen, unb er ^jro^begeite,

toaö l^ernad^ eintraf, n?ie fid^ bie |)er3en ber Station

allmä^lid^ üon bem ^unbeögenoffen be§ (5rbfeinbe5 ber

(E^riften^eit abtüenben tpürben.

@raf 2:^eo!eoli fcf)lcB brcimal Saffenftiüftanb mit

bem n?iener §cfe, unb n^ie n)ir f(^cn eben bemerften, fein

§er3 mad^te i^n nidbt ungeneigt, bie günftigen griebenS-

bebingungen, tcelc^e ber^aifer i^m bot, an3une^men. 5Iber

löar eS mm, ba§ er fidb am (Jnbc 3U tief mit ber "Pforte
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eingelaffen, um jnrüfceten 3U fcnnen, cber bag ficS fein

itngemeffener <S^rget5 nte^r 3?crt:^ei(e 'cm biefer S3er*

Binbung berfprad^, aB aüe^, toa§ i^m ber wiener §of

Bieten fcnnte; genug er fanb trd^renb beö britten

ili}affenflitlftanbeg im 3a^re 1682 SJ^ittel, fid() mit ber

*^rin3effin 3?a!cq^ ^u terma^Ien, c^^ne torl^er eine

(Jrflärung üBer feine ©efinnung gegeben 3U ^aBen.

v^nr^ nacf)^er Bracf) ber ^rieg gtoifc^en bem .^aifer unb

ber Pforte auö, unb ^T^ecfecli, ber fd^cn früher feine

feinbüd^en Operationen gegen erftern bcn neuem Be=

gönnen ^atU, trat nun a(e erftärter ^unbeögenoffe ber

Ungläubigen auf. (Ex ua^m mehrere ber Bebeutenbften

'l?Iä^e unb n^ar gfücflicBer alö je. 5l5er bie ungarifd^e

Ohtion l^atte feinen 5:BeiI me^r an biefen biegen. 5I(Ie

^effern bertiepen if)n, unb ein groger Zi)til berfelben

ging ju bem Äaifer über. 5(ucb (Jmmeric^ ^arcocst;

riB fid^ mit fd^toerem ^er^en bon bem geliebten greunbe

fc«, aber er tbat ei? nicbt o^ne offene Grflärung, unb

Xi^eofeoli fa^ i^n, nad^bem er tergeben^ 33orftelIung

unb Ueberrebung angetoenbet, i^n gu galten, ol^ne S^^^f

aber nid^t o^ne edBmer^ fc^eiben. 'Der erfd^ütterte

3üngfing hingegen gab in ber ^tunbe ber ^Trennung
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unaufgeforbert ba0 35er|pred6en, nie gegen t^n 5u fe($*

ten nnb ftetö 3U feinen |)erfcnlic6en S^ienften 3U fein,

foBalb er e^ i^erlange.

^en ©rafen ri^ fein bunffe^ 33er^ängni6 fort, ba^

i^m nad^ unb nad) greunbe, ^kterlanb unb bie 5(c^tnng

ber SBett raubte, nnb i^n ^ute^t fem bcn ber §eimat,

in bunüer 33ergeffen^eit, unter 53arBaren fterben (ieg.

Sßir ertDä^nen l^ier nid^t, ti?ie ta§ türfifd^e |)eer nun

Ungarn überfd^memmte unb, bie ^aiferftabt betagernb,

alle d^riftlid^en 3)2äc^te in ^emegung fe^te. Sßie ein

(Strom ergcg fic^ bie S^^ ^^^ gtüc^tigen unb ^^er-

folgenben abermals über baö unglücffic^e Sanb. ^m

3nnern l^errfcbte in^toifd^en, feitbem ber 5faifer, burc^

bie 9^ot^ 3u 2}2i(be unb DJ^ä^igung ge3n?ungen, auf bem

<)teic^0tage 3U Debenburg feierüdBft bie aitz 53erfaffung

erneut f)att^, M Weitem me^r Uebereinftimmung aU

nod^ bor fur3em, unb bie 2}?e^r^eit ber Aktion beü?ä^rte

pc^ im 33erlaufe biefe^ ^rieg^ aU bem ^aifer^aufe

ergeben, unb ^alf bie Ungläubigen in i§re alten ÖJren-

aen 3urücfiagen.

SBir ^aben nun bie geneigten Sefer auf einen ^un!t

geführt, too unfere fdBeinbar abgebrod^ene (?r3ä^(ung
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j>on neuem Beginnt. 331^ ba^in trar ba6 (Sd^i(ffa(

3}?aria'^ ^u fe^r mit ben allgemeinen -Gegebenheiten

Verfehlungen, um t^erein^elt berichtet ^n »erben, ^n

biefer S^it aber, ungefähr fed^^ 3a^re nad^ il^rer erften

ijeirat^, finben toir fie, 3um jtüeiten male t>ermä^It, in

ber ©ef^anfd^aft llngtt^ar, auf einem alten (Sd^Ioffe

ß)ieber, ba§, ^art an ber |>clnif(^en (^ren^e in einem

ber unjugänglicbften Z^äk ber .^arj^aten gelegen, bid^t

rcn 3Ba(b unb ©ebirge umbrängt ift.

^er iBefi^er be^3 ^(^Icffc^, ba« ben ftatoifc^en 91a*

men eamc^fo führte, n>ar eben jener ©mmerid^ ^ar*

cccj^, beffen xdxx oben ern^ä^nten. T)k\z^ ßinsige alte bau=

fällige §auö tcar, ben ber S^egierung in feiner ^^erborgen-

^tit unb Unbebeutenb^eit unbead^tet, ben beiben greil^erren

öcn i^rem (Eigent^um übriggeblieben, grüner aber, hü

ber X^eitung be^ bätertid^en (5rbe^v toar e§ bem jüngften

trüber angefallen. iDieö uneinträglid^e Gefi^^ti^um n?ar

i^mmericf) tl^euer, n?eil er ^ier bie 3:age feiner ^inb^eit

i^erlebt '^atk, timi auf bem näc^ften .^ird^l^ofe bie ®e*

beine feiner SD^utter ruhten, ©ier Raufte er, feitbem

er ficf; ben bem ©reifen 5t^eo!ecIi getrennt, unb n?enn

biefer anbere (Fbelteute, treidle ben i^m abfielen, mit

i
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Sift unb (BitüciÜ ^uvücfju^alten f(^ien, fo Ratten ba*

gegen bie ©einigen ^efe^t, ben Jüngern ^arcocst; un^

ongefod^ten anf feinem §cfe ircl^nen unb in ben Be^

nad^Barten 3Bäfbern jagen su laffen. !Die ^aifevIidBen

fc^ienen auf i^ren ^treifjügen burc^ bie ©arofer unb

UngtDarer ©efpanfcfiaften gar nic^t^ t?cn bem ^afein

üon (Santc^fo 3U a^nen. 5lber (^mmeric^'ö alte 3Baffen*

Brüber touften i^n halb ^ier aufjufinben, X^^ohclx'^

^ru^l^en hielten ba0 'Si^tog Ungu^ar, auf »eld^eö fic^

ber ten \f)m aBgefallene ®raf Santntonat? ^urücfge^cgen,

umlagert. 2Iud^ Ratten fie toed^felen^eife mit ben

Äaiferüc^en (^perieö, ^afd^au unb anbere Orte inne,

au6 bereu ^efa^ungen bann faft täglic^ Dffi3iere nac^

bem na'^en (Samcöfo ftrcmten, n^o eine gafllidBe Xafet

fie em|)fing. 5(nbere 3}H^i?ergnügte fc^Ioffen fid^ i^nen

an; 9?eben tourben gehalten, ®e(age gefeiert unb Xag

unb 92ad^t ein toifbro^eiS ÖeBen geführt. 5l(tein bie§

bauerte nur furje ^ät !Denn feitbem (^mmerid^

feine Segnung mit einer fc^cnen, reichen unb fein

erlogenen ^au^frau gefdBmücft, (eBte er ftiöe unb frieb^

lic^e ^age, BlieB immer ba^eim, aufer baB er fic^ tcn

S^it 3U ^dt an ber 3agb erluftigte, unb fd)ien ade
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HBenteuer feiner frühem 3ugenb bergeffen 3u ^aben.

«Seine greunbe terUeBen i^n nac6 unt nacö, bemünfc^*

ten bie entnerbenbe Öiebe unb leerten anf, ba§ §auö 3n

iSamo^b 3um Ort i^rer 3uf^i^nien!ünfte ^u toä^Ien.

iDurd^ ba^ !e(fe Sagftütf einer Gntfü^rung toar

(Smmerid^ 3u 3}kria'^ -öeftfe gelangt; burd) eine feurige

unb järtlic^e ''ikht fd6ien er fie terfct^nt unb i^r §)er3

gewonnen 3U §aben. ^ie 9?ol?eit ber n?i(ben ©efellen,

n)el($e fidB i^reö (hatten greunbe nannten, unb bie fid>

burc^ bie tl;ätige §ülfe, toeld^e fie i^m geteiftet, unt

burd^ bie reid^e §eirat^ 3U neuen J^cffnungen bered^tigt

glaubten, f^eucbte bie 3arte 2)kria Ui jebem ^efudbe

in i^re Kammer 3urü(f. So fa^ ^^ ber ^arcn am

Gnbe gern, ba§ fie toegbüeben. (2x Reffte überbem batt"

feinen grieben mit bem Äaifer 3U mad^en. iDer iDccn-

ard^ ^atte eine allgemeine SImneftie ergeben taffen

unb ben 2l2iet?ergnügten SÖieber^erfteüung i^rer ß^ren

unb SBürben, fcgar, fcn^eit eö mi>g(id^ fein toerbe,

3urücfgabc i^rer ©üter berf|}rcdf)en» ^n bem ßnte

njaren aüe, a^eld;e 2;bec!eoli unb bie 5:ür!en üerlaffen

JDcüten, nacb '^H-epurg befd^ieben, too (icmmiffarien

i^rer darrten, benen fie i^re -öefdbtoerben Vortragen
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foUten, um ge3iemenbe ©enngt^uung ^u ermatten. (?m^

mericö tou^te 5u gut, toie t^er^apt fein ^an^ tem toie^

ner |)ofe u?ar, um e§ ber 5?cr]ic^t gemäj ju finben,

ü^ne tDeitere^ fe(6ft nacfe ^regBurg ^u ge^en; aber er

beauftragte einen fingen, tüo^Iangefcbriebenen greunb,

ben eigene Slngelegen^eiten bal^in fül^rten, aucb mit ben

feinigen unb fa^ vergnügt unb fcrglc^ einer balbigen

(Entfc^eibung entgegen.

(So lebte baö (^^e^aar mehrere Tlcnatz fang in

gän^Ud^er Slbgef^ieben'^eit t>cn ber übrigen Söelt. !Der

(^injige, ber ncd^ öcn ^dt ^u 3sit 3u (Samo^fo üor=^

f|>rad^ unb ber fic^ oft nicbt tergeben^ bemühte, bie

alte fecfe öuft an 5(benteuern toieber in (Smmerid^'^

^ruft 3u ertoeden, toar fein ältefter trüber «Stephan,

^uc^ er ^atte ^eofeoli ijertaffen, allein nicbt toegen beö

^ürfenbunbe^, ber i^m im ©egent^eil l^öc^ft ertoünf($t

tDar; er glaubte fid^ i^cn bem (trafen burc^ Suxix&

fe^ung beleibigt, brac^ in ber $i^e mit i^m, unb (ie§

nid^tö unijerfud^t, bem frühem (5$egner 2^^ecfecli'^, bem

jungen SBej^elini, t^cn neuem eine Partei gu bi(ben.

3ener fuc^te i^n barauf burd^ (ccfenbe 33erf^red^ungen

toieber an fid^ ju gießen, benn er tougte too(, toa^ er

Xaivi, S'iooellen. I. 12
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an bem finfiern, entfd^Icffenen SD^anne l^atte, toeld^en

ein gfü^entea fer^ unb ein eiferner Siße gu 3Ser=^

Brechen unb ©rcjt^aten gleid^ fä^ig mad^ten. «Stephan

fe^rte nun jtoar nid^t förmüd^ in feine X)ienfte 3urücf^

adein er gab 23e3$eüni auf, unb fd^meifte, unermüblid^

ba^ mi^Iid^e ©efd^äft eineö ^Berbenben treibenb, raftlog,

:^eintatlc^ im i^^anbe uml^er, Balb mitten unter ^aifer*

liefen, balb unter greunben. 5(6er voo er aud^ toar,

immer rid^tete man ein hjad^fameö 5{uge auf i^n, unb

felbft ipenn er fid^ ftiü unb frieblicf; -^iett, fonnte er

ber ^efc^ulbigung nic^t entgegen, er ftreue burd^ feine

Sieben ben <Samen gu neuen Unruhen auö.

(Einft, an einem ftrengen Sintertage, aU (gmmerid^

frü^ mit feinen !^ienern auf bie 3agb geritten unb

gegen 5lbenb ncd^ nid^t ^eimgefe^rt n^ar, fag feine

©attin, bie fd^öne 3}?aria, ju ^aufe in Z^xämn 3er*

fliegenb unb überbad^te i^r traurige^ (Sd^icffal. 35on

3eit 3U S^it trat fie an baö genfter, 3U fe^en, ob bie

5Infunft i^reö 3)Janneö ben S^erbrug unb bie Sauge*

ireile i^rer Ginfamfeit unterbreche, ^er (Sturm tobte

brausen unb trug bie Sc^neeflecfen auf toilben (Sd^tt)in=

gen ^in unb ^er, ':>a^ i^r ^lid md)t ju bem §)oft^or
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3u bringen i^ermcd^te, burd; n^eld^eö er ju i^r fcmmen

mngte. SQ^it gefteigertem Unmut^ fe^^rte fie bann 31t

il^rem <Si^e 3urü(f, fid^ üon neuem bittern ^etrac^tun^«

gen üBerlaffenb. X)^v ®(an3 i^rer fran^öfifd^en , mo*

bifd^ gefd^nittenen ^(eiber bi(bete einen iDunberlid^en

©egenfa^ 3U ben alten, nur bem grcbften ^ebürfniffe

aBl^elfenben ©erät^fc^aften, bie fie umgaben; bie ro^en

®efta(ten ber f(on?a!ifc^en 3}?ägbe, meiere Biötoeilen in

ba6 3^"^^^^' traten, um taß geuer 3U fc^üren ober

fonftige ®efd^äfte 3U t^erfe^en, einen nod^ fd^neibenbern

mit ber 3arten ^itbung unb ben anmut^igen -©ett)egun='

gen ber jungen grau. I^iefe ftii^te ba^ Ili3^fc^en mit

ben 5lrmen, unb bie t^ränenfc^ttjeren 5(ugen feft 3U^

brüdfenb, bie Vergangenheit 3urü(frufenb , fd^ien fie

einige 2)?inuten lang bie (^egentoart gan3 bergeffen 3U

ttJüHen.

Tlit ünbüdfiem ©efü^I gebadete fie i^rer 51eltern,

bie nun f6on feit mehreren Sauren im ®rabe ruhten.

@ie Ratten fie 3tt}ar ftreng, aber bod^i forglic^ unb

(iebebcd er3ogen. (Setbft ber (^ebanfe, bag il)r l^arter

^efel^I fie ge3ttjungen, einem SO^anne bie ©anb 3U

reid^en, ber beinahe funf3ig 3a^re älter a(^ fie unb

1-2*
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!rän!(id& unb miirrtf^ ti^av, mtfcSte je^t in i^r (^efü^l

für fie nicf>t^ Sittere^ mtifx. ^^cittc ber, ben fie eiu^ig

unb innig liebte, bcc5 genugjan ge3eigt, bag er i^rer

nidbt lUertB fei. 'Jde ^atte er toieber tcn fid^ leeren

(äffen, ^(c? anf^ jufäüigen 9cad^ri6ten tDUBte fie, ba§

er ncc6 in Sien toax unb feBr in ®unft cm ^'aifer^

^cfe fte^e. „36 habt i^n auv meinem £*er3en geriffen!"

fagte fie, unb brücfte babei bie §anb feft auf ba^ in

Unmut^ ^c^er fcfifagenbe ^cvy i^Dann backte fie cud^

an ben alten Cpra^. Sn ftiller, freubenfcfer Ginge-

gcgen^eit batte fte über fünf Sabre cn feiner '^Seite

gelebt. Cb auf feinen (Gütern, cber in ben Stätten,

immer blieb feine ^Tbür (Säften berfcbloffen; unb faum

^atte er i^r einen onbern 51u^gang erlctubt, aU bie^

jenigen, trelcbe fie in tk ^^ircbe führten. 5luc6 biefe

tourben ibr nicbt au^ t^^'i-'i^ntigfeit cber gutem Stilen

terftattet, benn toenn aucb ein ^atbclif, mar bcd^ ber

2llte eber einer freigeifterifcben ^^ilcfc|)bie juget^an;

fcnbern n>eil e^ bie bamalige Sitte fc mit fidb brad^te,

anä) er baburdb feine 5In^änglic6!eit an bie cfterreicbifd^e

^errfd^aft ju offenbaren glaubte, ben ber er ^jerfönlid^e

^crt^eile lo^^.
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^tefc ^trd;enBefu(^e iraren inbeffen t^cit trid^tigeu

folgen für Tlaxia. %nä) in ^eut]d)an fut^te i^r (Benial^I

^uflnc^t t)or bem geinbe. ^aum aber ti?ar er l^ier mit

fetner jnngen ©attin angelangt, al^ ^^eofecü'6 ^Truppen

bte ®tabt belagerten nnb einnahmen. 5Iuf einem

fold^en ^ird^n?ege nun fa^ (Jmmeric^ ^^arcoq^ fie jum

erften male, am fie nie toieber ju tergeffen.

S^ic^t ol^ne fc^meic^elnb lücl^ltl^ätige ßmpfinbung ge^

backte Waxia je^-t biefe^ 5(ugenbli(f^^- (5in Raufen

junger Offiziere, Ungarn, $oIen nnb granjofen, ^ielt

bie ^ir^t^nren umlagert, um mit atlem Ueoermut^ be^

^ieger^ ben \6cum grauen, bie grcmmigfeit, ^enjc^n-

l^eit ober Suft ^u fe^en unb gefeiten ^u merben, auc^

in biefen friegerifd^en ä^iten in ba6 @otte»:^au§ führte,

unter ba^ ®efid^t ju fc^auen. 2)?aria ging mit fitt-

famen (Schritten, bie klugen ju ^cben gefenft. Sine

SRagb folgte il^r, $Borte ber ^en?unberung ujurben

(aut Beim SlnMicf ber gtän^enben ^c^cnen. (Sie füllte

fid^ bid^ter umbrängt, gurd^tfam bittenb fd^Iug fie bie

5Kugen auf unb i^r ^üd fiel auf einen jungen hUU

l^enben 3)2ann, ber fie mit beujegten, unbefc^reiblic^en

2J?ienen anftaunte. (5^ lag ein (E:ira6 barin, bae nid;t
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miöüerftanben toerben fcnntc. -Öeftürjt fcnfte fie ba^

5Utge nteber uub ein gfübenbeö 9?otB üSerjcg i^re

fdbcnen 2Baugen. ^ie fucfcte t?er(egen unb jag'^aft

weiter ju bringen. I^a mad^te ein fräftiger 5lrm

^Ic^lid» ijor i^r 9?aum. 3ener C [fixier ging il?r 3nr

(Bätt, ben ^ücf mit innigem 5ln^tvud anf fie ge=^

rid^tet; eine breite Strafe t^at fic6 t^cr ilu' auf. 5ln

cer ^ird&t:f»ür blieb er, fie cffnenb, fte^en unb i:er==

beugte ficb tief, e^rfurd^t^tcü, Bocb errct^)enb. Dtid^t

ebne 3>ertoirrung, aber mit bem ^olbeften ßäd^eln beö

3^anfe^ ging fie an i^m herüber. Ztx heftige Ginbru(f,

ben fie auf i^n gemad^t, fcnnte tbr nicbt entgangen

fein, unb n?ir tocüen nid>t bel^au^ten, ba§ nicbt ber

fcbmeicbet^afte ®eban!e baran i^re 5Inbac6t beute ein

n>enig geftört ^ätte.

<Bo lange fie mit i^rem ®emal^( in £<eutf6au btieb,

fanb fie ben jungen Ungant rege(mä§ig an ber ^ircbt^üre.

Seine (Scrgfamfeit, fein 5tnfeben fcbüfete fie ber jeber

5(rt ben 3"^^*i«3^itbfeit. (Seine 2(ugen bingen liebenb,

bemunbernb an ibr, aber nie J^erfucbte er e^, fid^ i^r

mebr ^u näbern, fie an^ureben. Sie n?uBte e^ i^nt

X)an!, ba^ er fie nicbt in if)rem ^^^f^ ciuffudbte, ti>a^
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tem (Sieger nid^t fdBtper ^'dtt^ trerben fcnnen, unb toa3

i^r bei ber ßiferfud^t i^re§ ®ema^I^ treuer tourbe ^u

(leiten gefommen fein. ^wf^ö^S ^^^ erfuhr fie feinen

'Ramtn; für einen 5(biutanten ^^eofeoü'ö l^atte fie i^n

an feiner Äleibung erfannt. (Sie fe^rte mit bem alten

D^ra^ nac^ bem 2^renqiner (Somitat 3nrü(f , unb badete

halb fetten, enblic^ gar mä)t me^r an i^n. -öa^re

tjergingen unb i^r (3aitt ftarS. 2}2aria n?ar unfd^Iüffig,

toa^ fie nun beginnen fcüe, unb fo lange gen)ü^nt, i?cn

bem Söiden, ja ben Saunen 5Inberer ab3u^ängen, toar

€§ anfangt faft, aU ob i^re grei^eit fie brü(fte. 3Bie

fonft üor bem geinbe, tjon ^dbfcB 3u (Sc^(o§, ijcn

^tabt 5U (Stabt flüd^tenb, im Öanbe uml^er3U3ie^en,

JDäre ber jungen ^ittoz tt)enig ge3iemenb gehjefen; ben

geinb gu erwarten, gefaf;ri)c(I. )Ra^ bem ^eifpiet

ber ©räfin 3Se33e(ini aber unb anberer Sanb^männinnen,

il^re <Sd^(i?ffer 3U befeftigen unb fie gegen bie bemaff^

nete Wad)t 3U t^ert^eibigen, fehlte e§ SD^arien ganj an

2)Jutl^ unb (^ntfd^tcffen^eit. (Sie entfd^ieb fic^ bemnad^

ba^!lr, fi(^ nacö ^ulotpina, bem abgelegenften i^rer

(^üter an ber fc^tefifd^en ©ren3e 3urü(f3U3ie'^en unb

bort baö ^rauerja^r in fBftertic^er (Stiüe ju oerteben.
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'^ann für bie fernere Si^^^^f^ Büfceten fic^ naä}

imb nac^ in i^rem ^^öpfd^en glän^cnbe ^(äne. Sien,

Italien, tie Seit lag offen tor i^r. 3n 33enebi3

woi^ntz eine 3(^n?efter i^rer SD^utter^ in Sien maren

3ü?et i^rer ^at^en ein^eimifc^. 3^nen allen fcnnte fie

:^cffen üjiüfcmmen ^u fein. 3^re grei^eit fing an

i^r lieb ^u trerten, unt^ fie glaubte aüe bie öebenö^

freuben, 3U benen -3ugenb, 9ieicf>t^um unb Sc^ön^eit

fie Berechtigten, toeldBe i^r bie 33ergangen^eit J^erfagt,

i)ün ber fcmmencen ^zit ern^arten 5U bürfen.

5IIIein ba^ ^c^icffal fci^ien anbere? üBer fie Be-

fd^loffen in l^aBen. 21(^1 Socken lang ipar fie Sittoe;

fein '^ülbat, iDeber tcn biefer noä) t>cn jener '^Partei

l^atte fid^ feitbem im 5(rt>aer (lomitate Blicfen laffen,

al^ eine^ 3(Benb^ ^Ictßä) xf)x iJauS 3U -^ufolrina ücn

einem !riegerifcBen Raufen üBerfaüen n?arb. 5Iu^

einer C^nmac^t in bie anbere finfenb, fanb fie fid^

enblid^ in einer terfc^Icffenen ^ntfc^e lieber, toeld^e

bie gonse '^lad^t mä) Cften ju rafticö toeiter roüenb,

ijon einer reiben, fettfam vermummten ^eiterfd^ar mn^

ringt trar. -ön ber näd^ttic^en ginfternig er!annte fie

bennoc^, ba§ ber Seg fie burc^ bicfe Salbungen,
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3irtfd^en ©ebirgen l^infü^rte. 2In iJben abgelegenen

^Stellen toaxh angehalten, grifc^e ^ferfce ftanben Be-

reit, nnb mit Sinbeöfc^neüe ging e6 n?eiter. 5l(^ e§

2:ag geworben, :^ie(t ber Sßagen im 2Balbe ftiö. X)tv

^d^(ag toarb gei^ffnet, eine männlid^e Stimme bat

äl^aria ^öflic^, ein fteineö grü^ftücf ju fic^ gu ne'^men,

inbem pe s^^gleid^ entfd^ulbigte, ba§ bie ®e(egen:^eit

feilte, i^x ^effereö gu reidben. Wit 2::^ränen be§

3orn^ ftie§ fie aüeö bon ]'t(^, nnb ^cvte nidöt auf bic

(Stimme, bie fie hat, fid^ gu Berui^igen, eö foüe i^r

nid^tö gefd^e^en. Unterbe§ Ratten bie übrigen 9?eiter

bnrd^ pfeifen nnb irnnbertid^en 9?uf S^^^^^ gegeBen.

2Inbere, eBenfaüS berl^üüt, aBer geringer an 5In3a^t,

!amen anö bem ®eBüfc^e ^erBei. ^ie erftern ritten

nun (angfam jurücf nnb rc^e (Sd^erge, (aute^ Sachen,

greube üBer baö gtücfücBe Gelingen au^brücfenb, tönten

in bie D^ren ber ^itternben 3J^aria. 5(e^n(id^e 5luf'

tritte toieber^clten fid^ ben folgenben ^Tag, Bio fpät in

ber 92ad^t bie ^eife enbete. dJlaxia toar för^jerlid^

nnb geiftig aufö auf erfte ermattet. 3n l^alBer ^eiüu^t^

(cfigfeit Bemerfte fie !anm, bag ber ^ßagen auf einem

§cfe ^ielt. (Sin 9?eiter fag aB. 3}2it fräftigen Firmen
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l^oB er fie l^erau^, fte füllte fid^ feft an feine ^rnft

gebrücft, nnb mit (eifer Stimme pfterte er i^r järt-

lid)^ Sorte 3U, ale er fie bie 2:;re^|>e hinauf in ein

fleineg @emad^ trng. Sä^renb ber iReife tüar baö

Beru^igenbe CErgebnif. i^re^ 92a(^finnenö geh?efen; ber

^^uf i^reg 'D^eic^tf;ums< ^aBe fie in bie (3^tdait i?on

9^äu5ern geführt, ein anfe^nlid^e^ ^öfegetb toerbe fie

feefreien. 3e^t trugte fie auf einmal, fie fei in ber

(3^tDaÜ eineö ^'ieb^aSere. Sine furd^tBare 5lngft er-

griff fie. Sie fammelte i^re le^te ^raft, aufjufd^reien,

fid^ Don i^m (c§3ureiBen. (fr lieg fie, nnb fe^te fie

fanft auf einem ®ofa nieber.

Qx entl^üüte fid^ unb ti?arf fii^ i^r gu gügen. 9J^it

fprad^tofem <Staunen erfannte fie (5mmeri(^ Sarcoc}^.

(5g tag ettoa^ Xri^fttid^e^ in biefem (?rfennen. (Sie

glaubte im Hugenbticf fici> fidlerer. Sie fül^Ite bunfel,

ba§ eg in i^rer ^laä}t fte^e, i§n glüdüd^ ober un*

glüdüdB 3u machen. 3^re S3orn>ürfe, il^re ^^ertoün-

fd^ungen Beantö?ortete er mit gießen um 33ergebung,

mit Betreuerungen feiner Seibenfd^aft. (Ex Bene^te i^rc

$^änbe mit ^^^ränen, er fügte i^re güge. Qx fd^toor

i6r bei feiner ß^re, bag er nur feinen Bitten, feiner
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Siebe i^v ^tr^, i^re §anb tjerbanfen toctle; imb ol^

fie t^m unmutig befallt, fie 3u berlaffen, ti)ar er i^r

geftcrfam, nacBbem er fie nur ncdb bringenb erfuc^t,

mit ber f(einen 5j(6enbma^l3eit, toel^e er i^r burc^

eine Wienerin fc^irfen tüerbe, fic6 ^u ftärfen, unb im

cnftcgenben 3^^^^^^' ^"^'<^ ®($(af fic^ bcn ber Be*

fcötDerüc^en 9?ei|e ju erf;o(en.

©rei Zag,t vergingen. Tlaxia trar eine (^efangene^

cikr iBr Äcrfermeifter (ag 3U i^ren güBen, unb al^

er enbücfe bcn gfeBen unb Reiben] c^aft erfcfccpft, ber^

3toeifelnb fie für frei erKärte, ba ffüfterte eine «Stimme

in i^rer ^ruft i^r ^u, bag fie ba^ ein5ige iper^, baö

auf biefer ßrbe i^r ange^^öre, nic^t bcn fi($ ftogen

feile, bag eine SVselt, in ber niemanb fie liebe, ober,

leerer fei, al8 eine 3Süfte, in trelcBer Gin ^er^ für

fie fdaläge. Sie ffatk S^it gehabt, ßmmerici^ mit bem

(beliebten i^rer Ougenb ju t^ergleid^en. (Sie ftellte in

©ebanfen gerbinanb'^ gvoge, ferlaufe ©eftalt, mit ben

regelmäßigen, ebeln ©efid^tö^ügen unb ber männlicben

Slnmut^ ber ^etoegung neben (^rnmerid^, beffen 3Bucbö

nur ^raft, beffen Oefic^t nur ^ugenbblüte unb ein

treues reblic^eS 51uge auS3eicbnete. Sie rief fic^ bie
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^fegan^ ber 0?efce, bie bid^terifd^en 3In!Iänge, bie ge^

Bilbetc ^pxaä)t ber Unterhaltung gerbinanb'ö 3urücf —
alle^ ta§ fehlte (^mmeric^, ber, ein <Sc^n ber Dktur

nnb te§ ^riegö, feine 3ugenb n:ec^fel6n}eife im 2a^tv

nnb in (Sincben jugebrac^t ^atte, 2Iber alle 3?orgüge

gerbinanb'^ terfc^U-^anben. (?^ famen 5(ugen5(icfe, wo

(Emmerich, auf beffen ©efic^te fid^ bie £-iebe malte, i^r

fd^öner fd^ien ai§ gerbinanb, ^inrei^enber, pcetifcf)er

feine 9?ebe, toeldBe bie 5^iebe i^m eingab. 3Iud^ ger^

binanb I^atte fie geliebt, unb tt?eber geucr noc^ 3^^*^^^^-

feit ^atte fie je an i^m t>ermi§t; aber nun fc^ien e^

i^r, al^ ^Cihe fie jc^^t erft erfal^ren, tta^ geliebt

ro erben fei, jcfet n?c fie ßmmerid^ fa^ unb ^i?rte,

Unb ^atte er fie nicbt l^cffnungefo? , ferne, jal^relang

im .v^er^en belra^rt? Se^te er fid^ nid^t je^t um i^ve§

^efi^e^ ö)iüen mand^erlei ©efa^ren au§? toäl^renb

gerbinanb fie feig einem 2Inberu überlief, a(§ e^ galt,

jn^ifcben i^r unb be^ O^eimß @unft 3U toasten?

(Sie irar ermeid^t. (Jmmerid^ lieB ben guten

5Iugenb(icf nid&t ungenu^t. (Btnxmi}d), glü^enb unb

liebenb brong er i^r ein (eife^ 3a ah, (5in proteftan«^

tifd&er "frebiger trar nid^t n?ei:, Scbcn ben fclgenben
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Za^ ttjar fie tcr Ö5ctt iiub SJ^enfdBen Sarcccj^'^

(Gattin, unb fein (gntjürfen, feine 3ä^t(ic^^^it ^i^B ^^}^

nic^t ^dt, ben get^anen «Schritt länger a(iS angen-

b(i(fü(^ 3n berenen.

5l(Ie^ bieg überbac^te bie arme dJlaxia je^t, unb

S^^räne auf X^räne brängte fid^ an^ i^ren fcbönen

^ugen. ©erül^rt ijon feiner auefcbüe^üd^en, aüeö

Opfernben öeibenfc^aft, ^atte auc^ fie (^mmeric^ ikh-

getücnnen, aber bennodb n)ar fie toeit entfernt, an

feiner (Seite gtücfüd^ 3U fein. 3n bem tägticben Um-

gang mit bem a(ten Dpra^ ^atte fie i^ren @eift um

tiefet me^r au^gebilbet, a(3 eö bei grauen bamaüger

3eit unb befonberö in i^rem S5ater(anbe getDcI)n(ic&

tüar. ^er !(uge ®reiö toünfd^te bie blü^enbe, gefügt*

t^oüe junge grau an baö ^anß ju feffefn, unb fie

über !Dicbtung unb ^unft bie S9ßir!(id^!eit unb bie ^In-

fprüd;e ber 9ktur bergeffen ju machen. (2o ^atte fie

unter feiner Leitung franjöfifd^ erlernt unb fid^ im

ötaüenifci^en i?erbc(I!ommnet, unb bie ein3igen ^Ser-

gnügungen i^re^ (5[;eftanbe§ Ratten batb in ber SÖt^

fd^äftigung mit ber Literatur biefer beiben (S|)rad^en

beftanben. ^er fran3cfifcben namentücb irar ber 'äitt
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fe^r 3uget:^an, uub er fprad^ ncd) gern ücn ter 3^1*,

tpä^renb irelc^er er aU dat^alier mit ter ®efanbrfd^aft

^aifer gerbinaufc'^ III. in 33erfaine^ an bem glcn^

Renten §cfe Slnna'^ ccn Cefterreicö getoefen, tro er

einige berühmte I)ic^ter unb ^^^ilofc^I^en ^erfönlid^

fennen gelernt ^atte. 3(uf biefe 3Beife n»ar 9}?aria für

bie iI?ort^ei(e geiftiger 2{ucbi(bung äugerft empfänglich

getocrben; tägüd; aber faub fie (Gelegenheit, ben 'Sinn

für ©eiftegfreuben in (Emmericf; ju bermiffen. 3^^^

ii^ar biefer t^cn D^atur mit einer vSeele htg^cibt, bie

burc^ a(Ie§ ^d^cne auf ba^ leb^aftefte erregt ttnrbe.

iTer ^üd auf bie grotee!=^err(i(^en Umgebungen feineö

ec^Icffe^ ent^ücfte i^n; ber Sennenaufgang, eine ®e^

lüitternad^t, ein einfad^eö ii^ieb — aüe^ bie^ tt)irfte faft

^auberifd^, ertreic^enb auf fein @emüt^. 5lber faum

\m^ti er fid^ felbft 9^ed^enfcf;aft i)cn biefen (Sinbrücfen

3u geben: bie Sprad^e berfagte i^m, a^enn er e^ an*

bern mitt^eilen foüte. Slud^ feine tiefe (Empfängürf)feit

für alles §c^e, dtk (ieg fic^ me^r errat^en, als ba§

er fie au^Sfprad^, unb nid^t feiten ter^üüte feine er*

^abenften (Gefühle ber Sdbleier einer fräftigen D?o^eit.

5l(IeS iraS mir ^eut^utage ^ilbung nennen, fel^Ite
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i:^m gän3lic6: er f}atte fd^on a(g ]axttx Änak Beffer

gelernt ba^ (Bd^tüzxt atö bie geber 3U fül^ren, beffer

9?offe gu 3ÜgeIn unb gu leufen al6 SSorte. ®eine

ganje ©e(efen:^eit Begrengte fi^ auf einige ftrategetif($e

Serfe, auf bie ^i6e( unb baö ©efangBuc^ feiner ®e^

meinbe. 5Iuf ben Umgang biefe§ SO^anne^ Befc^ränft^,

mngte fie nun bie Glitte i^rer <ia^re in einer i^incbe

»erti)el!en feigen, unb fie fonnte fanm ^offen, felBft

ujenn bie unern^artete ^egnabigung i^rem @atten er^^

lauBte, aue feinem SSerftecf ^erbor^uge^en, ba^ er i^n

je freitoiÜig mit bem Slufent^alt in einer @tabt, beffen

Blo^e SScrftetlung er fd^on ^a^tt, tertaufdBen h^ürbe.

^ie feufjte fd^merglid^, trenn fie ben -33Ii(f in eine

feiere 3ii^""ft richtete.

:Der ^turm tcBte unterbeffen brausen furd^tBar

burd^ bie biegten -^^aumeen^i^fel beö na^en SBafbe^,

bag in SO^aria'0 aufgeregter ^ee(e bie 3lngft um dm^

merid^ ^c^er ftieg. „So mag er Bleiben !" fagte fie

unruhig; „toie !ann er mid^ bod^ fo quäten. -Sd^

njeig e^, er nimmt fid^ Bei jebem Sluögug J}or, Balb

lieber ^eimjufe^ren , allein bie XüiiH ^uft reigt ftet^

i:^n fort, v^ann'^ nic^t ber faifer fein unb feine
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Wiener, bic er Befriegt, foü bod^ ba^ SBitb Don feiner

§anb fatlen. 92id;t^ freut a(ö ^ampf bieö ungejä^mte

^er^. iDie 3agb ift i^m ein fd^toad^er (5rfa^ für ben

^rieg, ber eigentlid^ fein Öebenöetement ift. ®an^

Ungtoar ift mit 2^eo!ee(i'ö 2^rup^en befe^t, bie er

bod^ nun nid^t me^r a(^ feine greunbe Betrad^ten !ann.

Siffen tüix bod^, toie fie eö mit bem ©rafen §amona^

gemacht, ber toie (Smmerid^ t)on i^nen abfiel. Unb

fcmmt er benn \pät abenbö ^u |)aufe, fo !ann icb,

lüie id; aud^ ^ürnen toill, feiner treul^er3igen greunbüd^-

feit nic^t n^iberfte^eiu (2^ n)ieber^c(t fid^ immer, unb

and^ ^eute njirb'ö nid^t anberö fein."

3nbem fie fo fprad^, l^örte fie ein ^ferb auf bem

§ofe; fie trat an baö genfter unb fa^ einen ein-

seinen 9teiter i?on ber ©ienerfd^aft umringt t?or bem

§aufe l^alten.

„(5^ ift ber ältere 53arcoc3^", fagte fie mi^oer*

gnügt, „bie ^unfel^eit verbirgt mir fein ©efid^t, aber

id^ erfenne i^n an ber gigantifd^en ©eftalt, unb an

ber S5ere^rung, mit ber i^n bie !©iener betoiülommnen."

Unb fid^ abtpenbenb, fügte fie mit fteigenbem Unmnt^

^in^u: „X)er l^er^a^te 9Jlann! id^ fann i:^n nid^t o^ne

j
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iunern «Sc^auber fef?en: bie büftere ®(ut feiner 5lugen,

ba^ tücfifc^e Öäc^etn, ber ^(icf, ber mi ftet§ fagt

unb bcd^ immer me^r noc^ berfdbtoeigt. SeBr ungern

fa^ ic^ fein ^äufige^ hemmen; er mad^t ßmmerid^

ber D^egierung nccf) berbäcBtiger, bie biefe^ ®efd^led^t

nie auger 3(d^t lägt. Qx ift mir in ber tiefften @eele

gutoiber. ©etoig, fein Sßer! ift'ö, bag icö ^ier Bin,

unb" — fc^fop fie jijgernb, „tpenn i^ and) glücfüc^

ti^äre, möcfet' i($'^ bod^ i^m nid^t banfen/'

3^r ©efü^t trügte fie nidbt (5r toar e^, ber

ß:mmeri(^ gu bem getpattfamen 3($ritt beftimmt, ber

tDenigften» ben ©ebanfen in i^m geti?e(it, fid^ burd^

eine öntfüBrung ber ßintriüigung ibrer 33erö?anbten,

unb bieüeic^t i^rer eigenen 3U über^e6en, bie ]n er^

langen er, bem §)cfe ber^agt, ber jüngfte 'Bohx eineö

berarmten, geäd&teten §aufe^ unb ein ^rcteftant,

tpenig §cffnung ^a6en fcnnte. 3^r a^nte, ba^ ber

ftet^ \6iavL bere(^nenbe SDZann bie Siebe beö Süngling^

uur 3um 2Ber!3eug feiner el^rfüc^tigen ^(äne gebrandet;

"ca^ er, inbem er borgab, ibm aU greunb jur -^e^

friebigung feineo ^eigeften Sunfc^e^ be^ülpid^ ^u fein,

burc^ i^ren 9?eid&t^nm ben ericfcbenen ©tanj feinet

2aUi, JlooeUen. I. 13
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v^aufe^ trieb er ^crjufteßen unb feiner Partei neue

Sln^änger jU toerben beabftd)tigte. ^ie ü^c^^ett feiner

(Sitten i^erle^te fie, ba^ Uebergen?id^t, n?e(d^ee il^m

5llter, ©etoo^n^eit unb d^arafter über (5mmeric6 gab,

erregte tl^re (Siferfnd^t, unb fein raftlcfe^ ©efc^äft,

bie gacfel be^ ^riegö immer tt^ieber tcn neuem in

entjünben, mad^te i^r if)n furchtbar, ©eute !am er,

übel mit feinem ^agetoer! aufrieben, ^ie @emüt^er

ter Peinigen n^aren gebeugt, i^r Tlni^ ertcfd^en;

f($cn ber ^eid^etag su Cebenburg ^atte bem 3)2cnard^en

bie meiften feiner ungarifcben Untert^anen toerfi^l^nt;

bie ernftlicbe 3^eigung jum grieben, bie ta§> ^aifer-

^auö jelgt geigte, ^atte i^nen neue ©cffnungen einge-

flögt, bie ©etoc^n^eit i^nen manche D^euerung erträgli^

gemad^t. Slüer 5lugen n?aren nad^ 2Bien gerichtet,

XüD^n X^coUoü felbft einen griebeu^unterl^änbrer ge*

fd^i(ft, unb nadf> ^>repurg, too aüe 5Inge(egen^eiten

fcer Aktien gefcblid6tet n^erben feilten. 2}?an n^idf;

<2te^l^an au^, unb aU er bringenber toarb, brad^

man mit ibm. (Seine Seele glül^te bcn 3«^!^" unb

3?erad6tung.

„®ctt grug (?ud^, Sd^n^efter!" fagte er im
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^ereintreten. „3c^ ^cre, ßmmeric^ ift vdäjt ba^^

„8eib mir toiüfcmmen , §err ©d^trager", er^

tpiberte fie, ftd^ mit ^cflid^feit i^erneigenb, „3^r l^ab

rec^t geleert, ^c^cn ben ganzen Tag n^art' idb feiner

in Unrul^e unb 5Ingft/'

„51^ n?a§!" üerfe^te jener, „n?ct(t 3^r eineö

Seibmanng 3ßeib fein, fo mügt 3^r (5nc^ ben ^inn

ein n^enig ftä^ten, 3^r feib jtrar ein (Stabtünb, gar

3ärtH(^ unb fein er5cgen, aber id) feilte meinen, nnfere

:35erglnft ftärfte au(^ SSciberfeelen."

„3^r ranker 3)?ann", antn?crtete SQ^aria, „3^r

li}i§t gar ni($t einmal, ft)ie einem in 2}?nt^ ift, n^enn

man einen lieb ^aV

„(Si", (ac^te ^te^^an, „mac^t mid^ nnr nid^t

gar 3U einem Silben. 3c^ mein' e§ ernft^aft. Senn

fi^ (Sner §er3d^en fo (eid^t betrübt, fo fjjätU e0 fic^

ben (Smmeric^ 33arcoq^ nid^t toasten foüen, benn ber

ö?ar Den linbe^beinen an ein gar toifber, tüd^tiger

53ube."

„3^n toä^Ien?" ö?ieber:^o(te SD^aria mit D^ad^brnd

„9^un", entgegnete ber 2J?ann, „ne^mt e^ nur

13*
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utd^t all3i: genau, ^a^t ti^a^ 3^r tooÜt. 3I)v feib

bcdB i)cr ®ctt imb 9}ten[(f)en, unb ijcr aü (Juent

$)ei(igen cbenbrein feine firdBttcB angetraute grau.

SBamt tüä^Üe (iuer @efc6(ecfit? 3c cber fo gefreit:

toa^ liegt baran? oS mir bie -^^rautmerber tcranfenben,

cber cb mir fie gleid) mitbringen, 3man3ig an ber S^W
(^taiibt mir'^ auf^ 3BcrtI unter (vuern ftäbtifc^en 9la(^:=

barn, nidBt^toürbigen Krämern, finnberbre^enbeu <Bpi^'

buben bon 9?ecbt§ge(e^rten cber f|?eid^e[(e(fenbeu ^aifer^=

bienern märe (5ucb fein fc macferer 3}iann gebcren,

aU bier in be^ atten ^arccc3^ §ciufe 3U (Samoöfo."

„1^a§ tc6 mit Qnd) barüber ftritte'', ermiberte

bie fanfte Waxia gerei3t. „3br tjaU nic^t nöt^ig,

(Jmmericb 3U berfecbten. (5r liebt midb, unb bie ^iebe

tft ein meit berebterer (2adBmaIter aU ^'i^x, ^tmaö

anbereS märe e^3, menn etma fd^mu3iger (^igennu^,

etma bie 53egierbe nadb meinen Ö^ütern, i^n 3U bem

gefe^tcfen (Sd^ritte bemcgen ffatk, X)aim freiließ mügte

16 ibn berad()ten. :r>enn nac6 meinen meibifc^en ^e=

griffen ift eö meit ebrenccüer, ficb mü^fam al^ ein

Krämer 3U nähren, ai^ ein grc^e^ 33ermögen einer

me^rtcfen grau ab3U3mingen/'
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^er SÖaxon ö>arf einen fc^arfen SbM auf fte.

gurd^lfam ^on 9^atur, erfc^ra! fie t)or i^rer angen-

Blicflic^en ^ix^n^Qit nnb fu^^r gemäßigter fort:

„2a^t ba^ gut fein! (Sagt mir bielme:§r, öjomit

\<ü) Qndf betrirt^en !ann. Qä) ^cffe, 3^r HeiBt 3U

^ac^t ^ier. 'E^oUt 3^r auf <5mmerid^ mit ber mai:)U

geit tcarten? Befe:^It 3§r einen !I^run!? 2Bir finb ju

©uern X)ienften/'

„3c^ banf (^ud^'', ern?iberte jener, „lagt mir

eine glafd^e reichen, Tlit bem (Sffen rnart' id^ auf

ben §au^^errn/'

Sä^renb Tlaxia einige 5Incrbnungen ju feiner

^etoirtl^ung machte, ging ber finftere SD^ann mit großen

(^(^ritten im ®emac^ auf nnb nieber. (5r fc^ien e^

gar nid^t in Bemerfen, bag bie .pau^frau trieberfel^rte

itnb, fic^ ftill an bae geuer je^enb, barauf toartete,

bag er ba0 Sc^n>eigen Breche. (Snbtid^ fagte fie:

„^err Sc^ujager, 3^r feib ja fo ftumm trie dn

®eift (Jrjä^It mir boc^ toa6 i)]eue6 au^ ber fernen

Sßelt, iBelci^e bie ^c!^en ^erge mir t^erfdaliegen."

^tep^an BlieB ^Ic|(id^ fielen, aBer feine SD^iene

toarb ncc^ büfterer. „-Danft'^ nnferm ^perrgott", fagte
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er van^, ber Qn6 bie $L?eIt i?erfc6(offen, bte md^t^

atö Änec^tfc^aft unb ^(^mac^ tüiü. i:a^ feige iöol!,

baö feinen evtDä^(ten gürften feig in ber D^ctb t?er(ägt;

ha§ feine ebeln grei^eiten ter!auft an grembe, bie e^

mit gü^en treten. <5a, ßlenbe, fu^r er heftiger fort,

toerft enc6 nur in ben (Staub; ta^t eu6 nur mit

Öunben in bie 9)Zeffe l^e^en! friei^t an ten Xhxom^^

ftufen be^ au^Iänbifc^en §errfc^er§, ü^ärmt eudb bie

fdbfaffen ©lieber im (Sonnenf6ein ber §cfgunft, ia^t

euc^ ®efe^e geben t)cn 5(nti(^riften unb ton ^öpft^^

(ent — ia^t euc^ nur lieber nac^ Kroatien fc^te^^en,

unb 50 5i:^a(er für ben üc)ph ^^ücf für (Btüd, auf

bie ©ateren \>cn dlta)^ä üerfaufen, cber eud^ nieber='

me^eln c^ne toeitere^, irenn fie nidbt crbentticb be3a^(eu

— tüc^t befcmm' eö eud^! — i^r t?erbient'^ nid^t,

bag fid^'ö ein e^rtidber 2)^ann n^arm um tnd^ toerben

tä^t —

"

,,(2agt", fragte 2)hria begierig, „fiel ttt^a^

D^eueö tor?''

„3Baö fümmert*^ eu6", tjerfe^te er. ,,®e^t an

euern (S^innrccfen unb fe^t nac^ eurer ^üc^e, i^r

SBeiberl Cb eth)aö ijcrfiel? ba§ ift'^ ja eben. üHdbt^,
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ni^t^ fiel ücr, nicf)tö iann gefc^e^en; benn X^atert

bie tpoüen Äraft. 2(ber bie^ entartete ®efd61ec6t ift

ü)ie eine ^d^ar ^t^t, bie fic^ im iDicfic^t beö 2Ba(be^

verbirgt, fcbatb fie ben 3äger fpürt unb feine $unbe.

9kn, ü)o§( befomm' euc^ bie SJ^effel (ange tijirb'ö nic^t

bauern, fo müpt i^r aöe hinein."

,,3d^ Bitte (?uc^", ertoiberte 23laria, „fagt, mäßigt

ßuc^. (?mmeri^ muß balb ba fein. 3öo3u, fagt

felbft, fönnt' e6 frommen, ben gunfen toieber an3u*

blafen, ber, fc^en ^aih erfticft, in feiner ^ruft noc6

glimmt. (?r n^ürbe, ftel^en ücüenb^ bie (Sad^en fc,

nur geuer njerben, i^n felbft, nicbt aber bie ^raft

(Eurer ©egner ju ter^eBren. ^a§ SS^eifefte ift, in bie

3eit fid^ f^icfen."

^er ^ift^t^rner luftiger Xcn erfhallte, ai^ '^te*

^:^an zb^n anttDcxkw tooüte. B^^^^^^*^ f"ö*s P^ ^^^

§of mit ben rüdfe^^renben Sägern; SJiaria fa^ mit

^ertounberung i^re S^^ ^^ 3^^^ grembe berme^rt,

nnb fie ^atte (Emmerid^'ö ®äfte bon einer fo unliebenö^

jpürbigen (Seite fennen gelernt, ba§ biefe ^emerfung

bie eiligen (Sd^ritte ^emmte, bie fie eben freubig i^rem

(^ema'^l entgegenlenfen bellte. 511^ fie ^erau^fam.
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traten ba^er bie 9?eiter fc^on aBgefeffen, unb neBen

(gmiüeridö trat bie ^c:^e jugenblid^e ©eftalt etne0

gremben auf fie in, ber ein elegante^ 3?eife!Ieib trug*

„3(^ bringe bir einen (^aft mit, liebfte grau"!

fagte (Jmmerid(), fie ^erjlic^ umarmenb. „(Jm^fange

i^n freunblid^." T^er ^^rembe t? erzeugte fic^ tief, -ön

ber ü^ämmerung be6 3Scr^aufeö fcnnte fie fein ©efid^t

faunt fe^en; aU er aber einige l^cflid^e Sorte jur

^ntfd^ulbigung feinet f^äten ^efucb^ fp^^id^, erfd^ra!

fie Beim erften Xen einer Stimme, bie fie tcr melen

Salären geleert in ^aben meinte. (Sine feltfame ^e-

toegung ergriff fie: fie fcnnte nur ficB ftumm ::er^

neigen nnb burd() ©eberben in bie innern 3^^^^^

ni?t^igen.

„3c^ Bitte (Eud^", fagte l^ier dmmtxid) 3um ®afte^

nac^bem er ben trüber eilig Betoitffcmmnet; „ic^ Bitt'

(5uc^, mad^t'^ dnd) Bequem, ^^ut al^ oB ^t}X 3U

§au« toäret. T)aö ^raffelnbe geuer tl^ut ben erftarrten

©liebem njo^I, nnb 3l^r feib unfern Sinter nidbt ge^

too^nt. (5rn?ärmt dvKi), nnb ne^m.t bann mit einer

^IBenbma^I^eit färlieB, fc^IecBt nnb gering, n:ie fie nur

ein armer ungarifdBer (Sbelmann (Suc^ Bieten !ann, bie
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xtn« aBer beffer fd^merfen fcU, alö bem tatfer fein

3}?a^I in 3S^ien, treil h?ir fie mit gutem ®etoiffen ter^

3e:^ren, toeil toir ba^ SO^ittagöeffen entBe^^ren mußten,

unb and) toei( mein l^c(bfelige§ SSeibd^en ben 5>orfi^

babei fü^rt/'

®ei biefen Sorten fnd^ten feine ^üd^ gärtlid^ bie

Singen SQ^aria'^, unb mit ^eftüi^nng fa^ er bie

©eliebte leichenblaß unb jitternb fic^ an einen Reffet

lehnen.

„2ßa6 ift bir?" rief er auf fie 3ufpringenb. „3J?eine

beliebte, bift bu franf? n^ie ift bir?"

(Sie toarf fid^ mit §eftig!eit in feine Slrme unb

fagte: ,,^o^, feitbem bu Ujieber bei mir bift, tjerlaß

mid^ nid^t toieber ]o lange, guter ©mmerid^!"

„3ft'^ möglich !" rief er mit freubigem Sd^recf,

„bie Slngft um mid^ macBte bic^ !ran!?"

„D id^ bin ein fd^n?ad6e^> SSeib", flüfterte fie^

»äl^renb fie i^r ikUid^z^ ©efid^t, ba^ je^t tor ®d^am=

tiJt^e glühte, inbem fie feine ^reu^^erjigfeit betreg, an

fetner «Sd^ulter terbarg,

„©eliebte meine« ^erjenö", rief er ent3Ü(ft, fie

inniger an fid^ brücfenb, „Öid^t, (Seele meine« ?eben«!
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nimmer, nimmer foü e^ me^^r gefd^e^enl tertoünfcfct

toill ic^ fein, ü?enn iä) bid^ j[c tpieber !rän!e, bir je

irieber bie lieben, fdbcnen, ^errlicben 5leug(ein ne^e.

3?ergib mir bieö eine mal. ^a^ SS>iIb nerfte mid^

-^in unb l^er. Unb !cnnt' id^ l^effen
"

„Öag mid6", ertoiberte fie bc:p|)elfinnig, fid^ feinen

SIrmen entn?inbenb; „^eine ®üte befcbämt mid^. 3d6

fü^Ie c^an^ meine X^crl^eit."

Xer grcmbe n>ar nid^t Befangen genng, um nic^t

aus bem (5nt3ü(fen, mit n^eld^em (^mmerid^ bie ßiebeö*

Seid^cn feiner ©attin empfing, 3U fd^Iie^en, bag er

if;rer öjenig gen?cl)nt fei. Seine ^licfe lagen mit un==

ruhiger 5lufmerffam!eit auf ben beiben. 5lber nod^

(auernber fdBien baS 5(uge Ste^'^an'S i^m bis inS

tieffte §er5 fdBauen 3U n?cüen, unb eS toanbte fic6 nur

)oon i^m, um auf ben beutfd;en iDiener ju fallen, ber

beö gremben ©e^ätf l^ereingebradBt, unb fid^ jefet unter

bie ^ienerfdBaft beS §aufeS gemifd^t ^aik,

„5(uf ein 3Bcrt, -©ruber", fagte enblid^ ber ä(tere

^arccc3^ 3U (Jmmerid^, als biefer fid^ toieber 3U ben

2)?ännern toanbte, ibn abfeits fü^renb, „fennft bu

beinen (iVift?"
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„(Er f}at mir feinen )Ramm gefagt, ic^ hahz i^n

aBer i?ergeffen. Sföa^ gel^t eö mic^ n?eiter an?"

„e§ ift fein Ungar?"

„(fr fommt trenigfteno eben au§ ^entfc6(anb.

215er ane fcmmft tu 3U ber 9^eugierbe? pflegt etföa

unfere ©aftfreunbfd^aft nad^ Station, 2;itel nnb 3Sürben

terirrter grembtinge 3U fragen, e^e fie ibre Z^nx

cffnet?"

„(Sei finb bebenüic^e 3^i^^^"/ üerfe^te jener, „ß^

fc6(ei(^en i?ie(e Äaiferüc^e im Öanbe um^er, un^ auf-

zulauern unb an3ufc6n)är3en in Sien. 9^imm bid) in

5(d^t, bag e0 bir in ^repurg nidbt fd)(imm ge^t."

„9}^ag'^ fein!" entgegnete (^mmeric^ leicBtfinnig

;

,,biefer ift feiner babcn, unb toenn e^ n?äre, mir

fcnnt'ö gleich i?ie( fein, ^u ipei^t ja, icb ^abe ni^tc

mel^r 3U f(Raffen mit euc^. — 2I6er norf) einmal, biefer

ift feiner bai?cn. Q^ ift ein l^übfc^er, gefitteter 9)knn,

mit bem fid^ gut leben (ägt. (ir reift 3U feinem 3Ser*

gnügen, unb ift in unfere -33erge tjerliebt. 3c^ fanb

i^n mit feinem !Diener im Sßalbc ijerirrt."

T)tx 9J^ann, ber ^te^^an'ö ^efcrgniffe rege ge-

mad)t, ^atte ficb unterbeffen einigemal i^crgebüdb SDcaria
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gu näl^ent gefud^t: fie ftanb mit ftoljer ^ätte Jjon itjm

aBgeirenbet unb üermieb jeben fetner ^ücfe. dx lieg

enblid^ t>on feinem ^emü^en ah, rieB fid^ bie ^änbe,

leerte fein ®ta^, unb trat an ba§ genfter, hi^ (5m*

merid^ gu i^m !am nnb i^n ncd^ einmal freunblid^ ju

einer mag^arifc^en 5lbenbma^l3eit einlub.

^urd; SO^aria'^ ®üte ^eute ju (auter greube auf*

gereift, fprad^ (Immerid^ ber glaf($e tapfer gu, unb

unterließ aud^ nid^t feinen ®aft bringenb, ju nöf^igen.

Stepl^an fd^ien bie "iPflid^ten beö Sirt^ö mit i^m

t^eilen 3U tüollen; aud^ er trau! bem gremben unauf-

l^örlid^ 3U, unb fudbte alle 3Sortt>änbe, unter n^etd^en

biefer ba6 adgu ftarfe ^rinfen bertoeigerte, 3U ent!räften«

öe^terer fd^ien einige 33erlegenl^eit unter beö ättern

^aron^ fted^enben ^(idfen 3U empfinben, bod^ Beant-

iDortete er beffen (iftig gefteüte fragen mit freunblid^er

^efonnen^eit. Unaufgeforbert ergä^tte er, er fei ein

3J?a(er auö !Dre^ben unb :^ei§e griebrid^ ©ommer»

dx fügte l§in3u, er reife im 5luftrag be6 jungen grinsen

2Iuguft, um für beffen (EaBinet Öanbfd^aften auf3U='

nehmen. @Ben !omme er au^ Italien, @r rief aud^

feinen '^kmx l^erBei, i^m ouö feiner <Reifemappe
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einige ffi^^irte 3sic^"""3cit ^u bringen, toelc^e Bereite

bie fc^önften fünfte ber ^onau= unb ^rauufer bar=

fteüten. (fmmeric^ Betounberte freubig feine ^nnft,

f|)rac^ mit Särme J^on feinem Sanbe, aeigte fein SJii^^

vergnügen über bie je^ige !Bage beffetben unuer^o^Ien,

unb fe^te l^inju, bie 2kU l^abe i^n in ben treueften

Untertl^anen be^ öfterreid^ifdf)en ^aufes* bertt?anbelt.

T)k^ Sort befräftigen n^cßenb, trän! er auf bie ©e-

funb^>eit beö ^aiferö. 'äi^ bie ^la^idt geenbet U^ar,

[taub 2J?aria, bie mä^renb berfelben meift in ©ebanfen

gefeffen unb nur bon S^it ju Qüt (?mmericb suge^

läd^elt, auf, fid^ in i^r ®emad^ 3U begeben, (^mmerid^

rief fc^on m6 neuen glaftf^en, a(e and) (Ste^^an ficb

er^cb, inbem er \pxa<^:

„33ergönne mir 3tüei SBorte, trüber! X)ein ®aft

toirb une entfi^utbigen. Qd) mug :^eut' nccb n^eiter

unb bie ))la6t xüdt ^eran. ^eine ^au^frau mag i^n

unterhalten, U^ id} bic^ entlaffe."

(xmmtxid) führte barauf ben gremben mit einigen

Ijcfiid^m Uneben in SOtoia'ö 3^^^^^* 3urücf , unb, feiner

(Gattin freunbüd^ (Sorge für ben ®aft empfe^Ienb,

terlieg er beibe, c^ne im minbeften ben faffung^Icfen
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3uftanb geirvif^r in trerten, in melcf-^en fein unb be^

gremben (5r]d;einen fie terfe^te.

5l(ö Ömmerid^ ba^ Simmtv i^erlaffen, fa^ gerbt-

nanb 'Sjentirani^ — benn er trar e^ — öcrfid^tig

um^er, na'^te fid^ barauf 9}?arien mit fd^nellen ^d^ritten,

unb i^re §anb fanft faffcnb, f^rac^ er leife:

„maxia, id) 5in'§!"

„^aum trau' ic^ meinen Sinnen", ermiberte fie

ebenfo leife: ,,3^r, gerbinanb S5entiran^, unb in

biefem ^^aufe!"

„3a", terfet^e er lebhaft, „hi^ in bie^ v^au0,

iro §aB unb Öiebe mir gfeid^e ©efa^ren breiten, bring'

ic^ (Eud) nad[>-"

„3)^ir narf)!" rief fie Beftur3t; „tt?aö fagt 3^r?"

„902ag e^ fein", fu^r er mit immer järtlic^er

n?erbenber «Stimme fort, „ba§ fd)cn t>errät^erifi^e

iJ^e^^e mi^ umfIrinnen, bag beö 90?örber^ ^c(c^ fc^cn

auf mic^ (auert: fe^' id} Qnd) bcd^ trieber!"

„$i?a^ fagt 3^r!" terfe^te fie atl^emro^; „meinet-

n?egen! nimmermef^r!" fügte fie j^eftig l^in3u, i^re

§anb i^m entrei^enb.

„D meine SDiaria", fagte gerbinanb, „!ann ^ud^
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bieö Befremben? jyä^xt mä)t ber Bergmann in tiefe

^rf)acf)ten ein, ben ^c^a^ bort au^3uf|?ä^en, ben

finftere Wdä^te in ber (?rbe (Sd^o^ gefangen fjalkn?

(^0 trieb eö mid; in biefe ^ergeigfd^rnd;ten, bie bic^>

begraben, geller dberftcin! 3d^ finbe, id} erfenne bic^!

bcc^ (eud^tenber, ftra^tenber alß je fe^' id^ bid^

ttjieber!"

3Bä^renb er bie^ mit ^egeifternng f|?rad^, f;attc

fid^ SRaria bcÜfcmmen gefammelt. @ie füllte e§

irieber beutüc^, bag er fid^ burd^ fein betragen 3nnT

©egenftanb i^reS gered^teften Qoxm§ gemacht f;attc.

51I§ er geenbet, fagte fie mit fd^neibenber Üäik : „^^>art

(Sure Sorte, §err ben ^3entiran^, t^r fü^er ^(ang

ftimmt n?enig 3U (Surer §anblungötoeife!"

„Sßie", rief er, inbem er, ba fie i^n nidbt anfa^,

ben 5(u^brud be^ l^ijd^ften (Srftauncn^ in feine (Stimme

legte, „tpie, 3^r jtceifelt an mir!"

„Stimmt i(i}Uä}t anii)'', fu^r fie fort, „3U ber

9?o(Ie, bie 3^r ^ier al^ ber ©aftfreunb (Smmertd^

^arcoc3^'ö fpiett. «Spred^t offen, n)ag fü^rt (^n^,

be6 Äaifer6 ^ammer^errn unb ergebenen iDiener, in

biefe iöerge? Setd^ ein üuger ^(an, entbeut eö mir^
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fül^rt ßud^ 3u ben erüärten geinben (iurer gartet?

^ommt 3^r etma ücm wiener $!ofe abgefenbet, e3

fünfttic^ au^3ufcr|(^en, o5 be^ fül^nen, bielüerfotgten

.V)aufe^ ^inn enblid^ gebrechen? — gagt 9}2ut^, 3l^r

mächtigen 2)2änner!" fu^^r fie mit (eifern ^po^ne fort,

„einem fd6ö)ad)en Seibe ift e§ gelungen, einen biefer

Jörnen 3u 3ä^men. dJlid) tiebt er, mir toill er ben

treuem ®atten ermatten, barum l^ält er 9?u^e. ^em

(^lüc! ber ^äu^Iicbfeit ^at er ben alten ®rcü, fonjie

bie alten ?2eigungcn aufgeopfert."

„3}^arial ©raufame!" auttoortete gerbinanb nad^

einer !ur3eu "ipaufc, „toa^ gelang' (^udb nid^t. 'Jlur

aüju n?ol^( ^abt 3f)r au6 je^t baö 3^^^ getroffen, ba^

3^r (5ud^ au^erfort, im Uebcrmut^ ber ^c^en^eit»

(Strafen tooüt 3]^r mid^, ben liingft fd^on fein 55er*

ge^en — toenn'^ eineö ift, bem Sd^icffale ge^ord^en —
felbft geftraft. (Jiu jebe^ (iurer Sorte brang toie ein

fd^neibenb 2)?effer burc^ bie Seele/'

„T)em Schieffale ge^crd^en", berfe^te fie lebhaft,

„nennt 3^r bem eiteln §ange (iure§ §er3enö folgen?

D freilirf), (?uer (Sd^idEfat n?ar, am ijcfe in @(an3

unb "iprad^t 3u erfcbeinen! Söine f)äitt bcd^ bort bie

1
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arme einfältige dTcaxia kftanbeu! :Die junge 2:&crtn,

bie e§ für lauter ©ruft nal^m, tra^o Guer i"0?unb i6r

Uo^ 3um ^cf)er3 mit taufenb (?iD]d;n.n'iren t)erficf)erte

:

baß i^re ^ugen (Juc6 ^en:Iid)cr ftra:^(ten, al§ aller

!^iamanteng(an3 ber ^aiferin unb if?rer iDamen; ba§

baC^ ®clb if;rer öc(fen Qnd) feftl'icBer fei, af^ atle§

roa^ 3^r jemals i^cn ß;urem Cf?eim 3U I^cffen pttet,

trenn 3I;r feinen ^efe^Ien ge:^or(^tet/'

gerbinaub fd;tr»ieg iüieber eine iß}ei(e, bann fagte

er in fd^mer3:^aftem Xon: „3I;r fel)t mid^ ftarr fte^en

unb f^rac6(o§ 'oox ©rftaunen. '^lad) jal^relanger, l^eißer

^el?nfucf>t finbe ic^ Qnd) toieber, bec^ 3f/r feib eg,

unb feib e^ aud; nid;t. (26 ift ba^ füge 5luge, bie

flare (Stirn, ber rofige (Sd;immer ber Sangen, e^ ift

nod) bie ^errlid;e ©eftatt, bie 5Inmut^ ber ^etr>egung,

üix^ bereu ^(nfc^auen id) einften^ soeben feg; e6 ift

me^r ncd;, e^ ift bie Äncope, bie fid) 3ur Königin

ber Blumen in ftol3er greubigteit entfaltet ^at. 5I6er

nic^t bie mir t:ertrante, fanfte (Seele meiner Tlaxia

tönt ton ben ^^i))^^cn ti^ieber. g-remb erüingt mir

(5ure 3^ebe. 3d) füM' e-^, ber K^fe @eift be^ Wiß--
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tvaiien^> Kit fiel) öiirer garten ^ruft I^emeiftert, unb

lenft (Jure S^W l^ jrf)neibenben, tettM; fd)nmnien

Sorten!" —
3r\i^renb er f|.n'ac(), ^atU fid) Wcaxia niebergefe^t

mib if)x (3^iid)t mit beiben !pänben Hbzdt ^ie

fc^öne, männUcf^e Stimme brang fd;nieirf;e(nb in i^r

C:^r, in i^r ^^zxi- y3^tst rief ik ^eftig:

,,€) fcnntet 3^r (Eiter Xf^un üert^eibigenl c fönntet

3^r <5ucf) ent(aften i^cn ber jdnreren 2dni(b, bie mic^

an (Eurer Statt ^u iöcbeu briidt! 3^r fcuut ee^ mc^t;

:>cr meinem .vver^eu fi^nnt 3f?r*^^ nic^t. ^eun ade

meine 2^^ränen ti?fd;ten nidbt anß , li\to bie (Erinnerung

mir mit g(ammen3Ügen in bie eeele fd)rie6. (Ein

^armfcfe^o .Qinb h?ar id)", fu^r fie, fid^ in ire:^müt:^igem

^^üdSüd i^erlierenb, fort, „J^on frommen 21eltern in

(^otte^furd)t unb in ftrenger '^WWt er5ogen, an "^^{^

unb Bittere 5(rmutl) frü^ getrennt, mid> feiner öuft

ber 3ugenb je crfreuenb, fanb ic^ bodi ein 5ef($eibenea

%{M in meinem •33u|en. ^\^ öuer (Erfd)einen, (Euer

fü^ne^ ?ta^en unb (Eure \?iekefd)n^üre mir meinen

ftiüen grieben auf eiing rauBten/'

„Unb Bot bir, meine 9}taria", fragte er, i^re
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§anb ,5ärt(td^ an feine 53ruft brücfenb, „bte SteBe ntd^t

ben fcftüd^ften Srfa^?"

„3a", antwortete fie tceinenb, „g(ü(f(i(f) iüar id;

(Sine füBe (gtunbe. 3(^ toar e6, Bi§ inicf; ber ^efe:^(

ber i^arten 33ertDanbten jenem eigenfüd)tigen ©reife

übergab. -3^r toigt ef^ gerbinanb, id^ fd^rieb an

dn^, meine §anb bebte, meine ^ranen befeucbteten

ba^ ^iatt Um ü^ettnng hat icb (Em^; bemüt^ig ffe^t'

ic^, tra^o (?ure ^d^toüre nnb meine ^kU ^u forbern

mirf; bered^tigten. 3n meiner Kammer fa^ icb in

X^ränen (Jnrer ^arrenb, ßurer iöotfc^aft. 2(d^, nm=

fcnft. (Sin 5^ag nacb bem anbern i?erftrid^. ^er

.pcd^^eitmorgen brad; an, 3^r erfc^ient nid^t» (Sin

O^fer trarb id) gefd)müdt i^or ben 5Utar geführt, ü^r

aber"

„'^nrft' icf) e^ üjagen", nnterbrac^ er fie, „an

mein bnnffe^ ^oö ba6 (Surer füfen 3ugenb an3n!nüpfen?

^^ ber iüngfte <So^n meinet §aufe6, ijon be^ D^eimö

farg 3ugemeffener (^nabe (ebenb. !4^nrft' i^, toä^renb

(5ud^ ein 2(nberer (SdBä^e bct, e^ tragen, (Snd^, beren

fd^öne^ $aupt nur bie apoftolifc^e ^rcne toürbig jieren

njürbe, einem öeben t^cü ^lot^ imb (Stenb ^ujnfü^ren?

14*
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ißerfennt c§ ntcf)tl £^ieBe, ^-iebe allein trar eo, bie niid)

leitete, ^aß aber ift bic lüa^re nicfn, bie eigen] üdBtig

fic^ fe(6ft Bebenft, nur im -^efit? Begincft."

„?kin, gerbinanb", rief 9}?aria (eiben|d;aftüd),

„3^r :^abt nie getieft! 3^r pttet eö em^finben

muffen, ein 3ärtlic^ $er3 i>erfdnnä^e gern bie Seit

unb i^re @d^ä^e, n^enn nidit bie §anb ber öiebe fic

i^m Bietet. 3^r hättet c$ n^iffen muffen, bag ef> iBm

fü^er fei, mit bcm 5(nvertt)äpen am SanberftaB i^cn

Z^üx 3u Zf^üx ]n gelten, i^cm menfcf)IidBcn ßrBarmen

leBenb — aber", nnterbrad^ fie fic^ erfdiroden, „roc^

:^in ijeriiT' ic^ mic^? Sie ift mir benn? ©ottl t^^aß

l^aB' id; gefagt? (2eib fd^ulbig, feib c^5 nicbt, mir feiD

Q^x fremb. ^in iä} nicBt bie grau GmmericB ^ar-

ccqi?'^? ßure^ geinbe^v? ^-a^ brängt 3^r GucB

öon neuem gteifc^^en mid) unb meinen grieben? (5^eBt!

@el)t! njarum ruft 3Br in mir toad), waß fc^cn bie

3eit in 'Sdbtaf 3n iincgen Begann? —

"

Maxia n?ar in bor I^cdiften iSetoegung. 3^r §er3

!(e|>ftc ungeftüm. 3^re Sangen Brannten, aBtoe^irenb

ftrcdte fie Bcibc \^änbe gegen il)n ano, unb fan! in

ben Reffet 3urüd. gerbinanb hatte n?eber ^'icBi^aBer
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nocf) Sofmann fein muffen, ii>enn er biefen 9}^oment

uni]enu^t I)ätte t^crüBerge^en (äffen,

„)}hin, nein", rief er, ^n iören giij^en nieber=

ftür^enb, „(agt bielme^r e§ micf; sunt einigen Öeben

ujeden. D (a^ niid^ 3Borte finben, ^^"^^^f''^^^^"^

bie ben frf;a>ar3en tarnen bannen, tueld^er bein Öer3

mit bünbem Söa^n gefangen I;ä(t T:cd} nic^t ber

Sorte Brani^t e^^. iDag bu micf) :^ier fief)ft, in biefen

SDIauern, bir tren geMieSen fecf)^ 3al)re lang mitten

unter ben Rodungen eineö gtän^enben §cf^ — ift e^

nn 3siipiB nntoürbiger 33ergeffenf)eit? *So ftrafe

mid^ benn! mein Seben, meine grei^eit finb in beiner

§anb. ^prid^ meinen Flamen au^, nnb bie glamme

beineS ^ox\k^ lö\d}t fi(^ in ben (Strömen meinet

^er^blute^ ! 3ene 9?änber, jene trüber finb jnr

redeten ©tunbe beifammen. Gin einzig Scrt ücn bir,

unb fie tperben begierig ben i^ort^eit ergreifen, ben

meine Söe^rlofigleit il?nen gibt. 5:^eo!ecü ^a^t un^

föie ben Zo'ü , unb biefe ^arcoq^§ tperben trium^^iren,

i^ren ^aifer in einem feiner treueften ^Diener frcinfen

3u fönnen, meinen Or;eim in feinem Ü^effen/'

„O hattet ein!" rief 3)?aria aufer ficb, „3^r
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l>er!ennt (^mmerid), terfennt mid^. 3I:af^ qn'dit 3^r

mtc^? 33erlaBt mic^, imb lagt micfe Gucf) nimmer,

nimmer n?ieber|e^enl"

„O.nein, idj toill i§n feft^alten, tiefen föftüdien

iD?omentI ^cilb feBrt ter, ber fid^ erfrecfit, ficb (5uer

®atte gu nennen, ^nrücf. i^tur n^enige 93?inuten Bleiben

mir. ^cxt micf>!'' fnf)r er fort, inbem er aufftanb;

„ja, icf) berücB ^H'e^bnrg mit serriffenem fersen.

^6) folgte bee C6eim§ 9inf, betrat be6 $cfe§ glatte

^ahih 3cf^ fanb ©(an^ nnb Gf}re. (S^ fcf)ien alo cb

bae ®Iücf ü^euc füllte, a(e ir elfte ee mir burrf) tau-

fenb ®aben erfefeen, bag ec^ mir (Sine nnfcbäfebare

(^abe entzogen. !^er ^aifer überfd^üttete mid) mit

(^nabe, ber erfte 3)^imfter fd^enfte mir feine ®unft.

5Iber icb irar nidbt g(ücf(idb. SBä^It unter ben Sdbenen

unfern S)cfe», fagte bie -Haiferin. 2(ber feine irar

fd^cn neben bir. Ta bcrtc idM bu feift frei. 3c^

u\arf micb meinem .^''errn ^u güBen, icfi bat ibn um

Urlaub, icb fprad^ i^m ecn rir. @e^t, fagte ber ge-

füifi^cüz giirft, gebt nnferm .v^ofe biefen <Sd^mu(f,

bringt meiner (l^cmablin eine treue ^Tienerin, eine

greunbin. 3cb eile auf glügeln ber i^kh nacb %^xt^^
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Burg, fein 3^^^i^^ fcmmt in mein ^perj — meiner

dJtaxia Siebe ift eh?ig, fag' id) mir, tpie bie meine

ettig ift -öd^ fcmme; ic^ f;cre erftcirrt, bn feift in

ben rud;Ic|'en §änben eine^> 9^änber^, eine^ ©cd^J^er'

rät^er^, eine^ 5(nfrn^rer^. S^^'^^ fi^^^^ i^^i^^^ S^^^3^

<SeeIe; allein mein (JntfdH'ng ift gefaxt: bic6 retten,

ti(^ befi^en cber fterBen. 3'i) Bcbnrfte ber £^ift, mid)

in bie^3 njc^Itjertpa^rte :c^ii'^ cin3nfü^ren. 3cB Hn

l^ier unb —

"

Sie^t nnterbrvic^ (Smmerid), mit ^er3li(^)er (^ntfcBnl-

bignng feiner fangen ^tStoefenBeit, ba^> ©efpräc^; ger-

binanb begann fogteicB mit ruhiger Raffung ein nene^,

tpäl^renb tüeld^em Tlaxia ficb ftiti unb leibenb t^er^ielt.

Qmrmxid) n?ar tttva^ 3erftrent. 'A)k Unterrebung mit

<Ste^^an f^attt ficf)t(id) auf feine ^timmnng geiuirft,

<Bo ging ber 5Ibenb ^in»

^en folgenben 2)icrgen fd^nen ber 9xeifenbe lieber

oufbrei^en jn tpcllen, allein fein $!}irtb hat i^n mit

aller Ber^Iid^en ®aftfrennblic^feit feiner l'anb^Iente 3U

t>ertüei(en. Qx fcblng ibm t^cr, (Samosfe jn feinem

^ufent^a(t 3u lpäf;Ien, fclange er in biefer ©egenb fei,

unb ^on ^ier an^, feinem 3^^^^ SÜnftige (Streifereien
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in bte d^eBirge ^n macfien. (5r feI6ft, erbet er ]id),

tücüe i^n an terfcfnebene id}cm Steüen geleiten, unb

in ben nntoirt^barern ©egenben fein gü^rer fein. Ser

grenibe na^m nac^ einigen bcfcbeibenen Si^eigernngen

(äinlabnng nnb ^erf^rec{;en ban!6ar an, unb fc^cn

beim erften grü^ftücf tocirb bie (^ad^t i?cfiig uxab^

rebet. SD^aria fag trä^renb ber i^er^anbUmgen fc^trei*

genb mit ^od^üc^fenbem §cr3en ba. Site if;r ©ema^I

fie aufforbcrtc, in feine Gintabnng ein^nftimmen, Ü)at

fie t§, nacb feiner 9l)?einung, mit fo ungaftfreunblic^er

.^vitte, ta^ biefer, bie i^m l^eiügen ©efefee ber §ofpi'

taütät babnrd^ berieft glaubenb, ficf; veranlagt fünfte,

nod^ bringender 3n werben. 3{n Ungleid^^eit in £0?a=

ria-^ betragen getoe^nt, fanb er, argicc unb ü)enig

beobad^tenb n?ie er mar, aud) jel-t nickte 2(uffaIIenbe^

an i^r.

^0 a^nte er nic^t , wat^ feine ungtücfüc^e @atttn

lüä^rent tcr acf)t Xao^t litt, bie ber frembe ^ünftier

ii^r @aft irar. 3^r .^oer^ bracb faft unter bem fd^ttieren

v^am^fe ^irifc^en ^iebe nnb ebelid^er ^flid^t, 3toif($en

bem Sunfd^e glücfüc^ 3U fein unb ber gurd^t unglücf-

lief) 3u macfien. v^einen 5(ugenb(icf be^ 3ü(einfein6 mit
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t^r lieg gerbinantj SjentiiMH^ ungeiiu^-t i?crü6ergel^en.

3mmer ü^ieber ücn neuem rollte er ein @emä(be üor

i^r auf, bvto i^r bie 5ärt(icf)fte 2kW, eubürf; befriebigte

(Se^nfuc6t luib aU locfenben ijiutergrunb beu @(an3

be^ $of«, bie greuben einer unBefannten 2Be(t geigte.

X)ag feine 2:rene nie gcn^anft, gfauBte fie faum me^r

Be^toeifefn ju bürfen; fe^rte er bccf) naä) fec^6 3a^ren

n}ieber 5U if)r ^urücf, er, ber Bei feiner gtän^enben

^ilbung, Bei feinet C^eim^o ?HeicBtt)um unb DJ^ac^t

unb be'3 ßaifere ®nnft, me bie Unerfahrene meinte,

taufenb t)crnet;mere unb fd^önere -D^äbd^en 'i^ätk finben

!i3nnen, jU benen ber ^^o, vdä)t burc^ ®efal^ren unb

Tineen ging, toie 5U i^r. ^iütß n)a§ au^er ber S^cr-

ftellung einer ergeBenen ^reue bie ^^antafie einer

grau fonft ncd; BefcBäftigen unb reiben fann, trußte

gerbinanb üBerbem in iöea^egung ^u fe^-en, unb aud^

^ier !am il)m i^re gän^Iid^e UnfenntniB ber Seit unb

i^rer 2>er^ältniffe fe^r ]n §ülfe. 33le^r ai§ einmal

erinnerte er fie baran, ta^ fc^cn ber ganje §of fie

ern^arte, ba^ fie bie bertraute Dienerin, bie greunbin

i^rer .^aiferin fein folle, unb er mugte l^eimtid^ lächeln

üBer bie Sirfung, bie biefe 33orfte(Iung t^at „D
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(Sttelfeit! o SeiSer!" fagte er für fidB, unb (äcBelnb

ging er ücf^ern tSd^ritte^ auf fein 3^^^ ^^^'^

:Der arme (Smmerid^ hingegen gebraudBte in feiner

2^ren^er5tg!eit nid)t einmal bie SBaffen, bte il^m in

©ebctc ftanbcn iinb mit bcneu er i^ieüeid^t fcgar

einen fc gefäBrlicßen !GieH;»a6cr ^ätte befiegen fi?nnen,

a(e gerbinanb irar; lütte er nur im ^lugenbücfe, Ire

ec^ netfng n.\ir, fie 3U füh^n l^erftanben. Xurcl^

immer bringenber trerbenfe 5Iuffcrberungen, fid^ einer

neuen 33erl6inbung 3u ©unften 2^^ec!eoIre> an3ufdf)IieBen,

auf baf^ lebbafteftc bcunrul;igt, trar er in biefen

3;:agen gerabc, unt 5U^ar ^um erften male ujäferenb

feiner (^^e, mef>r mit feinem ^aterlanbe a.U> mit feiner

?iek befcBäftigt. 3^^1treut unb unentfd^Icffen, toarb

er, trenn er ficB hti 932aria su erweitern ipünfdbte,

burd) if^re ^^erftimmung unb trübe Saune nur felbft

ncc6 toerftimmter. iDagegen fanb er in ber Untere

l^aftung mit bcm kiter ^befonnenen, rubig- gefaxten

@afte einige (^r^clung, unb er gab baber ju, bag ficb

9J?aria Ijäufig in i^r einfame^ ®emad) 3urücf3cg.

Unb bcd) muBte 9}?aria im önuinte ibreö ^er^en^

tcn feiner uni^eränberlicben £nebe überzeugt fein, benn
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3u(e^t toax t^$ faft adein Wükit^n, toae fie abhielt,

in bie Si^rennnng ton i^m gu billigen. ^1a6 unb

nac^ tTvtr e§ gerbinanb'0 ^evebfamfett beinak ge-

lungen, fie gtankn jn mad)^n, fie begel^e burcE>aut^

fein nicralifd;e^ UnredBt ober feine (Sünbe, noie man

ficf; 3U jener S^'^^ an§3nbrüd'en ^^flegte, tpenn fie einen

d)}a\m tevüege, ber nur bnrd^ 3^^J^3 i^^^ -^efi^ i^^'^i^

§anb gelangt ti\iv.

„^lieB bir eine anbere 2Ba^(?" fagte er. „Ilnb

treig er nidjt fo gut trie bn, ta^ bir feine blieb, ba^

bn nur feine @attin tourbeft, beine (S^re 3u retten?

Ser ^at je ben befangenen eine^ Unred{)t^ ge3ieBen,

ber auf feine -Befreiung beba(f;t ift, ot^ne an tk 33er*

antn?crt(icf;feit feinet iierfermeifterö 3U benfen? <2o(I

er in geffeln Bleiben, um ibn nicf;t uv$ 33erberben 3U

ftür3en? feil er bie Letten barnm en^ig tragen, n?ei(

er ficf) einmal i^rer nicbt i}at ertoe^ren fcnnen? —
•Dein 3Bort i?cr bem 5((tare? — SIber h?em ^aft bu

e^ gegeben? (5inem 9)ianne, ber t^on feinem Öotte,

ber uon beiner Dieligicn abgefallen ift, einem Äe^er.

T)er §)imme( l^at beinen (^ib nid^t gehört; er l^at i^n

nic^t angenommen, benn bn burfteft i^n ni6t fcBujcren.
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^er 'Btaat erfenut i^n nicft aw, benn bit burfteft beiit

33ermcgen nid>t einem 5(ufvü§rer, einem 5'^<$^-n\itl)er

fc^enfen, bcr t§ üertrenbet, fid6 'S^ie^gefeüen ju

merBen unb neue ^änfe gegen bie ^eilige ^erfon

feiney .^aiferc^ ^u fdBmieben. Unb in iretd^e» gren^jen*

ick 33cvber6en iüivb, muß bie 33erbinbung mit biefen

-iöarcoc3t)c^ bic^ ctnft nccf) ftürjen, ii^cnn bu cigenfinnig

in einer 3?erBIenbnng Bel^arrft, tk tu %^]ii6t nennft.

Zu fdmieid^ctft biv, ber griebe fei 'oox ber Zhixx; er

»erbe bir erlauben, in eine Se(t surücf^ufe^ren, ber

bu angel)erft. ^ber idk n:enig fennft bn ben ^tanb

ber ^^(ngelegen^eiten biefer 5?arcoc3t}o. (>t> ift gar

feinem 3^'^U^^ nntern^orfen, ta^ fie, neBft bem (trafen

fe(Bft, al§ bie erften Slnftifter biefer letzten (?m^crung,

^on ber 5lmneftie au^gefd^Icffen Bleiben. (Smmerid)

terrätf) feinen gän^ücf^en 93tange( an Urt^eil^fraft,

irenn er t^cri(^tcrrt)eife glaubt, ^erBrecben biefer

'2ixi bürfe ein 3)2cnarcf; ber^ei^en. AöteiBt ibm etn?a§

anberee, aU in 2t)tokcü jurüd^ufe^ren? 5n beine

S^o^nung iinrft bu rc^e DJIufelmänner einbringen fe^en,

^ataren^orben toerben beine SDZägbe a(ö ^ffai^innen

fcrtfcBIe^^en. ©ag' nicf^t, fie fcmmen aU greunbe.
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aU 33er6ünbete. -^l'ide nac6 ber nai^Barü^en 335a(ad)ei,

nacf) ber DJZoIbau, biefcn @($itfelänbern ber ©otticfen,

unb bii trirft c^ füllen, if;re grennbf^aft i[t eiU|e^=

lidfier aiß bie geinbfcBaft rf^riftüdBer SOMdBte. gern

im .^cere ber ^lufrüljrer fäm|>fenb, ti^irb Crmmertd)

birf; nic^t ]d;üfeen !cnncn, trenn er ancf; moUte. älhuivtl

— ein iinit^enber ^cfimerj fa^t meinen ^nfen bei bem

©etanfen, bvaj3 an^ bn a(e rei5enbe iöente mit fort-

gefüf)rt, im ^arem irgenbeinc^ i^ertocrfenen Ungläu-

bigen i^erblü^en fcütcft! !5^n, bie bn mit einem

einzigen mutl)igen vgd;ritte bie Sterbe bee ^ai]'erI;of^,

hk geliebte nnb i^eref;rte ijan^frau eine^ ä)^anneö fein

fönnteft, bem aüe ®nnft unb ©nabe feinet ©errn nic^t

beinen 5>er(uft erfe^en fonnte." —
5}ieö unb 5(el^nlic^e§ ^örte Maxia täglic^^ ^Q einer

unter gerbinanb'^ ©rünben büeb o^ne (Sinbrud auf

i^r ®emüt^. Unb felSft menn ber ©ang ber ^e=

geben^eiten fie nic^t in ba§ ]d;red(ic^e Unglüd füf?rte,

auf n?e((^e6 gerbinanb ^inbeutete, trar nic^t auc^ ha§,

toa^ fie :^auptfä(^Ii(^ liier bielt, (?mmerid^'c^ ^khz, ibr

felbft f($on oft ai^ ta^ SBerf3eug erfcbienen, i^re

9^eic^tf)ümer einer unruhigen ^^artei 3U3un)enben? (Sie
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fam auf Hefe QBeifc baBin, ee ficf) aU (3xo^m\it'i}, aU

jarte (S^etüiffen^aftigfeit an3urec^nen, baß fie einen

(gdBrttt mcf)t t^mt trcde, ju melc^em bie an i^r i^er*

übte @eti3a(t fie ^u bcrcd^tigen fd;ien: bag fie t^n blc5

au§ Ü^ütfficf^t auf ba0 @(üc! eine^ 9??anne^o ju t^un

i^erfcfimä^e, bev ficfi fo fairer gegen fie bergaugen,

unb bamit i^r eigene^ ®Iücf opfere. 2(Kein i^ver Qm^

pfinbung gegen ben, bem fie tk§ Cpfer bradBte, mifcf>te

ficf) nad) unb nad6 etiiwo unfägüd; -^ittere^ bei, um

fo me^r, ba er jefet gerabe i^ren 3Bert^ unb if)re

©Ute treniger ^u erfennen fc^ien. 3mmer mel^r ber*

fenfte fie fid) in jene^S bcrberblid^e SDIitteiben mit fid;

fetbft, bae auf bie Iraner felbft ftarfe ^txitn ent*

fräftet, fd)n>ä*ere aber ganj ^u ®runbe xi6kt ger*

binanb'^ bringen fe^te fie ^toar ein n^ieber^olted ütein

entgegen, aber biefeö D^ein trarb bcn fo bieten l^eif>en

X^ränen begleitet, tal^ andj ein minber erfahrener

^lamx nid>t ben 2)2utl} oertoren baben toürbe.

5(m neunten DJ^orgcn fa^en aüe brei beim griü)-

ftüd, alö ein bertrauter I^iener bem §aus^errn einen

^rief überbracbte, ben, trie er fagte, ein ge^eimnig=

jjoüer unb fdmeü trieber berf($toinbenber ^ott abge*
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bte irenigen S^ikn püdf;tig üBerHtcft. (Sr ftanb auf,

ging unrul)t3 auf uub uieber unb eubüc^ au^ beut

3immer.

,/A^aß ©(^reiben ift öcn Zi)^ohoü'', fagte gerbi=

nanb flüfternb unb DJiarta nä^er rücfenb. „ßio be^

fc^eibet (^mmericf) an einen Ort, tro fi^on me^^rere

feiner a(ten 5ln^änger berfammelt finb unb fid; mit

§ürfe beö (Sera6fierö bon neuem ruften, 3}?oncac5 3u

entfetten, ba6 ber ©eneral ^araffa bebro^t. @ib

3(d;t! (Smmerid^ mirb fd^neü berreifen; bte ©tunbe

ift ba — entfcBIiefe bid^, meine 3}2aria!" —
©mmerid^ l^atte tDirflic^ bie §anb feinet §errn

unb greunbev^ erfannt; aber anberö, at^ gerbinanb

i^n anbeutete, lautete ber 3n^alt. ®d^cn toax ein

bunfleg ©erüd^t nad^ <Bamo^to ge!ommen, ®raf ST^eo-

feoli fei bom ©era^üer berrät^erifd6erü)eife gefangen

genommen unb bem General l^araffa übergeben tüorben.

T)ie Söorte be^ ^riefö betätigten n?enigften§ einen

X^eit biefeö ©erüc^te^. dx tüax in (ateinifd^er ^prad^e

abgefaßt unb enthielt gctgenbe^:

„'^k^ ^oxt ber greunb bem Sreunbe! — (gmmerid;
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^arcoq^, {d> grÜBe bi6 au^ bev (J^efangenfc^aft.

X)n l^atteft red^t, mid) i>cr tem ^iinbe mit Ungläubigen

unb 33errät^ern gu u^arnen. Uebermorgen tüiii ber

(Serac>!ier mid^ m6 5lt)rianc^et abführen taffen. ^ift

bu ber|e(be nccf», bev mir gefd^trcren, ftet§ gu meinen

^ienften 3U fein, trc ec^ meine (Sl^re ober mein ^eben

gilt, fo begib bicb auf ber Stelle fc ^eimlidb al^

mcgüd; nadb 3>ereemart. ^Tcrt irirft bu Äete3er,

^etroq^, ^enbi unb anbere (betreue finben. (5urem

i^ereinigten ^Jlntljc ober eurer l'ift iinrb e§ gelingen,

mid; ju befreien. 'X^on if}nen crfäl)rft bu ba§ 9lä^ere.

3d) i^ertaffe biefe iBerrät^er unb, nadB ^>clen ffüdbtenb,

toerfe iä) mid; Scbieefi in bie 5(rme. Gmmerid^I iä)

baue auf bicb. Q. Z/'

3Ba§ be'3 greif;errn Sangen t^erfärbt, ale er

biefen ^rief 5uerft lae, U-^ar feine^otoege^ ber Ö)ebanfe

an bie eigene ©efa^r bei einem fclc^^en Unternel^men

:

bie gcfgen biefeS (Sdbrittee irarcn e^, bie fid) nebft

^efcrgnif^ um ben greunb p(öl|üdi ber feine Seele

bräugten. 5(uf bem ^ntnfte, feinen grieben mit bem

v^aifer ju fd^Iie^en, n^ar ec> i^m !lar, ta^ er fic^

burd) bie Befreiung 2^^)ecfecIi*^o trieber ale beffen
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cntfc()iebener 5(n^änger barfteUte, ($r füllte augerbem,

baB er biefem, trenn ber ein5ige Umftanb, um be[fent^

U)t((en er i^n üerlaffen, bic ^^erbiubung mi ben Un^

gläuBtgen, gehoben träre, feinen ^eiftvinb je^t uidBt

nTel;r üerfagen bürfe, to^ nocf^ fein neuer (5ib an

OefterreicB i^n Banb. Sie ^>fcrte fdbieu äugerft geneigt

gum griebeu; ni(^t ireuiger gürft ^^afi. S^agegen

geftaltete firf) ba^ ii3crf;äftni6 3n?iid;en bem ^ai[er unb

granfreid^ bcn neuem feinblid); ev tüar nicfU unipaBr-

fcf;ein(id^, bap ber trieber auebrecOenbe Ärieg audB

Ungarn lüieber in glammeu fe^en iperbe. (5mmerid>

l^atte ^riegf^fuft unb 9)htt^ mit ber SQ^uttermitrf) ein*

gefegen. Unter .^am^f unb <Scf)(ad)ten aufgelpad^fen,

timren ftet^ bie raftlcfefte friegerifc^e 3:^ätigfeit unb

b:e unumfd^räufte grei(;eit eine^ fcicfieu ^^riege^ gerabe

Une feine Partei i^n geführt, bie (Sfemente getoefen,

au§ benen er Seben^cbem gefc^cpft. ^6er Siebe unb

§äu6(ic^!eit :^atten if)n nun em^fängtid) für ba^ @(üc!

bc^ grieben^ gemacht. Gr gebac^Ue anjjerbem be^

il}m Don SD^aria bei ibrer 33ermä^(ung abgebrungenen

33erf^re(f)en§ , aüe^ ju tf;un, tüaC^ in feineu ^räfteu

ftänbe, fid; ben Äaifer ju i^erfcbnen. Qx gebacbte aud^
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ber 23er^fiid>tung , tk er üBerncmmen, für feiner

Lettin 3?ermcAen in icrgen, bv-ic^ burd^ einen neuen

Uebcrtritt gan^ Jjcrioren ge^en mn^te, ha faft alle

i^re ®üter in einem 5:^ei(e be6 C'ancee lagen, ber bem

v^aifer am fc^toerften genommen irerben fcnnte.

„5S3te bem an6 fei", fagte er, „meinen greunb,

meinen einft anerlannten §errn barf icß in ber Dioti^

nic^t i?erlaffen. 3cf> iinll nacf^ 3?ereemart. 5lüee 'bktt

id) auf, um ilm ui befreien. 3cf^ triü' ee, unD n^cnn

ba? gan^e ^eer ungläubiger .'punbe i^n betoad^te»

3^ geleite ibn mit ben greunben über bie ^clnifc^e

®renje. I^ann fag' icfi mic6 io^ i>cn tf;m. 93tetn

5(rm ge^i^rt meinem £^anbe, nic^t i^m. ))lnx @]^r]ud;t

unb ferbftifcf>e^ 3)^iebergnügen fann i^n über bie ^Bor-

t^eite üerbfenben, bie biefem ber Oebenburger 9?eic^6^

tag 3u Sl^ege gebracht. 3cf) erffäre e§ i^m unum=

iDunben, üerlaffe i^n an ber ©ren^e. -Dteinen öiben

getreu und ic^ nicbt me^r für i^n, ucc^ gegen i^u

fechten."

(Seine Stirn glühte bei ber 33crfteIIung , einem

neuen i^aterlänbifd^eu .^am^fe mügig aujufe^en. Sein

^erj flammte auf unb ade feine angeborenen friege^
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rifd^en D'^eigunj^eit erirad^teiL „?J2ana", fprad^ er

leife, „iä) ü]3fere btr i^iell"

Wlit biefen ®efüf;(en 31113 er in ba^c 3^ntmer ^^w

xnä, in trclc^em er 93?aria mit bem @afte getaffen.

„^^erjei^t", fagte er 3U (c^term, „ein not^toenbtgeg

©efd^äft gtoingt inic^ 311 einer fleinen Steife, bon

melc^er ic^ früf)eften6 in einigen klagen 3nrü(f!e^ren

fann. d^ jicmt bem Striae nic^t, fein §an§ 3n i^er«

laffen, tDemt n^ert^c ©äfte e^ Betoo^nen, aüein bringenbe

Umftänbe muffen mid^ entfrf;u(bigen/'

„3^r Bef(^vimt mtcf/', ertoiberte -gerbinanb; „etoig

tDirb dntxt ©aftlic^feit nnb ®üte meinem Serben

erinnerüd^ fein. 5Iber D^otl^toenbigfeit trifft tounberbar

mit D^ct^toenbigfeit 3nfammen. Soeben eröffnete ic6

(Euerer ebeln §ane>fran, bag bieö ber {e^te 2^ag fein

muffe, ü^o mir baß ®(ücf bergi^nnt fei, in biefem

©(^loffe 3U bertoeiten: n^ieber^clt fc^on gemal)nt eö

mi(^, bag ic^ ati]n (angc '^ier gefänmt. grennbe n^arten

meiner feit bem |)erbft in ^repurg, u^o^in ic^ i^nen

j)on Sien au§ ju folgen berf^jrai^. (Sin fpäterer

Einfall beftimmte mid5 narf; 33enebig 3n gelten nnb in

9?agufa jn (anben. Sie finb o^ne Dlac^rid^t bon mir,

15*
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mib cl)iie 3^2ife[ in ÄöeicrgniK. (Erlaubt, irag id)

nun mit (?uc^ sugl'eid) bie^ §auö i^erlaffe unb nüdb

toefttoärt^ toenbe, iräftrenb 3^r (5ud) tieUeidit nad>

einer anbern ^immer^gegenb fe^rt."

„9^i6t bcc^", i^crfe^te (fmmcricß mit !^er3Üd?cr

^öpic^feit, „fmif: nicftt meine Unart burc6 fc ^It>fc(irf)e

5l6reife. 3cf) U^ürbc Crudi bringenb bitten I^ier jn l^er==

irciten, nciBmc idi meine grau mit mir; ba fic aber

gU S^ciuiz bleibt, irürte ee fidi bei (Euerer 3ugenb unb

So^lgeftalt nicbt frfnden, bag ^^x in be§ S)aue:^errn

Slbtoefenl^eit ibr ®e[eü|cbaft leiftctet. 3(^ erfudb' (Eud),

mac^t eine ton ßnern ^treifercien unb fcbrt in ein

^aar Xagen l^ier^er ^urücf."

!t)er grembc fdhien t^cn ($mmerid)*e @ütc gerübrt,

fü:^rte aber fo bringenbe ©rünbe feiner Steigerung an,

ba§ biefer enblid^ abftanb. ßc^ irarb bemnact) i>erab:=

rebet, ficb fcgteicb reiicfertig 3U mac6en, unb ber ®aft

l^erlieg bac (^emacb, bie nctl;igen 2(ncrbnungen ju

treffen. 9?Zaria fab nicf^t ebne 33eftür5ung ben greunb

ficb 3u fc fc^ileunigem 2(ufbrud^ ruften. 2)un![e ®e=

fü^(e i^ef- ^cfnnerse^ vereinigten ficb in ibr mit bem

©ebanlen an eine brcbenbc 3"^""f^ ^^'^-^ ^1'^**$ ^^^
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ge^eimm^tjcöen -^^rief, irelc^en if)v ®cmal)( erhalten,

burcf) bie 3?erftc^eruiig gerbinaub'^, er ma^ne i^n gu

neuem 5lufftanb, itub burcfi feinen fd^neüen ($nt|d^Inf,

fie auf fo lange Qdt ]ü ijerlaffen, iineber TeBf^after

aufgeregt unb Beftättgt tcarb. Demnad) fiil)(te fie fid)

unnmti)iger aU je gegen (Smmeric^, unb al^^ biefer,

nacf;bem er ben iDienern einige ^efe^Ie gegeben, fic^

3u i^r fe^te unb fie, 3ärt(ic6 bie ^Trennung beflagenb,

(ieSebod umarmen n?c(Ite, n?anb fie fidf; (cf> unb fagte

fd^neibenb :

,,Darf ic^ mid^ iro( unterftel^en , (5ud; ^u fragen,

\vzx ben -53rief gefcj(>rie6en, ber (Ena) fo untoiberrufüd^

»cn mir treibt?"

„Tiu n^eigt, Sc^enfte", criinbcrtc er gejtDungeu

(äd^etnb, „unterfte^en barfft bu bic^ gegen beinen armen

(Sffaben aüe^. 2l6er barf er ficf; tocl unterfter^en,

bir bie!3 eine mal nid{)t ju antworten?"

„3^r üielme^r n)igt", entgegnete iDtoia bitter,

„baß 3^r (gud^ aüee> ertauben bürft. 3d^ ^ätte mir

bie Svage erfparen fönnen. $)ört aber einmal ein

ernfteö Sort. 3(i} trei^ 3ii?ar nid)t, n>ae in ^uerm

4ßriefe ftel^t, allein id; fann biedeid^t ben 3n:^alt bef--
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felben errat^en. 3Benn er (^ndj etira 3u neuen gefe^*

iinbrigeu §anblungen anfforbert, fo beben!: ö:cM, \va^

3^r tßut. Den grieben ftören, ^ürgerBIut i^ergiegen,

um eigenftnntg eingebildete 9^ec6te 3u 'be'^anptzn, beren

iBer[uft burc^ anbere ^^crtbeife erfc^u toirb, !ann

nimmermehr gute grüc^te tragen unb iuirb jule^t m.tt

SanbeC^bertpeifung ober fdBim^flicbem ^cb enbigen. Qx'-

tüägt bie0 aüee^ ircM!"

ßmmerid^'^^ SBangen Ü6er3cg ein bunftee dictb;

hk 3>crn}ürfe feiner greunbe, ta^ er unter untoürbiger

SeiSer^enrfd^aft (ebc, fielen il)m 3um erften male auf

ba^ $ßi*3/ unb inbem er füf;>tte, \v^l6 C^fer er ibr

3U Siebe 3U bringen gebenfe, em^^fanb er i^re 'an-

mapung bcp^elt tertc^enb.

,,Siebe^^ .Qinb", fagte er mit erfünftelter ©elaffen^^

]^eit, „fc^cnen grauen fleibet atlce, nur nicbt ba^ (?in*

mifd^en in ^elitifcBe Dinge: ee^ ift gerabe aU tocüf

i<i} micb an ben §erb ftellen, ober an ben 3ricfrabmen

fe^en/'

'^yiaxia fcbmieg befc^ämt unb gerei3t; eine fur^e

^aufe entftanb, tk ben bem eintretenben gerbinanb

unterbrcdben n?arb. Wcavia fubr 3ufammen, aU fie
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ben greunb in ^}teii'e!(eibern, unb im nämtic6en ^itgen^

hüdc bie ^ferbe borfü^ren fa)^.

„3^r feib Bereit, unb längere» 33erü)ei(en toäre nnß

Beiben läftig", rief gmmeric^, fic^ |)ein(idben(5mpfinbungen

burd^ fdBnelten 5luf6rnd) entreigenb. (2x n>enbete fic^

3u Solarien, i^r einen lauen 5t6f(^ieb 3U fagen; at^ er

fie aBer anfa^, ergriff iBn ber $ütB[i(f ber fcf»5nen,

BteicBen ©eftalt tounberBar. ßr umfaßte fie, l^iel't bie

fid) (SträuBenbe geipaUfam, unb fügte fie meBrere

ma(e mit (eibenfcBafttic^er £^eftigfeit. 'A^k ^ittz ber-

ftattete bamatö ben (Seemännern nic^t folcBe freie

SieBfofungen in @egenn?art grember. 9J?arien mußten

biefe bo^^elt berle^enb fein bor ben fingen bee fd^ei-

benben greunbe^; breifacf) aBer nacB bem eBen tor-

gefalTenen Sluftritt. :^enn feingeftimmte grauen fügten

fid) burc^ ba^ B(c^> finntid^e ^Bo^lgefaüen berjenigen,

bie i^nm D^id^tacBtung Be3eigen, e^er gefränft aU ge^

fcf)meicf)e(t. 3"^^'^^^^^^ enttuanb fie ficB i^m, unb e^

toar in bem SlugenBücf ttti>a§ in i^rem $er3en gegen

iBn, tDa^ faft SBibertpiüen h?ar. Der ®aft näBerte

ficB i^r barauf unb empfabl fid^ i^r mit aüer &ö\üd)^

hit unb DanfBarfeit eine§ n^cBIBetoirt^eten grembüng^.
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bung. -S^eftür^t unb ftumm ftanb fie, fal) Beibe

SQtänner ta€ 3^ii^^^v, ba§ $anö i^erlaffen. (Sine un^

n?i(!für(ic^e ^eiregnng führte fie an ba^ genfter. T)ie

33^änner fdBütteften einanber bie fiänbe, trünfcfsten fid^

aüe^ Gnite nub fagtcn ficfi, irie ee fcfnen, ein ebenfo

f}txßd}z§ aU ^ö]i^e^ SeBetoc^L ^ann fagen fie auf,

?5erbinanb ritt ne6ft feinem Wiener 3nm Zl]oxe ^inau^

unb menbete firf) ünf^, ßmmericf; folgte i^m unb

fe^rte fid^ recf)te. 3^n Begleiteten mehrere Äned^te. D2un

iuaren fie il^ren -33(i(fen entfd^trunben. 9^un toar fie ganj

allein. \?ange ftanb fie in berfd^iner^UcBften Betäubung; enb=

lic^ machte ein ^^ränenftrom i^rem ge^regten |)er3en Öuft.

^ie lonnte eö nid^t fäffen, 'ca^ er fo, fc ton i^r

gefc^ieben n?ar! Dbd; einem fotc^en 5(nfentl;alt, nad;

folcf)cn 2(uftritten fo ol^ne alten 2(6frf)ieb, ol^ne ein

eingige^ ^er^üdbe^ öeBetro^I. 2)einc Seigerunge« ^aben

i^n enbtid; ermübet, fagte fie ^u fid^ felbft. 5(d^! aber

fie tooüte i^n ja nid^t befi^en, fie trcöte eö i^m ja

nur nodi einmal fagen, ta^ fie lieber unglüd(idf) fein

ipolle aU eine (E^ebrec6erin. Dlur ncd^ einmal fe^en,

nod^ einmal fegnen toollte fie i^n. t'ange badete fie.
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er fönne fo ni(^t gefc^ieben fein, er muffe, muffe

i:)ieberfe^ren. 5l6er bcr XaQ fc^üd; langfam ^in, unb

fie l^arrte feiner terge6en^. ®c^ou bämmerte ber

2(6enb, a(6 fie c6 in i^ren ^inimern nic^t me^r aul-

galten fonnte; fie na^m i^ren ftli um, f^ing einen

Schleier über unb fagte i^ren ^^euten, fie n^ctle nur

einen 5(ugenbli(f frifi^e '3uft int ©arten fd^c^fen.

Slöein fie ging ntc^t in ben ©arten, fcnbern ben

Sc^Ioperg hinunter auf tk ^anbfiraf>e ^inau^, bie

nac^ ben fübtceftlic^en ©egenben führte.

(Sine unnennbare 5tngft trieb fie Dortt)ärt6, aber e6

njarb bun!(er unb bun!(er, unb fie entfd^Ic^ fid^ enblid^

3ur 9?üdfe^r. 3nbem fie noc5 einmal um^erblidte,

fa^ fie in geringer (Entfernung eine tpeibücbe (i)efta(t

au€ einer ^ergfd^Iud^t ^eri^crtreten, bic fie an bcr

ujunbeiiid^en, fantaftifc^^Serfum^ten Xrac^t für eine

3igeunerin erfannte. A^at> SBeib trug ein :^albnacftc§

5linb auf bem 5J(rme; fie fc^ien 93^arien, bie auf bcr

gal^rftrage mit fc^nellen Keinen (Schritten tt)anbe(tc,

gar nid^! ju Bemerfen; oben auf bem ^erg^fab

bleibenb, I)ie(t fie fic^ eine fleine ^Strede hinter i^r,

üebfofle i^rem v^inbe, in einer ^S^rac^e, bie au^ rer=
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fd^iebenen 3ufammenge[e^t fd^ien, fing aber i?(c^üc6 mit

jugenblicBer I;eIIer Stimme ein ^^ieb 5u fingen an, baö

bie 3i^^J^^^^'^^^ erfcbütterte.

:^ie Seife beiregte ficb einförmig flagenb jtüifdBen

ipcnigen 5:cnen bin nnb ^er. !Die SBorte toaren im

reinften (Serbifd^ unb ein fnr3e6 Sinnen bcr Sängerin

gtoifd^en jeber Strc^be lieg ^laxia gfauben, '^a^ \>a^

Sieb ein (Ergu§ angenbüaücber (Em^finbung fei, ober auö

bunfler (Erinnerung jel^t erft gufammengefe^t toerbe.

g§ lauUk:

je mir! iraS ftcfmet bort für Älage?

Sauten ©[cdcn? fcbreit ein grauer Äufuf?

2Behe! wthtl

Sären^ ©Iccfen, tonten l'iccfi i^om 2;6urmc,

ÜBär'e ein Äufuf, faß in 3?aumeän.npfeln.

Zettel leibe!

3ft\s haß Wdbd)tn auf bem fteilen ^erg^fab?

3ft'» auf ibrem %xm ber liete Snabe?

2Bebe! n?ek!

^hitserriffen ift i^r tt^eißee Slntli^,

^(utöerfc^ttJoKen i&re fcötrarjen Sleuglein,

$?eibe! tetbc!

^(utjerftampfet ihre leiteten gü^e,

^lutburcf)feucfttet iBre gelben (Stiefeln.

SBefie! n?ebe!

Siebfter! ^ecftcft bu im lueißen Saufe"?

?iebfter! ia^i]t bu im grünen iffialDe!

Setbe! leibe!
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@ib mir betneii runbäeftecfteit iOZantef,

Xaf) id) bellten Änvi6en mit berftütte!

SBefie! »ebe!

@i6 mir beine [^irar^e :Sc(fc'fetrmüfee,

2)aj3 icf; brin mein 3{nge[ic6t terl3erge.

^^eibe! (eibe!

3)Jit ber ©eifcl trie6 micf) meine ?Jhitter:

„§ünbin! fucfie beinen fremben ißnblen!"

iSebe! ft^eBel

9hin brei 3af)re fcficn, brei Sag' unb D^äcbte,

$:iebfter! fuc^' icf) bid) in :^crvj unb üSalbern.

l'eibe! leibe!

®ud)' im meiBen ^tit bic^ mit bem Äna6en,

@ucb' bicb unter l'eicöeu auf ber Sa^lftatt.

Se^e! mcl^e!

33rauft ber «Sturm unb löft ba-3 fcftn^arje §aar mir;

$?iebfter! nimm micfi auf im ireillen 5)auie!

?eibe! leibe!

^ättt ber 3cf)nee, unb ftarrt i?cr f^rcft mein 8ü6(ctn,

$?ie6fter! nimm une auf am lüarmen §erbe!

35>cbe! n^efie!

Sparta, nur mit einer anbern ffatoifc^en 2)^unbart

Befannt, i^erftanb nid^t atle SBerte be^ Siebet. 5(6er

fie berftanb genug, um eö i^rem eigenen 3"ft^i^^^

gemäg 3U finben. 5luf ber ^ergftrage um^erirrenb, ben

©elieBten fud^enb, ^ätte aucfi fie gern t^r ßeib unb

2Be^egefc6ret ben ^^üften i^ertraut. SSaö akr üon

Befonber^ ergreifenber 3Bir!ung für fie ü?ar, ift ein

®e^eimni^ be^ Siebet, ba3 fid^ in feiner Ueberfe^ung
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tüiebergeben (äBt. Zubern näml'ic^ bte eängeriii jebem

i^rer Strc|)^en)>aare ein fc^mer^Itd^e^ Lele, Lelel

über Lado, Lado! (ire^e! unb leibe!) iiadBfenbete,

fc^ieii fie 311 g(eid;er ^zit bie (^öttcx ber öieBc an]n^

rufen, bie in altffatüifcfKr 9}ti^t^o(ogie JrunberBar==

bebemfam biefe Dramen führten. Lado! Lele! tönte

e3 in 3)2aria'^ £)er3en nad).

3m 3u^cren Tratte fie nntoiÜfürlic^ bie ^cBritte

ein tijenig gehemmt, fcbag bie fräftiger fcBreitenbe

3igeunerin fie hait eingeholt f}atte. üanm I^emerfte

bie grembe fie, al^o fie fie anrief unb fie in t?erbor?

Benftem Ungarifcf), aber mit mcrgen(änbtfd^*]^öflid^er

2lrt begrüßte.

„5I(Ierfd^i^nfte I)ame", rief fie, „nimmer i^eriretfe

bie ^(ume beiner (^efunb^eit! nie terfiec^e ber Qued

beiner iC'iebe^freuben ! üor bir füel)e bie giftige Sd)(ange

wnb bie fc^marje ^eft, bie ti^btenbe! — fage mir, bin

id) nod) toeit bon (Samo^fe?"

^laxia l^atte bie (SrüBe mit anmut^igem ^opf«=

neigen beanttportet ; bei ber legten grage fal? fie ettDaö

beftiir^t auf: „Suc^t Q^x bort ein Dtacbtquartier?" toar

i^re Gegenfrage.
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„3(^ 'ifab' mir bie armen güge aufgelaufen, bin

tpunb unb tobe^mube : feine ®ee(e toürbe mir'6 irgenbipc

i)ertüeigern. 3I6er fagt mir, tft'6 nodf) n?eit?''

„®an3 nahe", entgegnete -D^ciria, „aud; mein SBeg

fü^rt bort^in."

„I^aß ift gut", ertoiberte bie 3i9^wnerin, inbem

fie fic^ anfi^icfte bie fteile 53ergtoanb ^inunter^n-

fümmen. Xie Tlü^t fi^ien Hein für i^re gefc^meibigen

©lieber. 3n n^enigen 5IugenBIicfen ging fie dJtaiia

3ur eette. Diefe fcnnte fie nun becjuemer BetradUen.

®ie fa^ eine grc^e fd^^Ianfe ®efta(t tjon faum

ad^t^e^n 3a^ren, mit fräftigen aber nidjt ro^en ß)(iebern.

3n bem (ängüd^en, orientalifd) fd;en geformten (Bt\iä)t

voax nid»t 3ug(eic{) bie orientalifc^e ^tvtrrl;eit, bie tcb-

üd^ falte 9?egetrec^tigfeit ber 3üge, bie bem fü^ienben

abenblänbifd^en ^efd^auer bae ^^er^ 3ufammen5ie^en

fann. Qß wax im ©egentl^eit eine gemäßigte ^en?eg*

Iid)feit barin, ireld;e bie Seete nid^t verleugnete unb

bie bem @eficf)t einigen ^ci^ gegeben I;aben timrce,

auc^ toenn treniger g(än5enbe fc^toar^e fingen baxau^$

i^eri^orgeftra^tt :^ätten. iöknbenb toeige 3^^"^^

rabenfi^n^ar^e, bide §aarf(ed)ten fd)ienen if^rem ^ctf^-
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flamm an3UvjeBcren; fc and) bie entfteücnbe garBe ber

.paut, iinb irenn ba§ Sieb t>cn einem „loeiBeu 2Int(i^"

fang, je n.^ar ta§ ^eimcrt J^ieüeicf^t nur au§ anbern

ferlnfc^en ober iralad^tfd^eu ®e[anoien entfernt. Öuft

unb 5Inftrengung Ratten inbeffen I^eute bie SSangen ber

^Pilgerin fräftig gerötBet, bvij? fic mein' anmutl^ig Braun

aiß ö^iberlirf) gelB erfdnencn. X^ae fcBtrar^e Xnä),

ba^3 fte um bcu .^cpf gefdßümgen I>itte, ftanb iBr tücl^f,

e^ ti?ar bietfältig mit bunfelrotl/en Räubern umtoidelt,

unb ringenmBer mit großen nnb fteinen (SUBermün3en

Behängt, bie einen SafBfrcis um bie Stirn Bilbeten.

(Einige ^iMt fehlten unb fd^ienen 3ur 9ieife5e^rnng

angettenbet ju fein. UeBer^au^t berriel^ bie ganje

!Xrad6t einen T^alB jn @rnnbe gerichteten 3[i}cM[tanb,

eine burcB bie öänge ber ^dt i^erBIid^ene nnb unter-

gegangene ^xad)t X:cx fur3e fcBtrar3e 9ic(f Hv jungen

2BeiBee irar einmat mit gctbenen treffen Befet^t ge-

n^efen, bie jet^t ftücfn?cii"e an itim l^erunterl^ingen.

'T)aQ i?erge(Bte $^emb, bac> unter ber -33rnft bcn einem

alten gelbburcBtt^irften ©ürtel gehalten n\ir unb in

einem ^aufd) üBer ben Ü^cd ^ing, toar üiclfac^ 3er*

riffen, aBer trc^ biefe6 veralteten 3iif^<^"^f-' iraren
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feine leiten Slermel jierlii^ mit rotten ABänbern um=

fi^Iungen, unb ftatt ber ^^nö^fe maren an ^at§ unb

§anb Bunte Steine Befeftigt, 2(ud^ bie &uft fc^müdten

mk Schnuren farbiger ®(ae^erlen, an benen in ber

tounberüc^ften ^Bereinigung ein Heiner drucifij: unD

allerlei ntorgenlänbifc^e ^Taliemane fingen, ^eine

(^trüm^jfe becften bie gü^e, unb an ben gelBen, nad;

be^ Öiebe!§ ^Sorten Bfutburc^feuc^teten <Stiefe(n ujaren

Sporen Befeftigt, bie anbeuteteu, bag fie einen X^di

i^rer 9f?eife 5U ^ferbe 3U machen pflegte. (Sie trug

fein ^r,3uei!äft($en unter bem 2Irm, mit bem anbere

Zigeunerinnen a(^ 2)crfbcctoriuuen ba§ ungarifd^e Saub

geiDö^nüc^ burdf^^ie^en : i^re ^i(gerfd;aft fcBien anberu

3töe(f ju I^aBen a(6 ÖeBen^ermerB. (Sin i^ierecfigeö

Xudi) öom fc^ted^teften ^elstoerf, ba6 su bem gepu^teu

®an3eu n?enig );^cl^U unb offenbar erft auf ber 5?ei[e

angefc^afft tDorben, trar taß (Sin3ige tToav fie, unter

bem ^'inn gufammengeBunben, zitioaß ber ber ^ä(te

f(^ü^te. 5Iuc^ ba^ gan5 unBelteibete ^inb irar in ein

folc^e0 ^uc^ getoicfett, unb e6 mar ffägticB an3ufe^en,

tüie baffelBe, nur bcu un3ureic^enber ®röge, ftet^ bieö

ober jenea ®Iieb entBIijpt ^erocrBIicfen (iep. T)n
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^nabe felSft a!^er fdBien ti?enig tanaf^ 3u fragen, unb

an aüe SBitterung getpc^nt, für §i^e unb ^äüe g(cid^

unemi^finbürf), flaute er kd nnb trc^tg tu bie Seit.

(gü ftaub bte ^^ä^iinerin jefet neben 2)2aria, beren

eble, etnfadße @efta(t, in blauatlaenen ^^el^mantet ge-

fjüiit, ben v^cvf ncnnen^^aft mit bicf>ten Sditeiern ber*

l^ängt, in ber abenteuenerlid) grcte^fen gigur ben

fd^neibenbften ©egenfa^ bi(betc.

2)2aria Beugte ftd) mit einiger ä^^'t^^^^^it 3^^ ^^^

armen Knaben, ber aber mit ünbifdbem, ftets ungezügeltem

©genfinn fie gerabe mit ber gauft in ba0 ©efidöt fcblug.

^er 3)hitter 3?ertoei^o tt^ar nur (eic^t:

,/StiII, ^übcf)en", fagte fie mit l^albem ^äc^eln,

„toaö fcf)Iägft bu SBeiber? Q^ ift ein feder 33}i(bfang",

fe^te fie gegen 9)?arien bin3u.

X)iefe fc^ritt ftiiIfdBtt)eigenb treiter. ,,Sagt mir

bod&", I}cb tk 3tg^unerin irieber an, „aüerfd^cnfte

!5)ame, finb' id) \vd bcn 8arcn ^arcoc3i? 3U ^aufe

in (Samc^fc?"

„Seldben ^arcn ^arcoq^ meint 56r?" fragte

9}teia, inbem fie ficb befann, tua6 fie antn?orten

feate.
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„Gl, ic6 meine beit jungen, fdJönen, ben GmmericB.

^Raä^ bem alten Se^mclf, bem (5te^^an, möge eine

Slnbere fragen."

,M'a^ 'o^oUt 3^r benn i^cn Gmmerid) Öarccc3^?"

fragte DJtaria a:^nmtg^3t>cll.

„3c^ iüiß i^m tra§ bringen, n:a6 i^m gehört/'

„tennt 3^r i^n benn?"

„^af^ trcKt' id^ meinen", i^erfe^te jene mit Sebeut-

famem Cäc^eln. „X)a 3§r nad5 ^amoefe fo fpät

ge^t, feib 3^r n?ol gar feine (Sc^tpefter, über
"

„^a^ Bin ic^", Perfekte DJZaria fc^neü, in ängftigen*

bem 3?crgefü^[; „akr t^aß iv^oUt 3I)r iBm benn

Bringen?"

^ie 3^3^11"^^'^^^ 3i^92rte einen Slngenblicf. 4^ann

fagte fie breift: „'^en !(einen -53nben ^terl"

Maxia ^atte gn?ar ben (Bdjkkx "ocx ba^ ®efid^t

gelegen, allein bie grembc mu^te trctjbem eine 53er^

änberung i^rer 3^3^ toa^rne^men, benn fie fu^r fort:

„^eutet'^ mir nic^t aü^u üBeL "^k ^d&toeftern,

tüeiß toc^I, ^aBen'0 nic^t gern l^cn ben •53rübern.

%b^x ta§ §er3 ift einmal fc gefcBaffen. Xa^ fragt

nicBt nad^ «Stanb unb Sürben, md)t nacf) &ctt unb

Salo j, ^louetten. I. 1*J
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Ähc^e. llnt ]tht, ter ^uB' ift aurf) cBrtftlid) getauft.

3rf; ^ab'ö (^mmerirf) terfprec^en muffen, als er fc^ieb."

2ie f^lug bae geü gurücf, tDorin fie ba§ v^inb

trug, unb geigte i^r ein .v^eiügenBilb, tretd^e^ i^m um

ben feal^ l^iug.

„3Öäre e^ mcgfid^!" entgegnete äihrta, bie untottt*

!ürli(^ flehen geB(ie6eu irar. „ßm.mertc^!" — bie

ijerfcf^iebenften ©efü^k Beftürmten ii)x ^er^.

„Suubert SucB nicBt allju fel^rl" fu:^r jene nic^t

c^ne ^etDegung fcr:. „Sagt mir lieber, finbe _id^

(5uern -iBruber?"

„(5m:neric^ finbet ^hx ntd(>t, rvc^ aber feine

grau."

5I(^ bie 3^3^u*^s^'i^^ ^W- c^i^t^cxtzU, Uidtc 'Ataxia

auf unb Bemerfte, ba^ jene bie garBe ijeränbert l^atte

unb il^ren ^nciBen feft an i^re ^ruft brücfte.

„5Irmer -^uBM" fagte fie enblicB. „Sr ift alfo

t>ermä^It. 3^un icf) :^ätt'g benfen fönnen, unb ^aB'o

gebac^t taufenbmal, aBer ic^ Bin i{;m treu geBIieBen

brei 3al^re taug — unb J)iet(eid)t nocB ein^ brüBer, unb

^ättt tcd) aucf) mand^en fd^önen gang t^un fönnen.

5(Ber icf; mcd;te feinen auf er i^m. 5IBer ter (Smmc=^
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xiä) ift bcd; Brat?, er wixt fein alieo Braunee £^teBci^en

nidjjt iDerftogen. ^(^abe nur, bag er ntc^t ba ift.
—

^ä) getraue mtc^ uic^t ^in", i^t^tt fie ^inau, inbem fie

fielen BlieB. „3lrmer, nacfter ^uB'! — (Sagt mir, ift

bie grau Böfe?"

(Ein tiefet SQ^itleiben ergriff 3[>?aria. „(Sie ift'^

nid;t, arme^ SDIabc^en!" ermiberte fie. „tommt nur

mit mir! So n^cilt Q^x je^t :^in? ^^r föunt 3ur

3Zac^t fein §au^ me^r erreid^en, unb bort ift (Samoefo."

„a}hine OJJutter l^at mir'^ i)orau6gefagt", fing bie

3igeunerin iineber an. „Sie ^at mic^ tt)unb unb Blutig

geferlagen, aBer ic^ mochte nic^t oon bem Qmrmxid)

(äffen. §eirat^en fann er mic^ freilid^ nic^t; aBer ein

anbereö SD^äbc^en fjäitc er boq) auc^ ni(^t nehmen

foüen. (Sr §at mir aud; taufenbmat gefagt, er tooüt'e

ni(^t, er moKte ein freier Ärieg^mann BleiBen fein

^eBen lang. 5lBer er ift aud^ fic^erlii^ fc^ulbto^. ©emi^

ift'ß! ein rei($eg SDiäbc^en, ba6 er fid^ genommen l^at,

iDeil i'^m ber ^aifer ^aB unb @ut gerauBt. 5I(Iein

im $er3en Betoa^rt er bie ^offanja!"

„^er 5lBfd;euIic^e!-'' rief SD^aria, bon biefen Sorten

l^eftig ergriffen.

16*
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„2}^öge Surf) ter Jai'v^ tüel; tftunl" terfc^te bie

3i3euncrin 3Ürnenb, „tra^^ 1*tm^ft 3Br ben -trüber?

^s^x mögt mir eine fdbcne «Sc^tpefter fein. 2öa^ ge^t

3§r bemt ncd^ fc fpät auf ber ^'anbftrage?"

(Bit toaxm jefet bem §aufe gan^ nak. ,/5tic^t

feine <S($toeftcr Inn id;", fagtc 2}?aria, „id^ Bin feine

angetraute grau"; unb aU tüclit fie bcn 33erba(i)t ber

'D^ebenbu^terin, ßmmerid^ ^abe fie nur n^egen ifere»

®e(De^ gefreit, cntfräften, fd)Iug fie l>ei biefen SScrteu

ben 'Sdblcier surüd, ber ba§ reisenbfte, 3artefte ®efic6t

in gan3 Ungarn üer^üüte.

!l)ie 3^3^"^^^^'^!^ ftarrte fie (angc unktoegüd^ an,

unt^ eine u;ibef^reiHirfie, aiiß (Sd^red, <Sd^mer5 i^^^^

gurdbt gcmifd)te d-m^^finbung f^u'ad^ au^o i^ren

2}2iencn. 2ie öffnete bie sudenben Si]:|>en, aber fein

2:on ttiar 3U tcrne^men. ,/^ann ift'e trol aue",

fagte fie enbüd). „graul ic6 und (Jud^ nicf)t flud^en,

aber fegnen fann id^ (rud) auc^ nid^t. 36r feib tueig

Xük ber beiüge ©eift, unb fcben trie eine §curi! 3^r

^abt ce> i^m nidbt an3u^e^-en braueben; ba^ ging aüe^

mit mcnfc6(i($en fingen 5U, ta^ er (ruerer Öiebe nad^-

trachtete, benn (ruer ©eficbt ift glän^enb tüd^, tok ber
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®($nee auf bem ^eiligen -Q3erge; (Suere 2i|}]}cn glühen,

iDie bie ^cnnentüolfen am aBenblid^en ^immcl. 5lber

baö (^efic^t tft bod; nid^t ba6 iöefte an un^, ba^

§er3 tft bcc^ mel^r mxtl^l Ilnb glaubt auc^ nid^t,

ba^ td^ immer fo vergrämt unb l^ager getoefen, ai§

id) je^t Der Sud^ ftel^e. Die v^cffanja trar (5uc^ ein

fc^önea junget ^lut, al^ fie tier^e^n 3a:^r alt h?ar

unb fie ber (immeric^ ^arcoc3t; 3um crften mal fanb,

@c(b toafc^enb am Ufer ber tüalad^ifd^en 5I(uta.

^f}xz 5(ugen toaren iinc bie fcf)n.^ar3en ^c^Ic^^en auf

bem gelbe, if^re brauen irie bie ffeinen 9J?eerige( am

^tranbe, unb i^re Sß^angen n^ie ber rot^e SBein in

ber fierberg. Die jungen ^urfdße flammten ade in

(Bini auf, ß^riften unb ©fäubige. Die 3)ZufeImänner

ptten (Suc^ eine 9[)?cfcbee abgebrannt, trenn fie'^ ptte

^ahtn mcllen, unb bie 9?ai3en unb 9}]abf(^iaren

f(^teuren, @ott fcüe fie erf^Iagen, trenn fie nid^t bie

Donau l^inauffd^toämmen hi^ Sien, für einen ^ug

i^cn tcffanja'ö Si^>^en. Slber bie Äcffanja '^atk bloö

ben ein3igen (E^riften Heb, unb feinen 2^ür!en, unb

feinen tcn i^rem 33c(fc. 5(ber alö ba§ ©eer l^inunter

\n§> 3^^i^^* (Ecmitat 3cg, unb ber (^mmerid^ nid^t n^ieber
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iam unb nic^t^ 'oon ftd^ pren (leg, ba jevfra^te fie

ftd^ bao ®eftd6t unb riß ftd^ bie |)aave au6 beit

brauen, itnb tpetnte fid^ bünb unb ^ärmte ftd^ magei\

D (Emmertd& ! (gmmertdb !"
fefete fie taut n^einenb ^in^u,

„bu fiaft meine <S($öne gemcrbet! D ^mmerid^! bu

Baft mein $»01*3 gebrocBen! 9)2cgen'^ bir bie ^eiligen

ßnget bcrjei^en! — t?c:t mir Bcrft bu nic^t^^ n)teber,

aber ber arme ^ub' Her fo(l ein 2;iir!e merben!"

3}?it biefen I?eftig au^gefto§euen Sorten tüoßte fie

babcneilen, aber Tlavia hielt fie.

,,^Ieib", fagte fie, ,,arme^ [02äbcf)en, um beineö

ÄnaBen iüiüen bertocite biefe )}laö?t Ijkxl 9)?orgen

tocücn toir baö 3Beitere befpred&en."

„.^ommt er morgen?" fragte ba^ braune 9}2äbc^cn

unfdblüffig.

„SdBmerlid) bor einigen S^agen", ern?iberte SJ^aria.

3nbem näl^erten firf) mehrere 9}^ägbe, bie, beforgt

um bie au^bteibenbe grau, fie je^t mit ber grembcn

erblicfenb, au^ bem ^Jofe bcrbeietften. £aumi fal;

'i>k Zigeunerin fie, aU fie fogteidB fidb fräftig 9)^aria'^

jarter §anb entri§, inbem fie bie fcf)mer3(icpen $ßorte

rief

:
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„Sagt mid^ fort, fie irürbert mid^ nur ^i3Bnen!

Unb 3^r am (5nbe aucö mit Qmxm ^eiügenBM!

^omm, !omm, armes (5mmeri(^S!tnb; in baS 3ßa(b^

gebirge toiH ic^, unb ber falte ^tein fcü mein iöette

fein, ber Seigborn unfer 5(6eub5rct, mtb ber (Sturm

:^eu(t unö baS (Sc^tafüeb. Äomm!''

<^o tief fie mit 2öinbe»fd^neIIe ben 3(^(c6berg

hinunter, unb 6a(b barg näc6t(icbe ginfternip bie ®e*

ftalt ber gtie^enben. 9}>arta folgte ibren Wienerinnen

in ba§ §auö.

3n i^rem ®ema(^ angelangt, toarf fie ficb in

ber :^eftigften ^etregung in einen eeffeL „iÖ3a6 ^ab'

ic^ ^f^ren muffen", rief fie fc^mer3tolI, „melc^em

2)Zanne ^ab' icb mein §er3, mein (3iM unb ba§

©lud beS treuen g^rbinanb aufgeopfert I beliebt

tpenigftenS toä^nt' id) micB, unb ic^ tfKÜe feinen ®efi^

mit einer elenben ^anbftreirf)erin, bereu 53o(i ber

DJ^eufd^^eit 5Ibfd;aum ift. (5^r(i($ tpenigficnS tpä^nt

id) i^n, unb er opfert einem i?eräc^t(id6en Sinnenraufc^

ein armeg ®efc^öpf, baS nun in ber Sinternad^t mit

blutenben gü^en im. SBatbgebirge umherirrt, unb tiet-



248

leitet mir Unfc^urbigen flucht! Unb an tiefen 3}?ami

bin ic^ auf etriß gefeffetr! O gerbinanb! c gerbinanb!"

Sin teilet @eräufd; — fie Blicfte auf, unb gerbt-

nanb ftanb i>cv ber Grftarrenben. Qx trar in ßerän*

berter ^rad^t; ein ireiter üieifemantel öerBarg nur

^a(6 tk !aifer(id)e Uniform.

„9}?aria", fpracf) er rafcfi, „jefet ift ber 2lugenBIicf

ba, Si^äs^'s nit^t- td^ ^^^^ einen Raufen 9?eiter mit

mir. 3c6 trar cnt|*(cffen, Hefen ^c\ su überfallen,

n^enn*^ fein mügte. ?(6er atle^^ ge^t nac^ 3ßunf(^.

3cf) fanb Xtjox unb X^iiren cffen, trie eine beiner

Wienerinnen mir ^ngefagt. S'c^cxt nidBt, ein3ig beliebte/'

(Ex umfaßte 3ärt[icf) bie fc^iJne tcbtenbfeid^e grau.

^ie 3ur ilöillenlcfigfeit entfräftet burd^ bie namenlofe

?(ngft be6 2:age6, heftiger cdß je aufgeregt burd^ bie

i^ntbedfung tcn Smmericb'^ Untreue, fanf fie in bie

2{rme bei? 33errätf)ere^: „3(^ Bin bein", ftammetten i^re

Bebenben Öi^|>en. „X^ue rvaC> bu n?iüft!"

„2o (aü un^ eilen, (beliebte!" rief gerbinanb unb

trug fie 3ur 2f}üx. 5lBer fie :^ier nieberfe^^enb fügte

er ^in^u: ,/vaB mic^ inbeffen aucb für unfere Std^er^

:^eit forgen. @ib mir ben Sd^Iüffel 5U beinern
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®i^ran!e. Ginen ^lugenblid nur", |>rad^ er treiter,

d^ fie zögerte, imb (öfte i^r ba6 (Scf)Iüffe(Bunb, ta^ fie

nad^ 5lrt ber fictuefraucn am @ürte(6anbe trug. Sc^neü

fanb er ben redeten, öffnete ein .^äftdben nnb nal^m

t^erfd^tebene Rapiere, 3}?aria'§ Vermögen betreffenb,

nnb anä} i^ren STraufc^ein :^erau^, (Sr mnBte fid^

n)ä:^renb feinet achttägigen ^efnc^e^^ t:on allem genau

unterrichtet ^aben.

Wit einer D^nmac^t ringenb, faf; ^}axia mä)t

\va^ er t^at 8ie fül^lte fic^ tcn neuem aufgegeben

unb burc^ ba^ üermittel6 ber Sorgfalt ber beftccf)enen

2)^agb leer gehaltene ^au§ getragen. 3>cr ber ©cftpr

I;arrten me!;rere SO^änner, bie fie eitigft in einem

bereit ftel^enben 2::ragfeffe( bie Sln^c^e i?or bem $aufe

^inabbrad^ten. Unten ^ielt eine fteine (Sc^ar 9?eiter,

nad^ i^ren Uniformen faiferlic^e Solbaten. (im (Sd^Iitten

na§m bie beiben gliel^enben l^ier auf unb trug fie, oon

ben 9?eitern geleitet, im 3?er(auf ber ^}aä)t nacb

(5|?erie6, »o faiferlid;e ftanben. Unterbe^ '^ditz ger=

binanb 9}?aria mitget^eilt, ba^ ber ©eneral v^araffa

felbft il^m biefe Gruppen anvertraut nnb tag ber

gelbpriefter im Sager i:or ^afdbau i^^rer ^arre, i^re
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§anb in bie fetnige 5u legen, ^ei bem htrjen S3er^

toeilen in ßpcriee! jeni^ er ben XraufdBetn ^ox Tla^

ria\^ 2(ugen, bie f^amglü^enb unb bertoorren feinen

Sßiüen meBr ju ^aben toagte. ^Inx baf- Gine tDünfcBte

fie: Ungarn fo halt a(^ möglid^ jn i?er(affen. gern

üom 5>aterlanbe, im geräufcöt^cllen öeBen ber ^^anpU

ftabt, jebem äuBerficBen (?rinnerung^^un!te entrürft,

tpä^nte bie '3lrme eBer i^ergeffen ju fönnen. 3Id^! aber

toenn e^ n>a^r ift, baß ber ftete 3Sec^feI unb dlt'q bc§

Dienen, ba^ buo rafifcfe -}ic(Ien ber Gegebenheiten

auper nn^, ban ter 3^'^^^^^' ^^^^^ ii^ ^^^ fremben 3ßelt

cntbecften Sd^cnen aucf) ba^^ fränffte @emüt^ enbücb

ftärfen unb Reiten fann, fcbalb eö ber ^d[)mer3 ift,

ber eö entfräfret ^at, nicbt bie ^d^ulb, bie e^ ]u Geben

brüdt: ben ^tad^et beo @en?i|'fen§ 3iebt i^r nidbt

^»erau^, mit aller 5(nftrengung euere 33}i(Ien^; ber i?er^

folgenben 9}2a^nerin entfliegt i^r nid&t im ungeftümften

Sßirbeltan] toedbfelnber (Sreigniffe unb (Jrfal^rungen

!

gerbinanb gab ben Gittcn 2)lariax> nad^, beröjeifte

im Sager ^araffa'^ nur fc lange al^ nct^ig, um fidb

mit ber (Beliebten trauen 5U taffen unb fid^ mit ben

nöt^igen Gebürfniffen ju tjerfeben, unb tpar, burcf» bie
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überaü ausgebreiteten faiferttd^en Xru^^en gefcf)üfet,

batb auf ber öfterreic^ildben ©ren^e. Sentge SBcdben

nad^ ber glud^t au6 «SamoSfc empfing baS g[än3ei:t^e

Sien bie D^eifenben.

3^id^t c^ne Beftimmte 2lB)ic^t ^aben U)ir HS ^ter-

ber unfere @r^ä^(ung (Sd^ritt für <Sd^ritt t^eiter ge^

fü^rt; ja bieüeid^t ha gerabe am längften Dertueilt, tro

fie ftiti 3U fielen fcbien. 4^enn nic^t tk $anblungen

felbft fiiib eS, bie beut 9J?enf(^en Sßert^ geben unb

rauben, bie i^m euern Beifall t)erfd^affen, euere 53er*

ac^tung 5U3ie^en feilten. (5rft tüenn ii}x genau beu

Seg fennen gelernt, ben bie @ee(e machte, e^e fie jum

3iel ber Z'^at gelangte; erft tcenn ibr n^i^t, tr>e(d&e

äußern Gräfte bal^in getoirft, ben innern (Sntfd()Iu§ .^u

bilben, tt?e(d^en tarnen (5r3iebung unb frü^e, $)err*

fd^aft erringenbe 33er:^ältniffe in beS 50^enfd^en ^ruft

geftreut, unb in toelc^em ®rabe em^fängüd^ für fctdBe

(Saat i^n baS (Sc^icffat gefc^affen ^at — erft bann

bürft i^r rid;ten, ben^unbern unb billigen, entfdBulbigen

unb terbammen. Siberred^tlic^e §anblungen, n^ie

i§r fie Smmerid^ Söaxcoq\) toieber^olt begeben gefe^en,

n?erbet i^r i^m bieÜeidbt um feiner ^reu'^er^igfeit
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tritlen tev3cil;»cn. 51Ber irerbet i^r an6 Wlaxia glcid^e

"^liit^ angetei^en lafjen, tie mit bem ®e]'e^^e, bae bie

Mrgerüd^e @efet(|cf)aft ^ufammenl^ätt, jugleicf) bae ber

9??cra(ität, ber 9?eligicn übertrat, inbcm fie ben l^eiltg*

ften (5ib brad^? ®en.n§, t:^r n?crbet e^v ö?enn i^r aiif^

inerfenb ben Söeg i^erfclgt, ben ba^^ (SdBicffal bie

5trme leitete. (^$ gab t^r ein ireirf)ev, liebebebürftige^,

^eigeö §er3, uhb t^erfagte ibr jcbe^ 2)?ittcl, bicfcm

.v^evjen ein @egengeh)id)t in einer anegebitbeten 33er=

nunft, in einer fetbftänbigen äBi(Icn6fraft jn geben,

inbem eö fie immer n?ieber in ncnc untergeorbnete

ober anfgcjmnngene ^^erl^äUniffe führte. St^ ipeigerte

i^r bie (Erfüllung beö l^eigen 3ngenbn?unfd)eev um i^n

burd) mel^rjä^rigeö (Entfagen jur nnanf^altfamcn (Biiit

iDerben ju laffen, i^r bann in einem cerrätl^erifcben

5lugenb(ic! baö lang erfeufgte 3^^^ ^i<^^ ^^^ ^^^ ^^^^^

3U rüden, ^on früher 3ugenb an in bem befd^ränf^

teften Greife fid> bettjegenb, berl^arrte fie länger al6 bie

3?ermtnft e^ ircüte in bem jugenblid^en ^a^nt, baö

®(üd ber Siebe fei i§re ^eftimmung al^ ^dh, ein

3rrt^um ber eigentlid) me^r unferer Qzxt angehört, bem

aber Tlaxia i^re 3nbitibua(ität unteriDarf. SSenn
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tüir inbeffen burc^ umftänbtidBe :4^artegmig innerer

unb äugerer eintriebe ßmmeric^ 3u reinigen, 2)2aria

3U entfünbtgen :^offten: feine ßeibenfd^aft, fein !4)rang

ber Umfiänbe entfc^uli>igt ben 53errät^er, ber nmfid;ttg

unb berec^nenb -betrug unb 3l'rglift 3U §ü(fe rief, hk

l^eiligen ^ecf;te ber ©aftfrcunbfc^aft mit Süpen trat

unb ba^ :^eiügere ^anb ber (5^e jerrig. Dlic^t bie

ungemägigte @(ut beö SD^enfc^en^^er^en^, bie aU gfamme

auflobernb, terberblicf) um fic^ greifenb, ade ©(^raufen

bernic^tet; uic^t bie unge3Üge(te ^raft, bie in toilb

auöbrec^enber ^ol^eit 3arte ^(üten, Iieb(id;e ^(umen

gertritt — nid^t haß ift haß grögefte, ba§ uja^rl^aftefte

Uebel ber ^^elt: ber falte, fc^Ieic^enbe Gigennu^ ift

e^, bie :^er3(o|e (Selbftfuc^t, bie mit i^rent ©efctge

t)on ^errat^, 2:rug unb §eud^e(ei Ieid;t ben Sieg

erringen, n?ei( fie n?iffen waß fie t^un, toä^renb bie

Seibenfc^aft btinbirüt^enb il^re eigenen Sßaffen gerbrid^t.

3m 33er(ciuf t)cn gtpei frucbtbringenben 3a^ren fam

Maxia 3u biefer Grfenntnig unb lernte babcn tk

fd&mer3U(^fte 2lnh?enbung machen. 3^r ®eift beburfte

nur ber grei^eit i^rer je^igen 1-age, um mit unbe*

fangenerm, gefcbärfterm ^M alle 5}er^ä[tniffe 3U
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iiber|(f;auen. Mitkn in ber 2BeIt unb i^ren mauntd^==

fad^en -33erü^rungen, fonnte fie über gerbinanb nic^t

lange i^erBIenbet BIet6en. ^er üerftänbige Sefer f;at

l^erett^ eingefe^en, bag im ^er^eii beffetben nie bie

uja^re 2kht gen)o:^nt. 3n feinen Süngting^jal^ren

^atu er fein 33er^ä(tniB ^u bem fcBönften .^inbe in

Ungarn ale eine angenehme Unterhaltung httxa^kt,

\vk er, ^aib äft^etifd^, f^aib cai^aliermäjig auegebilbet,

fi(^ über^au^t in empfinbfamen ©alanterien gefiel.

vSelbft arm, 'mit einem fc armen ?j2äbd;en ficb 5U ber-

mät)(en; fam ibm gar nid)t in ben tSinn; ebenfo ttjenig

tpoüte er fie nnglücfüd^ machen, benn er n>ar !alt,

e^rfüc^tig unb gtei^nerifcb, aber nicbt finnlicb. 5I(^

ber alte C^rai^ um Wlaxia toarb, fanb er e^ bal^er

gan3 natürüd^, ^urücfantreten unb in 3Sien ein neueö

®lü(f gu fnd;en. (Seine f(^i>ne ©eftalt, feine glän3enbe

^ilbung üerfdßaffte il;m balb bie ©unft ber grauen

unb SD^änner; feine eblc ©ebnr: iDie feinet C^eim^

Slnfe^en bahnten il)m ben Seg 3U ben ^ccbften ^^ren-

fteden. 5lber ßine fehlte i^m: 33ermcgen. (Sine reiche

§eirat^ feilte biefem Uebel abhelfen. 3lüein biefe

(grbin ü^ar alt unb ^ä^lidf), jener Ü^uf n^ar befledt
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unb bie 33ort^et(e ber öeü'cit^ nid^t grog genug, bieö

ü6er[e^en su laffen. Sein D^eim fcf;rug i^m ein

britte6 2[l^äbd;en cor, eine eble Ungarin, i?ertoanbt mit

ben gräflid^en Käufern ber S^iin unb Dkbaöbt. Q^xt

5lnge^örigen toaren günftig geftimmt, aber ba0 gräuletn

Begab ftd^ ^ioigü^ in ein ^lofter unb erflärte i^nen

loon bort au^: lieber moüe fie ben <Sd^Ieier nel^men,

clU bie ®attin eine§ 3JJanneö toerben, ber, fein ^^ater-

lanb üerrat^^enb, fid6 fc^meic^Ierifc^ um bie (5)unft ber

Unterbrücfer mii^e unb e^rtoö bie 3nc^tigenbe 9?ut:^e

füffe. ^er D^eim n?ar üerftimmt, gerbinanb gereigt.

Da !am pB^Iid^ i^m bie 9^ad^ricf;t 3U O^ren, ber

alte C^ra^ fei tobt, SD^aria frei. ^Sein (Sntfi^Iug tt>ar

fd^nell gefaxt. (5r reifte nad^ ^regburg, ton einem

®ute ber fc^i^nen Sitn^e jum anbern, hiß er enblic^

§i?rte, bag ein 5lnberer tf;m 3ut)orge!ommen fei. Der

(Sd^Iag fam unerujartet. Die lebhafte (frinnernng

i^rer ©c^lpäd^e für if)n, ba^ ^enju^tfein feiner ^er-

ftedungefunft unb \^ieben§u^ürbig!eit, Ratten i^n feiner

•-Sai^e fo getotg gemad;t, bag er fi(^ fogar in einem

unbefonnenen Slugenblicf ^atk öerteiteu laffen, mit

'Sic^er^eit oon bem ^ivtd feiner 9?eife ju f^jret^en.
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Seine (E^re [tanb auf bem Stiele. Q^tx aÜe^ toa^zw,

aU burc^ dlüdkhx c^ne ©attin fic^ bem ®e(äc6ter

be^ §ßf2ö preisgeben. A^ag nidBt Siebe 2}kna in

vgamcafc bielt, trar au0 ber 'äxt i^rer 33ermä^(ung

leidet Sil I
daliegen; fc n^cllte er benn J:er[nd)en, bic

üietleid^t fc^Iummernbe *5m|}finbnng ^u erü>ec!en. ^ie

«Stellung ber ^avccc3tK> 3um ^>fe, bie 3^n*iffen^eit

aller iRedBtSijerl^ättniffe in ben Qzitzn bürger(id&er

Kriege, fcbienen ibn t^cr aüen gefäbrUcben golgen ju

ficfcern.

3n Samo§fc felbft fal^ er balb, n?ie feine Sa6e

ftanb. öe tarn nur barauf an, ben ^arcn auf

einige ^age 3U entfernen. 2^^cc!eeli'6 ©efangen--

ne^mung bnrd^ Seitan '^^afd^a gab i^m ^eran(affung,

in (Smmerid^'^ grcgmütl^igem S^er3en eine ^aitt an^u^

fci)(agen, bie nid^t c^ne erfdBütternben Ä(ang bleiben

fcnnte.

3n ili?a^rf>eit trar ber (3xai nur barauf bebacbt,

ficb bie ^^^fcrie $u i^erfebnen, nicbt aber ben i^r ab3u=

faden, gerbinanb, ale D}^itgüct ber (icmmiffion für

bie ungarifdben Angelegenheiten, fannte 3^beofeoIi'^

§^anb genau. Seine greunbe in v^araffa'6 Sager
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tDugten i^m ba(b einen ton beffen aufgefangenen

Briefen an feine (Gattin in 3)?oncaq 3U t>erfd)affen,

beffen (Sd^rift er fünftüd^ nac6ma(te. ))lnx ai^n Qiit

ba6 menfc^üc^e ^er^ fennenb, lieg er mit liftiger W)-

fic^t DJkria bnrd^ ^eftür3ung, 5:äuf(^ung, (Jrn^artmig

in benjenigen abgefpannten 3i^f^^"^ gerat^en, in »eld^em

eine (ieBenbe grau feine Sßiüen^fraft ntel^r behauptet

T)aß (Srfd^einen ber ^^g^une^'in !am feinem ^^lane,

o^m bag er e^ a^nte, ju §ü(fe. (So fcfeien ba^

^d}id\ai felbft i^m bei3ufte^cn unb fein Dpfer 3U ben:

5tBgrunb su gefeiten.

9)2aria erful^r jtoar nie biefe genauem Umftänbe,

aber i^re eigene (^infidBt mugte i^r Balb fagen, 'üa^ fie

i^rem ®ema^( jebe 5(rt bcn Unreb(id;!eit 3Utrauen

bürfe. (Sie faf; i^n mit l^abgierigem ßifer fid^ in ben

•53efi^ i^rer ®üter fe^en, bereu SÖert^ er auf ba^

:|)ün!ttid^fte 3U fennen fcbien. ^eoI>a($tete fie feine

Stellung 3um §ofe, fc fcnnte i^rem ^M nicBt ent-

^e^en, ba§ man i[)n nur brandete, aber, ibn mit

(^^renbe3eugungeu überpufenb, i^m feine^n?eg^ toa^re

Sld^tung 3oIIte. Sein nunmehriger <Heic^t:^um unb baö

^erbienft eine§ 33ater(anb0berrätl^er^ ern^arben ibm in

Saroi, Tiov'Men. I. 17
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fur^em ben ©rafentitel, abtx bev ^aifer liebte i^n

nic^t, uub bie iöeffern unter ben $)cfleuten i?ennteben

ö?enigften6 jebe 5lnnä^erung. Dffener geigte fid^ ber

§a6 feiner öanbeteute. ^ie ebelften §äufer berfelBeu

traren i^m t) erjd^to ffen, unb felbft biejenigen üorue^men

Ungarn, bie ber faiferlid^en gamiüe ica^^rl^afte (grgeben^

:^eit beriefen, tf)ei(^ perfönüd^er 33ortl^eiIe megen, t^ei(6

tceil e^^ il)nen treife id;icn, fid; bem ^ä)id]ai gu unter==

werfen; feI6ft bicfe t^crac^teten im ipcrgen ben OJ^ann,

ber mit emfiger @e]cbi(f(irf)feit bem Unterbrücfer bie

geffetn fd^micben :^a(f. 5llleö bie^ füllte Waxia, unb

eö fonntc nid^t fehlen, ba§ ba^^ ^etougtfein, fie burd^^

fd^aue i^n, and) auf fein -33etragen gegen fie Hinflug

^atte.

(2d;cn anfängüd^ fd;ien e^ i^r oft, er toctie me^^r

mit i^rer Sc^ijn^eit prallen, aU$ bag fein ^erg fid^

berfelben freue. 3^re ^(i?big!eit, i^r SJiangel an @c=

tDanbt:^eit madtc il^n ungebutbig unb terbriegüd^, unb

B[c^5 trenn fie in ®efet(fd)aften cber an i5ffentüd^en

Drten geglänjt t^atte, Bettjunbert n^crben toar, na^m

er lieber ben galant gärtlid/en, fd;meid^e(nben 5:on

gegen fie an, ber einft, ad)] fo i:erfnl)rerifc^en 9?ei^
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für fie gehabt! 2(6er loie i^rc 5(c^tung gegen i^n aB=

na^nt, :^ielt er ee aurf; ber OJ?ü^e nic^t mel^r toert:^,

feine 9?olIe gegen fie gn Behaupten, @6 bilbete ficf;

mä} nnb na($ ein falt^öfüi^e^ 3>er^ä(tnig gtoifdben

bem (S^epaar, mie ee in ber grcgen Söelt fc^on ba*

mat^ nic^t feiten ftattjnfinben pflegte. @emal;( nnb

©ema^Iin Befud^ten berfc^iebene Greife, fa^en fiel) ein*

anber oft nnr Bei 5^afe(, nnb 3ü}ei 3a^re nac^ ber

gluckt an§ Samoeto ^ättt ber §eC(fid)tigfte nic^t me^r

a^nen fonnen, nnter toeld^en Umftänben einft i^re @^e

gefi^Ioffen tüarb.

^a§ 3}?aria'^^ graufam Betrogenes |)er5 toä^renb

biefer ^tit litt, fpred^en feine 3Borte ans. !Die ®egen*

tt)art lag (aftenb anf i^m, nnb fein >dM in bie 3wtoft

fonnte eS er^eBen, feiner in bie 3>ergangen^eit eS tröften.

D^ac^t üBeraü ! SDaS gri5gte Ungtnd, baS eine gran Be*

treffen fann, ift einen i^erberBten 2)lann ^n üeBen. ^aS

tt»a^re 3ßefen ber ÖieBe, BefonberS aBer ber tt>eiB(ic^en,

ift tk ^Verleugnung beS eigenen SitlenS, Untergang

ber «SelBftänbigfeit in bem 3cf; beS ®e(ieBten. 3ße^e

bann bem ^erjen, toenn e6 mit bem Beffem '^zik

beS OJ^enfd^en in 3^tefpa(t gerät:^! Wit bem ®(auBen

17*
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an ben fittlidBen 3Bert5 bcy ©eüeHen ge^t Jebe 5lrt

üoit @lü(f in ber ^-iel:c unter.

3ft baf^ ßblere in i^m ntdBt ganj öevloren, ift eö

etn^a Die rc^e @eii\ilt ber öeibenfcfiaft, bie i^n [türmte,

fie ^abe iretifen ?tamen fie tooüe, l^at ba^ ^^ier im

D3^enfd6en zttva eine me^r al^ momentane dJla6t in

if>m errungen unb reiBt ihn in bie S^iefe be^ 33er^

berben^o, ja in ben Scf^lannn ber Lerneinheit, fe ift'^

faft, a(6 !önnte nekn ber verlorenen Sld^tnng bcd^ nod^

in bem jarteften ijei^en bie (iebenbe (Em^finbung für

ben Untergegangenen beftel^en. ?Lur, ba§ bie glamme

nicBt me^r feucBtetI nid^t mel^r mit magifdbem ®tan3e

bie ^ett ring^ nm^er er^eUtl ba^ fie, eine oerrät^e*

rifd^c (3int, nur ncrf) bae ^er^ ocr^el^ren !ann,

tpetdBe^ fie njibernnlftg bergen mu^. 5(6er tcbüc^

jeber Uebenben Scbmad^f^eit beiner -^ruft ift ber fc6(ei=

d^enbe 33errat^, tit n)c^I6ered)nenbe, trügerifd^e 5(rgUft,

h?enn bu fie einmal unter ber öarbe erfannt l^aft»

Unter ben falten ijänben ber niebrigen ßigenfucöt er-

ftarrt bein ^yx] in (fi^^. I^eine Öiek ift tobt. 4^n

bift gereift — aber glücfücb?

®c er(ofd) audb in 3}?aria*o -53nfen atImä^Ud6 jebc
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(5m|)ftnbung ber ÖieBe für gerbinanb, uub trenn fie

3urücff^aute, mit tcelc^em (Stgenfinn fie fo i:ie(e 3a^re

lang eine unBe3tDing(icf;e Öeibenfcf;aft für il)n feft^^

gel)a(ten, mngte fie fid^ gefielen, bap unter allen

9?ät^feln ber dlatnx ber 3}^enfd^ ba§ unauflcöüd^fte

fei. 5(((e§ ^attt fie nun, icaS fie fid^ in früher 3ngenb

erfe^nt: ben -Q^efi^ beö beliebten, ben ©enng ton

allen ®($ä^en ber ^unft, t>cn aüem ^c6önen —

,

üxeid^t^um, ©tanj, G^re oBenein: aber aüe^ ba§

machte fie nic^t gtücflid;. 93le^r unb me^r ^cg fie fid^

au6 ber ©efeüfd^aft ^urütf, über beren ©e^att fid^ nur

ber gernfte^enbe täufc^en fann, unb je^t erft, wo fie

für fi(^ nid^t^ nte^r ju trünfc^en unb ju I)cffen ^atte,

tDarb i:^r bie (Sinfamfeit erf^n'ieg(i(^. 8onft Ratten

i^re ©tunben be^ 5(üeinfein§ (iebenbe Xräume, 3:f?ränen,

klagen, fd^toärmerifc^e (S^imären auc^gefüüt; je^t

erft (ernte fie fi(^ umfe^en, in fic^ f^ineinbücfen unb

benfen,

dm ©egenftanb inbeffen Uk^ ncd; immer übrig,

ben fie, je me^r i^n i^r bie S^it in bie gerne rücfte,

mit Sd^toärmerei httxad^tck, (Smmerid^ mar e^, beffen

©eftalt glänjenb au§ bem näd^tlid^en T)mM ringsum :^er^



262

ücrtrat. Deicht dxi^a, a(§ oh xhvt (Jmpfinbuug für ben

Beleibtgtcn ®atten jefet bie (i^eftalt ber Siek ange^

ncmmen l^ätte. -3^r fifmei^ltd^ beleBrte^ §ev5 fdnen

für biefeö ®efüM nid^t me^r cm^fängüdB ju fein.

2Iber fdBcn ba^ ^itterüdBe in Gmmeric^ madBte il^n

geeignet, i^n, anS^ einer getoiffen ^elBtceite betradbtet,

Den einer ©lorie umgeben ju erblichen, bie fein ebler

Sifer für ^leligion unb 5^atertanb ncdb mel^r erbeute,

ba§ ^etouBtfein ibrer (SdButb gegen i^n aber faft aÖ3U

blenbenb madbte. Sefbft bie ßrfdfieinung ber ^ig^i^nerin

fa^ 2}kria jet-t au^o einem anbern ©efic^t^^unfte an»

®eftanb er nic^t fetbft freubig ein, bag erft bie öiebe

i^n Jjerebelt, ibn jum bcffern 9}?enfdj)en gemacf^t, bk

§iebe ^u i^r? Unb fagte bie arme Äoffanja nidbt, fie

l^abe nid^t^ me^^r 'oon i^m gebiert, feitbem er in^ S^^]^"^

Somitat 3cg? .^atte er Sie ni6t bcrt fennen gelernt,

nnb tüenn er gefel^tt, l^atte er ee gegen fie? 5lucf)

feine üermeintlicbe 5lbfid6t, tun neuem fid; 5^^ec!eo(i

an3ufd)(ieBen, betrad^tete fie je^t mit gan^ beränbertem

Urtl^eiL D^un erft batte erweiterte ^enntni^ ber ®e*

iä^id)tt iijx tm ^amp] ber Ungarn begreifücb gemadbt»

-Der aik Cpraö hatte in bem Siberftanbe ber Aktion
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einen ftraftoürbigen 5tnfru^r gefeBen; fie 'i:iattt e6 i6m

auf ba^ Sort geglaubt, unb cBne je felbft nad^jubenfen,

iper l^ier recf)t, toer unrecht ^ah^, Ratten i^r bie ge-

bilbetern bitten ber gremben me^r gugefagt a(e bie

$Hc^eit i^rer Öanb^feute. 3n ber iDunfel^eit jugenb-

(ic&stpeibüdBer begriffe ^atte i^r ©ei^ auf biefe Söeife

"ck gartet ber gremben ergriffen. -Sn ber gerne, in ber

grembe U)arb i^r erft ba6 35aterranb üeB, ^eiüg. (Sie

mu§te fic^ aU eine barau^o 33er6annte anfe^en, benn

ha^ -^etougtfein iBrer 2rf)utb gegen ben, tüetcBen fie

a(^ feinen D^epräfentanten Betrad^tete, rauBte i^r ben

SD^utB, je ba^in jurüdfe^ren ]n tooütn. 5(6er alle

i^re SSünfd^e fenbete fie ba^in, too fd^on 3}Zi^t)ergnügen

unb Untoitlen Don neuem fidf) leB^after ]n regen Be^

gannen. 3^^^ Uxnte fie, je me^r fiel) i^ire begriffe

aufflärten, je beutlid^er ba^ iD^angel^afte, ja S^erberB-

lid^e einer iöerfaffung einfeBen, bie nur einige Bebor-

rechtete (Stäube Begünftigt, toä^renb fie bie toal^r^afte

grei^eit be^ i?aterlänbifd6en -Öürger^ 3U -^cben brücft

unb jebe tpürbige ^u^Bilbung unb (Er^eBung beö SSolfeö

^emmt. 9)^and6e ber (SinricBtungen ber Regierung

fcBienen bagegen ber ^üt ute^r gemä^ $u fein unb
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Uo^ bteieniäeit in Beeinträchtigen, bie felBft nur auf

heften 5lnberer fic^ bereid^ert ja^^en. SIber ni^t für

biefe 5Inbern fäm^jfte bie v^rcne; fie ü?ar nur auf bie

eigenen 33ortl^eiIe Bebac^t, unb trenn eine aügenteine

UmiDäljung bcn innen ^erau§ l^eilfam, ja not^tüenbig

fc^ien, fc fcnnte bagegen eine bem 2(ue(anbe Betoer!-

fteüigte, bereu S^i^ nur ein 3:aufcB ber 5l(Iein*

i^errf(^ev mar, bem 3?aterlanb6freunbe ni(^t ertüünfc^t

fein,

2?cn (Jmmericf) ^crte Tlaxia nid^tö toieber. Diac^

i§m offen 3U fragen :^atte fie uic^t ben Tluiij, ^em

trafen XiftoUoü toar e^ gelungen, fic^ Bei bem ®rc|=^

l^errn ju rechtfertigen; er n?arb lieber auf freien gu§

gefegt unb toar Balb bcn neuem t^ätig. ^er Sera^-

üer tcn D?ume(ien tearb für feine il^errät^erei Beftraft.

Gr lief bem @enera( v^araffa fagen, ST^ecfeoIi fei nic^t

aüein gefangen, er l^aBe i§n l^inrid^ten laffen unb Be*

geifere nun bie t^erf^roc^jene ^Summe @e(be^. !Der ganje

©cf trug ficB barnat^ mit ber Beluftigenben 3(ne!bote

^cn bem fc^Ied^ten Latein, in tteld^em ber Xolmetfc^er ge^

rebet, inbem er feinen §errnSeitan^afc^a Beijebeemaliger

(5rn?äfenung mit tielem ^^at^c^ meus dominus Pascha
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Satanas genannt l^abe. 3Borauf il^nt ber ®raf ^araffa

fpi5tttf(^ antn^ortete: „Si quidem facinus patratum

est, quid jam mihi cum satana?" (Senn bie Z^at

fc^on gefc^el^en, ti^a^ ^abe tc^ bann nod^ mit bem ^atan

SU t^un?)

!Dem ©eraöüev fcüte aber ncc^ härtere (Strafe

merben. (ir l^attz ^toar fjalh nnb ^alh mit -33iÜ{gung

beö $ofe§ ge^anbelt; ber ©rcg^err aber, tjon neuem

für Zfizokcü günftig geftimmt, i^ergag aüe^, toaö jener

in "ipolen ü^ü^mü^eö getrau, unb lieg i^n erbroffeln,

bem @rafcn ©enugt^unng ju geben. 3?or bem tjer*

fammelten 5)eere toarb biefem eine ß^^renerflärung

getrau unb ©d^abenerfa^ i^erfprcc^en. 'eo fd^ien i^m

ba^ ®Iü(f lieber 3n lächeln, aber üjö^renb feiner

©efangenfd^aft ttiar ^afd^au üerloren gegangen; (Sieben*

bürgen l^atte fid^ bem Äaifer angefC{)(offen unb fiegreid^

brängte überall ba^ d^riftüd^e §eer bie Ungläubigen

gurüd (Snbtid; erfüllte bie erftürmte (Sinna^me üon

Ofen, ba^ bie 2:ürfen jal^relang be^au^tet, ganj

2Bien, ganj iDeutfd^Ianb mit Stolj unb greube. SÖenige

geften l^ietten fid^ noc^; mit !i:^ei(nal^me blicfte aüe§

na^ Tloncaq, ein 'Bd^io^, ba^ bie Dktnr unb bie
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fd^öne g)erene 3^i-'t 3r^eo!eolt'^ Gattin, mit entfcfcloffe*

nem 3)btBe i^ertbeibigten. Unter ben iüenigen 5ln=

Mngern, bie bem trafen Xhtckoti unter foldben Um^

ftänben übrigblieben, trarb ncdB (gtepban ^arcoqt)

genannt, ber, n?ie 33kria Berte, bei ben 5:iirfen fetbft

in grcgem ^Infe^en fteben fcüte. 3?on (Emmericb fdBtpieg

aüe^.

^er ^Jcf glaubte biefen glücflieben 3tanb ber

(Sad^en nad) beften .Gräften benu^en 3U muffen, ^(ö^*

lieb crfcbctt ba^ ©erüdbt ton einer neuen 35erfdin?erung

gu (fünften Xbeofeoli'», bereu 5lnftifter toieber bie

'^rcteftanten gu fein fcbiencn. ^ait aber erfannte

man fie für allgemeiner, aU je eine ^ubcr; u?ar eö

nun, baB bie ttenige 2)cann^3udbt, n^eldbe bie beutfd^en

^ru^^en in bem unglücflieben ?anbe hielten, bie mi^=

Baubeiten Ungarn auf ba§ 3(euBerfte getrieben :^atte,

ober ba§ jene 3?erfdbtücrung bto§ in bem 9)2i6trauen

unb ber "^^clitif be§ $ofe^3 begrünbet toar —, el?e fie eö

ficb i^crfaben, n?urben alle öbeüeute, i?on benen man

nur im geringften termutben fcnnte, ba§ fie mit bem

©rafen Xbecfcli in 33erbinbung ftänben, t>er^aftet; in

ben Stäbten aber, bie man für bie |)au)}tfi^e beö
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einige anbere, burfte !ein Bürger bie ^T^ore cBne ®e-

tüä^rsimann tjevlaffen. llle ©efängniffe tüurbeii ange^

füllt mit ben angefe^enften 9)^ännern, ben toof^t^abenb*

ften ©runbbefilAern Ungarn^. ^Qeine burcf) bie 33er^

faffung tjcrgefc^riebene gorm tparb me^r becbad^tet, unb

niemvinb ö^agte fie tne^r ^n forbern, au^ gurc^t a(ö

5lufrü:§rer geftvaft ^u tDerben. <5in G)erirf)t marb in

S^ebreqin nieberge) e^t, an beffen «S^i^e ber General

^araffa felbft ftanb, unb ba^3 au^ einigen tpenigen

Ungarn unb mel^rern 5lu§Iänbern 3U]atnmengefe^t tr)ai\

2(üe mi5g(i($en Wirten t:cn geltem, bereu umftänblidfiere

:53e3eid)r.ung man un§ gern erlaffen n?irb, mußten ba^u

bienen, ben S3er^afteten @eftänbniffe au^3upreffeu»

SBaren biefe nun gegen Stnbere gerichtet, fo gelang e^

ben Ung(u(flid^en fel6ft, i^re greikit für ungetreuere

<2ummen, bie fie auf eti^ig 5U Bettlern mad^ten, jurücf*

3uer!aufen. (Entfuhr ben ©equätten aber ba6 teifefte

SSort gegen fic^ fe(6ft, fo mad^tt ein fdbnetler Zeh auf

bem ^d^affot ber bermeintlidBen ®efa^r il^reö ^afeinö

unb i^rer ^ein ein ßnbe. -^(utiger ncrfi n?ar baö

3:rihtna( bon (^perie^, ba^, einen Tlomt fpäter errid^tet,
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i)om Tläxi Bi^ ju ßnbe te6 Oa^re^^ feine furd^tBare

2:&ärigfeit fortfet^te. Gin D^i^tpfa^- n^arb mitten in

ber <^tabt suBereitet, eine ^ü^ne aufgefc6[agen, bie, in

ber ungarifd^ien @efcf»id;te unter bem Dtamen bie Q3ü^ne

i?ün (iperieö Mannt, bem tcrfe^-ten 5Icte biefer

Blutigen Xragöbie 5um Sc^aupla^ bienen muBte.

UeBerall ^djxzdm erregenb tvieBen fid^ tu ben 3)kuent

ber Stabt an breigig grüngefleibete 9)?änner uml^er,

aüe^ .genfer ober §enfer^!nec^te; ba^o öanb aber burd^*

jagten Dragoner ober anbere Ben^affncte 9?eiter, bie

•iproteftanten, .^ati^ctifen unb ®ried;en cl)ne Unterfd;ieb

entfüi^rten, fcbalb auf fie ein leichter 33erbad^t, ober

ber $aB eine^ ber 2JJitgüeber beö ©erid^t^ fiel, auö

ber v^irc^e, anß i^ren .^äufern, t^on ber 3agb, wo man

fie antraf.

3}^erfroürbig n?ar jebcc^, bag man feinen einzigen

unter ben SBaffen ober in 33ert^eibigung^ftanb ü6er==

rafc^te. X)t^ $oc^berrat^a unb be§ 33erked^en^, ben

^ciftanb !I^ee!oti'!g, ber Tataren unb 5:nr!en nad^*

gefuc^t 5U l^aben — uac^ fur3em 3?er:^i3r, o^ne über^

geugcnbe ^etoeife, o^ne (iingeftänbniB fd^utbig befunben,

ujurbe ben llngtücflidben i^r Urt:^ei( erft auf bem
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(Sd^affot, unbjtDarm beutfd^er @^3ra6e i)crge(efen.

«So toarb bie -53Iüte be^> 5Ibe(^ Serftört, bie Äraft

ber D^ation gebrod^en. 5ln ber (S^i^e btefe^ (^erii^t^

ftanb abermals @raf Haraffa; fein t^ätigfte§ 9}litg(ieb

jeboc!^ ti?ar ®raf gevbinanb S3entiran^.

!Der §of ^ätte feine feinen 3tt>ecfen me^r gemäße

^ai)i treffen fcnnen. Ungemägigter (S^rgei5 lieg ger*

binanb fein SO^ittel üerfc^ma^en, bie ®nnft ber älkd^t-

l^aBer gu erlangen, oft erfahrener §ag unb 33eraci)tung

l^atten if?n anf natürtid^e Sföeife gegen feine eigenen

Sanbeleute erbittert. DJ^aria a^nte nic^t, ju toetdben

(Sd^ritten bie O^egiernng entfc^Ioffen toar, benncc^ er^

fd^ra! fie l^eftig, aU fie leerte, ba^ bie ^eftrafung

i^reg öanbeö gum 3:^eil in i^re0 ®ema^(§ §änbe

gegeben werben foKe. 2)urftc fie Reffen, i^n jnr WliiH

belegen gu fcnnen? ßntfe^t toie^ fie feine 5(nfrage:

üb fie i^n bieüeic^t nad^ Ungarn begleiten tooüe, ^n*

tüd. Sag bod^ (^perie^ nnr n^enige Tl^ikn i?cn ®a^

tncöfo!

(Sie fürd^tete für i^r 3?c(f; fie gitterte für ßm=

rmxi^, 5I(Ie i^re traft na^m fie gnfammen gu einer

Unterrebung mit gerbinanb, in tdMtv fie ibm (5mme=*
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x'iäfß (S^icffal an bae ^erj legte nnb t:^n 'bei aikm

toa^ ^eütg iDar Be]'($ti)or, be§ tcn i^nen Reiben f(f;tDer

^eleibigten ?eBen mib grei^eit 3U retten, irenn bte§

ober jene in ®efa^r fommen fcÜten. (5r anttocrtete

i^r mit einigen frcfligen Scfier^en, inbem er fid&, tüegen

i^rcr 3In^ängl'td>feii an bcn teerigen (hatten, bie bnr=

leöfe D?2iene eine^ (5iferfücf;tigen viiuS ber italienifd;en

^'omöbie ga6. ?3^arivi*^> ^;er3 jd6anberte, bennod^

faßte jie ficf^, fn^r fort mit il^ränen unb 3>orfte(Iungen,

unb lieg nid;t ab, He> er, bor Sa^e mübe, i^r fein

Sort gegeben, beitc ^arcoc3i^§ anf ade mögliche

Seife gu fc^ü^en. D3?aria füllte toc^t, toie n?enig e^

i^m »om §er3en ging; taufenbmat toar fie im begriff

i^n lu Begleiten, um burrf) i^re ©egentrart, bnrd& i^r

3Sermi?gen irirfen 3U fönnen. 5lber fie hzhtc 3urücf

öor bem ©ebanfen, einen Den ben Brütern lieber 3n

feigen; fie 3itterie batcr, in jebem eeräd^t(id)en ^(id'e

il^rer i^anb^Ieute fid; aU$ bie @attin einee 3?errät:^er^%

al§ eine 5lbgefaüene Begrüben 3U feigen. 5{nf ber einen

eeite beruf)igte fie ber 5(b]c6eu ücr bem 2^ür!enBunbe,

ben fie an (Emmeric^ fannte, über fein ^d^idfat, fo^

n?ie aud) ber llmftanb, baß fie feit i^rer glndbt nic^)t6
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iDteber ijon i^m ge^^ört, fie über3eugte, er fei trenigften^o

U€ je^t im ^ürfeti^eere nid^t t^ätig gei^efen. 5(uf ber

anbern Seire aBer fcnnte i^re (Seele bie ^Sorfteümig

nic^t faffen, bag fel&ft bae Derberbtefte ^erg ben bc|>^^e(t

^affe unb i?erfc(ge, gegen ben eine Sc^ulb ce brüdt.

3mmer tarn fie irieber baranf surücf, ba^ gerbinanb

felBfl bie (Gelegenheit toiüfommen fein muffe, ficf> n?c=

nigften^ t:cn einem ^T^eil ber -33ürbe ^n befreien, bie

not^n^enbig in einfamen Stunben fein (Getciffen unbe-

quem belaftigen muffe, ^o Befdf;(oB fie, irä^renb

feiner 5ibU)efen:^eit bie ®üter in Si^^men ^u Befuc^en,

tt)elrf)e i^r @ema^( fürjüc^ gefauft nnb ben bereu

fc^ijner J^age fie biel '^attz f^re(^en l^i^ren. ÄBeibe

reiften an einem 3:age ab, unb ber Slbfc^ieb »ar ücn

2J2aria'0 (Seite nic^t c^ne lebhafte (5rf(^ütterung.

5Iuf ben bö^mifd^eu (Gütern, bid^t an ber läufiger

©ren^e, (ebte bie arme junge grau mehrere DJZcuate

lang, unb bie ßinfamfeit be§ länblid^en Sfufent^alt^

l^attt nid^te 5Ibf^recfenbee me^r für fie. Xreulicb er-

füllte fie bie 5lufträge i^ree ®ema^(0, bie ade ber-

t^eil^aftere ^euu^ung ober ®arten= unb ^autenter-

fd^önerungen begtoedten; i^r §er3 aber toar tüenig bei
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biefem ®efd6äft, ein neuer ®egenftanb jcg e^ an nnb

geigte i^r t>cn fern bie Hoffnung, bie ent6e!^rte ©e-

inütB^ru^e trieber 3U erringen, dhd^ trar in S^eutfd^'

(anb bie ^tit nicBt ijcrüber, in tDeld^er ba^ ^ergUd^e

iöeftreBen bcr^errfd^te, nacB bem ßinen tva& D^otb

ift; ber (Sinselne glaubte ficB 5U fdBmad) 3U fo tt)idbtigem

unb fd^mierigem Unternehmen; bie ©efinnung be^

großen ^aufenS fcnnte i^n ni($t Befriebigen. (Bo Ratten

fid^ längft f$on ftiüe ©emeinben geBitbet, unb fromme,

3u Tiofi) unb Xcb berbünbete (E^riften reichten einanber

l^ülfreicf) bie 5»anb, trenn ber fünbige Sl^eufd^ ftraudbefte

auf bem Sege 5um |)ei(. ©arte Verfolgungen l^atten

bie mä^rifcBen -33rüber, bie bor aücn iid) burd^ fromm-

fittlic^en SBanbet unb d()riftüd()en (Eifer au^5eid)neten,

au^3 i^ren alten So^nfi^en in ^i?l;men unb 2}iä^ren

oertrieben. -Sn ^^reugen unb ^^oten, sute^t aber in

^adbfen Ratten fie ben erfel^nten 3wf^it<^t6ort gefunben

:

bort n?irften unb ftrebten fie unabläffig, befcbränften

^Ii(fe^^, aber treuen .5 cr3ene> unb feften (Sd^ritte^ nad^

bem einen böcbften 3^^^^ u^anbelnb. 5IIIein eö fe^tte

nidBt an ein3elnen gamiüen, bie, im 33atertanbe ber-

toeilenb, bnrcb ftille 3"nicfge3ogenf?eit unb bemütbigen
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g(ei§ ficf) bem argh?e^ni|^== mißfälligen ^Tuge ber ^t^

gierung entzogen platten, ©anj in DJ^aria'ß 9lä^e

Ratten fie fic^ abermals ju einer fleinen ©emeinbe ge^

fammert unb, n?enig am 3rbiid>en Bangenb, fdBienen fie

ftetei bereit ju fein, §ab' unb (^ut gu i^erlaffen, um,

über bie ®ren3e p($tenb, baß 3n retten, n?aß fie baß

$)ei( i^rer ©eete nannten. 5D2aria'ß 5Infmerffam!eit

n?arb ba(b auf fie gericbtet. «Sie bert?ißigte ibnen ein

!(eineß -^et^auß auf i^rem ©ebiete. 3m 5(nfang be*

fncbte fie einige ma(e i^re 53erfammrungen, um i^re

t'e^ren 3U )>rüfen; aber balb gewann ber frcmm-ein^

faltige (Sinn ber i^erfclgten trüber eine unn)iberfte^>üd^e

^(n3ie^ungß!raft für i^r burd; fc raul^e ^Stürme t^iet-

facb ben^egteß |)er3. 5IIß ^inb unb 2}?äbcben n?ar i^r

bie ^^etigicn nur eine med>anifc^e ^^flicbtübung getoefem

Sl^reß hatten 3^^if^^i^"^^? ^A'^ttc barauf and) ibr bem

ipcfitiuen 2^^ei( berfelben feine {^eiügfeit geminbert.

(vrft bie (Ergebung, bie ibr burd(> eigene 55erirrung

l^erbeigefü^rteß (Sd;idfa( il;r auferlegte, hatt^ fie baß

:^ebürfni5 beß ©laubenß füllen taffen, unb l^ier enblic^

fcbien fie ^efriebigung 3U finben.

(2c n^ar ber (Sommer i^crüberge3C3en unb me^r
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aU bie §ä(fre t^^ Sintert, ^^av oa^v wax in feiner

frieblic^eii Biiik nur burcf; tie ent]"e^üd)en Olac^rtd^teu

au^ Ungarn unter6rocf;en , tie ^laxia ba^ blutige

53erberben be^o i^aterfanb^o ijerfünbcteu unb il^r ben

eigenen @ema:^( aU fein ^au^tfäd^üd^fteig Serf^eug

nannten. Qntiid) fe^te bie v^ri^nung ^^cnig 3ofe^^'^

ben Einrichtungen ein 3^^^- -'^^ Ungarn ter^ic^teten

auf i^re 3Bal^(frei^eit, unb bie ^ü^ue t>cn (^^erie^

irarb niebergeriffen. ^ur^ nacb^er führte ber .^reiö-

lauf bec 3a^reö and) DDutria tcn Xa{i, jurücf, an

ß^elc^cm fie einft Samcöfo t>er(affen. ütccf) immer

feierte fie i^n mit ben f($mer3(id;ften Erinnerungen, unb

eö ]ä)m\ il)r ein graufame^ ^pie( be^ 3"f^'^ß^ l^^ f^^^r

aU i^x gemetbet irarb, e^ verlange ein ^iß^w^^^'^e^'^

fie 5U fpred^en.

Sdmetl aber burc^i^udte fie ber ©ebanfe an ^o]^

fanja. ^^a^t fie eintreten, fagte fie unb il^re Stimme

htUt babei. i^ae Seib trat Ijerein, aber tß lüar nid;t

bie junge blü^enbe v^cffanja. £ätte fie in einer Qdt

^cn brci 3af}vcn ^u biefer bergrämten, fd^mer^jeriffenen

@efta(t altern ÜJnnen? ®e(b unb terirelft l^ingen bie

Sangen, bnfter unb franf^aft blidte i^r 5Iuge. Xie
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fd^iDarjen gtec^ten maren abgefd^nitten; eine verlumpte

§ü((e bedte bte fmnmevgebeiigten ®(ieber net:^bürft{g.

3m matten ed;etne be^ aBenb(tcf;en il^ämmer(icf;t^ er^

faunte 3)?aria nicf;t in biefer entfe^Iid^en Umgeftaltung

bie arme .^cffanja. ©(auBte fie felSft niäji ben Öet-

ben^becf;ev Bi6 auf bie Dieige geleert 311 ^aben, l^atte

fie nid^t STage, 02ärf)te t^ertoeint, intb B(üt)te ncd; in

unüeränberter ec^i5n^eit'? 5lc6, ben ^c^mer^, ber Bi^

3ur gieBertüutf; , bi^o ^nm 3Ba^nfinn gefteigert, füb-

tänbifc^*feurige üktureu ergreift, bie nagenbe, terntdf)*

tenbe ^nai, bie in einer einzigen furseu eommernad^t

bie ^Jaare Bleichen unb fd;tDinben, bie SBangen treffen

macBen fann unb bie tieB(i($e gütte t?ertrocfnen — öon

bemSe^ i^atk fie nie eine 3?crftetlung ge^aBt. v^offanja

aber tüar r>cn ber ^orfe^^ung mit ber gä^igfeit ber^

flucht irorben, bie i!>er5tceif(ung in aii il;rer (Snife^^^

licBfeit empfinben in fennen; mit eljernem (Griffel ^atte

fie bie 3(rme aiß i^r eigen Be^eic^net.

„3Ba^ Begehrt 3^r, gute grau?" fragte OJ?aria

fanft.

„T)a^t'' i^'^ bod^", ertoiberte toffanja unb ein

Bittere^ \^ä(^e(n ]\\dtt um i^ren 9}tunb. ,,3(^ aBer

18*
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!emte (Ena) ncd6, ©rctfin ^^entiraub. Qhv feib nodi)

immer ebenfc mi(^met§ unb fcöcn, a(§ 3^r mir einft

in ben Äar^aten ai§ ömmericö ^arceq^'g @attin

gegenüBerftanbet!"

,,^cffania, bu Inft\"I" rief ^Jlaxia erMeid;enb,

„3efu§ mein (Erlojer, tine fommft bn InerBer?''

,,Sci^ l^ab' Gud^ aufgefud^t, f(i)cnfte Gräfin'', er^

tuiberte bie ^ig^unerin, „in (Euerer ^aiferftabt, in duerm

•patafte unb anf Gucrn l'anbgütern. (fuere X)iener

l^aben mid^ l^in- unb krgeftcgen. (Sie badBten, iä)

tDcüt' (Sudf) ü)a§ mal>rfagcn, nnb idf) )c((t'^ iftnen t^nn.

5i6er ber iöcben brannte unter mir, unb i6> tDcüt'ö

nidbt — finb'i? bcd6 fd)cn fünf 2)?cnben, ta^ idb Qnd)

fudBe. Xa fdbicften fie tic braune ^^qt gum Steufef,

lüie fie fagtcn. (^nblid^ l^abe id^ bod^ (5ud6 au^gefunb*

fdBaftetI"

„Unb toaö toiüft bu bcn mir, v^cffanja?" fragte

9)?vuia. „^ann icb bir bicnen, arme^ Sßeib, \o fprid^,

cbcr — bringft bn mir DtacbridBt bcn —

"

„^Vn emmerid), meint 3br? 3br haU'^ t\>cl

erratkn. ^a§ i6 Qii6 aufgefndbt bab' allüberaü

unter ben 2}?enfd6en unb rafttc^, trann ic^ mic^ lieber



277

geborgen §ätte im Didftd^t te6 ilBaltee cber unter ter

Srbe in ber falten ®rnft — benft Q^x, '^ irar mir

fetBer 3n Siebe? ^?^ein, beim "iprcpl^eten ! fc f(f)ön 3^r

feib unb mifbe, (5uer Slnblicf ift mir abfcfjeulid^ ! iSuer

Singe ftid^t mid^ tounb, toenn 3^r mid^ anblidt; auö

(Snern !^i^pen fpriijt @ift auf mi^ , tcenn 3^r fie

öffnet. Slber i^ 'i^ah'^ dmmm^ ^ugefagt, ic^ ^ab'ß

ifim ,5uf(^n}i3ren muffen, bei meinen ©cttern nnb

feinen, ic^ tt»oüt' dnd) nac^ge^en biö anö iSnbe ber

SBelt!"

„'Du fommft in (Jmmerid^'^ ükmen, Unglücffeiige?"

fragte 2)^aria, jitternb fid^ auf einen >Seffe( nieber^^

laffenb. „^age, Xüaß bringft bu mir?"

„Die^ bring' ic^ (5uc^!" üerfe^te bie 3i32ii"ß^i"/

inbem fie au6 bem -Q^ufen ein gefticfte^ Zn^ ^cg, baö

einft ipeig geluefen, je^^t aber bic! mit bunfelm ^lute

gefärbt tüar.

,/3^e^mt ^in", fagte fie mit burc^bringenber (Stimme,

„ne^mt l^in, ®räfin! ßmmeric^ fc^icft'^ ßud^ aU

Ie|te Ötebeögabe. (Smmerid^'^ ^^rjblut ift'i?, ma§ ba§

Züii}tl gerottet. 511^ fein ^paupt in ben Staub rollte

gu ben anbern ipäuptern, unb ba§ bic!e §ei§e ^lut ^od^
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f|M-t^te an^$ bem 9ium|>fe, hab^ id)'t^ eingetaudbt für bid^.

iDenn fc ircü'te cr'ö I>al^enl"

,,2:ag be^ (^erid>tl!" ftammelten älkrta'ö bebenbe

£^ippcn. 5I6er f6re erftarrten §änbe Ijaitm bie v^raft

ind&t, ta§ Zn6 311 greifen, '^ic ^iS^nnerin trarf ce>

i^r auf ben (Sdf»c«.

,,9)2ein 5(nftrag ift erfüllt", begann biefe t?cn

neuem. „3^3^ 5^^*? entfe^t 31>r (5ud)? mint 3^r

i6m ^bränen, ben 3^r allein bingec^fert? — greuet

(Enrf) nun (fuer^o 23}erft^, mit bem 33errud>ten, ßuerm

bübifc^en (^ema^I, bem mit tanfenbfadben glühen ^e-

(afteten! — i^>enn er\^ nur erlebt I" fetpte fie mit

fürdbterlid)em 5>cl)ne l?in3u. — ,/^i}erft ba^ Xüd^el

nur in ben Brunnen, ba unrb'e tricber rein, unb 3br

!i:nnt'^ bem 5D^örber nccf> fd)en!en 3ur fri?blid»en 9iüd^

!el)r, trenn er önd) fcft unb fid) (Euerer 2)?ei§e unb

Scbi^ne erfreut! 5(bcr uumn er'^ nur erlebt I"

„Seib, bu bift fürd^terlidi!" fagte 93taria, je^t

aih$ l^alber C'bnmacbt ficb aufridbtenb. ,,1^er 'äiU

erbanner, ber (ängft mein 3er!nirfd)tec £)er3 fa:^, ridbte

gtt?ifcben mir unb bir; c trcbl mir, bctg er gütiger ift,

clU ibr 2)lenfcben ee feit>!"
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^ie 3i3^intertn fa^ beftür3t a\x^; fcbnetl aber toan'ott

fie fic^ mit tvc^igem @d)föeigen jum 5lit^gang unb

föoüte ba^ 3^^^^^' berraffen.

,,3cf) kffe btd) nidt", rief dTcaxia aiif||>ringenb»

^,0 ^offauja, tpenn bit ein 2)?enf(j6, trenn bn ein Seib

bift — id) Befcfen^cre ti^i), fage mir mebr, fagc mir

adea !"

Hoffanja fcBante trüben ^lide^ iimBer. ,,§)ier",

rief fte, „auf ben feibenen ^e^|>ic&en, unter ben 'iprun!'

getr>i3(6en fcßen fie raften, bie müben 5erbrcd)enen

©üeber? £a§ micf^ t^inan^ in ben Salb, (ap mid> mic6

i^ergen in ben gelten ber 9}?einen! Ija !ann id; fdbfud)^

3en unb fd^reien, ba fann ic^) midj» umbertpäljen unb

Reuten. 5Iber id) n?ilI'C> nun nid^t me^r — e, i(!^ Bin

ja frei nun— c!''

„5lrmes^ 2}^äbd)en", fagte 2)?aria, einige 5Uigen^

hüdt über ^cffanja'^i @d^idfa( ibr eigene^ i>erge|fenb;

„armes SOläbcBen, c t^ern?ei(e ^ier! @ek ni6t im.

3orn i?on mir, Äoffanja ! Sammele beine ©eifter. 3c^

taffe bidb ni($t e^er, bis bu gelernt I^aft, meinem, ungtücf^

liefen ^erjen t>er3eiben!"

$iei§e 2:^ränen tropften bei biefen Sßcrten auf beS



280

2)2cit4)en^ $änte, bie fie IteBei^DlI ergriffen l^aite. Za^

2)?äbdf>en rid^rete uni:enranbt teit trcftlcfeften ^Ud auf

fie, unb in bcr nngeirc^^nten 5:^cirna^nte fd^molj i^r

aUmäf)iid) bae t^erftccfte ^erg. Die l^arten §füo,e,

ber fram^fl^aft jurfenbe 'Sc^merj Tieften fid> in glü^enbe

^l^ränenftröme auf, bie enblid^ fanft unb fanfter

ujurben.

?cacf) furjer 3^ii W^^^ ^is beiben :i9einenben

einanber gegenüber, unb ^offanja er^ä^^lte i^r traurige^

<Sd^icffaL begierig Verebte 9}?aria einem Sorte üon

(Jmmerid^ entgegen, allein fie ^atte ben 0)?ut^ nic^t, ba^

arme SO^äbcßen ^u unterbrerf^en, tk audj bem eigenen

!i^eiben einige Hagenbe iß>orte toibmete.

„5((^ 3^r ben ecf^leier jurücffd^Iugt in ben v^ar-

paten", Begann fie, „unb ic^ (Suer 2(ntn| fal^, ba

vruBt' id', eö fei aUc^ au£^, benn 3^r n?art bie Sonne,

ic() ber SJionb. 3^r irart bie I^onau; in i^ren ftoljen

iß^enen babet ber ©(ücfüd^e; ic^ ber Heine ©ie^bad^

in ber gelefc^Iud^t — feiner fielet i^n atö ber ^i^anbcrer,

ber iid) im iföalbgebirge oerirrt. Wie ptte mit dud)

bie arme v^offanja fic^ meffen fönnen? -^^r n?art bie

iDei^e !I^aube, bie ber l^ei(ige @eift ift, unb id) ber
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graue v^ufu!, ter !(agen mug fein ^^^ebe^ lang, ^a

lief id) mit bem -^ukn in ben ^ait, unb ftö^nte unb

fd^rie; aber ber iSub' trarb nngeftüm itnb iDolIte

burc^an^ miebcr unter bie \?eute, unb [«j^Iug unb rief

auf mid^ ein. D^un fann i^, n^a^ id) tl^un fcöte.

X)enn fe^t, i<i} Bin eigenttid^ au6 O^uinelien, aber aud^

fcnft tiel um^erge3ogen; l^inter Sarajetpo in ^o^nien

iDc^nt' id) am längften, aber im a^afad^ifc^en 5^anbe

lebt' idb erft rerfjt, benn tra ]cä} icf) ömmerid^ 3uerft,

ber herüber geflüd^tet n?ar mit bem jungen ©rafen

^^ecfeo(i. M;, ber (5)raf lüar fd^cn M ber ^eilige

xjol^anne^, ber <^df)önfte unter ben <Sd^i?nen, aber ber

^arcoc^t^ gefiel mir bod^ beffer; irenn id^ bem in^

^uge fal^, ba badete id^, id^ fä^' in bie 2I(uta, im ^lai,

n>enn'^ red^t I;e(I unb njarm ift. — 'Se^t, ba irugt'

ic^ nid^t iDü^in, n^eif ic^ boc^ nirgenb^ eine §eimat

^ah^. 3d^ lüoßte gern ipieber su meiner 3)Zutter jurücf;

bie tr>ar 3tt)ar böf mit mir, aU id) ben (Smmeric^ (ieb

^aitt, unb fd^tug mid;, ireit id^ feinen al^ i§n lieb

:^aben üjoüte, unb bon bee §)o6^obar^ (Sol^n felber

nid^t6 toiffen tooüte, ber meiner iD^utter biel ®elb bot

für bie ^offanja, aber fie l^atte mid^ bcd^ (ieb, unb.
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^^räfiit, ^inen rnug man auf ber SeU IjaUn, ber einen

Iiel6 Bat, fcnft ift'^ taufenbmat Keffer, tcbt fein. Sie

i6 nun ]o fi^e nnb finne, ba fommt ber -53uF freub^

t^cll gelaufen unb ruft: «3)iutter, finb t?cn unfern

£^euten n?elc6c in ber ?^äf>e!>^ — unb reißt tnic^ auf

unb f(jBIe^^t niidb fort H-? irir 5U einer gan3en §orbe

©inben-^) fcmmen, bie eben am geuer Hegen unb

SDZittag machen. d)lit benen 3cg ic6 nun fort H^ an

bie Gn*en3e t>cn (Siel^enHirgen. ßine^^ 5(6enb^ einmal

tijirb greger öubel unter ben ^'euten, unb ber iöube

fcmmt unb fd^reit: «9}?utter, fie l^aben öeicben gefunben

mit ^n'ädBtigen v^feibern, unb '^
ift an^ ein ungarifdber

(jltelmann babei, über ben fielen fie alle am meiften

l^er. Unb x6 hah' midb audb 3ugefc^li($en unb f^aV

'neu Siing gemauft, 'neu gan3 großen , ben 'i}ab' id)

ihm bcm ginger ge3ogcn.)' — 511^ 16 baö ^örte fagt'

icb: «:Du ^dbanbbub', bift feiber ein (SbelmannSünb

unb fcibämft bic6 nicbt unb ftie^lft! GHeicb gib l^er!

gür ben G^clcring n? eilen wlx ben armen 5Dknn be-

graben laffen, n?ie'i3 bie (^liriften gern l^aben, auf beut

*) (£ in b c nennen bie 3i3«uncv ftc^ fe(6ft (<ötnb = SnbuS.)
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®ctte^a(fer, mit ein ©cvf na^' ift.» — ^a fd6cimte

ftd^ fcer ^ub', benit )e()t, ba§ batte td> i'^m ijon flein

auf gejagt, ftel^feu tüäre fd^recf)!, unb fdBicfe fidB nun

gar ntd)t für ßbe(mann§!inber. Unb mie er mir ben

$Hing gibt, ba glaube icb ber -ölil trifft mi($, benn

ba ift ba^ 2Ba|)^eu ber ^arccc3^^ brauf, unb binten

ein lateinifd^er (Sprud^. (5§ ift ber nämticbe 9iing,

ben id^ taufenbmal an ömmerid)'^ Singer gefeben, iüenn

id} bte tl^euere ^anb gefügt in ben 3^agen unferer i^iebe.

3cf) ftur3e bin, ba n^aren fie über il^n ber irie bie

D^aben über eine ßeicbe am 5ccbgerid;t; aber icb fdbeudbe

atleö fort unb erfenne (Jmmericb, unb tperfe micb auf

i^n unb babe i^n mit meinen ^l^ränen. Unb n>ie i^

eine Seite fc Uege, ta fü^te id)'^, bag er nidbt tobt

ift; e§ regte fidb teife unter ber -Sruft, an ?i^)}en unb

§änbeu. O grau, für ben Slugenbtid, für bie S-uft

f}ab' idb nidbt 3U biel gelitten! iDer toiegt ein gan5e^

Seben boÜ ©d^mer^en auf.

„53reite tiefe Sßunben l^atte er in ^op] unb (Seiten,

unb ber ganje Tlann fdbioamm im ^(ute. 5It^ bie

@inbcn ]^i?rten, bag er nocb (ebe, tt)urben fie bc^miüig,

bod^ traten fie i^m nidbt^, unb id^ (ieg fie nid^t 3ie^en,
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Bit" fie mir alle feine 8acf)en lieber ^erau^gabem

:l:ann mad^ten irir eine ^al^re unb eine treue eeele

l^alf mir i^n in taß Dorf tragen. X>a Brad^te ic^ i^n

in eine ^^ammer auf 2txo^ unb bedte i^n ^u mit

feinem ^^efjrccf unb meinen ilüd^ern. grau, nun Be*

gann eine 3^^^ ^^i^ ^^i^ fis feinen geinben in ber

vV^cde faum münfc^t. Csd) trei§ nicfn, tt^ie lange e6

bauerte, baß er jum erften mal mieber bie Slugen

auffc^fug; n^ie tauge, Big e^ mir gelang, i^m einen Den

meinen Xränten einjufli^Ben ; \vk fange, bag il^m bie

2pxad)t tt)ieber !am; baö aBer n^eiB icB, ba^ ber irarme

^'yrü^ting f($cn l^erBeigefcmmen luar, a(e er ^um erften

mal bie arme ^offanja crfannte. (5inen 4^cfc^ ftieg

er mir jeben Xag in^ ^Jer^ Bi^ ba^in; aBer tcn ba

an tt^ar bie Spi^^e in freffenbe^ ®ift getaudf)!. ^egte

i6) il)n ^uredjt, aiß ncd) gieBertra^nfinn fein arme^

@e^irn üerje^rte, bann fagte er mir: «I^eine 5)^nb ift

fanfr, meine 2}?aria!)) — ^leid^te id) i^m einen füi^Ien-

ben ^Tranf, bann tcrfette er: 'ocB banfe bir, meine

'-Ovaria I') unb immer f^rac^ unb träumte er t:cn (5uci^,

unb bad)te nicBt an tk arme v^offanja. 5(Ber i^ fragte

nic^tg banaci\ unb ^iel: treu Bei i^m au^. Slltein al^
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er toieber ^u f{6 !am, ba h?artete mein (SdBttmtnere^»

^enn er erfd^ra! aU er mtd^ ernannte — ai^, getütg

lüar e§ i^m ein 53orh?urf mid^ 311 fe^en — aber 16

mad^te i^m feine 33ern.nirfe unb geigte i^m and& ben

armen ^uben nic3f)t ödb badete, erft mu§t bu gefunb

fein, bann WiU i^ btdj» fragen, ob bn ein 33ater()erg

I}aft 5I(Iein er fonnt'6 faum erwarten, immer fagt'

er: «tarnt i($ nid;t ba(b reiten, gute tcffanja?)' —
unb: «2öie toeit ift'^ ipcl bii? llng^toar?» — 9tun

f^n-adb er nid^t mef^r bon (iudf>, unb i^ fagte arn^ nid^t,

"ca^ id; diifi) fannte, aber id^ fa^ eö il^m an, ba^ i^n

bic (Se^nfudBt faft aufrieb. Unb Wci^ meine (5a(ben,

meine S^ränfe gut gemalt, ta§ mad^te bie ©Int feinet

^ufen^ immer n?ieber fd6(imm. ^c berging ein Stag

nad) bem anbern, unb tocdte er aufftef;>en auf meinen

21'rm geftü^t, fo fcnnte er'^ nidfit bcr @dBn)äd)e, bi§ er

enb(id> in: Staube tpar ein ^^ferb gn befteigen.

„5(c^, grau, id) l^abe getrau für i^n, tra§ meine

Gräfte bermcdBten. 3d^ l^abe für i^n gebetet unb gc-

fniet, be§ 9)?crgenc> bcr bcr kifigen 3ungfrau unb

bem |)ei(anb, be^ 232ittag^ bcr bem $rc^I;eten, beö

S(benb^3 bcr bem l^eifigen 9J?artin, benn 3^r voi^t n>cM,
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bu^ irar fein cigentücf^er ec^u^patton, ber ^at bie

©emetute gefttfrer, 511 ber er ge^crt. (Sinev, bad^t' idv

iinrb bem armen jungen ^(ute tcd) xod Reifen. Dec^

'i)Mc^t^ aber ging id) unb fammelte .Kräuter, im SO^cnb-

fc^ein am .^reuja^eg, cber um ?3^itternad^t auf bem

©ottev^ader, unb ba fod^t' icf) Xränfe unb ^a(6en, unb

fe^t, bao i)cii iL>c( am befren gcl^clfen. Selben (äffen

biirft' \6'v bem (Jmmerid) aber uidBt, benn trenn er'ö

:nal merfte, ü?arb er gan3 irilb unb nannte mic^ 'ne

braune .^e^-e, unb fcfial't micf> unt^ jagte, bei fclci)em

^i5üifcfien (Gebräu ginge feine Seele unter, toenn and)

fein !^eib gerettet n?ürbe. ^i^, unb id^ meint'v bccf; fo

gut. ^t^t, ©räfin, ba^ ift ber gfud), ber mh$ ge^

troffen, ba^o a(Ie5 un^S fd;im^ft unb rerac^net. Sie

fagen, unfer Stamm ^citte einft ber I;ei(igen Jungfrau

unb bem ^Jei(anD auf ber g(ud)t bie (5infe(}r berfagt;

unb anbere be^au|}ten, fie l^ätten in urältefter S^'^^

gegen -iBrama gcfrebett, unb bvuum feien fie t}erf(ud;t

mit famni: ii)ren Otac^fommen bis? iuo taufenbfte 63(ieb.

Unb fo muffen roir benn tragen, awo irir nid)t rer-

fc^nlbet."

„^rme^3 i?erirrte^ 9}?äbd^en", fagte I;ier D3larta,
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„glauBe bod^ niä^t, ba^ ter gnäbige (Boit bie S^ulb

b26 S^ater^ räc^e an ben .^inberii. ficre, ti^a^ er

fpric^t: ^er, beffen 2>tzk fünbigt, ben miü icf; [trafen,

ber '2o1)n foü nid^t tragen bie 23^tf| et^^at be^ SSateri^,

nnb ber 33ater foÜ ntc^t tragen bie 3)ciffet^at be6

(So^ne0; fonbern be^ ®erec^ten @ered)tig!eit fcü üBer

ii^m fein, unb be6 Ungered^ten Ungerei^tigfeit foü üBer

i*^m fein!"

„5I6er fage mir bai§ (5ine: irer fe^-te Ömmeric^ in

biefen p(f(o6=traurtgen 3«ftctnb? Unb tdaß führte i^n

an bie ©renge bon Siebenbürgen?"

Die 3i3^it"^^*ii^ fiJ^^' f'^^'t: „ß^ fam i^m ein ^rief

gu §anben ton teni gefangenen (i^rafen; — aber jet^t

njeig i($, er n^ar nic^t t>ün bem X^eofecli. (5ine 23er=

rät^erl^anb 'i)attt i^n gefc^rieben. Der forberte i^u

anf, i^n ]n retten, nnb befc^ieb i^n nac^ 33ere^mart.

Da nnn fanb er bie grennbe nid)t, unb er o^ianhte,

bie l^ätten nic^t ben 93tut^ ^n bem Sagftücf unb be-

fc^log, er allein tooKt'» tf)un mir feinen bier ^nec^ten,

unb ber 'i^ift fcöt'^ gelingen. Sie er nun bei Dem

toHfü^nen Unternehmen bem Seraefier t}erbärf;tig ge-

iporben unb §änbe( befommen, ba^ laßt mic^ nid^t



288

tüeitläufig erjagten; ber 5I6enb bunfelt, iinb ba§ önbe

ift ncd^ lange nid^t ba. .^1113, er l^atte pcBttg trerben

muffen; bie ^nnbc bcn ZiixUn l^atten t^n eingel>o(t

nnb iU\ nnb ^^^ferte nnb v^ned)te niebergeme^elt.

,Mi^ er mm enbüd) 3n ^cffe fifeen fennte, ritt 16

mit i6m bnrdB ba^ gan3e -33i^ar nnb n^eiter; aber an

ber 'XIkvs berliep tdf) if^n nnb fagt* i^m ^^'eBett^cM.

^hin n.^cüt' er mir t^iet banfen nnb tnrdian^^ meinen

^nben Kiben. 5IBer id) backte, ber n^irb trcl rnn= nnb

^ergeftcgen nnb mng branden im Stau fd^Iafen, nnb

mng ben ^inbern ber bfanfen gran anfn?arten — nein,

ba ift'^o bcdß Keffer, er b(eiH fein ^dm\ lang ein irifber

3inbe. llnb fo ritt id) mit bem ^nBen tpieber ]nxM

;mb geraben SG}ege^ nadf) -^effarabien, nnb barfite, je

treiter fort, je beffer. i)inn näf^rt' irf) mic^ nnb ba§

(EmmeridB^ünb eBrticfe mit ber ^Jeiffunft, nnb übte fie

glncf(irf> an D^Zenfrfien nnb 2^^ieren, 30g anc^ narf) Stam-

bn( l^inanf nnb crn^arb mir mand^ee* gnte ^tiid G^elb.

5Iber im tiefften 5^er3en fa^ bcd^ immer bie Ouat, unb

fdBIief mit mir, n?e irf) ba^o arme ^awpt ^^tkk, nnb fi^ad^k

mit mir mcrgen^S anf. (JnblidB trug id^-§ nid^t länger, id)
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backte, einmal im Öeben mü^t' iii) ncd} fe^en, trag i^m

befahren.

„Slrmer Wann, traurig genug toar auc^ bir e^ er^

gangen ! Sie trieb bie l^eige @e^nfu(^te5runft i^n nad^

Samoöfo, unb er fanb ba6 ^an^ feiner Siebe beri^bet

unb (eer! O grau, grau, toie fcnntet 3^r fo tauf(ten!

y^^v serferlügt bem 5(bler bie glügel unb fi^rad^t:

güege l^in, ber Dkd^trabe fott mein 3Sogel fein.

3lber arme grau, 3^r tougtet'^ ircl bamalö nic^t,

ba§ ber fic^ bon Seichen näbrt! — 9hn, »eint nic^t

fo fe^r! (Sel^t, id) fann'^ (5ud^ ni^t erf^aren. 3cb

mu§ (Su($ fted^en unb rt|en mit meinen <)?eben. Säret

5^r gefunb, fo toürbe e^ (Suc^ nid^t bie( angaben. 5{ber

3l^r feib n^unb, unb ba bringt baö ^(ut ftromttjei^ au^

ben fleinen Oeffnungen T^erbor.

„Sie fagen, ber (Smmerid^ ^abe ficb geberbet ü?ie

(Siner ben ber 53cfe befi^t, at^ er feinet ißertufte^

inne getoorben. i^ann aber ift er ^u iRoffe geftiegen

unb I^at ba§ gange ungarifc^e, |?oInifd^e unb beutfi^e

Öanb burd)fuc^t, ob er irgenbtoo dn^ fänbe. 5110 er

nun enblid(i gurüdgefel^rt, ba ffat er auf Samoöfo ftill

gelebt trie ein .Qfauener, unb f^at oiel in ber 53ibel

^aloi, 'Jv:c'.::cn. I. 19
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gelefen, unb ficf^ nidBt I6e!ümmert um tie SBettl^änbeL

:4)a fd6(ugen fie bie ^(utbüf»nc tcn (5|>erte0 auf; beut

alteu ^araffa felBft tparb'^ gu i?ie(, aBer (?uer ©emabl

fag cbenau uub toarb beö ^c^fen^ unb 9?äbern^ nid^t

ttiübe, uub be^ 33iert^et(euö uub gcltern^. 5lud> beu

armen öarcn üe§ er Idolen i?on (Samoefo, utdBt treit

er bcr 3a^ren XBeofecIi'c^ greunb getrefen, barumi

tonnten fie'^.^ uid^t, bcnn bafür irar er Beguabigt tu

^H'e^htrg — a!*er n^eii fein 53ruber, ber 5Ute, Bei beu

Xüxkn in großem STufel^eu ftebt, bafür foüte ber

(Jmmeridb Büßen. 5(Ber fie fagten nur fo — loirflic^

Xoax'^, h?ei( ber feige <S3entirant) tor ber dia^t be^

^eleibigten gitterte, ßr badete, bie lobten föuncu

nicf)t mel^r dladjt üBen — aBer er hat fid^ fd&retfltc^

Betrogen, ber 33errät^er.

„5Bie id) nun nai^ G|>erie0 fam, ba l^ieß e^ eBen,

ber jüngere iöarcocji) fei nad^ ber (Stabt geBrac^t, unb

üBermcrgeu fcde er berl;ört U^erben. Qin (SilBerftüd

nacB bem aubcrn Bot id) tm 3BäcBterm 3d^ bacBte,

bu Bift inx guten (Stunbe gelommen: aBer tk (Stunbe

n?ar fcfnrarg, beun fie liefen micB nicBt ein. i)lun tarn

ber Za^, unb ei5 tpar eine 'J^cenge ^olU im ®eridBt^^
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faal, unb icf) mifcBte nnc^> barunter, baß icfe t^n fä^e.

^ae ^(ut trat mir an ba^o Syv], ait^ er hereingeführt

toarb, jmei grüne ScBanbbnben i^m ^ur Seite. 516er

er fa^ rut;ig aue nnb gctrcft, n?ie einer, ber benft,

mir fcnnen fie nicBt^ anBaben. Unb auf bem (Stn^t

obenan fag Qmx ®ema:^(, ber 33errätl^er; bccb ber

^tmerid^ erfannte i^n erft nid^t, benn er irar gar ^räcbttg

anget^an unb gan5 Bedangen mit güttenen @naben=

letttein nnb bunten ^änt^ern unb ^reu3d^en. Sc trat

er guten 9}hit^et* x>cr i[;n :^in. 2(ber nun begann ber

^räfibent gu fpredBen; ba fal) ber (Smmerid^ i^n ftarr

an, unb immer ftarrer unb tiefer, bag ber geige i^or

t)em ^ücf 3u ftammeln anfing unb mit ber Stimme

gu beben. !Da erfannte ibn (Emmerid^, unb ö?ie ein

gatfe irar er auf i^n ein, unb Ijiüt xi}n umfaßt mit

bcn beiben fräftigen äl^anneearmen unb fd)ric mit

3:i?nen, i?cn benen tie ^JaIIe brennte: «ginb' idj bicb

l^ier, i?errud^ter 4>inbel ^^ah' icf) bicb enblid)!» —
Unb fc linirgtc er i^n unb fd^üttette i^n, ta]^ tem

©rafen ba§ 33errät^erbtut auö 9}2unb unb ?kfe ftür^te,

unb l^ätte il^n auf ber Stelle getcbtet, tDären nidbt bie

G3rünen über ben 5(rmen l^ergefaüen unb Ratten i^n

19*
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(o^geflettet. 5I6er i^rer fec^^ mußten i^n (galten, benn

er fc^dtcj um ficf; unb tohk, ciiß iuäre ber bcfe @eift

in i^n gefahren. 1)a ftcf?nte ber ^räfibent: «\^egt

i^m v^etten ani» — unb: «bringt i^n hiß tieffte

©efängnig!» — :^a (egten fie i^m geffeln an .^änbe

unb güje, aber um^ Segbrtngen n?ar'e fein leicbte^

;^mg! dx rebete 3U ben anbcrn ^cit^en unb üerflud^te

bcn (trafen — , 'ö war (ateinifd^, id} berftanb'^ nid^t

red^t, ba§ aber fal? trf) n>c^(, baj einigen toeic^ uinö

§er5 iparb unb bie anrern riefen: a-^ringt i^n nur

fort, bringt i^n fort!»

„X:m 5lbenb fpracben fie i^m ba^ Urt^eiL 9Zun

fagte icf; gu mir: «3e^t gilt'sü)) Unb id} na^m

aW mein rot^eö ®e(b unt* gab'^ ben iföäcbtern, hi^

fie mid^ eintiefen, ©räfin, ben Slnblicf bergeff id^

nid^t. ^d) bin in ©rbl^ütten geboren unb groj gebogen,

aber in fo(d^ einem Soc^e ^atte id) nod^ nie ju at^men

berfu^t. :Da6 §er3 tiJoHte mir fpringen, ai^ ic^ ben

Reiben ba liegen fa^ in gefeffelter .^raft, auf ber

naffen, ber|)efteten 6treu. ^ein 5luge fprü()te gunfen,

feine ®tirn brannte, ai§ iä) mid} 3U i^m beugte unb

er ba^ arme braune 3}?äbe( erfannte.
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„«^ift bu e^, gute ^offanja?)) fragte er. «<Sei

mir gegrüßt! iDid^ fcnbet ®ctt fetber. Siüfcmmen,

^otin be§ §imtnelöl»

„3c^ meinte er fei rafenb gettjcrben bor 3But^, unb

f^rad^ 511 t^m: «§)err fammett (Jud^! 3c^ Vmi". 3d^

fomme unb h?itt Giid^ fragen, cb 3^r nccf> \va^ su

Befteüen unb gu beben!en l}ciht auf Grben. -53efe^(t

über midB, iperr!»

„'Da ertDtberte er fntrfd>enb: «^u {ijak^t t^o^,

^offanja! ©auf, '^ani, gute .^cffanja.» Unb nal^m

ben großen golbenen D^ing bom Singer mit bem ga=

mitientpappen unb fragte: «3ft mein (^o^n bei bir?» —
«3a, ^err», antwortete id>. a®tB i^^m ben ^ing»,

fagte er; «er ift ein fleiner ^ube, fonft fodte er

fetber mein 9^äc^er fein. ®o genüge e^o i^m, ^ott

ber dlad)z, ben 9?äd^er 3U fud;en. gern unter ben

ZüxUn, n)o, iüeig ic^ nic^t 3U fagen, ipeitt (Stepl)an

^arcoql;. O^ne (Säumnis laffe ben -^uben 3ie^en

unb nacf) beut äQeften -^arcoqi? forfd^en, unb finbet

er i^n, fo foü er i§m ben 9xing geben unt^ fagen,

ber Smmericfi fcf)i(fe i^m i^n; er fo((e alle6 fahren

(äffen unb ntdBt el^er raften nod) ru^en, nid^t eber fic^
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reinigen, nidu _c^cr reu ^axt feieren, tn6 er bcn

jüngften ec^n feine6 33ater^^ an bem 3?errät^er 'Bitn-

lixant) geragt Xe§ ^^naben aber fcd er fid^ an-

nehmen nnb fcü i^m ^Bater fein nm (5mmeric^'g n?iüen,

unb feil i^n ^um [ut:^erifd>en (Sl^riften er^iel^en. 33er*

fpricfift bu mir biefee, c^cffanja? 2d^lröre e^ mir

bei ten ii^eiben be^ <5r(cfer§ nnb Bei beinen (Göttern;,

v^üffanja!»

,,«>3(^ fcf;mcr' ec> Gncf^ 5^err, bei jeber ©ctt^eit^

n?ie fie ancb I^ei^en mag», fagt' idb. Unb bann fragte

icb: <i$;abt 3^r fenft nccf; etn^a^ anf bem ^Jer^en?»

,/I)a banb er ba^o ^^iicbel a^, ta^ er nm ben §a(0

trng, brncfte bie 3{ugen branf nnb Hn iDhtnb nnb

fagte: «Scbn^^cre mir mit cemfelben ^c^n^nre nod; ein

Slnbere^, 9}2äbc^enl»

„3c^ t^at, ü>aö er begehrte.

,,«93?crgen in aüergrüfie fcmme anf ben 9?ic^t^Ial^,

nnb njenn bev .f enferc ^ei( nnn mein ^an^t J?cm

9?umpfe getrennt, fc tändle bie^ Xnd) in bae -53(nt

I)inein. 4^ann aber mad^e ti^ anf, nnb (äffe beine

güfe nid^t raften nnb bein ßaupt nidbt rnl)en, bi^ bn

9)?ar{a, einft meine Gattin, gefnnben. (3ib i^r bie^v



295

beö 35erratf/enen (e^teö Sßermäc^tniB. (Sinften6 hxaäjiz

fie mir e^, ein ^i)bmenetag^®efc^enf, ba^^ i^re eigenen

3arten §änbe gefertigt. 3Bo bn fie treffen mi3geft, in

be^ SD^örber^ bu^(erif($en SIrmen, auf feiner \?eic^e in

5:^ränen, gib e^ i^r nnb grüge fie tcn (Smmeric^.»

"

(Sine Tange etide trat ein, bie nur bcn 3)laria'6

(Sd^(nc^5en unterbrechen irarb. (5nb(ic^ fu^r Hcffanja

fort

:

„^(agt nic^t, ireint nid^t, 3^r feib bie ®lüc!(ic^e,

benn er (ieBte (Suc^. 35}ir fcfiieben, unb für ^offanja

^atte er nic^t ein ilBort, nic^t einen ©ebanfen. (Sin

(ut:^erifd^er ^faff' trat herein, if)n ^n beid^tigen. (Ex

\ai} mid^ an, a(^ :^ätt' ic6 U\i^ ^öfe^> getrau, ge^e^-t/

toie fie'^ nennen, ober iöu^(f(^aft getrieben. 5{6er ic^

fragte nid^t^ banac^ nnb ging ftiü meiner Sege.

• „'Deö 9}2orgene in aller grü^e ging ic^ auf ben

^ic^t^fa^ unb ^ielt mic^ an ben einen ^foften ber

^ü^ne, ha^ taß 33ol! mid^ nic^t n?egbrängen fodte.

3uerft brachten fie einen alten Biaxin, ber 3e^n ^inber

^interlie^; t)on benen ftanben tre(cf)e um^er unb fc^rien

unb trimmerten, ba^ e§ einen ge(^ f)ätte erbarmen

mögen. :Der ^atte eine 3^cd^ter, bie v^ammerbame n?ar
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I6ei ber ©räfin X^ecfeoli in D.^^oncaq; an bie hattz er

einen ^rief gefcBrieben, fie fcüe i^rer §errin tven

bleiben nnb fic^ nid^t burc^ (3cit fccfen (äffen, trenn

ettra ber ober jener fie terfü^ren tpoüte, benn el^rüc^

tPäbre am (ängften. Ttv ^rief foftete i^m ben ^^o^f.

:i^er arme alte 9^?ann! X;ie Rinbtein mcd^ten i^m

tüoi am ^»er^en liegen, ba^ er fc gebüdt nnb traurig

^mn Xctz ging, nnb gar nicbt ö)ie ee einem SDIanne

5iemt, über ren feine geinbe ^o^xx getocrben. 3c6

badete, ber ßmmerid^ toirb'^ anber^^ mad^en; aber al^

fie ben barauf ^erau^^brac^ten, ba fagt' ic^ bei mir

feiber: n?ie ift ber bcd& über D^acbt anber^ geworben!

renn er ging $tt?ar aufrecbt unb ftd^, aber er fa^

nicbt mebr teilt» an^, fcnbern freubbcll, unb bann unb

irann fc^lng er tk 31ugen gen §immel. 3a, fcgar

a(^ tiz grünen «Scbanbbuben i^n ftiepen unb brängten

nnb icb meinte, er feile fie nieberfdalagen mit feinen

^^etten, fa^ er fie ftill unb ernftlicb an, aber er fagtc

fein Sort, unb icb badete Wi mir felbcr: bag ift beö

Pfaffen iffierf. Diun fa^ er im Greife um^er, unb al^

fein ^licf auf mi6 fiel, rief er: «^cffanja!» — «&err,

teag begehrt Obr?» fragt' tcb, aber fie brängten mi6
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gurücf nnb bie §en!erö!nec^te umringten i^n, unb ic^

fonnte nur fe^en, ba§ er nac^ oben ü?ie^, unb nic^K^

o(ö bie Sorte berne^men: «Dem aüein gehört bie

9?ad^el)) — Drauf — iä) fe^e, ©räfin, 3^r ertragt'^

nid^t — nun, i^ ^abe get^an, toaö iä) i^m gugefid^ert

mit ^anbfc^Iag unb Gib."

,,Untetige !" rief iD^aria, „bu oerftanbeft fie nid^t, bie

ci^riftüd^e Biegung be^ §erjen0 biefeö ^eiTÜcBen DJtoneö!

5l^nte bir nid^t bie ^ebeutung be§ Sinfee nad^ oben?

D ^offanja, fage, fanbteft bu aud^ beinen Knaben ah?''

„Sa§ toollt 3^r?" oer|e^4e ba§ 33^äbd6en finfter,

,,3toeifeIt i^r baran? Denft 3^r ettoa in (Euerer d^rift^

lieben gri?mmig!eit, ®ott (äffe mit fi^ fpielen unb fid^

ettoaö abbingen oon bem, tt>a^ man i^m einmal ber=

f|}ro(f)en ^at? — 3ßo^I fenbete id^ ben ^uben ab, unb

bietleid^t trifft ben 3Serrät^er in biefem 5tugenbic^ ber

Dol^ftid^ be^ m^tv^/'

^laxia ber^üüte i^r @efi6t unb fd5)n)ieg lange;

enblid^ fagte fie: „@prid^ toeiter, SO^äbd^en, enbe!"

„3d^ ^abe xiiä^t^ me^r 3U fagen", ernnberte bie

3igeunerin. „Der Pfaffe fcbidte nad^ mir unb tooüte

mir tool in^ ©etoiffen reben; allein 16 oertoeilte nid^t
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länger in bcm Hutigen (J^erte^o. I^a§ übrige toift

3^rl — C, ireint ni^t fo fe^r! 3^r :^aBt i^n Der-

ftcgen unb i^erlaffen, aber ßuer §aB trar i^m tl^euerer

ata meine Siebe. 3^r toaret fein Xraum in ber ^laä}t,

fein (i^ebet beim Srtrac^en nnb fein (^ebanfe beim

täglichen Sirfen unb ^cf;affen. 3Iber tva§ foü nun

au^o mir ti^erben? — .v^ätt' id) ben iBuben nur irieber,

ober n>äre ber ^ube tcbt, baB icb micb aud^ Einlegen

fiJnnte unb fterben; bann n^äre aöeo au^. 2(ber fe^t,

grau, trenn (5uere Pfaffen redbt l^ätten unb toir toieber

auflebten, trenn irir geftorben finb, unb bann nod^ feine

ü^aft Ratten — fe^t, bann möcbte i^ nid^t fterben, nidbt

trieber mit ßud^ bem (Jmmericf) jur (^tiU fielen. !Der

D^eiD 5erfräBe' mir ben ^ufen — ic^ ^ab' eö (ange

getragen — ic^ trüg' e6 ind^t (ängerl"

„D arme, arme .Qoffanja!" rief 3)^aria; „jenfeitö

gelten nickte me^r unfere irrifdben Dleigutigen, unfere

^(inbl^eit fdbtt^inbet nur baf> .^er3 nur ift'c^, ba§ unc>

3^erti) gibt ber ben 5(ugen be^ ^ijcbften unb ber burd^

feine ®nabe erleuchteten ©ered^ten. ^crt eben n?irb

(immerid? bid^ üeben, nic^t micb, benn bu bift beffer

ate icb, .^cffania, bu bift reiner I"
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2)te Tcad}t \vav (ängft l^erangerüdt, akr nur

SJkvta'ö bringenbfte bitten erhielten e^ 'con ber S^^ni-

nerin, im ^ä:}lc\]t 6i^ morgen gn B(ei6en. 51(6 bte

©räfin aüetn toar unb fie ncc^ einmal mit ]c^mer3'

liefen 2:^ränen (Smmeri(^'§ ^c^icffvit üBerbac^t, richtete

fie ben ^M in bie 3"^""?^ i^^^^ f^tm, toie h)ü( am

Beften fie feinen @eift berfi3^nen !i5nne. T)a t^r ber

§imme( ben f^eigeften 335nnfd; i^re^ ^erjen^, felbft

3}Zutter ]n fein, auf eiing berfagt ^u Reiben fcf;ien, fo

Befd^fog fie, (^mmerid^'ö ^o^n an ^inbe^ftatt an.ju^

ne'^men unb i^n 3um ^^rcteftanttf($en (i^riften ju

er3ie^en. ^nd) an i^ren eigenen öffentlichen UeBertritt

jur toroteftantifc^en Üixä)^ badete fie. 3^B^^^<^ ^^^^

WoUtt fie feine il^rer ^^füd^ten unerfüllt (äffen, unb

nod^ in ber näm(i(^en ))'lad)t fc^rieb fie if;rem @ema^(

einen ^rief, ber i^n ermahnte, Ungarn 3n berlaffen

unb üBeraK auf feiner ^nt 3U fein, treil fie an^ fidlerer

Ouetfe lüiffe, bag ifjm für ben 33errat^ an feinem

SSater(anbe — fo fc^rieB fie — Btuttge ^ac^e ge==

fd^tüoren fei.

5(m frühen 3}?orgen fragte fie nac^ ber ^tgennerin,

unb mit ber grij^ten iBeftürjung t>erna^m fie, biefe ^aBe
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fd6on Bei anBredbenber Dämmerung ba^o «ScBfcJ t^er-

(äffen. Wt angetoenbete 9)M^e, bie UngtüdücBe trieber

auf3ufinben, trav üergeBen^. 9)?öge i^r arme^^, fcf>mer3=

burcf)ftürmte§, 3erviffene^ §er3 Balb in ben fort be^^

cnjigen grieben^ Ö^Iangt fein!

Ginige Zaci^z m^i) i^rem 33erf(^tijinben erhielt

Tlaxia einen ^rief, ber fie l^on neuem auf haß bef-

tigfte erfc^ütterte. ^er ©e^eimfcBreiber tBre§ ©ema^t^

melbete i^r ben Xcb, bie Srmcrbung be^ ©rafen. Qx

l^atte fid^ bem §eere beö ^urfürften ton ^aiern an^

gefd^toffen, taß, ^ieg auf ^ieg erringenb, bi^ nac^

^elgrab i^orgebrungen mar unb bie gefte Belagert l^ielt.

(5r felBft mar ^ier nic^t friegerifd^ t^ätig, fonbern nur

ftetö Befliffen, mit biplcmatifd^er ?ift 2:^eo!ecli'0 @te(*

lung Bei ber Pforte ju untergraBen unb ^^^iftigfeiten

im tür!ifd)en l^ager an^uftiften. 2(e^)nli(^e Söaffen

mürben nun gegen i§n geführt unb gaBen i^m ben

Xoh. !Denn aiß einft i^n ein fo((^e§ ©efd^äft 3U einer

Keinen Entfernung t^cm $>eerc nijt^igte, fcf)Icffen fidb

feinem ®efc(ge einige ungarifd)e (SbeKeute an, bie, an*

geBüd) gerabeju auo bem Sager St^eofecli'^ l^inter @^u(a

fommenb, i^m mid^tige (5ntbecfnngcn 3U marf^en ber-
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\pxad)eih SBä^renb er einen berfelSen, uorftd;tig feine

Sorte trägenb, anhörte, briicfte au§ bem Keinen §aufeit

ber ferner ©ebtiebenen ein ältlicher, finfterer Wllaiw,

ber eine fd^mar^e SSoIf^mü^e tief ine ®efidf)t gerüd't

i^att^, ein ^iftot auf i^n ab, unb ber ScbuB traf i^n

gerabe inö 5er5. (Eine fc(irec!(ic^e Stimme: „gür

(^mmnid) ^arcoc3i?!" tönte in beö ©terbenben £)^ren,

unb leidet entfamen bem beftür3ten (befolge bie flüc^*

tigen D^eiter.

SD^aria ii^ar nun frei unb lieber im alleinigen

^efi^ i^re^ burc^ gerbinanb'ö ^(ugf)eit bebeutenb ber=

gri?6erten 53ermi?gen^. 9^acf) reiflicher Uebertegung

fanbte fie auf gel)eimem Sege einen ^rief nad^ ^Ibria-

nopet, too fie auögefunbfd^aftet, ta^ je^t ©te^^n

^arcoqt?'« 5(ufent^a(t fei. eie forberte i^n auf, me^r

ber Stimme ber 33ernunft unb ^lug^eit a(^ ber beö

^affe^ gegen fie ®e^i?r 3U bergi?nnen unb i^r ben

@ol^n (immerid^'^ ju übergeben, ben fie fo er^ie^en 3U

tüoüen mit ben ^eiligften (Siben befi^ujor, alö ^abt fie

felbft i^n bem grei^errn iöarcoc3^ geboren. ®o foüe

be^ 35aterg DIamen unb Ü^eligion, aber i§r, ber ^^pege^

mutter, 33ermi5gen i^m erblid^ gut^eil toerben. Sie
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madßte ficfi anBeifcf)tg, beim §cfe bie Segitiniviticn be§

Knaben 3U belrirfen. „(^ebt mir 9}Zutterred^te'', fdirieb

fie, „fc tinü icf) tie 93htter|>flid^ten treulich erfüllen.

$egt 3^r 9}Hetrauen gegen bie nnglü(flidf>e d)lma,

|c ^i^ret t^r 3Bcrt: 3??i>ge, brid;t fie biefe 3iif^3^r einft

(5uere 9?acbe fie treffen, h?ie fie ben unglücfticben ger^

binvinb e3entivcini; getroffen I"

3n Ste))^an ^arcoq^ ii^cg ^(ug^eit unb ecrge

für ben il^crtbeil ber (Seinigen jebe Öeibenfdbaft anf,

irte beftig fie andb immer be^ D3Zanne§ •53nfen burcb^

irübtte. (Sx fclbft u\ir nie i^ermä^It geirefen, unb ^a^it

tav feffelnbc ^anb. ^c n^ar if^m benn bie 5{u§fic^t

UnÜfcmmen, in einem reic^^en Qxhm im ^^aterlanbe,

ant> bem feine (Stellung i^n i^erbannte, feinen <Stamm

fcrtfeben gn feben. (5r übergab bemnad^ ben Knaben

bem Vertrauten ber ©räfin, ben biefe 3U bem -öel^nf

an bie türüfc^e ©ren^e fcbicfte, unb fanbte ibr brieftic^

bie 3wf^<^^i*inig feiner 23er5ei^ung, um bie fie ibn ge*

beten l^atte. (Ter grieben ton Ciarlotri^ raubte i^m

balr taranf mit -Tbecfecli unb allen, bie nccfi bem

ungtücfüdben (trafen jur Seite ftanbcn, bie Sluefidt,

je n?ieber in bie ^eimat gurürffe^ren ju fönnen; er
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lüibmete ftc^ )ocn ba an gan^ bem neuen ^Bateiianbe, unb

bunfte ©erürfite be^au^ten, er fei aU^ lD2u[e(mann ge=

ftcrben.

Maxia ent|)ftng ben .Knaben mit einem dJlntkx-

l^er^en, unb al^ 3a^re faum :^inreidf)ten , bie rc^^en

<2itten, bie un3e3ä^mten Öeibenfd^afteu be^ jungen

5IBiIben gu fänftigen unb 3U sügetn, betrachtete fie e§

ci(6 eine bcm §immel il;r auferlegte ^uge unb (iejs

fid^ nid^t irren auf bem ftiüen, frommen Sege, ben fie

eriDä^It. ©ebu(b, ^lug^eit unb Siebe bifbeten enb(id>

ben Knaben, in beffcn fd;cner 9ktur ber 9}?utter l}^i^^§'

§er5 unb beo Spätere treue 3nnig!eit fid^ einten, ^u

einem ireffüd^cn Jüngling au^. ©crgfamer Unterridf)t

itnb ba0 fcrtfd^reitenbe 3^^^^^'^^^^' führten feinen ©eift

3u einer §i^^e, bie necf; fein ^arccqi; erreid;t 'ifatt^,

©roge 0|}fer 9)Zaria'^o Ratten i^m enblid^ biefen DIamen

i^erfd^afft. 5IIö bie ©räfin biefe§ erreidBt ^atte, trat

fie i^ffentUd^ gnr (ut^erifd^en ^\xä}t über unb unter==

tparf fid^ h)i((ig ben ^efc^^ränfungen unb -^efd^tt?erben,

toe(d(»e biefer (Sd^ritt il;r auferlegte. 5ltlmä^(idß f}aik

i^r arme§ ^er^ feine 9?u^e n^iebergefunben, unb n^enn

fie n?a^rnal)m, n)ie bea §immet^ ^egen ^i^tlid) auf
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allen t^ren SSerfen ru^te, fagte fie: „C, ber .^evr ift

gnäbigl Qx [traft um 3U Seffern, unb 9^eue terfc^nt

i^n I" — Öange nad^ i^rem !itübe fprad^ bie Umgegenb

ncc^ ücn ber fd^cnen, irc^tt^ätigeu ©räfin S^entiran^.

Ztnd Don ij. 21. Srocf^auö in Seipiig.
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